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I. 

Verhandlungen  und  Veränderungen  der  Gesellschaft. 

enu  dei"  zuletzt  erschienene  Actenband  der  kön.  böhmischen  Gesellscliai't 

der  Wissenschaiten  eine  neuerlich  gesteigerte  Thätigkeit  beurkundete,  so  bezeugt 

der  gegenwärtige  die  Jahre  І8і3  und  1844  umfassende  die  ungeschwächte  Forl- 

dauer derselben.  Ks  ist  nicht,  zu  bezweifeln,  dass  die  Anregung  dazu  grossentheils 

don  durch  die  neuen  Statuten  genehmigten  Veränderungen,  der  Erwählung  aussei- 

ordentlicher Mitglieder  und  den  wöchentlichen  Sections  -  Versammlungen ,  zu  ver- 
danken ist. 

Das  Üirectorat  fuhi-te  nach  der  statutenmässigen  Pveiheni'olge  im  ,1.  1813 
Hr.  Bolzano,  im  Л.  18ii  Mr.  Hanka.  Das  Amt  des  Secretärs  versah  Hr.  Pa- 

lác к  v  bis  zur  Mitte  des  Jahres  1844,  wo  er  durch  Familienverhältnisse  und  drin- 

gende Geschäfte  bewogen  es  niederlegte.  Die  Gesellschaft  fühlt  sich  veipflichtet, 

ihm  ihren  besondei-en  Dank  auszuspiechcn ,  da  zumeist  seine  Vorschläge  es  bewirk- 

ten, wenn  die  gesellschaitliche  Wirksamkeit  sich  gegenwärtig  um  ein  Bedeutendes 

gefördert  sieht.  Zu  seinem  A'achfolger  wm^de  den  7.  Juli  1844  Hi-,  Exner  ge- 
wählt. Als  Geschäftsleiter  dei'  einzelnen  Sectionen  fungirlen  Hr.  Exner  in  der 

Section  für  Philosophie  und  classische  Philologie,  Hi'.  Bolzano  in  der 

mathematischen,  Hr.  Johann  Swato[)luk  Presl  in  der  naturwissen- 

schaftlichen, Hr.  Palacký  in  der  historischen  und  Hr.  Hanka  in  der 

slawisch-philologischen  Section;  Hr.  Palacký  wird  während  seiner  Abwe- 

senheit von  Prag  durch  Hrn.  Safaiik  vertreten.  Hr.  Spirk  besorgte  das  Cassa- 

geschäft  und  die  Leitung  des  Lesecabinets. 

Die  im  vorigen  Actenbande  begonnenen  Berichte  uber  die  Sections- Vei- 

sammlungen  werden  in  dem  vorliegenden  Bande  fortgesetzt  ;  es  wird  dafür  gesorg! 

werden,  dass  sie  künftig   der  vvünschenswerthen  Ausführlichkeit   nicht  entbehien 
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und  auoli  vor  dein  jedosinalif;en  Erscheinen  eines  Actenbandes  in  passenden  Zui- 

scheiH-äunien  veröneiitlichl  werden.  Der  Wunsch  der  ( lescllschalt  f^ehl  dahin,  die 

Seclions-\  ersanimhnij^en  so  fruchtbar  als  mö^^hch  zu  machen,  und  zu  diesem  Zwecke 

ist.  sie  bestrebt,  alle  bedeutenderen  Wissenschaft  heben  und  auf  (he  von  ihr  bearbei- 

teten Fächer  i;erichteten  Kiäfle  l^ra^s  für  (heseiben  zu  i^'-ewinncn  und  ihnen  beizu- 

gesellen. Aus  demselben  Wunsche  ging  dei'  den  (i.  Oclober  I S  i  i  gefasste  Ве- 

schluss  hervor,  künftig  sowohl  zu  den  ordentlichen  Sitzungen  als  zu  den  Sections- 

Versannnlungen  jedesmal  auch  die  in  Prag  anwesenden  Ehrenmitglieder  dei"  Gesell- 
schaft einzuladen. 

Die  Beschränktheit  der  iMittel  erlaubt  nur  selt(Mi  eine  andere  Ausgabe  als 

jene  für  die  Gesellschaftsschriften  und  die  Gesellschaftsbibliothek.  Die  bereits  inj 

vorigen  Bande  erwähnte,  von  Hrn.  Kreil  auf  Kosten  der  Gesellschaft  unternom- 

mene ßereisung  Böhmens  zur  Erforschung  seiner  magnetischen  und  meteorologischen 

Verhältnisse  ist  beendet,  und  der  Bericht  darüber  wird  dem  Publicum  vorgelegt 

werden,  sobald  der  noch  erwartete  zweite  Theil  desselben  wird  eingelangt  sein. 

Das  Bedürfniss  einer  inländischen  allgemeinen  Literatur-Zeitung  ist  von  der  Gesell- 

schaft oft  imd  lebhaft  gefühlt  worden.  Da  sie  nicht  selbst  in  der  Lage  ist ,  eine 

solche  herauszugeben,  so  glaubte  sie  wenigstens  einen  anderweitigen  Versuch  nach 

Kräften  unterstützen  zu  müssen,  indem  sie  im  .lahre  1844  auf  eine  grössere  Anzahl 

von  Exemplaren  der  durch  Hrn.  Dr.  A.  Schmidl  herausgegebenen  Österreichi- 

schen Blätter  füi'  Literatur  und  Kunst  subscribirte  und  diess  auch  im  Jahre  1845  thut. 
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1. 
Ve  г. Sammlung  der  Section  für  P  Ii  i  1  о  S  О  p  Ii  i  e  und  classi§cliePliilo- 

log'ie  am  12.  Jänner  1813. 

Anwesende:  Palacký,  Exner,  Doppler  und  Hr.  Wenzig  als  Gast. 

1)  Hr.  Wenzig  brachte  und  las,  von  dem  kranken  ordentlichen  Mitgiiede 

Bokarw  dazu  beauftragt,   eine  Abliandlung   des  Letzteren  über  das  Erhabene  vor. 

2)  Hr.  Exner  las  eine  Abhandlung  über  Leibnitzen's  A^ersuch,  eine  allgemeine 
Wissenschaft  des  Beurtheilens  und-  Erfindens  aufzustellen. 

Beide  Abhandlungen  erscheinen  in  diesem  Actenbande. 

г. Versammlung  der  liist  opisc  lieii  Section  am  19.  Jänner  1843. 

Anwesende  :  Ritter  Kallina,  Palacký,  Jungmann,  Hanka,  Kaubek. 

Hr.  Palacký  hielt  einen  Vortrag-  über  einig-e  bisher  unbekannte  Schriftsteller 

des  Xl\^^^°  Jahrhundertes ,  namentlich  den  Dominicanerbruder  M.  Zdislaus,  Dietrich 

Prior  von  Königsaal,  Peter  Prior  inRaudnitz,  denRarthäuserbruder  Michael  und  andere, 

so  wie  über  deren  Werke,  unter  denen  sich  des  Letzteren  Liber  de  regimine  prin- 

cipům vom  Jahre  1387  auszeichnet. 

3. 

Versammlung  der  naturAvissenSCliaťtli  cli  cn  Section  am  26.  Jänner 
1843. 

Gegenwärtige:  Presl,  Hessler,  Spirk,  Doppler,  Köhler. 

Hr.  J.  Siv.  Presl  legte  eine  Beschreibung  und  Abbildung  einer  neuen  Art 

aus  der  Pflanzenfamilie  der  Boragin e'en  vor,  und  sprach  über  die  Charaktere  der 
drei  Gattungen,  w^elche  sich  aus  der  Gattung  Cordea  aufstellen  lasseo. 



liirliU  dtr  GtsfUschaft. 

4. 

Vers  iiiii  III  hi  11     der   s  1  a     í  S  С  11  -  p  II  i  1 0  1  о  g- i  S  С  II  e  11  Section  am  I.  Геііг.  l.Sio. 

Anu4.s(ndi  :  .iiini^iii ann,  Л.  Sw.  l'resl,  Hanka,  Salarik,  Spirk,  Kaiibek. 

1)  Hr.  Safarilc  setzte  seinen  Bei-iclil  iiber  die  von  iliin  mit  Riicksiclil  ;т( 

(irammalik  und  J.exikon  durcl)j;eselienen  allen  bölimisclien  Hand  seli  ri  (ten  l'ort ,  imd 
sprach  diessnial  über  das  Kvan^elimn  Matthäi  mit  Homilien  von  verscliiedenen  Kirclien- 

välern,  eine  pergamentene  Handschrift  des  X1V^^•"  Jaln  liunderls  in  der  hiesij,^en  k.  k. 
llniversitätsbibhothek ,  welche  auch  darum  als  merkwürdig  erscheint,  weil  sie  die 

vom  Kaisei-  Karl  IV  im  .1.  13о8  ursprünglich  lateinisch  verlassle  Homilie  in  einer 

last  gleichzeitigen  böhmischen  Übersetzung  enlhäll. 

2)  Die  Scctionsmilglieder,  durch  die  Übersiedlung  des  ausseroident liehen  Mit- 

gliedes Hi  n.  Franz  Cela/cou'skij  veranlasst,  schlugen  zu  neuen  ausseroidentlichen  Mit- 

gliedern der  slawisch-philologischen  Section  die  Hrn.  Joseph  ('lituela,  k.  k.  Gynmasial- 

professor  luid  Erasinus  ІГосе/,  valeiländischen  Schrii'tsteller  und  gegenwärtigen  lle- 
daclem-  der  böhmischen  Museumszeitschrilt  vor. 

5. 

\' ersanimlung  der  Ii  i  st  о  r  is  С  hen  Sectio  n  am  IG.  Februar  1843. 

Anwesende:  Palacký,  Jungmann,  Hanka,  Safarik,  Spirk. 

Hr.  Spirk  las  über  die  neuere  Geschichte  der  k.  k.  Universitätsbibliothek  in 

Prag,  als  Fortsetzung  seines  bereits  am  17.  Лоѵ.  1842  begonnenen  Aufsatzes. 

6. 

Versammlung  der  S 1  а  w  i  S  Cll -p  Ii  II  о  1 0  g'ls  с  Ii  eil  Section  am  "2.  März  18i-'5. 

Gegenwärtige:  Palacký,  Jungmann,  Presl,  Hanka,  Spirk. 

Hr.  Jungnmmi  las  eine  Abhandlung  über  die  von  neueren  Schriftstellern 

gegen  den  Geist  der  böhmischen  Schriftsprache  häufig  gemachten  Fehler. 

T. 

Versammlung  der  Section  für  Philosophie  und  cla  ss  i  sehe  Philo- 

lo  s:ie  am  !).  März  1843. 

Anpesende:  Exner,  Doppler,  Svvoboda;  Prof.  W  enzig  als  Gast. 

Hr.  fVcmig  las  im  Auftrage  des  durch  l'npässlichkeit  verhinderten  Dr.  lîol- 

zano  die  Fortsetzung  von  dessen  Aufsatze:  l'ber  das  Schöne. 
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8. 
Versammlung  der  liistorisclieu  Section  am  16.  März  18Í3. 

Gegenwärtige  :  Palacký,  Jiingmann,  Hanka,  Spirk,  Kaubek. 

1)  Hr.  Spirk  las  den  Schluss  seiner  Geschichte  der  k.  k.  Universitätsbibliothek 

in  Pra^-. 

Der  ganze  Aufsatz  ist  gedruckt  in  Schmidrs:  Österreichische  Blätter  für  Literatur 

und  Kunst.    .laliigang  bSíí. 

2)  Hr.  Hanka  las  Auszüge  ans  einem  bisher  unbekannten  böhmischen  Manu- 

scripte  des  XV'^'"  .lahi-hunderts  ъОЬгапа  wienj  pruti  Pikhartom<c  genannt,  als  Bei- 
träge zur  böhmischen  Kirchengeschichte,  namentlich  über  den  Ursprimg  und  die 

älteste  Geschichte  der  böhmischen  Brüder-Unität. 

Ein  Abdruck  des  Manuscriptes  erscheint  in  diesem  Actenbande. 

9. 
Versammlung  der  ii  а  tu  P  wi  1§S  с  US  С  lia  f  1 1  i  с  Ii  e  ll  S  ec  tinn  am  23. März  1843. 

Gegemvärtigc  :  Zippe,  Job.  Sw.  Presl,  Köhler. 

Hr.  Zippe  legte  die  gcognostische  Carte  des  oaslauer  Ki'eises  von  Böhmen 
vor  und  erklärte  sie. 

lO. 

Versammlung  der  is  1  a  ЛѴІ^  с  Ii  -  plli  1  о  1  о  gi-fscll  e  U  Section  am  3ü,  M  а;Ег^843 

Gegemvärligt:  Jungmann,  Presl,  Hanka,  Safarik,  Kaubek.  -    :  ' 

1)  Hl'.  Jungmann  las  die  Fortsetzung  seiner  Abhandlung  über  die  von  den 

neuern  Schriftstellern  gegen  den  Geist  der  böhmischen  Schriftsprache  häufig  be- 

gangenen Fehler  etc. 

2)  Dann  las  Hr.  Har/fca  einen  kurzen  Aufsatz  über  eine  bisher  unbekannte 

polemische  Schrift  ̂ ^Dwacateru  pricin^  že  lepe  jest  prijimati  pod  dwoji  j  7iez  pod 

Jednou^''''  deren  Verfasser  noch  nicht  ermittelt  werden  konnte,  welche  in  derselben 

Handschrift  des  böhmischen  Museums  mit  ̂ ^Obrana  iricvii  proti  Pikliartoíii''^  vor- 
kömmt, лѵіе  diese  »nehrere  historische  Data  enthält,  und  von  derselben  Hand  des 

l'auls  von  Sedlčan  1490  geschrieben  ist. 
b 
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11, 

Versammlung  der  in  a  tli  о  m  a  ti  s  с  Ii  eil  Section  am  6.  April  1843. 

Anwesende:  Bolzano,  Kreil,  Exner,  Doppler. 

Vorgelesen  wurde  ein  Aufsatz  Boheino's:  „Von  Hallung,  Krümmung  und 
Schnörkeiung  bei  Linien  sowohl  als  Flächen,  sannnt  einigen  verwandten  Begriffen;" 

wobei  Anlass  zu  Besprechungen  über  das  Vorgelesene  und  besonders  zu  Erläule- 

runsren  von  Seite  des  Verfassers  sich  darbot  und  beniitzt  Avurde.  Da  man  mit 

Lesung  des  Aufsatzes  nicht  zu  Ende  kam,  so  wurde  die  Fortsetzung  und  der  Be- 

schluss  auf  eine  spätere  Sitzung  verschoben. 

13. 

Versammlung  der  Iiisi orisclieil  Section  am  20.  April  1843. 

Anivesende:  Palacký,  Jungmann,  Hanka,  Safařik,  Kaubek,  Sommer. 

Hr.  Palacký  sprach  über  die  Heirenburgen  Böhmens  im  XIV*en  und  XV^^n 

Jahrh.  überhaupt,  und  las  dann  einen  Aufsatz  über  die  Burg  Bechin,  als  Probe 

einer  critischen  Bearbeitung  der  Geschichte  sämmtlicher  alten  Burgen  in  Böhmen. 

13. 

Versammlung  der  slawiscli-pliilo  log'ii«tchen  Section  am  4.  Mai  1843. 

Gegenwärtige:  Jungmann,  Hanka,  Šafařík,  Spirk,  Kaubek. 

1)  Hr.  Safařik  las  über  ein  gereimtes  apokryphisches  Evangelium  Infantiae 

in  einer  böhmischen  Handschrift  aus  dem  XlVt*^"  Jahrhunderte  in  der  hiesigen  k.  k. 
Universitäts  -  Bibliothek. 

2)  Hr.  Hanka  las  über  bisher  unbekannte  böhmische  Reden  des  Magister 

Přibram  aus  einer  Handschrift  des  XVi«'"  Jahihunderts  im  böhmischen  Kational- 

Museum. 

14. 

Versammlung  der  Section  für  Pliiloisopliie  und  classischc  Pliilo- 

log^ie  am  13.  Mai  1843. 

Anwesende:  Bolzano,  Exner,  Doppler;  Prof.  Schneider  und  Prof.  Wenzig  als  Gäste. 

Hr.  Wenzig  las  die  Fortsetzung  von  Bohano's  Abhandlung:  Über  das 
Schöne,  deren  hihalt  besprochen  ward. 
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15. 

Versammlung  der  n  a  tur  wi  S  S  en  s  с  Ii  a  f  tl  i  cli  en  Section  am  29.  Mai  1843. 

Gegenwärtige:  Zippe,  J.  Sw.  Presl,  Hessler,  Kreil,  Redtenbacher. 

Hr.  Kreil  las  einen  Aufsalz  über  den  Kometen,  welcher  im  März  d.  J.  sich 

gezeigt  hatte. 

le. 

Versammlung  der  slaAvi  §  С  ll-p  Ii  i  1 0 1 0  gf  І  S  с  Ii  en  Section  am  I.Juni  18i3. 

Anwesende".  Palackv,  Jungmann,  Hanka,  Safařik,  Chmela,  Kaubek,  Wocel. 

Hr.  Šafařík  las  einen  literarhistorischen  Aufsatz  über  den  bulgarischen  Bi- 
schof Clemens  und  seine  Schriften. 

IT 

Versammlung  der  n  a  tuF  w  issen  S  С  Ii  a  f  1 1  i  с  Ii  eil  Section  am  21. Juni  1843. 

Anwesende:  Karl  Presl,  Hessler,  Corda  und  Doppler. 

Hr.  Doppler  las  eine  Abhandlung  „über  eine  bei  jeder  Rotation  des  Fort- 

pflanzungsmittels mit  Nothwendigkeit  sich  einstellende  Ablenkung  der  Schall-  und 

Lichtstrahlen." 

IS. 

Versammlung  der  is  1  a  w  i    с  ll-p  Ii  ilolo  g'i  S  С  Ii  e  n  S  ec  t  i  о  n  am  28. Juni  1843. 

Amvcscndc:  Jungmann,  .Job.  Sw.  Presl,  Hanka,  Safařik,  Kaubek,  Wocel. 

Hr.  Hanka  las  einen  Aufsatz  über  das  Litauische  Statut  in  linguistischer 

Beziehung  auf  die  ältere  böhmische  Gerichtssprache. 

Derselbe  las  auch  eine  biographische  Skizze  über  einen  bisher  wenig  be- 

kannten Schriftsteller  des  XYl'^'"  Jahrhunderts,  den  üngrisch- Broder  Dechant  Faul 
Kirmizer  von  Kremniz. 

19. 

Versammlung  der  in  atli  e  m  а  t  i  s  с  Ii  e  il  Section  am  12.  Octobcr  18 't3. 

Anwesende:  Bolzano,  Palacký,  Exner,  Doppler. 

1)  Hr.  Exner  las  die  Fortsetzung  von  Bohano's  Abhandlung  „über  die  Hal- 

tung, Richtung,  Krümmung  und  Schnörkelung  bei  Linien  sowohl  als  Flächen." 

2)  Dann  las  Hr.  Doppler  einen  von  ihm  erdachten  sehr  einfachen  Beweis 

des  Lehrsatzes,  dass  Facloren  in  verändettei'  Ordnung  gleiche  Producte  geben. 

b* 
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2©. 

Versammlung  der  Ii  i  ist  о  i'i  S  с  Ii  с  il  Section  am  1'.).  Oclober  1843. 

Ararcsendc.  Riller  Kaiina,  Palacký,  Šafaíik,  líanka,  Kaiihek,  Wocel. 

Hr.  Wocel  las  einen  Aufsatz  über  heidnische  Gräber,  deren  hihalt  und  l'n- 
terschiede  in  Böhmen. 

«1. 

Versammlung  der  ii  a  tu  rw  І  S  S  e  IIS  с  h  a  f  1 1  ic  Ii  e  II  Section  am  26.0ct.  1843. 

Anwesende:  Zippe,  Job.  Sw.  Presl,  Hessler,  Doppler,  Köhler. 

1)  Hr.  Zippe  übergab  drei  Abhandlungen  des  Hrn.  Haidinge?-  in  Wien: 

a)  Uber  die  Pseudomorphosen, 

b)  über  eine  neue  Varietät  des  Andahisit, 

cj  über  eine  neue  Varietät  des  Diaspor. 

Da  diese  Abhandlungen  bereits  in  der  Versammlung  der  Naturforscher  in  Gratz  vor- 

getragen wurden,  so  schlug  Hr.  Zippe  vor,  sie  ohne  vorläufige  Begutachtung  durch  zwei 

Mitglieder  in  die  Actenhände  aufzunehmen  und  dem  Drucke  zu  übergeben  ;  damit  waren  die 
Anwesenden  einverstanden. 

2)  Hr.  Hess  fer  sprach  über  eine  wesentliche  Verbesserung-  der  Hahnhift- 

pumpen  durch  Anwendung  des  Babinet^schen  Princips  auf  dieselben.  Ferner  theille 

derselbe  eine  einfache  und  sichere  Methode  п)іі,  sich  thermoelektrische  Säulen  selbst 

der  kleinsten  Dimensionen  mit  Leichtigkeit  und  auf  sehr  wohlfeile  Art  zu  verschaffen. 

32. 

Versammlung  der  s  I  a  W  i  S  С  Ii  •  p  Ii  i  1 0  I  о  g-  i  S  с  Ii  e  n  Section  am  2.  Nov.  1 8  \  3. 

Gegenwärtige:  Ritter  Kaiina,  Palacký,  Jungmann,  Hanka,  Safaiik,  Swoboda. 

1)  Hr.  Šafařili  erläuterte  mit  Hilfe  slawischer  Chroniken  und  Handschriften 

eine  bis  jetzt  sehr  dunkle  mythologische  Stelle  in  dem  Chroniken  Ditmar^s  von 
Merseburg,  über  den  altslawischen  heidnischen  Gott  Swaroh.  oder  Swaroïic,  das  ist 

Feuergott. 

2^  Hr.  Sivohoda  las  aus  einer  Handschi'ift  des  XVII'e"  Jahihundertes  ein 

böhmisches  Lied ,  лѵогіп  dei-  Zustand  des  Landvolkes  in  Ijöhmen  während  des  da- 

mals so  drückenden  Krieges  geschildert  wii-d. 
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v  er  s  a  ni  ni  1 11  п"^  der  Section  für  Philosophie  und  classisclio  Philo- 

log-ic  am  12.  November  18 ІЗ. 

Anwesende  :  Bol/ano,  Palacký,  Junginann,  Exner,  Doppler,  Zimmermann;  als  Gäste: 

Schniidl,  Sclineider,  Silliawv,  Wenzig. 

1  )  Hr.  Palackij  las  die  iolgeiiden  philosopliischen  Thesen,  welche  im  Anfange 

des  XV'^""  Jahrhundei'tcs  an  der  Prager  Universität  íiííentlich  vertheidigt  wnrden. 
Utrum  omnis  res  habens  quidditatem  liabet  diffinitionem  essentialem  ? 

Utrimi  omnis  dill'initio  essentialis  rei  sit  tota  perfectio  essentialis  diííiniti? 
Utrum  absque  virtute  morali  liomo  possit  esse  moraliter  bonus? 

Utrum  ex  operationibus  exterioribus  possit  in  nobis  virtus  generari  ? 

Utrum  corpori  finito  possit  inesse  perfectio  infinita  ? 

Utrum  materia  pura  nec  sub  una  forma  substantiali  et  nec  sub  aÜa  existens  sit  in- 
formis  ? 

Utrum  possibile  est  vere  pracdicari  affirmative  in  recto  abstractum  de  concreto  ? 
Utrum  ens  rationis  sit  ens  reale? 

Utrum  forma  naturalis,  tjuam  appétit  materia,  est  quiddam  optimum  ас  divinum  ? 

Utrum  prima  causa  agens  ad  extra  cum  causa  secunda  libère  et  contingenter  sit  ali 

quo  termino  terminata  in  potentia  sua  activa  ? 

Utrum  anima  intellectiva  sit  forma  inhaerens  corpori  humano  de  potentia  materiae 

per  generationem  educta  ? 

Utrum  aliquae  aves  in  fine  aestatis  recedunt  a  nobis  et  in  fine  ycmis  revertantur  ? 

Utrum  sumnunn  lionum  sit  per  se  notum  babitu  nobis  naturaliter  inserto  ? 

Utrum  І10Ш0  injustus  bona,  quae  possidet,  possideat  juste? 

Utrum  quodlibet  suppositum  bumanum  sit  plurium  naturarum  substantialium  essen- 
tialitcr  distinctaruni? 

Utrum  omnis  similitude  aliquorum  ad  invicem  sit  causa  delectationis  eorundem  in 

se  ipsis  ? 

Utrum  excellcns  sensibile  cnrrumpat  sensum? 

Utrum  Vera  félicitas  creaturae  sit  status  omnium  bonorum  aggregatione  perfectus? 

Utrum  peccatum  mortale  formaliter  sumptuiii,  quod  non  potest  esse  a  deo  volitum, 
polest  crescere  in  infinitum? 

Utrum  sensationes  fiunt  per  extramissioncm  virtutum  ab  organis  sensitivis  ? 

Utrum  Corpora  coeleslia  possunt  agere  in  voluntatem  et  in  intellectum  humanuni 

nondum  a  corpore  separatum? 

Utrum  Corpora  supercoelestia  mediante  lumine,  motu  vel  influentia  causent  seu  річі- 
ducant  caliditatem  et  alias  qualitales  in  istis  inferioriiius? 

Utrum  ex  motibus  planetarum  mere  naturalibus  astronomus  vere  et  certitudinaliter 

praedicere  habet  eifectus  supernaturaliter  eventuros? 



14:  Geschichte  der  Gesellschaft. 

Sophisma  :  Corporeum  est  incorporeum. 

Utruni  possibile  est,  produci  eíTcctum  indesinibilem,  ad  cujus  productiunem  concurrit 

causa  de  per  se  contingens  ad  utrumlibet  ? 

Utrum  possunt  ira  et  passiones  ceterae  inexistere  sapienti  ? 

Utrum,  sicut  Deus  libère  ex  pure  nichilo  creaturam  produxit,  sie  eam  libère  in  pure 

nichilum  redigere  possit? 

Utrum  ventus  magis  habet  fieri  in  vcrc  et  autumpno,  quam  in  hyenie  et  aestate  ? 

Utrum  secundum  multitudinem  orbium  et  motuum  coelestium  rationabiliter  sit  su- 

menda  multitude  intclligentiarum? 

Utrimi  onmes  et  singuli  dies  naturales  sint  ad  invicem  aequales  ? 

Utrum  luna  a  conjunctione  usque  ad  Oppositionen!  continue  crescat  in  lumine? 

Utrum  per  artem  compotisticam  quinquc  i'esta  mobilia  invariabiliter  possint  designari? 
Utrum  opera  magorům  et  lapidum  pretiosorum  elTicaciam  habeant  ex  impressione 

corporum  supercoelestium  ? 
Utrum  aurum  artificialiter  fieri  sit  possibile  ? 

Utrum  omne  principium  mathematicae,  cujus  objectum  primarium  est  cjuantitas,  sit 
necessarium  ? 

Utrum  universalia  habeant  solum  nudum  pure  esse  in  intellectu  divino  vel  praeter 

Operationen!  intellectus  creati  subsistant  realiter  in  propria  forma? 

Utrum  onmis  veritas  nccessaria  ex  per  se  notis  valcat  demonstrari  ? 

Utrum  deus  super  mundum  architi])um  seu  multitudinem  idearun),  quae  sunt  rationes 
et  ratio  causae  rerum  mundi  sensibilis  actcrnaliler  dominetur? 

Utrum  cujuslibet  spiritus  rationabilis  eadem  essentia  sit  substantialiter  ratio,  mem<jria 
et  voluntas  ? 

Utriun  individuorum  species  et  genera  sunt  eorum  realia  ac  intrinseca  principia  ? 

Utrum  justitia  legalis  virtutum  praeclai'issima  tota  virtus  et  maxime  perfecta  a  qua- 
libet  alia  virtutum  divisim  et  ab  omnibus  simul  realiter  distinguatur? 

Utrum  per  scientiam  naturalem  est  dcmonstrabilc,  piimum  motorem  esse  bonuui 
mutabilem? 

Utrum  cujuslibet  dependentis  perfectio  ex  propinquitate  vol  distantia  ad  primum  f|[is 

summe  pcrfcctum  sit  attenc'.enda? 
Utrum,  si  amicus  et  veritas  disscntiant,  veritas  sit  amico  praeferenda. 

Utrum  in  politia  bcne  recta  ludi,  solatia  ac  publica  mala  sunt  permittenda. 

Utrum  summum  bonum  immutabile  sit  creator  et  conscrvator  singulorum  cntium 
universi  ? 

Utrum  (piodlibet  suppositum  humanuni  est  plurium  naturarum  substantialium  cssen- 
liahter  distinctarum  ? 

Utrum  compositio  entis  naturalis  secundum  triplex  genus  partium  sit  per  üc  ()l)iccliiiii 

naturalis  phiiosophiae? 
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Utrum  ens  transcendens  cum  suis  per  sc  propriis  passionibus  su  commuue  Deo  et 

singulis  crcaturis? 

Utrum  quaelibet  virtus  moralis  consistât  in  medio  duarum  malitiarum  extremarum  ? 

Utrum  judex,  sciens  testes  faise  dcponerc,  et  accusatum  esse  innocentem,  débet 

ipsum  condempnare  ? 

Utrum  in  acutis  acgritudinibus  dierum  indicativorum  et  creticorum  judicia  ab  oppo- 
sitis  signorům  coelestium  aspectibus  sint  sumenda? 

Utrum  rectitudo  vel  pravitas  voluntatis  est  ex  suo  fine  judicanda? 

Utrum  aliqua  forma  accidentabs  sit  proprie  intensiljilis  et  remisibilis? 

Utrum  cujusbbet  eifectus  dependentia  a  sua  quidditate  est  naturaliter  distincta? 

Utrum  possibile  sit  abquod  futurum  ut  non  eveniat? 

Utrum  remota  distinctione  formali  objectorum  toUatur  distinctio  realis  potentiarum  ? 

Utrum  in  quobbct  permanenti  continuo  puncta  indivisibiUa  sint  ponenda  ? 

Utrum  esse  plures  mundos  corporeos  distinctos  totabtcr  sit  possibile? 

Utrum  quaelibet  duo  individua  ejusdem  speciei  specialissimae  sint  essentialiter  aeque 

perfecta? 

Utrum  omnis  malitia  moralis  sil  vera  res,  sumpta  in  propria  sui  forma? 

Utrum  judex  corruptus,  ferens   injustam  sententiam  pro  parte  corrumpente,  gravius 

peccet,  quam  pars  corrumpens? 

Utrum  contradictoria,  quorum  semper  si  unum  est  verum,  reliquum  est  falsum  et 

econtra,  possint  in  rebus  praeter  signa  logicalia  inveniri  ? 

Utrum  sicut  stante  primaria  significatione  univoca  terminorum  et  univoco  modo  limi- 

tatorum  quaelibet  propositio  est  tantum  vera  vel  tantum  falsa,  ila  omnis  consequentia  de 
forma  est  tantum  bona  vel  tantum  mala? 

Utrum  omne,  quod  potest  fieri  prima  causa  ad  actualem  existentiam  in  propria  forma 

possit  producere  et  causare? 

Utrum  Dens,  qui  solus  potest  rem  creare,  potest  rem  simpliciter  annibilare  ? 

Utrum  stante  fato  et  divina  providentia  possint  existere  effectus  casuales  fortuiti  et 

contingentes  aeternitates   animarum  ? 

Utrum  prima  rerimi  natiualium  materia  de  una  forma  substantiali  in  aliam  trans- 
mutabilis  possit  in  formis  existere  per  tempus  vel  instans? 

Utrimi  divinatio  futurorum  vel  praevisio  per  somnia  insit  hominibus  a  natura  propria, 

vel  a  coeli  influentia,  vel  supernaturaliter  a  prima  causa? 

Utrum  universalia  a  parte  rei  sunt  ponenda? 

2)  Hr.  Bohano  las  eine  Abhandlung  über  den  Beg-rifF  der  Ästhetik  und  der 
schönen  Künste. 
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Versammlung  der  Ii  i  s  t  о  r  i  S  с  h  о  Ii  Section  am    1  fi,  November  ISíí?. 

Àmvesendr :  Ritter  Kalina,  Palacký,  Hanka,  Spirk. 

1)  Ritter  Kalina  las  einen  Aufsatz  ü!)er  die  in  Böhmen  Aorfindlichen  heid- 
nischen Schanzen  nnd  Wälle. 

Der  Aufsatz  ist  für  die  Abhandlungen  der  Gesellschaft  bestimmt. 

2)  Hr.  Palacluj  las  einen  kurzen  von  Hi-n.  И\  W.  Tomek  verlassten  Aul- 

salz: M.  Marka  Bijdiowského  г  Florentimi  Budolplius  тех  Uvhe/niae. 

35. 

Versammlung  der  il  а  t  U  г  лѵ  is  S  e  n  S  с  11  а  f  tl  i  с  llO  il  Section  am  23.  Nov.  18'i3. 

Grgcnii'ùr/i^e:   Bolzano,  Palacký,  Job.  S\v.  Prcsl,  Karl  Presl,  Ilessler,  Spirk,  Kreil, 
Exner,  Doppler,  R\ba. 

1)  Hr.  Karl  B.  Presl  las  Folgendes  tiher  die  vom  verstorbenen  Hofrath 

Mayer  in  den  Gesellschaftsschriften  vom  J.  1785  und  1786  besclu'iehenen  und  ab- 

gebildeten Pflanzen. 

Es  ist  zwar  sehr  angenelim,  neue  Arten  und  Galtungen  von  Pflanzen  zu  entdecken 
und  aufzustellen,  wodurch  der  menschlichen  Eitelkeit,  deren  sich  der  Botaniker  auch  nicht 

erwehren  kann,  hinlängliche  Nahrung  gegeben  wird,  indem  der  Name  des  Entdeckers  einer 

neuen  Gattung  oder  Art  von  Pflanzen  eines  durch  Jahrhunderte  foi  twährenden  Denkmals 

geniesst,  oder  vielmehr  so  lange,  als  die  Wissenschaft  die  bisherige  Richtung  behält,  auch 
in  den  Büchern  bleiben  Avird. 

Nicht  minder  angenehm  ist  aber  für  einen  Botaniker  vom  Fache  die  Aufhellung 

oder  Entwirrung  iigend  eines  dunkeln,  verwirrten  und  lange  Zeit  zweifelhaften  Gegenstandes, 

wie  z.  B.  die  Feststellung  einer  Art,  welche  in  allen  Species  Plantarum  imd  in  den  Floren  als 

eine  zweifelhafte  angeführt  worden  ist,  welche  endlich  als  ein  unerklärliches  Räthsel  ver- 
worfen wurde,  da  sich  an  der  Auflösung  derselben  mehrere  und  berühmte  31änner  versucht 

haben  ,  ohne  einen  günstigen  Erfolg  zu  erfahren. 

Eine  solche  Art  ist  die  Gentiana  flava,  welche  der  verstorbene  Mayer  in  den  Ab- 
handlungen der  böhmischen  gelehrten  Gesellschaft  für  das  Jahr  П8о  pag.  46  beschrieb, 

und  auf  der  Tah.  I.  Fig.  1  abbilden  liess.  Diese  Gentiana  hat  bisher  alle  böhmischen  und 

deutischen  Floristen  beschäftigt,  oder  besser  zu  sagen  gefoppt,  da  Älayer  den  Fundort  nach 

Böhmen  in  die  Gegend  von  Morchenstcrn,  bunzlauer  Kreises,  versetzte.  Als  Niemand  so 

glücklich  war,  diese  Pflanze  bei  Morchenstern  aufzufinden,  so  erschöpften  sich  die  Botaniker 

in  allen  möglichen  Ilj'j^othesen ,  und  die  ftleinung,  dass  die  in  Frage  stehende  Gentiana 
flava  nichts  anderes  sei ,  als  eine  Aveissblühende  oder  im  Trocknen  gebleichte  Erylhraea 

('entaurium,  fand  allgemeinen  Eingang  und  Beifall. 
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Die  Onginal[)flanze  Mayer's  hat  die  bölimisclie  Gcsellschart  der  Wissenschaften  als 
ein  Andenken  ihres  thätigen  Mitghedes  und  Mitbegründers  unter  Glas  und  Rahmen  in  ihrem 

Sitzungssaale  aufbewahrt,  nebst  einigen  andern  Pflanzen,  welclie  Mayer  ̂ gleichfalls  in  den 

Abhandlungen  der  Gesellschaft  beschrieben  hat  und  abbilden  liess,  und  von  denen  sogleich 

die  Rede  sein  wird.  Es  gehört  unter  die  Sonderbarkeiten,  die  sich  zuweilen  ereignen,  dass 

sich  kein  Botaniker,  dem  der  Zutritt  zu  den  Sammlungen  der  königlichen  bölimisrhen  Ge- 

sellschaft gestattet  war,  die  Mühe  nahm,  diese  Mayerische  Originalpilanze  der  Gentiana  flava 

anzusehen  und  die  darüber  erhobenen  Zweifel  und  Controversen  aufzukläi'en.  Als  aber  die 

königliche  böhmische  Gesellschaft  der  Wissenschaften  ihren  Sitzungssaal  an  die  prager  Universität 

abtreten  musste,  kamen  ihre  naturhistorischen  Sammlungen  in  das  böhmische  Museum,  darunter 

auch  die  Mayerischen  Pflanzen  unter  Glas  und  Rahmen,  somit  auch  die  Gentiana  flava.  Bei 

näherer  Betrachtung  dieser  Pflanze  fiel  mir  sogleich  ihre  grosse  Ähnlichkeit  mit  der  Gentiana 

humilis  Bieb.  auf,  und  nachdem  ich  Biebersteinische  und  Stevenische  Oiiginalexemplare  der 

letztern  mit  der  ersten  verglich,  und  die  Beschreibungen  und  Abbildungen  zu  Hilfe  nahm,  ergab 

sich  das  Resultat,  dass  die  Mayerische  und  die  Biebersteinische  Pflanze  eine  und  dieselbe  Art  aus- 
machen, und  daher  die  eine  oder  die  andere  aus  dem  System  ausgestrichen  werden  müsse.  Der 

Mayerische  Speciesname  hat  zwar  die  Priorität  für  sich ,  jedoch  glaube  ich ,  dass  er  um  so 

weniger  fortbestehen  kann,  da  er  auf  einer  Eigenschaft  der  Corolle  beruht,  die  nur  die 

Folge  eines  schlecht  getrockneten  Exemplars  ist,  und  wenn  sie  auch  wirklich  von  der  Natur 

hervorgebracht  wäre,  bloss  als  eine  Abänderung  gelten  kann.  Es  ist  daher  künftighin  der 

Gentiana  humilis  Bieb.  die  Gentiana  flava  Mayer  als  Synonym  beizugesellen. 

Hiemit  fällt  auch  der  von  Mayer  seiner  Gentiana  gegebene  Standort  in  das  Reich 

der  Vergessenheit,  und  es  scheint  demselben  entweder  ein  iibelverstandener  Patriotismus, 

oder  irgend  eine  Verwechslung,  oder  ein  ihm  von  einem  Boshaften  gespielter  Betrug  vor- 
gekommen zu  sein ,  dass  er  mehrere  bloss  in  Russland  wachsende  Pflanzen  als  einheimisch 

in  Böhmen  angeführt  hat,  und  sie  als  neue  Bürger  der  böhmischen  Flor  anführte.  Der- 
gleichen sind ,  soweit  es  aus  den  von  ЙІауег  noch  verbliebenen  Exemplaren  auszumitteln 

war,  noch  folgende,  deren  systematische  Bestimmung  ich  auch  beisetze. 

Sisymbrium  —  Mayer  in  act.  soc.  erud.  boh.  П85.  II.  p.  55  t.  4  est  Sisymbrium  junceum 
Bieb.  var.  /?. 

Thlaspi  cartilagineum  Mayer  in  act.  soc.  erud.  boh.  1786.  p.  235.  t.  7.  f.  1  est  Lepi- 
dium  amplexicaule  Willd. 

Géranium  pseudosibiricum  Mayer  in  act.  soc.  erud.  boh.  1786.  p.  238  est  G.  caeru- 
leum  Patrin  in  Cand.  prod.  I.  p.  6І2. 

Rubus.  Mayer  obs.  bot.  in  act.  soc.  erud.  boh.  1785.11.  p.  50.  t.  2  est  species  ab  om- 
nibus hucusque  cognitis  distinctissima,  cujus  ampla  et  absoluta  descriptio  et  satis  bona 

icon  a  beato  Mayero  exhibita  nil  addere  permittit,  quam  diagnosin  reformatam.  Nomen 

speciflcvnn  tarnen  proponendum:  R.  Maijcri  Presl.  —  Specimen  siccum  ex  herbario  Mayeri 
с 
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asservatum  iconi  citatae  ex  asse  respondet.  AfTinis  est  R.  saxatili  et  R.  stellato,  sed  diíTert 

sufVicienti.ssime.  Beatus  Mayer  hancce  speciem  in  sylvis  ad  Stubenbach  Bohemiae  crescentem 

indicavit ,  verosiniiliter  erronée ,  quum  nemo  amplius  hunc  Rubum  in  Bohemia  invenit ,  et 

])otius  assumendum ,  illuni  esse  civem  Sibiriae.  —  Rubus  Mayeri  Presl  ;  fruticulosus  glaber, 

caulc  erecto  ramoso  teretiusculo  inermi ,  foliis  cordato-subrofundis  triloliis  inaequaliter  acu- 

niinato-dentatis  subtus  ad  costas  (seu  nervos  priniarios)  petiolisque  aculeato-hispidis,  stipu- 

lis  ,  pedunculis  axillaribus  solitariis  petiolo  niultoties  brevioribus,  calycis  laciniis  ovato- 
oblongis  acuminalis  serieeis. 

Cheiranthus  fruticulosus  Mayer  act.  soc.  erud.  boh.  1786.  p.  237.  t.  7  f.  2  —  est 
Sievenia  alyssoidcs  Adams  et  Fisch. 

Potentilla  fohis  quinatis,  fohohs  lanceolatis  inciso-pinnatis ,  caule  repente,  peduncuhs 
unifloris  Mayer  act.  soc.  erud.  boh.  1785.  I.  p.  48.  t.  1.  f.  2  est  Potentilla  Tormentilla  Nest, 

var.  pentapetala  et  minor,  seu  Tormentilla  erecta  Lin.  varielas  pentapetala  et  minor. 

Dianthus  bohemicus  Mayer  act.  soc.  erud.  boh,  1787.  p.  318  —  est  D.  Mayeri  Presl 
obs.  bot.  in  act.  soc.  reg.  boh.  scient,  séries  V.  vol.  III. 

2)  Dei'selbe  las  über  die  Maranta  zebrina,  welcbe  eine  eigene  und  neue 

Pflanzeng^attung-  in  der  Ordnung  der  Cannaceen  ausmachen  muss  und  mit  dem  INamen 
Chlorotaenia  bezeichnet  wird. 

Die  Maranta  zebrina  des  Sims,  welche  wegen  der  schönen  Färbung  der  Blätter  ein 

beliebtes  Ziergewächs  geworden  ist,  dafür  aber  unansehnliche  Blumen  hat,  weicht  in  der 
Siructur  der  Blumentheile  so  sehr  von  der  Maranta,  so  wie  von  Caladica  ab,  dass  sie  mit 

der  ersten  dieser  beiden  Gattungen  nicht  vereinigt  bleiben  kann,  zu  der  zweiten  auch  nicht 

gerechnet  werden  darf.  Von  der  Gattung  Phrvnium,  zu  welcher  sie  Roscoe  zählen  will, 

unterscheidet  sie  sich  gleichfalls  durch  so  viele  wichtige  Kennzeichen,  dass  man  sie  notli- 
wendigerweise  trennen  muss. 

Um  diese  Unterschiede  deutlich  zu  zeigen ,  folgt  hier  die  vollständige  Beschreibung 

der  Blume  der  Maranta  zebrina  nach  einem  frischen  Gartenexemplar,  welcher  ich  die  Zeich- 
nung in  natürlicher  Grösse  beigegeben  habe.  Aus  der  Beschreibung  und  Abbildung  kann 

Jedermann  ersehen,  ob  ich  mit  Recht  oder  Unrecht  aus  dieser  Pflanze  eine  neue  Gattung 

gebildet  habe.  Hiebei  muss  ich  bemerken,  dass  ich  alle  die  Blume  umgebenden,  zur  Blume 

selbst  im  strengsten  Sinne  nicht  gehörenden  Organe  eine  Hülle  genannt  habe,  welche  in 

eine  allgemeine  und  in  eine  partielle  (Hüllchen)  unterschieden  werden  muss.  Die  innere 

oder  partielle  Hülle  oder  das  Ilüllchen  wird  von  den  meisten  die  Scitamineen  und  Cannaceen 

beschreibenden  Botanikern  mit  grossem  Unrecht  der  Kelch  genannt.  Bei  diesen  beiden  Pflanzen- 
familien  darf  man  den  Kelch  nur  die  äussere  Reihe  der  Perigonialblätter  nennen,  welche 

übrigens  wenige  oder  keine  Kigenschaften  eines  Kelches  an  sich  tragen,  sondern  petaloidisch 

sind;  die  innere  Reihe  der  Perigonialblätter  stellt  die  Corolle  vor.  Da  bei  den  Monokotylen 
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bald  ein  kelchartiges,  bald  ein  korollenartiges  Perigonium,  aber  innner  ein  Perigoninm  vor- 

kömmt, so  sollte  man  endlich  aufhören,  bei  den  Monokotylen  von  Sepalen  und  Petalen  zu 

sprechen,  und  viehnehr  den  von  dem  verstorbenen  Candolle  so  glücklich  und  treffend  vor- 

geschlagenen Ausdruck  Tepala  adoptiren,  wie  ich  es  in  den  folgenden  Zeilen  gethan  habe. 

Chlorotaenia.  Presl. 

Involucrum  duplex.  Exterius  hexaphyllum,  plerumque  quadriflorum,  floribus  tantum 

duobus  sese  evolventibus,  foliolis  inibricatis  membranaceis  purpurascentibus  basi  alljidis, 

extus  subsericeis,  extimo  compresse  tubuloso-urceolato  carinato-alato  antice  longitudinaliter 

fisso  apice  irrcgulariter  sexdentato,  foliohs  quinque  intcrioribus  minoribus  intus  versus  de- 

crescentibus.  Interius  (seu  involucellum)  tripliyHum,  foliolis  oblongo-lanceolatis  oblusis  erectis 
lateribus  imbricantibus  et  tubum  efformantibus  tubo  perigonii  aequilongis  apicem  versus 

purpurascentibus  involucro  exteriore  tenerioribus  membranaceis. 

Perigonium  tubo  filiformi  recto  petaloideo,  limbo  duplici:  exteriore  (seu  calyce) 

tritepalo,  tepalis  oblongo-lanceolatis  obtusiusculis  trinerviis  aequalibus  patentibus  purpureo- 

violaceis,  interiore  (seu  corolla)  quoque  tritepalo,  sed  inaequah,  tepalo  superiore  obovato- 

obtusissimo  plicalo  purpureo-violaceo  rcliquis  intensius  colorato ,  inferiore  majore  ovato- 

oblongo  obtuso  laevissime  crenulato  subemarginato  aut  integro  pendulo  albo  apicem  versus 

violaceo-punctalo ,  tertio  seu  labello  reliquis  duplo  minore  pendulo  piano  albo  apice  in 
acumen  complicatum  tortum  violaceum  incurvo  basi  cum  tepalo  inferiore  (limbi  interioris) 

conglutinato. 

Stamen  unum  :  Filamentum  erectum,  petaliforme,  album,  hyalino-transparens,  apice 
patens  et  angustius ,  tepalo  inferiore  (limbi  interioris)  duplo  brevius.  Anthera  semilineam 

longa,  subapicalis,  lineari-oblonga ,  bilocularis,  flavescens. 

Pistillum  :  Ovarium  quadriloculare.  Stvlus  cvlindraceus  ,  crassus  ,  albidus  ,  staminé 

longior,  versus  petalum  superius  incurvus.  Stigma  emarginato-bilabiatum,  plerumque  polline 
cereaceo  viscido  obtectum. 

Radix  perennis,  repens.  Herba  sempervirens ,  glaberrima,  acaulis.  Folia  mere  radi- 

calia,  petiolata,  elliptico-ovalia,  acuminata,  creberrime  parallele  nervosa,  supra  alternatim 

juxta  decursum  nervorum  late  pallide  et  intense  viridi-striata,  subtus  caerulescenti-purpurea, 

petiolis  canaliculatis  purpureis.  Scapus  semipedalis ,  radicalis,  apice  spicam  capitato-sub- 

globosam  gerens,    Bracteae  imbriatae,  oblongo-subrotundae,  virides. 

Chlorotaenia  zebrina  Presl. 

Maranta  zebrina  Sims  bot.  mag.  t.  1926.  Edw.  bot.  reg.  t.  585.  Link  enum.  alt.  1. 

p.  2.  Roem.  Schult,  mant.  1.  p.  9,  addit.  2.  p.  83.  Lodd.  bot,  cab.  t.  49i.  Spr.  syst.  1, 

p.  8.  cur.  post.  p.  6. 

Phrynium  zebrinum  Roscoe  ex  Sprengel. 
Habitat  in  Brasilia  ex  Sims, 
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E  X  p  1  i  с  а  t  i  о    i  с  о  n  i  s    in  Tabula. 

Fij^.  a.  Folioliim  cxtimum  involucri  exterioris» 

Fig.  b.  Foliolum  unum  interius  involucri  exterioris. 

Fig.  c.  Flos  sine  involucro  exteriorc:  «  involuorum  interius,  ß  pcrigonii  limbus  exterior 

seu  calvx ,  y,  â,  e  perigonii  limbus  inlerior  seu  corolla,  et  quidem  y  tcpalum  supe- 
l  ius,  д  tcpalum  inferius ,  s  tepalum  tertium  seu  labellum;  t  stamen;  tj  stylus. 

Fig.  d.  Fins  perigonii  limbo  exteriore  explicato  :  ß  tepala  perigonii  limbi  exterioris,  y,  d,  f 

perigonii  liml)us  interior,  et  quidem  y  tepalum  superius,  д  tepalum  ini'erius,  t  tepalum 
terlium  seu  labellum  ;  í  stamen  ;  r;  stylus.  —  Omnes  figurae  in  magnitudine  naturali. 

3)  Hr.  Doppler  las  Bedenken  über  die  bisherigen  Erklärungsversuche  des 

Hradley 'sehen  Aberralions  -  Theorems. 

36. 
Versammlung  der  isl  а  wis  с  5i- p  Ii  i  I  о  1  ogis  ch  e  n  Section  am  30.  Nov.  1843. 

Gegemvürtige:  Palacký,  Presl,  Ilanka,  Wocel. 

1)  Hr.  Palach ij  las  einen  Aufsatz  des  Hrn.  Jungmavn  über  Thomas  von 

Stitny's  Unterredungen  von  Religionsgegenständen  zwischen  einem  Vater  und  seinen 
Kindern,  aus  einer  böhmischen  Handschrift  des  XV'*^«  Jahrliunderts,  welche  aus  der 

von  Gerstorßschen  Bibliothek  zu  Budissin  Hrn.  Historiographen  Palacký  geUehen 

wurde. 

2)  Hr.  Hanka  las  einen  Aufsatz  über  Evangelien  -  Lectionen  im  Winler- 

Ouai  tale  aus  einer  Pergament-Handschrift  des  XIV^^="  Jahrhunderts  der  Büchersanun- 

lung  des  Hrn.  Landratlis  Ritter  von  Neuberg, 
37, 

Versammlung  der  iti  a  tlie  in  a  t   i  С  Ii  e  n  Section  am  7.  December  1843. 

Anwesende:  Bolzano ,  Hessler,  Kreil,  Doppler. 

Hr.  Kreil  las  seinen  Aufsatz  „Magnetische  und  geographische  Ortsbestim- 

miuigen  in  Böhmen"  vor. 

38. Versammlung  der  Ii  i  s  to  r  i  S  с  Ii  о  il  Section  am  Ii.  December  1843. 

Anwesende:  Palacký,  Hanka,  Šafaiik ,  Kaubek,  Wocel. 

Hr.  Palachy  trug  Bemer-kungen  vor  übei-  die  Majestas  Carolina^  übei-  deren 

neueste  Herausgabe,  so  wie  über  die  Bemühungen  und  Mittel,  einen  kritisch  gesi- 
cberlen  Text  derselben  herzustellen. 
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29. Versamniluní;  der  na  t  U       i      e  ns  С  liaf  1 1  i  С  hen  Section  am  21. Dec.  1843. 

Gegenwärtige:  Joh.  Siv.  Presl ,  Karl  B.  Prcsl ,  Spirk,  Corda,  Köhler. 

Hr.  Kar/  B.  Pres!  trug  vor  „Bemerkungen  über  mehrere  Hei'barien." 

30. 

Versammlung;  der  Slawiscil-pllilolog'ischen  Section  am28.Dec.  1843. 

Gegenwärtige:  Graf  Leo  Thun,  Palacký,  Joh.  Svv.  Presl,  Hanka,  Šafařík,  Spirk, 
Chmela,  Kaubek. 

Hr.  Safarik  las  zwei  kurze  Legenden  in  altslawischer  Sprache,  die  eine  von 

der  heiligen  Ludmila  ,  aus  einem  pergamentenen  Prolog  des  XIV**^"  Jahrhunderts  in 

Moskau,  die  andere  vom  heiligen  Iwan,  aus  einem  Chronographen  des  XVI^''"  Jahi- 

hunderts  in  St.  Petersburg. 





BERICHTE 

ÜBER  DIE 

SECTIONS  -VERSAMMLUNGEN 

DER  KÖNIGLICHEN 

BÖHMISCHEN  GESELLSCHAFT  DER  WISSENSCHAFTEN 

IM  JAHRE  1844. 





1. Versammlung  der  Section  für  Philosophie  und  classische  Philo- 

log-ie  am  11.  Jänner  1844. 

Anwesende:  Bolzano ,   Palacký,  Doppler,  Zimmermann;   Schmidl ,  Schneider,  Syl- 
hawi,  Wenzig  als  Gäste. 

Die  Fortsetzung  der  Abhandlung  desHrn,  Dr.  ̂ о/гяло:  Über  den  Begriff  und 

die  Arten  der  schönen  Kunst  wurde  vorgelesen  und  besprochen. 

г. 
Versammlung  der  historischen  Section  am  18.  Jänner  1844. 

Anwesende  :  Bolzano  ,  Ritter  Kaiina  ,  Palacký ,  Safařik  ,  Hanka  ,  Spirk  ,  Kaubek. 

Hr.  Palaclnj  machte  die  Versammlung  mit  zwei  noch  ungedruckten,  für  die 

Geschichte  des  Constanzer  und  Basler  Conciliums  wichtigen  Quellen  bekannt:  1)  des 

Peter  von  Mladenowic  Geschichte  der  den  M.  Job.  Hus  betreffenden  Verhandlungen 

des  Constanzer  Conciliums,  und  2)  des  Taboritenpriesters  Peter  von  Saaz  Tage- 

buch der  Verhandlungen  der  böhmischen  Abgeordneten  mit  dem  Basler  Concilium 

im  Jahre  1433,  nach  alten  Handschriften. 

3. Versammlung  der  na  tur  w  i  SS  e  n  S  с  h  a  f  1 1 1  e  h  e  ll  Section  am  2b.  Jan.  1844. 

Gegenwärtige  :  Zippe ,  Job.  Sw.  Prcsl ,  Hessler ,  Köhler. 

Hr.  Zippe  zeigte  einige  Exemplare  von  Orthoceratiten  und  einem  Trilobiten, 

welche  bei  der  Durchgrabung  der  Eisenbahntrace  im  Grauwackenschiefer  hinter 

dem  Weingarten  Sluncowka  gefunden  worden. 

4. Versammlung  der  slawisch-philolog;°iSchen  Section  am  1.  Febr.  1844. 

Gegenwärtige:  Palacký,  Presl,  Hanka,  Safařik,  Spirk,  Chmela,  Kaubek,  Wocel. 

Hr.  Hanha  las  über  einige  meistens  aus  Bücherdeckeln  abgelöste  Pergament- 

fragmente der  böhmischen  Bibelübersetzung  aus  dem  XIV''-'»  und  XV^^=°  Jahrhunderte. 
d 
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5. 
Versammlung  der  historischen  Section  am  ló.  Februar  1844. 

Anwesende:  Ritter  Kaiina,  Palacký,  Hanka,  Spirk,  Wocel. 

1)  Rittei- А'а///^а  las  über  einige  neue  interessante  Metallfuncle  aus  heidnischen 
Gräbern  in  Böhmen. 

2)  Hr.  fVucel  las  über  verschiedene  Denkmäler  der  Architectur  des  Äliltel- 
alters  in  Böhmen. 

6. 

Versammlung  d  e  i-  и  а  t  u  г  w  i  S  !*  e  n  s  e  h  а  f  1 1  i  с  h  e  ii  S  e  с  t  i  о  n  а  m  22.  F  e  b  г  1844. 

Gegenwärtige:  Joli.  S\v.  Presl,  Karl  B.  Presl,  Hessler,  Spirk,  Kreil,  Exner,  Doppler. 

1)  Hr.  Doppler  las  eine  x\bhandlung  über  ein  von  ihm  vorgeschlag-enes  Dia- 

stemometer,  d.  i.  ein  Instrument,  wodiu'ch  man  die  Entfernung'  eines  Gegenstandes 
vom  Beobachter  durch  ein  blosses  Visiren  desselben  augenbhcklich  bestimmen  kann. 

Sie  erscheint  in  den  Actenbanden. 

2)  Hr.  Hessler  zeigte  Daguerréotype  vor,  welche  nach  Pi'of.  Böttger's  Methode 
colorirt  und  demselben  von  diesem  Gelehrten  übersendet  worden  waren.  Sie  wur- 

den einstimmig-  für  ausgezeichnet  erklärt. 

T. Versammlung  der  in  a  th  om  a  tis  с  h  e  il  Section  am  29.  Februar  1844. 

Anwesende:  Bolzano,  Kreil,  Exner,  Doppler. 

Hr.  Doppler  las  Aphorismen  über  einige  wichtig-e,  bisher  noch  nicht  mit 

gehörigei-  Schärfe  bestimmte  Begriffe  der  Geometrie. 

8. 

Versammlung  der  sla Avisch-p h ilolog-ischen  Section  am  29.  Febr.  1844. 

Gegenwärtige:  Job.  Sw.  Presl,  Hanka,  Šafařik,  Chmela,  Wocel. 

1)  Hr.  Hanka  las  aus  einer  handschriftlichen  Chronik  der  Regierung  Ru- 

dolphs II.  in  der  Prager  Universitätsbibliothek  1.  über  die  Gesandtschaft  des  mosko- 

witischen  Grossfürsten  an  Kaiser  Rudolph  II.  im  Jahre  ІЬУо;  2.  über  das  Grabmal 

des  Žižka  zu  Caslau;  3.  ein  Lied  über  die  Belagerimg  Prags  durch  die  Schweden 

im  Jahre  1648. 
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2)  Hr.  Wocel  las  einen  Theil  seiner  Abhandlung^  über  das  altböhmische 

Costume. 

О. 

Versammlung  der  Section  für  Philosophie  und  classische  Philo- 

log-ic  am  7.  März  1844. 

Anwesende:  Bolzano,  Exner,  Doppler,  Zimmermann. 

Hr.  Boliaiw  las  eine  Abhandlung^  über  den  Beg^riff  der  Philosophie. 

lO. 

Versammlung  der  sla  w  is  e  Ii  -  p  Ii  i  1  о  1  о  g-i  s  с  hen  Section  am  28.  März  1844. 

Gegenwartige:  Palacký,  Job.  Sw.  Presl,  Hanka,  Safai'ik,  Spirk,  Chmela,  Wocel. 

Hr.  Hanka  las  einen  Aufsatz  über  Jacob  Paläolog^  und  den  von  ihm  dem 

Professor  der  griechischen  Sprache  und  Literatur  Matthäus  Collinus  von  Chotèrina 

im  Carolino  gesetzten  Marmorstein. 

11. 

Versammlung  der  h  istori  lachen  Section  am  18.  April  1844. 

Anwesende:  Ritter  Kaiina,  Palacký,  Hanka,  Šafařik,  Spirk,  Kaubek,  Sommer,  Wocel. 

1)  Ritter  Kaiina  las  über  einige  in  neuerer  Zeit  in  Böhmen  aufgegrabene 
interessante  Alterthümer  von  Bronce. 

2)  Hr.  Hanka  theilte  aus  einer  alten  Handschrift  die  Nachricht  mit,  wie  zwei 

junge  Herren  Griespeke  aus  Böhmen  in  der  Bartholomäusnacht  in  Paris  durch  Zu- 

thun  der  Königin  Elisabeth  am  Leben  erhalten  wurden. 

13. 

Versammlung  der  sl  a  wi.«i  с  h -p  h  11  о  1  о  g"!  s  с  h  eii  Section  am  3.  Mai  1844. 

Gegenwärtige:  Palacký,  Hanka,  Šafařik,  Spirk,  Chmela,  Kaubek,  Wocel. 
v 

Hr.  Šafařík  las  Erläuterungen  vom  philologisch-historischen  Standpuncte  aus 
über  den  Gebrauch  einer  besondern  Art  rechthcher  Wette  bei  den  alten  Slawen 

und  Litauern,  slawisch  widdnij  mittelalterlich  traditio^  poena  vallata^  vadium  ge- 

nannt,  und  zwar  nach  den  Zeugnissen  der  alten  böhmischen,  polnischen,  serbischen 

und  litauischen  Reclitsquellen. 

d* 
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13. 
er  Sammlung  der  Section  für  Philosophie  und  classische  Philo- 

log-ie  am  9.  Mai  1844. 

Anwesende  :  Kreil,  Exner,  Fritsch,  Smetana,  Schneider,  Wenzig. 

Hr.  Prof.  H^eTiúg  las  die  Fortsetzung  der  Abhandlung  Dr.  Bohano's  über 
den  Begriff  und  die  Arten  der  schönen  Kunst. 

14. 

Versammlung  der  mathematischen  Section  am  11.  Mai  1844. 

Amvesende  :  Bolzano,  Exner,  Kreil,  Doppler,  Fritsch. 

Die  Fortsetzung  eines  Aufsatzes  des  Hrn.  Bolzano  „über  Haltung,  Richtung, 

Krümmung  und  Schnörkelung  bei  Linien  sowohl  als  Flächen"  wurde  gelesen. 

15. 
Versammlung  der  naturwissenschaftlichen  Section  am  2-3.  Mai  1844. 

Gegenwärtige:  Joh.  Sw.  Presl,  Karl  B.  Presl,  Ilessler,  Fritsch. 

Hr.  Karl  Б.  Presl  las: 

1)  Uber  den  Diöcismus  der  Serratula  tinctoria.  Lin. 

2)  Über  die  Campanula  Sternbergii,  eine  neue  Art. 

16. 

Versammlung  der  historischen  Section  am  13.  Juni  1844. 

Anwesende  :  Palacký,  Hanka,  Safaí  ik,  Kaubek,  Wocel. 

1)  Hr.  Palachy  theilte  Nachrichten  über  des  M.  Mathias  von  Janow  Wider- 

ruf vom  J.  1389  mit,  und  führte  Beweise  an,  dass  der  Name  „Faulfisch"  dem  be- 

kannten M.  Hieronymus  von  Prag  irrig  beigelegt  wird,  indem  er  eigentlich  einer 

von  ihm  verschiedenen  und  fälschlich  mit  ihm  verwechselten  Person  (Nikolaus  Faul- 

fisch)  angehörte. 

2)  Hr.  Wocel  las  über  die  Malerei  bei  den  alten  Böhmen. 

IT. 

Versammlung  der  Sl  a  w  isch-phil  olo    is  С  hen  Section  am  27.  Juni  1844. 

Gegenwärtige:  Palacký,  Joh.  Sw.  Presl,  Hanka,  Šafařik,  Spirk,  Kaubek. 

1)  Hr.  Safarik  las  über  Rudolphs  IV.,  Herzogs  von  Österreich  (st.  1365) 

krvplographisches  Alphabet,  nach  einer  Handschrift  der  k,  k.  öffentlichen  Bibliothek 
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in  Prag  vom  J.  1434,  durch  welche  die  in  HengoU's  und  Gerbert 's  Taphographia 
priîicipujn  Austriae  (1772)  enthaltene,  von  Usfach  Kepfer  herrührende  Entzifferung 

der  kryptographischen  Inschrift  in  der  St.  Stephanskirche  in  Wien  durch:  Hic  est 

sepultiis  dei  gratia  diix  Rudolfus  Jundator,,  vollkommen  bestätigt  wird. 

2)  Hr.  Hanka  las  über  einige  neuentdeckte  Analogien  in  den  Abstammungen 

und  Übergängen  der  Formen  der  böhmischen  Zeitwörter. 

1§. 

Versammlung  der  histor isclicii  Section  am  10.  October  1844. 

Anwesende:  Jungmann,  Hanka,  Šafaíik,  Kaubek,  Müller,  Tomek. 

Hr.  Safařik  las  einen  Aufsatz  über  den  INamen  und  die  Lage  der  Stadt 

Wineta  vor,  лѵогіп  er  aus  dem  Wortlaut  der  ältesten  Zeugnisse  zu  erweisen  suchte, 

dass  alle  die  alten  Namen  Jumin  oder  Jomsburg,  Julin  und  Wineta  sich  nur  auf 

eine  und  dieselbe,  gleichzeitig  und  später  unter  dem  Namen  Wolin  bekannte  Stadt 

beziehen. 

19. 

Versammlung  der  !Sl  a  wiiS  с  Ii -ph  i  1  о  1  о  g-is  С  Ii  en  Section  am  24.  Oct.  1844. 

Gegenwärtige:  Jungmann,  Hanka,  Safařik,  Kaubek,  Tomek,  Wocel. 

Hr.  Hanka  las  den  Aufsatz  „Diplomatische  Untersuchung,  in  welcher  Periode 

in  Böhmen  man  den  Laut  h  statt  des  altem  gj  dann  das  vibrirende  statt  des 

einfachen  r  zu  schreiben  angefangen." 

SO. 
Versammlung  der  Iiist  orisclien  Section  am  7.  Novenib.  1844. 

Anwesende:  Ritter  Kaiina,  Hanka,  Safařik,  Kaubek,  Müller,  Tomek,  Wocel. 

1)  Hr.  Tomek  las  einen  Aufsatz  über  die  älteren  Eigenthümer  des  sogenann- 

ten Ďr.  Faustischen  Hauses  auf  dem  Viehmarkte  in  Prag,  nach  den  sich  darauf 

beziehenden  Urkunden  in  den  Prager  Stadtbüchern  des  XIV^<=^^  und  XV^*^"^  Jahrhun- 

derts, woraus  er  den  Ursprung  des  Namens  dieses  Hauses  zu  erklären  versuchte. 

2)  Hr.  Hanka  wies  ein  von  ihm  entdecktes  Pergamentblatt  vor,  worauf  sich 

die  Grabschriften  der  böhmischen  Landesfürsten  m  der  heil.  Veitkirche  in  Prag 

in  einer  von  der  jetzigen  verscliiedenen  Stylisirung,  von  einer  Hand  aus  dem 

XIII^^^^  Jalu hundert  geschrieben,  vorfinden. 
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31. 
Versammlung  der  u  а  tu  r\v  І  S  S  e  HS  с  Ii  а  f  1 1  i  С  Ii  e  il  Section  am  14.  \ov.  1844. 

Gegemvärligc:  Zippe,  JíjIi.  Svv.  I'resl,  Spirk,  Exner,  Fritsch,  Köhler. 

Hr.  Zippe  las  einen  Aufsatz:  Uber  einig^e  geognostische  Verhältnisse  in  den 
Gebirgszügen  der  Milte  Böhmens. 

Er  erscheint  in  den  Actenbänden. 

гг. 

Versammlung  der  slawiscli-philolog-isclicil  Section  am  21,  Nov.  1844. 

Gegenwärtige:  Jungmann,  .loh.  Sw.  Pres!,  Hanka,  Šafařik,  Chmela,  Kaubek,  Tomek, 
Wocel. 

Hr.  Wocel  las  einen  Aufsalz  über  die  Hegung  des  Gerichtes  in  Böhmen. 

Darin  wurde  nachgewiesen,  dass  ölFentliche  Gerichte,  in  denen  aus  der  Gemeinde 

gewählte  Männer  über  ihre  Standesgenossen  das  Urtheil  sprachen,  seit  uralter  Zeit  in  Böhmen 

bestanden.  Die  älteste  Spur  eines  solchen  Gerichtes  findet  man  in  der  Dichtung  Libušin 

saud  (Libuia's  Gericht);  ferner  geschieht  in  dem  Gesetze  des  Fürsten  Konrad  von  Brünn 

(im  .1.  1080)  die  Erwähnung  eines  fori  communis ,  und  aus  dem  Gesetze  Otakar's  II.  über 
die  Falschmünzerei  erhellt,  dass  die  Zeugen,  deren  Zeugniss  mit  dem  Urtheilsspruche 

identisch  erscheint,  aus  den  Standesgenossen  des  Verklagten  genommen  werden  mussten. 

Die  letzten  Spuren  einer  solchen  Institution  gewahren  wir  noch  im  XVI.  Jahrhunderte,  und 

zwar  in  den  gehegten  Gerichten  (sandij  zahájené) ,  die  aber  mit  den  deutschen  Schöppen- 
stühlen  einige  Ähnlichkeit  hatten,  weil  wie  l)ekannt  seit  dem  Ende  des  XIII.  Jahrhunderts  der 

Sachsenspiegel  auf  die  altböhmischen  gerichtlichen  Satzungen  einen  mächtigen  Einfluss  übte. 

Die  Art  und  Weise,  wie  ein  Gericht  in  Städten  gehegt  wurde,  schildert  eine  böhmische  Ur- 

kunde vom  J.  15 1()  über  die  Ilegung  des  Gerichts  in  der  königl.  Stadt  Böhmisch -Budweis. 
Eigenthümlicher  gestaltete  sich  ein  solches  Gericht  auf  dem  Lande,  in  den  unterthänigen 

Flecken  und  Dörfern,  wo  12  Geschworene  aus  dem  Bauernstande,  unabhängig  von  den 

Beamten,  über  ihre  Standesgenossen  zu  Gerichte  sassen  und  das  Urtheil  fällten.  Eine  aus- 

lührliclie  Schilderung  eines  solchen  Bauerngerichtes  im  XVI.  Jahrhunderte  wird  nach  der  An- 
gabe des  .lohann  Brtwin  von  Ploskowic  (in  IVeleslawínůw  hospodář)  ausführhch  mitgetheilt. 

Endlich  wird  auf  die  grosse  Ähnlichkeit  zwischen  dem  gehegten  Gerichte  in  Böhmen  und 

dem  Serbischen  Gerichte  porota  hingewiesen,  und  dieses  letztere  durch  die  Anführung  einer 

Verordnung  des  Cars  Stephan  Dusan  vom  J.  1349  und  Berufung  auf  die  Gesetze  des  Cars 

Stephan  Milutin  vom  J.  127.Ť  —  1321  beleuchtet,  und  aus  dieser  Analogie  geschlossen,  dass 

jenes  ödendich  gehegte  (iericht  in  Böhmen  sich  aus  uralten,  allen  slawischen  Völkern  ge- 
Mieinsamen  Institutionen  entwickelt  habe.  —  Zum  Schlüsse  wird  noch  eine  Parallele  zwischen 
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dem  erwähnten  Gerichte  und  der  enghschen  Jury  gezogen,  und  einige  Andeutungen  über 

den  Ursprung  der  böhmischen  und  enghschen  Legislatur  angeführt. 

2)  Hr.  Prof.  Kauhek  las  einen  Aufsatz  über  die  schlesischen  Slawen. 

Versammlung  der  Section  für  Pli  i  1  о  S  О  p  Ii  i  e  und  с  1  aiss  Î  S  с  h  С  P  Ii  ilo- 

logie  am  28.  Novemb.  1844. 

Anwesende:  Bolzano,  Exner,  Fritsch;  Wenzig  als  Gast. 

Hr.  Böham  las  einen  Aufsatz:  Gedanken  über  Gegenstände  der  allgemeinen 

Sprachlehre,  worin  er  mit  kritischen  Blicken  auf  neuere  Darstellungen  die  Begriffe 

eines  einfachen  Lautes,  eines  Selbst-  und  Mitlautes  und  einer  Sylbe  entwickelt. 

34. 
Versammlung  der  liistOPis  с  licn  Section  am  5,  December  1844. 

Aravesende:  Ritter  Kaiina,  .Jungmann,  Hanka,  Safařik,  Kauhek,  Müller,  Tomek,  Wocel. 

1)  Ritter  Kaiina  las  über  die  bei  Gelegenheit  einer  Grundausgrabung  nahe 

am  Dorfe  Reschitz,  Herrschaft  Daubrawitz,  Bunzlauer  Kreises  in  Böhmen,  zufällig 

Statt  gehabte  Ausgrabung  zweier  Menschenskelette  verschiedenen  Geschlechtes.  Bei 

dem  männlichen  лѵагеп  beide  Arme  gerade  ausgestreckt ,  an  der  rechten  Seite  lag 

ein  oxydirtes  eisernes  zweischneidiges,  unten  spitziges,  oben  1  '/^  -'^o'l  l)reites,  samml 
Griffstange  2  Scludi  1  Zoll  langes  Schwert,  nebst  einigen  Eisenbrucbstücken.  Das 

weibliche  Skelett  halte  die  eine  Hand  ausgestreckt,  die  andere  auf  der  Brust  liegen. 

Am  rechten  Zeige-  und  am  linken  Ohrfmger  waren  roh  gearbeitete,  4  Linien  hohe, 

bronzene,  vom  edlen  Rost  angegriffene  Ringe.  Mehre  gebrochene,  bronzene  Fibeln, 

Kleiderringe  und  ein  3  Loth  schwerer,  fein  imd  glatt  in  РЪгт  an  einander  ge- 

reihter grosser  Perlen  künstlich  gearbeiteter,  brauner  und  glänzender,  von  aussen 

übertünchter  Armring,  endlich  einige  graue,  dicke,  roh  gearbeitete  Urnentheile  fan- 

den sich  bei  dieser  Leiche.  Der  Armring  öffnete  sich  in  der  Mitte  der  längern 

Seite  auf  einige  Linien.  Der  Referent  zeigte  eine  genaue  Abbildung  desselben  in 

der  Grösse  des  Originals,  mit  der  Bemerkung,  dass  in  Böhmen  zum  ersten  Mal  ein 

so  grosser  und  so  schön  gearbeiteter  Armi'ing  ausgegraben  worden.  Obschon  Refe- 
rent mit  Anführung  der  Gründe  diese  Leichen  mit  ihren  Beisachen  der  heidnischen 

vaterländischen  Vorzeit  vindicirte,  so  konnte  er  sich  doch  keineswegs  entschliessen, 

ihre  Nationahtät  zu  bestimmen,  vielmehr  sprach  er  seine  Meinung  dahin  aus:  dass 

wir  noch  viel  zu  wenige  ausgegrabene  heidnische  Alterthümer  besitzen,  um  durch 
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Combinationen  verlässige  Kennzeichen  für  die  Nationalität  des  Fundes,  besonders  in 

Ländern  auszusprechen,  wo  keltische,  germanische  und  slawische  Bewohner  wech- 

selten und  wo  ein  Theil  der  Bewohner  immer  zuriickblieb,  wenn  eine  andere  Nation 

das  Land  eroberte,  welcher  seinen  Sitten,  Gebräuchen  treu  blieb,  seine  Kunstfertig- 

keiten und  manche  Sprachausdrücke  an  die  Sieger  vererbte.  Er  forderte  zum 

Schlüsse  zur  fleissigen  Aufsuchung,  Beschreibung,  Aufsammlung  und  genauen  Ab- 

zeichnung des  unterirdischen  Nachlasses  unserer  heidnischen  Vorfahren  auf,  um  auf 

diesem  Wege  die  charakteristischen,  genaueren  Kennzeichen  der  Nationalität  desselben 
zu  erforschen. 

Der  umständlichere  Aufsatz  ist  bestimmt  für  den  zweiten  Theil  des  vom  Hrn.  Refe- 

renten herausgegebenen  Werkes:  Bölnnens  heidnische  Opferplätze,  Gräber  und  Alterthümer. 

Prag  1836. 

2)  Hr.  Müller  las  folgenden  Aufsatz: 

Über  die  Analogie  des  öffentlichen  Volkslebens  und  der  innern 

Regierungspolitik  der  westlichen  Türkei  mit  jener  des  slawischen 
Mittelalters. 

Wenn  auch  der  osmanische  Despotismus  schwer  auf  dem  Einzelnen  lastet,  so  Hess 

er  dennoch  im  Ganzen  den  überwundenen  Völkern ,  wenn  sie  nur  die  Abgaben  zahlten, 

alle  Freiheit  ihrer  innern  Einrichtungen.  Diese  Tliatsache  allein  erklärt  den  scheinbaren 

Widerspruch  zwischen  den  Bedrückungen  des  Volkes  mit  den  organischen  Institutionen  der 

rumeliotisch-arnautischen  Provinz;  das  slawische  Bildungs-Element,  welches  sich  bereits  im 
Mittelalter  in  der  Regelung  des  öffentlichen  Volkslebens  aussprach ,  konnte  sich  allda  bis 

auf  unsere  Zeit  um  so  mehr  wirksam  erhalten,  als  der  Arnaute ,  menschenscheu,  und  dem- 

nach jeder  Neuerung  abhold,  sich  in  die  bestehenden  Einrichtungen  zwar  widerstrebend, 

aber  dennoch  fügte,  und  andererseits  die  osmanischen  Sieger  sich  mehr  um  die  Eroberungs- 
Percente  als  um  das  Rechtsvcrhältniss  ihrer  Unterthanen  kümmern ,  nicht  nur  in  der  Hed- 

schiret,  sondern  auch  in  der  Bildungsstufe  überhaupt  um  G22  Jahre  zurück  stehen. 

Allerdings  finden  sich  einzelne  Institutionen  vor ,  die  offenbar  dem  byzantinischen 

Kaiserreiche  nachgebildet;  die  pomphaften  Titel,  der  Prunk  in  der  äusseren  Erscheinung, 

das  ängstlich  bestimmte,  streng  beobachtete  und  grausam  durchgefülu'te  Geremoniell,  das  die 

eifersüchtige  Schwäche  der  Türken  an  die  Persönlichkeit  ihrer  Pascha's  und  Ayans  knüpfte 
—  erinnern  lebhaft  an  die  einstigen  Oberherren  des  abendländisch-römischen  Reiches  ;  der 

KapiUschi  Baschi  ist  eine  verunglückte  Nachahmung  des  Ciiro  palat  es  ;  der  Obergarderobeur 
Terzi  Ba.nhi  äfft  den  einiliissrciclicn  Prctovestiariiis  nach;  die  fremden  Mielhstruppen  in 

slawisclu'u    Raja-Eäiiderri ,  meist   dem    Tcj/if/i-Gebietc   entsprossen,   sind   ein  Gonterfei  der 
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Spatharit\  die  schnell  beförderten  Leibpaü;en  eine  Copie  der  ])al;iol()yi.schcn  Domestici.  Selbst 

die  Trennung  der  Justiz  von  der  politischen  Gewalt  verköipei  t  in  dei-  Institution  der  un- 
besoldeten Kadis,  und  das  Illiznm,  d.  h.  die  alljährlich  am  Bairamsfeste  erfolgende  Ver- 

pachtung der  Provinzen  an  den  Meistbietenden  —  alles  dieses  bildet  Erinnerungs-Momente 
an  das  abendländische  Staatswesen. 

Allein  alle  diese  Verhältnisse  berühren  mehr  die  Verwaltung;  die  eigentliche  Ver- 

fassung ist  ein  Schatten  alter  südslawischer  Institutionen,  wie  dicss  ein  kurzer  Überblick 

auf  die  Rechtsverhältnisse  der  1)  obern,  und  2)  mittlem  Gesellschafts-Classen  maho- 

medanischer  Religion  darthun  wird,  da  der  Christ  als  rechtslos  in  diese  Beobachtüngs- 

sphäre  nicht  gehört. 

1.  Als  Vermittlungs-Princip  zwischen  Regierung  und  Volk  finden  wir  in  den  ge- 
nannten türkischen  Provinzen  den  Primaten-Stand  unter  verschiedenen  Namen;  ús,  Knczi 

an  der  Moratscha,  als  Vctschardi  (Vccchiardi  mit  venetianischer  Aussprache  des  chi)  in  Pii- 

serend  und  Slmtari,  als  Plcki  in  lp<k  und  Jakciva  (vielleicht  eine  Verstümmelung  des  in  der 

Zenta  gebräuchlichen  Ausdrucks  Dliak,  d.  h.  politisches  Haupt  eines  albanischen  Phis).  Die 

Ernennung  zum  Primaten  erfolgt  durch  Geburtsrecht  oder  durch  persönliches  Ver- 
dienst um  den  türkischen  Machthaber.  Die  Privilegien  des  Geburtsadels  fussen  auf  die 

etwas  zweideutige  Abkunft  von  ehemaligen  raszischen  Königen,  hauptsächlich  vom  Kragtiesich 

Marce;  statt  papierner  Dokumente,  die  das  Volk  gegen  die  Aussage  der  Kalugercn  im  Dicl- 
schaner  Kloster  verwahrt  vnssen  will,  vermag  dieser  Adel  nichts  anders  als  höchstens  mittel- 

alterliche Reliquien  aufzuweisen,  wäre  es  auch  nur  irgend  ein  Splitter  des  riesigen  Steins, 

den,  der  Mythe  nach,  Marco  bei  Kcstcw  mit  seinem  Schwerte  in  zwei  Hälften  gespalten.  — 

Persönlich  werden  die  Primaten-Piechte  erworben:  durch  die  von  Seite  des  Landespascha 
erfolgende  Umkleidung  mit  dem  Harwan,  einem  scharlachrothen  faltigen  Ehrenmantel.  Seit 

einem  Decennium ,  wo  man  die  slawische  Bevölkerung  von  Ipek >  Jakcwa  und  Priserend  auf 

Kosten  des  arnautischen  Volks-Elements  zu  heben  versuchte,  um  die  seit  dem  Sturze  Aslan 

des  Erbpascha  von  Jakowa  immer  grollenden  und  fast  ununterbrochen  im  offenen  Kampfe 

gegen  Stambul  begriffenen  Albanescn  in  Schach  zu  halten ,  erfolgt  diese  Auszeichnung  sehr 

häufig  an  Slawen,  die  durch  grossen  Grundbesitz,  mächtige  Verwandtschaft,  oder  eine  heftige 

Krwarina  gegen  arnautische  Gegner  die  Aufmerksamkeit  der  Provinzregierung  erregen. 

Dieser  Primatenstand  übt  einen  vorherrschenden  Einfluss  auf  alle  innern  Angelegen- 

heiten seines  Paschaliks.  Dem  Stambul'Vd&c\\'A  (wie  das  politische  Oberhaupt  der  Provinz 
im  Gegensatze  zum  iVř^am-Pascha ,  dem  Truppencommandanten,  bezeichnet  wird),  bleibt 

ausser  dem  nominellen  Oberbefehl  über  die  regulären  Truppen  auch  die  ausschliessliche  Lei- 
tung der  Finanzgeschäfte,  wobei  demselben  der  Kiaja  als  Stellvertreter,  der  Hasnadar  als 

Finanzrath,  und  der  Deßerdar  als  Cassier  zur  Seite  stehen;  die  politische  Verwaltung 

ruht  in  den  Händen  der  Primaten,  deren  Beschlüsse  durch  den  Deviktar  (Divanssecretär) 

niedergeschrieben ,  und  dem  Pascha  zur  Sanctlonirung  vorgelegt  werden ,  die  in  der  Regel 

jedenfalls  erfolgt,  wenn  eigenes  Interesse  nicht  in's  Spiel  kömmt. 
e 
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Als  besondere  Momente  der  Thätigkeit  jener  F'rimaten  werden  bezeichnet:  a)  die 
Vertheilungsart  der  von  dem  Pascha  bereits  festgestellten  Totalsunune  für  die  (îrund-  und 

Haus-Steuer  [Erzie  und  RediJ)  unter  die  einzelnen  Steuerpflichtigen;  h)  die  Aufsicht  über 

die  frommen  Stiftungen,  die  für  Arme  bei  jeder  Moschee  bestehen  (Ewkuf)  ;  e)  die  Erlial- 

tung  der  dem  religiösen  Cultus  gewidmeten  Gebäude;  d)  die  Instandsetzung  guter  Brücken 

und  Wege  mit  der  Ermächtigung,  die  diessfällige  Auflage  (Kcres)  eigenmächtig  zu  repar- 

tiren;  e)  die  Abgabe  von  \'orschlägen  Behufs  etwaiger  Abänderungen  im  Yerwaltungssvstem, 
wozu  der  Anfang  des  Kurban-Baisa7naïe&tes  bestimmt  ist;  J)  die  Bekleidung  sämmllicher  hö- 

heren politischen  und  Justiz-Stellen,  mit  dem  Rechte  des  Sportel-Bezugs.  Im  Gebiete  von 

Ijxk  sind  überdiess  die  Flr/ii  von  allen  Abgaben,  mit  Ausnahme  der  Erz/'e,  befreit;  in  Prise- 
7cnd  unterliegen  dieselben  selbst  in  bürgerlichen  Geschäften,  namentlich  bei  Schuldklagen, 

nicht  dem  Forum  des  Kadi,  sondern  unmittelbar  deni  Provinzpascha. 

Vergleichen  wir  hiemit  die  südslawischen,  namentlich  dalmatinischen  Ver- 

hältnisse im  Mittelalter:  sämmtliche  Verwaltungsstellen  höherer  Kategorie,  selbst  die  Aus- 

übung der  Advocatur,  лѵагеп  Monopole  des  Adels;  der  Adel  befreite  von  jeder  Verpflichtung 

zu  persönlichen  Leistungen  und  Abgaben  an  den  Staat  ;  der  Adel  gewährte  in  Privatrechts- 

sachen, namentlich  wegen  eingegangener  Schuldverbindlichkeiten,  Schutz  gegen  persönliche 

Verhaftung.  Zu  dieser  Analogie  gesellt  sich  dieselbe  zweideutige  Abkunft,  angeblich  von 

römischen  Patriciem,  die  schon  in  der  frühesten  Zeit  das  Schibclclh  zur  Conslituirung  des 

Adels  in  Form  eines  geschlossenen  Standes  wurde ,  wie  diess  aus  dem  bekannten  Send- 

schreiben des  Papstes  Gregor  vom  Jahre  596  erhellt,  dessen  Epigraphe:  ̂ >Clcrc,  ncbilibus 

ac  populo  Jaderae  consistcntibus  et  militihus.v. 

2.  Die  S  tä  d  te  b  ewo  h  n  er  zerfallen  in  Albanien  und  Rumelien  in  zwei  scharfge- 
sonderte Classen,  die  man  allenfalls  als  Zünftige  und  Unzünftige  bezeichnen  könnte.  Es 

sind  nämlich  in  den  Städten  Skutari ,  Pcdgcriza  ,  Jakciva,  Jpek ,  Priserend ,  Sccpia  (i'skub), 
Ohri  und  Abassan  die  wohlhabendsten  Bürger  in  eigene  Corporationen  gereiht,  denen 

verschiedene,  meist  bedeutungslose  Namen  [Terzi,  Tahachi  u.  dgl.  )  beigelegt  werden, 

deren  Chefs  (Basclii)  bei  besonderen ,  auf  die  Gemeinde-Verwaltung  bezüglichen  Anlässen 

Volksversammlungen  einberufen  können,  und  die  eine  constante  Opposition  gegen  den  Pri- 

matenstand bilden.  Die  bürgerlichen  Vortheile  der  Incorporirten  beziehen  sich  auf  einzelne 

Monopole,  z.  B.  das  Sattler-  und  Barbier-Handwerk,  auf  unbedingte  Handelsfreiheit,  auf  die 

Befreiung  von  der  Steuer  Peres,  die  zur  Unterhaltung  der  Gemeinde-Beamten  bcstinunt,  und 

nur  den  Unzünftigen  aufgelegt  wird ,  endlich  auf  das  Vorrecht ,  ausschliesslich  zu  diesen 

Gemeindbeamtenstellen  verwendet  zu  werden.  —  Die  U  n  zünftig  en  seufzen  dagegen  unter 

der  Last  der  besprochenen  Steuern  Erzie ,  Redif,  Evkuf ,  Peres  und  Kares  (die  Christen 

üljerdiess  noch  unter  der  weitern  Verpflichtung  zur  Zahlung  der  Privatlicferungsgelder  Taim, 

der  Zug-  und  Saumvieh-Sleuer  D jetele,  der  Militärsteuer  Dsehal ,  der  Frohne  Begluk ,  des 

bedeutenden  Haralsch  u.  s.  w.)  Überhaupt  wird  zu  persönlichen  Dienstleistungen,  z.  B.  bei 

öfTentlichen  Bauten,  nur  die  letztgenannte  Bewohner-Classe  in  Anspruch  genommen.  , 
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Vergleichen  wir  diese  Daten  mit  der  R  ech  ts  v  e  r  f  as  s  ung  Dalmatiens  im 

Mittelalter.  Dort  zerfiel  der  Biirgcrstand  gleichermassen  in  zwei  (blassen:  il  popolo  und  la 

plebaglia,  populäres  et  plebeji.  Die  Erstem  hatten  in  so  weit  Anlheil  an  der  Staatsver- 
waltung, als  die  niedern  Stellen  im  Gebiete  der  Sicherheitspolizei  ausschliesslich  in  ihren 

Händen  лѵагеп  ;  nur  ihnen  kam  das  Recht  zu,  Erwerbszweige  aller  Art  zu  betreiben,  dem 

Handel  ohne  Beschränkung  sich  zu  widmen;  in  einzelnen  Districten  hatten  sie  sogar  das 

Monopol  des  Most-  und  Weinverkaul's,  von  allen  Staatslasten  fiel  ihnen  nur  die  Verpflichtungf 
zu, den  sog.  Апцигіс  zu,  d.  h.  ölientlichen  Arbeiten  für  Staatszwecke  bei  Häfen  und  Canälen, 

bei  Festungen  etc.  Den  Plcbcji  wurden  nebstdcm  Rotenfrohnen  und  Steuern  [Gabelle)  au 

jeden  speciellen  Erwerbszweig  auferlegt. 
Nach  Art  der  in  Rumelien  gegenwärtig  bestehenden  städtischen  Corporationen  fand 

man  in  den  dalmatinischen  Städten  in  der  berühmten  Zeitperiode  geschlossene  Confra- 

ternitäten  unter  der  Leitung  eigener  Chefs  (Ziipavi)  nach  Art  der  venetianischen  Sende 

oder  der  deutschen  Zünfte,  die  zugleich  politische  Zwecke  verfolgten.  Die  Procuratoren 

dieser  Vereine  hatten  das  Recht,  Volksversammlungen  zu  berufen,  die  den  Communal- Versamm- 

lungen, d.  h.  der  Elite  des  Adels  und  der  Beamten  entgegen  gestellt,  den  Namen  Universi- 

tät (Università)  Vúhvlen,  wovon  sich,  wo  nicht  die  Sache,  doch  wenigstens  der  Name  in  der 

croatischen  Tnrcpclya  —  bekannten /cz^cw'f/i'schen  Andenkens  —  bis  aul'  unsere  Zeiten  erhielt, 

3)  Hr.  Tomek  las  einen  Aufsatz  über  verschiedene  Veruntreuungen  und  Mal- 

versalionen der  Prager  Neustädter  Schöffen  und  anderer  Stadtbeamten  zur  Zeit  Kö- 

nig Wenzels  IV,  nach  Daten,  die  darüber  in  verschiedenen  bisher  unbenutzten  gleich- 

zeitigen Stadtbüchern  enthalten  sind.  Der  Referent  wies  die  Wichtigkeit  dieser 

Nachrichten  für  die  damalige  Zeitgeschichte  nach,  indem  sich  daraus  vorzüglich  the 

Gereiztheit  der  niedern  Volksclassen  in  Prag,  welche  sich  zu  Anfang  des  Hussiten- 

kriegs  gegen  die  städtischen  Vorgesetzten  äusserte,  erklären  lässt.  Es  findet  sich 

darin  zugleich  auch  ein  geringer  Beitrag  zu  der  bisher  dunkeln  Geschichte  des  im 

J.  1405  hingerichteten  Lfnterkämmerers  Sigmund  Huler. 

Der  in  böhmischer  Sprache  verfasste  Aufsatz  ist  für  die  Museumszeitschrift  bestinunt. 

Versammlung  der  ii  a  tu  r  лѵ  is  IS  eiiisc  Ii  a  f41  i  cll  en  S  ec  t  ion  am  12.  Decemb. 
1844. 

Gegenwärtige  :  Joli,  Sw.  Presl,  Kai'l  B.  Presl  Fritsch. 

1)  Hr.  Karl  B.  Presl  hielt  einen  Vortrag  über  einige  Familien  der  Filicinéen. 

2)  Hr.  Fritsch  las  einen  Aufsatz   über  die  periodischen  Erscheinungen  an 
den  Pflanzen  vor. 

Er  erscheint  in  den  Actenbänden. 
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Ge^emvärtl^c'.  Hanka,  Chmela,  Kaubck,  Müller,  Tomek,  Wocel. 

1  )  Hr.  Chmela  las  aus  seinem  grösseren  Wei  ke  einen  Aufsalz  über  die  ersten 

Kleujente  der  Sprache. 

2)  Hr.  Hntiha  j^ab  eine  Übersicht  des  Deutschbroder  Rechtsbuches,  welches 

unter  andern  auch  die  idtcste  (ibersetzung  der  zweiten  Hälfte  des  Schwabenspiegeb 

aus  dem  XIV'^'"  Jahrhunderte  enthält. 



III. 

Eingelieferte 

in  den  Jahren  1843  — 

Werke 

1844. 

A.  Von  Mitgliedern  der  Gesellschaft. 

Franz  Palacký:  Archiv  Český,  cili  staré  písemné  památky  České  i  Morawské.  Díl  třetí,  swazek  11 — 15.  WPraie 
1843—1844.  4. 

Dr.  Jakob  Philipp  Kulik:  1)  Lehrbuch  der  höheren  Analysis.  Zweite  Auflage.  Erster  Band:  Arithmetik 
und  Algebra;  zweiter  Band:  Integralrechnung  und  analytische  Geometrie.  Prag  1843 — 1844.  8.  2)  Anfangs- 

gründe der  höheren  Mechanik  mit  Riieksicht  auf  ihre  technischen  Anwendungen.  Erste  und  zweite  Liefe- 
rung. Bogen  1-20.    Tafel  I— ѴШ.  8. 

Karl  Kreil:  1)  Magnetische  und  meteorologische  Beobachtungen  zu  Prag,  in  Verbindung  mit  mehreren  Mit- 
arbeitern ausgeführt  und  auf  öffenthche  Kosten  herausgegeben  von  K.  Kreil.  Dritter  und  vierter  Jahrgang. 

Vom  1.  August  1841  bis  31.  Juli  1842,  und  vom  1.  August  1842  bis  31.  December  1843,  Prag  1843,  1844. 

4.  2)  Astronomisch  -  meteorologisches  Jahrbuch  für  Prag,  Dritter  Jahrgang:  1844.  Prag.  12.  3)  Obser- 
vations on  days  of  unusual  magneüc  disturbance,  made  at  the  Britisch  colonial  magnetic  Observatories 

ander  the  departmente  of  the  Ordnance  and  Admiralty.  Printed  by  the  British  Government  under  the 

superintendence  of  Lieut.- Colonel  Edward  Sabine,  of  the  royal  artillery.  Part  L  1840  —  1841.  London 
1843.  4. 

Dr.  Franz  Exner:  Die  Psychologie  der  Hegeischen  Schule  beurtheilt.  Erstes  und  zweites  Heft,  Leipzig, 
1842,  1844,  8. 

Christian  Doppler:    Arithmetik  und  Algebra.    Mit  besonderer  Rücksicht  auf  die  Bedurfnisse  des  praktischen 
Lebens  und  der  technischen  Wissenschaften,    Nebst  einem  Anhange  von  450  Aufgaben,    Der  Elementar- 
Mathematik  erster  Band.    Prag,  1844.  8. 

Job.  Gottfried  Sommer:    Das  Königreich  Böhmen,  statistisch-topographisch  dargestellt.  Siebenter  bis  zwölfler 
Band.  Klattauer,  Prachiner,  Budweiser,  Taborer,  Časlauer,  Kauiimer  Kreis.    Prag,  1839 — 1844.  8. 

Job.  Erasmus  Wo  cel:    Grundzüge  der  böhmischen  Alterthumskunde,    Mit  acht   lithographirten  Tafeln  von 
Joseph  Hellich,  Custos  der  archäologischen  Sammlungen  des  vaterl.  Museums.    Prag,  1845,  8. 

Joh.  Carl  Freisieben:    1)  Die  Sächsischen  Erzgange  in  einer  vorläufigen  Aufstellung  ihrer  Formationen. 
Freiberg,  1843.  8.    2)  Die  Sächsischen  Erzgänge  in  localer  Folge  nach  ihren  Formationen  zusammengestellt. 
Erste  Abtheilung,    Die  Altenberger,  Annaberger  und  Freiberger  Reviere,    Freiberg,  1844.  8.    Des  Magazin« 
für  die  Oryktographie  von  Sachsen  erstes  und  zweites  ExtrahefL 
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Dr  August  Еш.  Rcuss:  Geognostische  Skizzen  aus  Böhmen.  Zweiter  Band.  Die  Kreitlegebilde  des  wesiliciien 
Böhmens,  ein  monographischer  Versuch.  Nebst  Bemerkungen  über  die  Braunkohlenlager  jenseits  der  Elbe 
und  einer  Lbersicht  der  fossilen  Fischreste  Böhmens.    Mit  drei  lilhographirlen  Tafeln.  Prag,  1844.  8. 

B.  Von  anderen  f^  elehrt  en  Gesell.scliaft  en. 

К.0Ц.  preuss.  Akademie  der  W  i  s  s  e  n  s  с  Ii  a  f  t  e  n  zu  Berlin:  1)  Abhandlungen  der  königlichen  Akademie 
der  Wissenschaften  zu  Berlin.  Aus  dem  Jahre  1841  ein  Band,  aus  dem  J.  1842  drei  Bände.  Berlin,  1843 
und  1844.  4.  2)  Bericiil  über  die  zur  Bekanntmachung  geeigneten  Verhandlungen  der  kön.  preussischen 
Akademie  der  Wissenschaften  zu  Berlin  im  Monate  Juli  1842  bis  Ende  Juni  1844.    Berlin.  8. 

Rön.  bayerische,  Akademie  der  Wissenschaften:  1)  Abhandlungen  der  philosophisch  -  plilologischen 

Classe  der  ko'n.  bayef.  Akademie  der  Wissenschaften.  Ш.  Bandes.  3.  Aliiheilung  und  IV.  Bandes  1.  Abihei- 
lung. München,  1843  — 1844.  4.  2)  Abhandlungen  der  mathematisch-physikal.  (^la.sse  der  kön.  bayerischen 

Akademie  der  Wissenschaftcib  Ш.  Bande§,3.  Abiheilung  und  IV,  Bandes  1.  Abtheilung.  München,  1843 — 
1844.  4.  3j  Abhandlungen  Эег  hísťorischeiri  Classe  der  kön.  bayer.  Akademie  der  Wissenschaften.  III.  Ban- 

des 2.  und  3.  Abtheilung,  dann  IV.  Bandes  1.  Abthcilung.  München,  1842 — 1844.  4.  4)  Deutsch  und 
Welsch  oder  der  Weltkampf  der  Germanen  und  Romanen.  Vortrag ,  gehalten  zur  Feier  des  84.  Jahrtages 
der  kön.  bayer.  Akademie  der  Wissenschaf  len  am  28.  März  1843  von  Dr.  Hans  Ferd.  Massmann.  Mün- 

chen, 1843.  4.  5)  Die  Geologie  in  ihrem  Verhältnisse  zu  den  übrigen  Naturwissenschaften.  Festrede  für 
die  Feier  des  Ludwigstages  am  25.  August  1843,  gelesen  in  der  öilentlichen  Sitzung  der  k.  Akademie  der 
Wissenschaften  zu  Münelicn,  \on  Dr.  Carl  Schafhäutel,  München,  1843.  4.  6)  Rede,  gehalten  zur  84sten 
Feier  des  Stiftungslages  der  kön.  bayer  Akademie  der  Wissenschaften  л  on  ihrem  Vorstände,  dem  königl. 
Staalsrathe  Freiherrn  von  Freyberg.  München,  1843.  4.  7)  Rede  ztim  Andenken  an  den  Hochwürdigsten 

Herrn  Ignaz  von  Streber,  \V'eilil)ischof  und  Domprob.st,  Conscryator  des  kiki.  Miinzcabinets  etc.,  gelesen  in 
der  öllenll.  Sitzung  der  k.  Akademie  der  Wissenschaften  am  28.  März  1843  von  Dr.  Franz  Streber.  Mün- 

chen, 1843.  4.  8)  Der  Forlschritt  der  Sprachenkunde  und  ilii'e  gegenwärtige  Aufgabe.  Festrede  zur  Feier 

des  Ludwigtages,  gelesen  in  der  öfl'entlichen  Sitzung  der  k.  Akademie  der  Wissenschaften  zu  München  am 
24.  August  1844  von  Friedrich  Windischmann.  München,  1844.  4.  9)  Almanach  der  kön.  bayerischen 
Akademie  der  Wissenschaften.  München,  1843.  12.  10)  Bulletin  der  königl.  Akademie  der  Wissenschaften. 
Vom  J.  1842  Nr.  1—22,  vom  J.  1843  Nr.  1-64  und  vom  J.  1844  Nr.  1—50.  München.  4. 

Société  géologique  de  France:  Bulletin  de  la  société  géologique  de  France.  Tome  ѴПІ.  Paris  1841  à 
1842.  8. 

Société  royale  des  antiquairs  du  Nord:  1)  Mémoire  sur  la  découverte  de  l'Amérique  au  dixième  siècle. 
Par  Charles  Christian  Rafn.  II.  Tirage.    Copenhague,  1843.  8.    2)  Mémoires  de  la  société  royale  des  anti- 

^A^^^[^  ■  quaires  du  Nord.  1840—  1844.  Copenhague.  8.  3)  Die  kön.  Gesellschaft  für  Nordische  Alterthumskuude. 
Jahresversammlung  1842  und  1843.     Co|ienhagen.  8. 

Sc  h  lesische  Gesellscliaft  für  vaterländische  Cultur:  Ubersicht  der  Arbeilen  und  Veränderungen  der 
schlcsischen  Gesellsc  haft  für  valerl.  Cultur  im  Jahre  1843.     Breslau,  1844.  4. 

Oberlausitzische  Gesellschaft  d  e  г  Wis  s  en  s  с  h  af  t  e  n  :  \)  Neues  Lausitzisches  Magazin.  Herausgegeben 
von  der  Oberlausitzischen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  durch  deren  Secretär  J.  Leopold  Haupt.  Die 

Jahre  1842  und  1843,  jeder  Jahrgang  zu  vier  Heften.  Görlilz,  1842,  1843.  8.  2)  Scriptores  reruni  Lusa- 
ticarum.  Sammlung  Ober-  und  Niederlausitzischer  Geschichtschreibcr.  Herausgegeben  von  der  Oberlau- 

sitzischen Gesellschaft  der  Wissenschaften.    II.  Bandes  2.  und  letzte  Lieferung.    Görlitz,  1841.  8. 
Historischer  Verein  für  N  i  e  d  e  r  sa  с  h  s  e  n  :  1)  Vaterländisches  Archiv  des  historischen  Verens  für  Nieder- 

sachsen. Herau.sgegeben  \<m  Dr.  A.  Broennenberg,  Dr.  W.  Havemaim  und  Dr.  A.  Schauinann.  Jahrgang 
1842  und  184.3,  zu  4  Heťlen.  Hannover,  1842  und  1843.  8.  2)  Secliste  Nachricht  über  den  historischen 
Verein  für  Niedersachsen.    Hannover,  1843.  8. 

I 
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Voigll.'indischer  AI  t  с  r  ih  um  s  f  о  r  s  cli  с  nd  e  r  Verein:  Dreizelinler  bis  sicben/.clmler  Jabrcsbericlil.  Vier 
Hefte.    Gera,  1838—1842.    8.  i.l>Ht  міі.ь.)    .íb.H  .p„ 

Hisloriscber  Verein  zu  Bamberg:  Seclisler  und  siebenter  Bericht  über  das  Besteben  und  Wirken  des  hi- 
storischen Vereins  zu  Bamberg  in  Oberfrankcn  von  Bayern.    Bajnberg,  1843  und  1844.  8. 

Runstverein  zu  Bamberg:  Bericht  über  den  Kunstvereiu  zu  Bamberg  seit  seinem  Entslehen  am  12.  Decem- 
ber  1823  bis  zum  Jahre  1843.    Bamberg,  1843.  4. 

I.  R.  Islituto  Lombarde  di  scienze,  lettere  ed  arti:  1)  Giornale  deir  i.  r.  istituto  Loml)ardo  di  scienzc 

leltere  ed  arii.  Tomo  I— III.  Milano,  1841 — 1843.  8.  2)  Memorie  dell'  i.  r.  istituto  Lombarde  di  scienze. 
lettere  ed  arti.  Vol.  primo.  Milano,  1843.  4.  3)  Atti  della  distribuzione  de'  premj  ď  indusLria  iiella  pu- 

blica solenne  adunanza  dell'  i.  r.  instituto  di  scienze,  leltere  ed  arti  il  I.  Giiigno  1843.  IMilano,  1843.  4.  e  8. 
Ferdinandeum  zu  Innsbruck:  Neue  Zeitschrift  des  Ferdinaiideums  für  Tyrol  und  Vorarlberg.  Herausgegeben 

von  den  Curatoren  desselben.    9.  Band.    Innsbruck,  1843.  8. 
Museum  Francisco-Carolinvim  zu  Linz:  1)  Siebenter,  Bericht  über  das  Museum  Francisco  -  Carolinum. 

Linz,  1843.  8.  2)  Zeitschrift  des  Museum  Francisco  -  Carolinum  auf  das  Jahr  1842  für  Geschichte,  Kunst, 
Natur  und  Technologie  Österreichs  ob  der  Enns  und  Salzburgs.    Redigirt  von  Gisbert  Kapp.    Linz.  4. 

K.  k.  M  ähr  i  s  ch  -  sc  h  le  sis  с  h  e  Gesellschaft  zur  Beförderung  des  Ackerbaues,  der  Natur-  und 
Landeskunde  in  Brünn:  1)  Mittheilungen  der  k.  k.  Maliristh-schlesischen  Gesellschaft  zur  Beförderung 
des  Ackerbaues  u.  s.  w.  Jahrgang  1821  bis  1842,  jeder  Jahrgang  zu  vier  Heften.  Brünn,  4.  2)  Mitlhei- 
lungen  über  den  Futterbau,  und  zwar  I.  Die  nützlichen  Futterpflanzen,  von  Johann  Spatzier,  II.  Versuch 
einer  Aufstellung  der  Regeln  zur  Ausniillhing  des  Viehslandes  und  des  Futlerbedarfes  etc.,  von  Franz  Lux. 
Brünn,  1831.  8.  3)  Mittheilungen  Behufs  der  Vermehrung  und  Verbesserung  der  einheimischen  Rindvieh- 

zucht. Brünn,  1833.  8.  4)  Miltheilungen  über  zweckmiissigste  Wahl,  Bereitung  und  Verwendung  des  Dün- 
gers. Brünn,  1835.  8.  5)  Miltheilungen  über  I.  Naturgemiisse  Aufzucht,  Nahrung,  Pflege  und  Benützung 

der  landwirthschaftl.  Hausthiere.  II.  Lcin-Cultur  und  Flachs-Bereitung.  III.  INIastung  des  Schlachtviehes. 
Brünn,  1843.  8. 

K.  k.  patriotisch- ökonomische  Gesellschaft  im  Königreiche  Böhmen:  Neuer  Wirthschaftskalender 
für  das  gemeine  Jahr  1845,  4  Stück,  zwei  in  deutscher,  zwei  in  böhmischer  Sprache.  Prag.  4.  und  12. 

С  Von  anderen  Gebern  und  Verfassern. 

Heinrich  Baron  von  Rottenburg:  Versuch  einer  Geschichte  und  Beschreibung  der  Stadt  Pola  in 
Istrien.    Triest,  1843.  8. 

Carl  Catinelli:  Kritische  Bemerkungen  über  Dr.  Hlubek's  Beleuchtung  der  organischen  Chemie  des  Dr 
J.  Liebig. 

.Stephan  Vizer;  Mappa  geographica  almae  dioeccsis  Weszprimiensis  per  inclytos  comitatus  Weszprim.  Si- 
migh.  et  Zala.  extensae,  at<pie  in  quinque  archidiaconalus  et  octodecim  districtus  divisae,  astronomicis  ob- 
servationibus  et  trigonomelricis  operibus  superstructa.    Anno  1841. 

A.  Adolf  Schmidl:  1)  Das  Kaiserthum  Osterreich.  Beschreibung  von  A.  A.  Schmidl.  Erste  bis  neunte  Abthei- 
lung :  Tyrol  mit  Vorarlberg.  Erzherzogthum  Osterreich  mit  Salzburg.  Steiermark.  lUyrien.  Das  lombar- 

disch-venetianische  Königreich.  Dalmatien,  Böhmen.  (Erste  Hälfte.)  Stuttgart,  1837 — 1843.  8.  2)  Der  Schnee- 
berg in  Unterösterreich  mit  seinen  Umgebungen  von  Wien  bis  Mariazell.  Wien,  1831.  12.  3)  Rudolph 

von  Jenny's  Handbuch  für  Reisende  in  dem  österreichischen  Kaiserstaate.  Durchaus  umgearbeitete  und 
vermehrte  zweite  Auflage  von  A.  Schmidl.  Erster  bis  vierter  Band.  Wien,  1834 — 1836.  4)  Wien.  Die 
Kaiserstadt  und  ihre  nächsten  Umgebungen.  Beschrieben  von  A.  A.  Schmidl.  Wien,  1843.  12.  5)  Wiens 
Umgebungen  auf  zwanzig  Stunden  im  Umkreise.  Nach  eigenen  Wanderungen  geschildert  durch  A.  Schmidl. 
Vier  Bände.    Wien,  1835—1839. 

J.  G.  L.  Dorst:  1)  Wüitembergisches  Wappenbuch,  oder  die  Wappen  des  immatriculirten  Adels  im  König- 
reiche Würtemberg.    In   Buntdruck  herausgegeben   von  J.   G.  L.  Dorst.    Erstes  Heft.    Halle ,  1843.  8. 
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2)  Grabdenkmäler.  Ein  Beilrag  zur  Kunstgcscliiclite  <les  Mitlelallcrs.  An  Ort  und  Stelle  gesammelt  und  ge- 
zeichnet von  J.  G.  Dorst.  Erstes  Heft.  Görlitz,  1842.  4.  3)  Allgemeines  Wappenbucii.  Ein  Hand-  und 

Musterbuch  für  Wappensammler,  Graveure,  Stein-  und  Glasschneider  u.  s.  ѵг.  Gezeichnet  und  heraus- 
gegeben von  J.  G.  Dorst.    1.  und  2.  Heft.    Görlitz,  1842  und  184.3.  16. 

Friedrich  Seiner:    Systematische  Darstellung  aller  über  das  Strassenwesen  unil  die  Eisenbahnen  bestehen- 
den k.  k.  österreichischen  Gesetze  und  Verordnungen,   mit  vorzüglicher  Rücksicht  auf  das  Königreich  Böh 

man.  Karlsbad  und  Elbogen,  1843.  8. 
Dr.  Anton  Vállas:    Beilrag  zur  Auflösung  der  höheren  Gleichungen.    Wien,  1843.  8. 

Dr.  Joseph  Müller:  Albanien,  Rumelicn  und  die  österreichisch  -  montenegrinische  Grenze,  oder  .statistisch- 
topographische  Darstellung  der  Paschaliks  Skutari,  Priserend,  Ipek,  Toli-Monastir  ,  Jakova,  Tirana,  Kavaja 
Elbasan  und  Ohrida,  so  wie  des  Gränzdistricts  von  Budua  in  Österreichisch  -  Albanien ,  nach  eigenen  Be- 

obachtungen dargestellt  von  Dr.  Joseph  Müller.  IVIit  einer  Vorrede  von  Dr.  Paul  Jos.  Schafarik.  Nebst 
einer  Charte  von  Albanien.    Prag,  1844.  8. 

Wilhelm  Matzka:    Die  Chronologie  in  ihrem  ganzen  Umfange.    Wien,  1844.  8. 
Magistrat  zu  Hannover:  Verzeichniss  der  Handschriften  und  Incunabcln  der  Stadt-Bibliothek  zu  Hanno- 

ver von  Dr.  C.  L.  Grotefend.    Hannover,  1844.  8. 

IV. 

Todesfälle    der  Mitglieder. 

Aus  der  Zaiil  der  ordeiitliclicn  Mitg^lieder. 

1)  Herr  ytticeiiz  Julius  Edler  vcn  Krcmbholz ,  Dr.  der  Medicin,  k.  k.  Gubernialrath 

und  Proťessor  der  Anatomie  und  Physiologie,  starb  den  1.  November  1843. 

2)  Herr  Adam  Bittner,  Dr.  der  Philosophie,  k.  k.  Astronom  und  Vorsteher  der  Stern- 
warte, k.  k.  Professor  der  theoretischen  und  praktischen  Astronomie  und  der  praktischen 

Geometrie,  starb  den  3   September  I8  i  i. 

3)  Herr  Johann  Christian  Mikan,  Dr.  der  Medicin,  Magister  der  Geburtshilfe,  emerit. 
k.  k.  Professor  der  Botanik,  starb  den  28.  December  184 i. 

Das  bisherige  ordentliche  Mitglied  Herr  Ferdinand  Hessler ,  welcher  als  Professor  der 

Physik  nach  Wien  berufen  ward,  erscheint  gegenwärtig  in  der  Zahl  der  auswärtigen  Mitglieder. 

Die  in  den  Jahren  18  ІЗ  und  184  i  vorgenommenen  neuen  Wahlen  sind  aus  der  fol- 

genden Rubrik  zu  entnehmen. 
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V. 

Personalstand 

der 

königlichen  böhmischen  Gesellschaft  der  Wissenschaften 

am  Schlüsse  des  Jahres  1844. 

Präsident. 

Se.  Excell.  Herr  Herr  Franz  Anton  Graf  von  Kclowrat-Liebstdnsky ,  Herr  der  Herr- 
schaften: lleichenau,  Cžernikowitz,  Wamberg,  Maierhöfen,  Pfrauenberg  und  Koschatek,  dann 

der  Güter:  Borohradek,  Horatitz  und  Schiessehtz  in  Böliinen,  Ritter  des  goldenen  Vhesses, 

Grosskreuz  des  kais.  öslerr.  Leopoldordens,  (G.  C.E.K.),  Ehren-BailH  und  Grosskreuz  des 
souver.  Ordens  des  heil.  Johann  von  Jerusalem,  Ritter  des  russ.  kais.  Ordens  des  heil.  An- 

dreas, des  heil.  Alexander-lNewsky ,  des  weissen  Adlers,  des  heil.  Wladimir  und  der  heil. 
Anna  erster  Classe,  Grosskreuz  des  kön.  sächs.  Ordens  der  Rautenkrone,  Sr.  k.  k.  apoštol. 

Maj.  wirklicher  geheimer  Rath  und  Kämmerer,  k.  k.  Staats-  und  Conferenzminister,  Protector 

des  böhm.  allgemeinen  Witwen-,  Waisen-  und  damit  verbundenen  Taubstummen-Privat-Insti- 

tuts,  des  ärztlichen  Vereins  in  Wien,  Curator  der  nieder- österr.  wechseis.  Capitalien-  und 

Renten-Versicherungsanstalt  in  Wien,  Curator  des  nieder-österr.  Gewerbsvereins,  wirkliches 

Mitglied  der  k.  k.  Landwirthschafts-Gesellschaft  in  Wien,  Ehrenmitglied  der  k.  k.  ökonomisch- 

patriotischen Gesellschaft  in  Böhmen,  der  k.  k.  Landwirthschafts-Gesellschaft  in  Krain,  der 
isländischen  Literatur- Gesellschaft,  des  k.  k.  Instituts  der  Wissenschaften  und  Künste  in 

Mailand,  der  k,  k.  Akademie  der  schönen  Künste  in  Mailand,  der  päpstl.  Akademie  der  schö- 

nen Künste  zu  Bologna,  des  Athenäums  in  Brescia,  des  Ferdinandeums  in  Tyrol,  des  In- 
dustrie- und  Gewerbs- Vereins  für  Innerösterreich,  des  Museums  Francisco  -  Carolinum  für 

Oesterreich  ob  der  Enns  und  Salzburg,  der  k.  k.  Gartenbaugesellschaft  in  Wien,  des  Vereins 

für  geognostisch-montanistische  Durchforschung  von  Tyrol  und  Vorarlberg,  des  landwirth- 

schaftlichen  Vereins  in  Bavern,  und  der  grossherzogl.  weimar'schen  Societät  für  die  gesammte 
Mineralogie  zu  Jena,  Mitglied  der  k.  k,  Akademie  der  bildenden  Künste  in  Wien,  stiftendes 

Mitglied  des  Vereins  zur  Ermunterung  des  Gewerbsgeistes  in  Böhmen,  wirkliches  Mitglied  der 

Gesellschaft  des  vaterländ.  Museums  in  Böhmen,  beitragendes  Mitglied  der  Gesellschaft  pa- 

triotischer Kunstfreunde  zu  Prag,  ovdenll.  Mitglied  der  kön.  Gesellschaft  für  nordische  Alter- 

thumskunde zu  Kopenhagen,  Ehrenbürger  der  k,  k.  Haupt-  und  Residenzstadt  Wien. 
f 
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Elireninitg^liedor   nach   i  Ii  rem  Eintritte. 

Hr.  Georg  Franz  August  Lcnqucval  Graf  von  Bucjucy ,  Freiherr  von  Vaux,  Herr  der 

Herrschaften:  Gratzen  und  Rosenberg,  und  der  Allodialyüter :  Sitzkreis,  Pernlesdorf  und 

Zai'telsdorf,  dann  Nussle  und  Wrschowitz  in  Böhmen,  k.  k.  wirkhcher  Kämmerer,  Dr.  der 

Philosophie,  MitgHed  der  Gesellschaft  patriotischer  Kunstfreunde,  des  Vereins  zur  Beförde- 

rung der  Tonkunst,  der  Gesellschaft  des  vaterländischen  Museums,  des  Vereins  der  Kunst- 

freunde für  Kirchenmusik,  des  Privatvereins  zur  Unterstützung  der  Hausarmen,  stiftendes 

Mitglied  des  Vereins  zur  Ermunterung  des  Gewerbsgeistes  und  der  böhmischen  Gartenbau- 

gesellschaft, Mitstifter  des  Vereins  der  böhmischen  Sparcasse,  und  beitragendes  Mitglied  des 

Vereins  zum  Wohle  entlassener  Züchtlinge. 

Hr.  Joseph  Freiherr  von  Hormnyr  zu  Hcrtenhurg,  k.  bayr.  Kammerherr,  wirkl.  Geheim- 
rath und  Ministerresident  bei  den  freien  Hansestädten,  Ehrenmilglied  des  vaterländischen 

Museums  in  Böhmen,  der  mährisch-schlesischen  Gesellschaft  des  Ackerbaues,  der  Natur-  und 

Landeskunde,  wie  auch  Mitglied  mehrer  gelehrten  Gesellschaften. 

Herr  Jch.  von  Abrahamson ,  kön.  dänischer  Oberst,  Ritter  mehrer  Orden  und  Mit- 

glied gelehrter  Gesellschaften. 

Se.  Exc.  Hr.  Alexander  Freiherr  ѵогі  Humboldt,  kön.  preussischer  geheimer  Rath  und 

Kämmerer,  Ritter  mehrer  Orden,  IMitglied  der  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Berlin, 

Ehrenmitglied  der  Gesellschaft  des  vaterländischen  Museums  in  Böhmen,  und  Mitglied  vieler 

gelehrten  Gesellschaften. 

Hr.  Friedrich  Graf  von  Hohenegg ,  k.  k.  Kämmerer,  Feldmarschall-Lieutenant,  Inhaber 

des  k.  k.  20ten  Linien-Infanterie-Regiments,  Ehrenmitglied  der  landwirthschaftlichen  Gesell- 
schaft in  Görz. 

Se.  Exc.  Hr.  Rudolph  Graf  von  Lülzow  Dreylützcw  und  Seedcrf  Grosskreuz  des  un- 

garischen St.  Stephan-  und  des  Österreich,  kaiserl.  Leopold-Ordens,  des  päpsll.  Ordens  des 

heil.  Gregor  des  Grossen  (in  Brillanten),  des  kön.  dänischen  Danebrog-  und  des  grossher- 

zoglich toscanischen  St.  Joseph-,  dann  des  constantinischen  St,  Georg- Ordens  von  Parma, 
k.  k.  wirkl.  geh.  Rath,  Kämmerer,  und  ausserordentlicher  Botschafter  am  päpstlichen  Stuhle, 

wirkendes  Mitglied  der  Gesellschaft  des  vaterländischen  Museums  in  Böhmen,  correspondirendes 

Mitglied  der  Gesellschaft  patriotischer  Kunstfreunde  in  Prag. 

Se.  Exc.  Hr.  Karl  Chctek  Graf  von  Chotkow  und  Wcgnin,  Ritter  des  goldenen  Vliesses, 

(irosskreuz  des  kais.  Österreich.  Leopold-  und  des  kais.  russischen  St.  Alexander- Newsky- 

Ordens  (des  letztern  in  Diamanten),  Ritter  des  kön.  sardinischen  St.  Mauriz-  und  Lazarus- 

Ordens,  (S.  C.  E.  K.),  Sr.  k.  k.  apost.  Majestät  wirklicher  geheimer  Rath  und  Kämmerer,  Pro- 
tector  des  Vereins  zur  Beförderung  der  Tonkunst  zu  Innsbruck,  der  ersten  als  Musteranstalt 
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am  Hrádek  gegründeten  und  der  ersten  israelitischen  Kleinkinderbevvahr- Anstalt,  der  Ver- 

sorgungs-  und  Beschäftigungs  -  Anstalt  für  erwachsene  Blinde  und  des  Vereins  zum  Wohle 

entlassener  Züchtlinge  in  Böhmen;  Fllirenbürger  der  k.  Hauptstadt  Prag,  Ehrenmitglied  der 

mährisch-schlesischen  Gesellschaft  zur  Beförderung  des  Ackerbaues,  der  Natur-  und  Landes- 

kunde, des  landwirthschaftlichen  Vereins  in  Bayern,  des  Ferdinandeums  zu  Innsbruck  und  des 

geognostisch-montanistischen  Vereins  für  Tyrol  und  Vorarlberg,  wirkliches  Mitglied  der  Aka- 
demie der  bildenden  Künste  und  der  k.  k.  Landwirthschafts-Gesellschaft  in  Wien,  wirkendes 

Mitglied  der  Gesellschaft  des  vaterländischen  IMuseums  und  des  \^ereins  der  Kunstfreunde 
für  Kirchenmusik  in  Böhmen,  wie  auch  der  Gesellschaft  des  Ackerbaues  und  der  Künste 
zu  Laibach. 

Se.  Exe.  Hr.  Joseph  Mathias  Graf  von  Thun-Hohe nstein,  Herr  auf  Klösterle,  Sehuschitz, 
Bensen,  Markersdorf,  Fünfhunden  etc.  etc.,  к  к.  wirklicher  geheimer  Rath  und  Kämmerer, 

Connnandeur  des  kais.  österr.  Leopoldordens,  und  des  herzoglich  sächsischen  Ernestinischen 

Hausordens  !<"  Classe;  Beisitzer  des  verstärkten  Landesausschusses,  Inhaber  der  dritten  Com- 

pagnie des  k.  k.  priv.  Scharfschützencorps  in  Prag,  Assistenzrath  des  k.  k.  Damenstiftes  auf 

der  Altstadt  Prag,  Präses  der  k.  k.  patriotisch-ökonomischen  Gesellschaft,  des  pomologischen 

und  Schafzüchter-^  ereins  ;  General-Director  der  k.  k.  privilegirten  böhmischen  wechselseitigen 

Brandschaden- Versicherungs  -  Anstalt  ;  Ausschuss  -  Mitglied  und  Cassier  der  Gesellschaft  des 
vaterländischen  Museums,  Ausschussmitglied  der  Gesellschaft  patriotischer  Kunstfreunde, 

Ehrenmitglied  der  kais.  russischen  Landwirlhschaftsgesellschaft  in  Moskau,  und  der  kurfursll. 

hessischen  Landvvirthschaftsgesellschaft  zu  Cassel ,  correspondirendes  Mitglied  des  Vereins 

für  hessische  Geschichte  und  Landeskunde  zu  Cassel,  stiftendes  Mitglied  des  \'ereins  zur 
Ermunterung  des  Gewerbsgeistes,  Mitstifter  und  Obercurators  -  Stellvertreter  der  böhmischen 

Sparcasse,  Mitglied  der  k.  k.  Landwirthschafts-Gesellschaft  in  Wien,  der  k.  k.  Landwiitli- 

scliafts-Gesellschaft  für  Tyrol  und  Vorarlberg,  der  böhmischen  Gartenbaugesellschaft  und  der 
Vereine  zur  Beförderung  der  Tonkunst  und  der  Kunstfreunde  für  Kirchenmusik  in  Böhmen. 

Hr.  Joseph  Graf  von  Nostitz-Rienek,  k.  k,  wirklicher  Kämmerer,  Präsident  der  Gesell- 

schaft des  vaterländischen  Museums  in  Böhmen,  stiftendes  Mitglied  des  Vereins  zur  Ermun- 

terung des  Gewerbsgeistes  in  Biihmen,  beitragendes  Mitglied  der  Gesellschaft  patriotischer 

Kunstfreunde,  der  Vereine  zur  Beförderung  der  Tonkunst  und  der  Kunstfreunde  lür  Kirchen- 

nmsik  in  Böhmen,  dann  des  Vereins  zum  Wohle  entlassener  Züchtlinge. 

Hr.  Eugen  Graf  Czernin  von  und  zu  Chudenitz,  k.  k.  wirklicher  Kämmerer  und  Oberst- 

küchenmeister, Ehrenmitglied  des  pomologischen  Vereins  in  Böhmen,  wirkliches  Mitglied  der 

k.  k.  Landwirthschafts-  und  der  Gartenbau-Gesellschaft  in  Wien,  dann  des  nieder-österreichi- 

schen Gewerbsvereins,  stiftendes  Mitglied  des  Vereins  zur  Ermunterung  des  Gewerbsgeistes, 

und  wirkendes  Mitglied  der  Gesellsclial't  des  vaterländischen  Museums  in  Böhmen,  beitragen- 
des Mitglied  der  Gesellschaft  patriotischer  Kunstfreunde  in  Prag,  und  des  Vereins  zum 

Wohle  entlassener  Züchtlinge  in  Böhmen. 
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Hr.  Leo  Leopold  Graf  v.  Thun  -  Hohenstein,  Vorsteher  des  Vereins  zum  Wohle  ent- 

lassener Züchthnge  in  Böhmen,  Directions -Mitghed  des  Vereins  zur  Beförderung  der  Ton- 
kunst in  Prag,  wirkendes  Mitghed  der  Gesellschaft  des  vaterländischen  Museums  in  Bölmien, 

l)eitragendes  Mitglied  der  Gesellschaft  patriotischer  Kunstfreunde. 

Se.  Exc.  Hr.  Moritz  Graf  von  Dictrichstcin-Prcskau-Leslie,  Ritter  des  goldenen  Vliesses, 

Grosskreuz  des  kais.  österreichischen  Leopold- Ordens,  Ritter  des  russischen  k.  k.  weissen 

Adlerordens,  Grosskreuz  des  kön.  dän.  Danebrog-,  des  kön.  sardinischen  St.  Mauriz-  und 

Lazarus-,  und  des  constantinischen  St.  Georg-Ordens  von  Parma,  Ritter  des  Johanniter-Or- 
dens;  k.  k.  wirklicher  geheimer  Rath,  Kämmerer,  Obersthofmeister  Ihrer  Majestät  der  Kaiserin 

und  Königin  Anna  (Carolina  Pia),  und  Hofbibliotheks -  Präfcct  in  Wien;  Ehrenmitglied, 
ordentliches  und  correspondirendes  Mitglied  vieler  gelehrten  Gesellschaften. 

Hr.  Joseph  Freiherr  von  Нптпкг- Pnvj^stdll ,  Oberst-Erbland-Vorschneider  im  Herzog- 

thume  Steyermark,  Ritter  des  Österreich,  kaiserl.  Leopold-,  des  russischen  kaiserl.  St.  Annen- 
ordens 2.  Classe  (in  Brillanten)  und  des  kön.  schwedischen  Polarsternordens,  Oflïcier  der 

kön.  französischen  Ehrenlegion,  Commandeur  des  kön.  dänischen  Danebrog-,  des  kön.  han- 

növerschen  Guelfen-  und  des  constantinischen  St.  Georg-Ordens  von  Parma,  Ritter  des  kön. 

sardinischen  St.  Mauriz-  und  Lazarus-Ordens,  des  Verdienstordens  der  kön.  baverischen  Krone, 

dann  Inhaber  des  ottonianischen  Verdienst-  und  des  persischen  Ordens  des  Löwens  und  der 

Sonne  2.  Classe,  к.  к.  Hofrath  und  Mitglied  mehrer  gelehrten  Gesellschaften.  (Gewählt  den 

9.  .Juli  1843.) 

Hr.  Johann  Parish  Freiherr  von  Senflenberg,  Herr  der  Herrschaft  Senftenberg,  Ehren- 

mitglied des  pomologischen  und  Schafzüchter  -  Vereins,  stiftendes  Mitglied  des  Vereins  zur 

Ermunterung  des  Gewerbsgeistes,  beitragendes  Mitglied  der  Gesellschaft  patriotischer  Kunst- 
freunde, des  Vereins  zur  Beförderung  der  Tonkunst,  wirkendes  Mitglied  der  Gesellschaft  des 

vaterländischen  Museums  und  der  Gartenbaugesellschaft  in  Böhmen.  (Gewählt  den  14.  April  1844.) 

Ordoiitlicito  ]VIits;liedor  iiacli  i  Ii  rem  Бііі  fritte. 

Hr.  Bernard  Bclzano ,  Weltpriester,  emeritirter  k.  k.  Professor  und  Decan,  beitra- 

gendes Mitglied  des  Vereins  zum  Wohle  hill'sbedürftiger  Kinder. 

Hr.  Mathias  Ritter  Kaiina  von  Jiithcnstcin  (Vater),  Landstand  in  Böhmen,  Mähren 

und  Schlesien,  Herr  auf  Zwikowetz  und  Chlum,  D.  s.  R.  und  emeritirter  Landes  -  Advocat, 

im  Jalu'e  18 Ii)  gewesener  Decan,  Syndicus  des  prager  hochwürdigen  allzeit  getreuen  Dom- 

ca])itels,  budweiser  bischöflicher  Consistoriuh'ath,  Notar  der  Appoliinar-Jurisdiction,  Comité- 
Milglied  der  k.  k.  patriotisch-ökonomischen  und  der  pomologischen  Gesellschaft,  Mitglied  des 

Schafzüchtervereins,  Aussclmssmitglied,  Secretär  und  Cassier  der  Humanitätsgesellschaft,  Ehren- 
mitglied des  Taubstimimeninstituls  und  der  kön.  sächsischen  (Gesellschaft  zur  Erforschung 

und  Erhaltung  der  Alterlhümcr,  Avirkendes  Mitglied  der  Gesellschaft  des  vaterländischen  Mu- 
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seums  und  dessen  archäologischen  Comités,  MitgUed  des  Vereins  der  Kunstfreunde  für  Kir- 

chenmusik in  Böhmen,  con  espondirendes  Mitghed  der  OI)crlausitzer  Gesellschaft  der  Wissen- 

schaften, der  k.  k.  mährisch-schlesischen  Gesellschaft  für  Ackerbau,  Natur-  und  Landeskunde, 

dann  des  önologisch  -  pomologischen  Vereins  daselbst,  der  kais.  russischen  Ackerbaugesell- 
schaft zu  Moskau,  der  königl.  prcussischen  Gesellschaft  für  vaterländische  Cultur,  des  kön. 

bayerischen  landwirthschaftlichen  Vereins  zu  München,  der  kön.  sächsischen  l^andwirthschafts- 

Gesellschaft,  der  praktischen  Gartenbaugesellschaft  zu  Frauendorf  in  Bayern,  des  landwirth- 
schaftlichen Vereins  in  Wurtemberg,  der  kön.  schwedischen  Akademie  der  Landwirthschaft 

zu  Stockholm,  der  kön.  dänischen  Gesellschaft  zu  Kopenhagen  für  nordische  Alterthums- 

kunde, des  voigtländischen  alterthumsforschenden  Vereins,  des  historischen  \'ereins  zu  Bam- 
berg und  der  Gesellschaft  zur  Erforschung  vaterländischer  Sprache  und  Alterthümer  in  Leip- 

zig, Beisitzer  der  Provinzial-Handlungscommission. 

Hr.  Jcsepli.  Ladislaus  Jandera ,  regulirter  Chorherr  des  k.  Prämonstratenserstiftes 

Straliof,  Dr.  der  l'hil.  (G.  G.  C.  V.  M.  fT  K.),  k.  k.  Rath  und  ordenthcher  Professor  der 
l  einen  Elementarmathematik,  fürsterzbischöilicher  beeideter  Notar,  eineritirter  Decan  der  phi- 

losophischen Facultät,  wie  auch  Reclor-Magniiicus  der  prager  Universität,  Senior  der  philo 

sophischen  Herren  Professoren,  Vicesenior  der  philosophischen  Facultät,  Beisitzer  des  akade- 
mischen Senats. 

Hr.  Franz  Palacký,  wirkendes  Ausschussmitglied  und  Geschäftsleiter  der  Gesellschaft 

des  vaterlandischen  Museums  ,  beitragendes  Mitglied  des  Vereins  der  Kunstfreunde  für  Kir- 
chenmusik in  Böhmen,  auswärtiges  Mitglied  der  kön.  bayerischen  Akademie  der  Wissenschaften 

in  München,  correspondirendes  Mitglied  der  ungarischen  gelehrten  Gesellschaft  in  Pesth,  des 

kön.  preussischen  Vereins  für  die  Geschichte  der  Mark  Brandenburg,  der  schlesischen  Ge- 
sellschaft für  vaterländische  Cultur  in  Breslau  und  der  oberlausitzischen  Gesellschaft  der 

Wissenschaften  in  Görlitz. 

Hr.  Jacch  Philipp  Kulik ,  Dr.  der  Philosophie,  k.  k.  Professor  der  höhern  Mathe- 
matik, Mitglied  der  Landwirthschaftsgesellschaft  in  Steyermark,  Ehrenmitglied  des  Lemberger 

Vereins  für  Kleinkinderbewahranstalten,  emeritirter  Rector- Magnificus,  wie  auch  Senior  der 

philosophischen  i'acultät  zu  Gratz,  emeritirter  Decan  der  philosophischen  Facultät  zu  Prag. 

Hr.  Franz  Xav,  Majc.  Zippe,  Professor  der  Naturgeschichte  und  Waarenkunde,  Aus- 

schussmitglied der  Gesellschaft  des  vaterländischen  Museums,  beständiger  Secretär  und  wir- 

kendes Mitglied  der  k.  k.  patriotisch-ökonomischen  Gesellschaft,  Repräsentant  des  Berg-  und 
Hüttenwesens  und  wirkendes  Mitglied  des  Vereins  zur  Ermunterung  des  Gewerbsgeisles  in 

Böhmen,  correspondirendes  Mitglied  der  k.  k.  Landwirthschaftsgesellschaft  in  Krain,  wirkendes 

Mitglied  der  böhmischen  Gartenbaugesellschaft. 

Hr.  Jcsrph  Juir^mann ,  Ritter  des  k.  österreichischen  Leopoldordens,  jubilirter  k.  k. 

Präfect  des  prager  altstädter  akademischen  Gymnasiums,  wirkendes  Mitglied  der  Gesellschaf 
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des  vaterländischen  Museunis  in  Böhmen,  in  den  Jahren  1828  und  1839  gewesener  Decan 

der  philosophischen  Facultät,  wie  auch  emeritirtcr  Rector-Magnificus  der  k.  k.  Universität. 

Hr.  Jchann  Swafopluk  Prcsl,  Dr.  der  Medicin,  k.  k.  Professor  der  speciellen  Natur- 

oeschichlc  und  der  Kinleitung  in  das  modicinisch  -  chirurgische  Studium,  Director  des  k.  k. 

Nuturaliencahinets,  wirkendes  Mitglied  der  k.  k.  patriotisch- ökonomischen  Gesellschaft  und 

des  pomologischen  Vereins  in  Böhmen,  wirkendes  Mitglied  der  Gesellschaft  des  vaterländischen 

Museums,  des  Vereins  zur  Ermunterung  des  Gewerbsgeistes  in  Böhmen,  correspondirendes 

Mitglied  der  k.  k.  Landwirthschaftsgesellschaft  in  Krain  und  der  k,  k.  Gesellschaft  der  Arzte 
in  Wien. 

Hr.  irenceslaw  Hanka,  Ritter  des  kais.  russischen  Wladimir -Ordens,  Bibliothekar, 

Archivar  und  Gustos  der  ethnographischen,  wie  auch  der  Münzsammlungen  des  vaterländischen 

Museums  in  Böhmen,  geschworner  landrechtlicher  und  Prager  Magistratual-Translator,  Ehren- 

mitglied der  kais.  Universität  zuWilna,  correspondirendes  Mitglied  der  kais.  russischen  Akademie 

der  Wissenschaften  zu  St.  Petersburg,  der  gelehrten  Gesellschaft  der  Universität  zu  Krakau, 

der  Warschauer  Gesellschaft  der  Freunde  der  Wissenschaften,  der  schleswig-holstein-lauen- 

burger  Gesellschaft,  der  Gesellschaft  i'ür  pommersche  Geschichte  und  Alterthumskunde, 
der  schlesischen  Gesellschaft  für  vaterländische  Cultur,  der  königl.  Gesellschaft  der  nor- 

dischen Alterthümer  zu  Kopenhagen,  der  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Görlitz,  des 

Vereins  für  Geschichte  und  Alterthümer  Mecklenburgs  zu  Schwerin  und  der  Gesellschaft  der 
Freunde  der  Geschichte  und  Alterthümer  zu  Odessa. 

Hr.  Karl  BcHiccj  Prcsl,  Dr.  der  Medicin,  Magister  der  Geburtshilfe,  k.  k.  Professor 

der  allgemeinen  Naturgeschichte  und  Technologie,  Gustos  der  botanischen  Sammlungen  des 

vaterländischen  Museums  in  Böhmen,  wirkendes  Mitglied  der  k.  k.  patriotisch -ökonomischen 
Gesellschaft. 

Hr.  Paul  Joseph  Safaiik ,  Dr.  der  Philosophie,  Custos  an  der  k.  k.  Universitäts- 
bibliothek zu  Prag,  k.  k.  Büchercensor  im  gemischten  Fache,  Ehrenmitglied  der  Gesellschaft 

des  vaterländischen  Museums  in  Böhmen,  correspondirendes  Mitglied  der  kön.  preussischen 

Akademie  der  Wissenschaften  in  Berlin  und  der  kön.  bayer  sehen  Akademie  zu  München  und 

wirkendes  Mitglied  der  Gesellschaft  der  Freunde  der  Geschichte  und  Alterthümer  in  Odessa. 

Hr.  Anten  Spirk ,  Dr.  der  Philosophie  und  emeritirter  Decan  der  philosophischen- 
Facultät,  emeritirter  k.  k.  Professor  der  italienischen  Sprache  und  Literatur,  Bibliothekar  der 

k.  k.  Universitätsbibliothek  zu  Prag,  correspondirendes  Mitglied  des  k.  preussischen  Vereins 

liir  die  Geschichte  der  Mark  Brandenburg. 

Hr.  Karl  Kreil,  Adjunct  an  der  k.  k.  Sternwarte  in  Prag,  correspondirendes  Mitglied 

der  k.  bayerischen  Akademie  der  Wissenschaften  zu  München  und  der  k.  Gesellschaft  der  Wissen- 

schaften zu  Göttingen,  auswärtiges  Mitglied  der  Gesellschaft  für  Erdkunde  in  Berlin,  und  ar- 
beitendes Mitglied  des  Vereins  zur  Ermunterung  des  Gewerbsgeistes  in  Böhmen. 
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Hr.  Franz  Exner,  Dr.  der  Philosophie,  k.  k,  Professor  der  theoretischen  und  Moral- 

Philosophie,  dann  der  Geschichte  der  Philosophie,  emeritirter  Dccan  der  philosophischen 

Facilitât,  beitragendes  Mitglied  des  Vereins  zum  Wohle  entlassener  Züchtlinge  in  Böhmen; 

beständiger  Secretär  der  Gesellschaft. 

llr.  Christian  Doppler,  Professor  der  Elementar- Mathematik ,  praktischen  Geometrie 
und  Situationszeichnung,  wirkendes  Mitglied  des  Vereins  zum  Wohle  entlassener  Züchtlinge. 

(Als  ordentliches  Mitglied  gewählt  den  31.  December  1843.) 

Hr.  Joseph  Karl  Eduard  Hoser ,  Dr.  der  Medicin,  Magister  der  Geburtshilfe,  zugleich 

IMitglied  der  Wiener  medicinischen  Facultät,  k.  k.  Hofarzt,  Hofrath  und  jubilirter  Lei]jar/,t  Sr. 

k.  k.  Hoheit  des  Erzherzogs  Karl,  Ehrenmitglied  der  kön.  preussischen  Gesellschaft  für  vater- 

ländische Cultur,  der  prager  Humanitäts-Privatgesellschaft  und  der  k.  k.  Gesellschaft  der  Wiener 
Ärzte,  wirkendes  Mitglied  der  Gesellschaft  des  vaterländischen  Museums  in  Böhmen,  Mitglied 

der  Gesellschaft  der  Musikfreunde  des  östei-reichischen  Kaiserstaates,  des  Vereins  zur  Unter- 

stützung der  bildenden  Künste  und  des  Hilfsvereins  für  verdiente  Studenten  in  Wien,  bei- 

tragendes Mitglied  des  Vereins  der  Kunstfreunde  für  Kirchennmsik  in  Böhmen.  (Als  ordent- 
liches Mitglied  gswählt  den  l.  December  1844.) 

Ausserordentliclie  Miig^Iledep  in  alpliabcíi»íclier  Ordnung:. 

Hr.  Karl  Ammerling,  Dr.  der  Medicin,  wirkendes  Mitghed  des  Vereins  zum  Wohle 

entlassener  Züchtlinge  und  hilfsbedürftiger  Kinder. 

Hr.  Karl  Balling,  Professor  der  allgemeinen  und  speciellen  technischen  Chemie,  Bi- 
bliothekar und  Rechnungsführer  an  der  technischen  Lehranstalt,  wirkendes  und  beitragendes 

Mitglied  des  Vereins  zur  Ernumterung  des  Gewerbsgeistes,  wirkendes  Mitglied  der  k.  k.  pa- 
triotisch-ökonomischen Gesellschaft  in  Böhmen  und  der  k.  k.  Landwirthschaltsgesellschaft  in 

Wien,  correspondirendes  Mitglied  der  mährisch-schlesischen  Gesellschaft  гиг  Beförderung  des 
Ackerbaues,  der  Natur-  und  Landeskunde. 

Hr.  Joseph  Chmela,  Professor  der  Grammaticalclassen  am  Prager  altstädter  akade- 
mischen Gymnasium.    (Gewählt  den  9.  April  1843.) 

Hr.  August  Joseph  Corda,  Custos  der  zoologischen  Sammlung  des  vaterländischen 
Museums  in  Böhmen. 

Hr.  Anton  Dittrirh,  Capitular  des  Cistercienserstiftes  Osek,  к.  к.  Hunianitätsprofessor 

und  supplirendcr  Präfect  am  akademischen  Gymnasium,  fürsterzbischöflicher  beeideter  Notar, 

leitendes  und  sammelndes  Mitglied  des  Vereins  der  Kunstfreunde  für  Kirchenmusik,  auswär- 
tiges Mitglied  der  oberlausitzer  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Görlitz,  gewesener  Decan 

der  philosophischen  Facultät. 

Hr.  Karl  Fritseh,  Cameral-Concepts-Practicant.    (Gewählt  den  14,  April  1844.) 

Hr.  Johann  Nepomuk  Kaubek ,  k.  k.  Professor  der  böhmischen  Sprache  und  Literatur, 

beeideter  DoUmetsch  in  den  polnischen  und  russischen  Sprachen  beim  Prager  Magistrate 

und  k.  k,  Criminalgerichte,  beitragendes  Mitglied   der  Gesellschaft  des  vaterländischen  Mu- 
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seuins  in  Bölimen,  dann  der  Gesellschaft  für  die  Herausgabe  nützlicher  Bücher  in  böhmischer 

Sprache,  Ehrenmitglied  der  Sophienakademie  zur  Emporbringung  des  Gesanges  und  der 
Musik  in  Prag. 

Hr.  Joseph  Köhler,  Dr.  der  Mcdicin,  Magister  der  Geburtshilfe,  k.  k.  Professor  der 

V^orbereitungswissenschaften  für  Hörer  der  Chirurgie,  emeritirter  k.  k.  Physicus  des  elbogner 
Kreises,  beitragendes  Mitglied  der  Gesellschaft  des  vaterländischen  Museums  und  arbeitendes 

Mitglied  des  Vereins  zur  Ermunterung  des  Gewerbsgeistes  in  Böhmen. 

Hr.  Joseph  Müller,  Dr.  der  Medicin,  k.  k.  Kreisarzt  des  kaurimer  Kreises,  Mitglied  der 

medicinischen  Facultät  von  Prag  und  Padua,  vormal.  k.  k.  Sanitätscommissär  in  Albanien  und 

Rumelien,  Ehrenbürger  der  k.  Stadt  Budua  in  Dalmatien,  Mitglied  der  k.  k.  Gesellschaft  der 

Arzte  in  Wien,  beitragendes  Mitglied  der  Gesellschaft  des  vaterländ.  Museums  und  des  Vereins 

zum  Wühle  entlassener  Züchtlinge  in  Böhmen,  correspondirendes  Mitglied  des  Vereins  gross- 

herzoglich baden'scher  Medicinalbeamten  zur  Förderung  der  Staatsarzneikunde  zu  Offenburg, 
der  medicinisch-chirurgischen  Gesellschaft  zu  Bologna  im  Kirchenstaate,  der  Gesellschaft  für  Natur- 

und  Heilkunde  zu  Dresden,  der  phvsicalisch-medicinischen  Gesellschaft  zu  Erlangen,  der  philo- 

sophisch-medicinischen  Gesellschalt  in  Würzburg,  der  medicinisch-chirurgischen  Akademie 
zu  Ferrara,  des  Athenäums  der  Wissenschaften  zu  Treviso,  der  medicinischen  Gesellschaft 

zu  Leipzig,  und  der  naturforschenden  Gesellschaft  des  Osterlandes  zu  Altenburg.  (  Gewählt 
den  6.  October  1844. 

Hr.  Joseph  RcJtenbacher,  Dr.  der  Medicin,  k.  k.  Professor  der  allgemeinen  und  phar- 

maceutischen  Chemie,  wirkendes  Mitglied  der  k.  k.  patriotisch -ökonomischen  Gesellschaft, 
des  Gewerbsvereins  in  Niederösterreich,  der  Gartenbaugesellschaft  in  Wien  und  der  k.  k. 
Gesellschaft  der  Arzte  in  Wien. 

Hr.  Joseph  Ernst  Ri/ba,  Dr.  der  Medicin,  Magister  der  Augenheilkunde,  ständischer 

Augenarzt. 

Hr.  Johann  Gottfried  Sommer,  Ehrenmitglied  des  vaterländischen  Museums. 

Hr.  W^cnzel  Alois  Swoboda ,  k.  k.  Humanitätspi'ofessor  und  Senior  des  Prager  klein- 
seitner  Gymnasiums,  Unterrichts-Director  des  Taubstummeninstituts. 

Hr.  JFenzel  JVladiwoj  Tomek.  (Gewähh  den  7.  Juli  1844.) 

Hr.  Jcliann  Erasmus  JFcccl,  Rédacteur  der  böhmischen  Zeitschrift  des  Museums.  (Ge- 
wählt den  9.  April  1843.) 

Hr.  Johann  August  Zimmermann,  k.  k.  Humanitäts-Professor,  Ausschuss-  und  beitra- 
gendes Mitglied  des  Vereins  der  Kunstfreunde  für  Kirchenmusik,  beitragendes  Mitglied  des 

Vereins  zum  Wohle  hilfsbedüj-ftiger  Kinder. 

AusAvärtig^c  ITIitg^lieder  iiacli  ilirein  Eintritte. 

Hr.  Samuel  Göttlich  Linde,  Dr.  der  Philosophie,  Ritter  des  Stanislausordens  2.  Classe, 

Mitglied  der  gelehrten  Gesellschaften  zu  Warschau,  St.  Petersburg,  Wilna,  Krakau,  Kasan 
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Berlin,  Königsberg,  Göttingen  und  Paris;  Oberkirchen-  und  Schulenratb,  Präses  der  Elemen- 
targcsellschaft,  Heichslagsdeputirter ,  Generaldirektor  der  öiTentlichen  Bibliothek  und  Roctor 

des  Lyceums  zu  Warschau. 

Hr.  G(ci-g  Karl  liiiwij ,  Dr.  der  Philosophie,  Ehrenmitglied  der  k.  k.  patriotisch-öko- 
nomischen Gesellschaft  in  Böhmen,  und  Mitglied  mehrer  andern  gelehrten  Gesellschaften 

Custos  der  Primatial-Bibliothek  in  Gran. 

Hr.  Franz  Séraphin  Cas.ùan  Hallaschka,  Weltpriester,  Dr.  der  Philosophie  und  Mit- 

glied der  Universitäten  von  Prag,  Wien  und  Padua,  inful.  Probst  des  CoUegiatstiftes  zu  Alt- 

bunzlau  und  Landesprälat  des  Königreiches  Böhmen,  k.  k.  wirkl.  Hofrath  und  Referent  über 

die  philosophischen  Studien;  Director  der  philosophischen  Studien  und  Präses  der  philosoplii- 

schen  Facultät  an  der  Universität  zu  Wien,  Prager  Tilular- Consistorialrath  und  beeideter 

Notar,  Mitglied  der  k.  k.  patriotisch-ökonomischen  Gesellschaft  und  des  Vereins  zur  Ermun- 

terung des  Gewerbsgeistes  in  Böhmen  und  der  k.  k.  Landwirlhschaftsgesellschaft  in  Wien,  cor- 

respondirendes  Mitglied  der  k.  k.  mährisch-schles.  Gesellschaft  zur  Beförderung  des  Ackerbaues, 

der  Natur-  und  Landeskunde,  der  kön.  preuss.  Gesellschaft  für  vaterländische  Cultur  zu  Bres- 

lau, der  Gesellschaft  für  Natur-  u  Heilkunde  in  Dresden,  Ehrenmitglied  der  Landwirthschaftsge- 

sellschaft  in  Görz,  in  Kärntlien  undKrain,  Tyrol  und  Vorarlberg,  der  Akademie  der  Wissen- 

schaften und  Künste  in  Padua  und  Udine,  Verona,  Bergamo  und  (]astel  Franco,  des  Franz- 

Karl-Museums  in  Linz,  des  geognostisch -montanistischen  Vereins  für  Tyrol  und  Vorarlberg, 
Mitglied  der  Akademie  zu  Roveredo,  des  Vereins  der  Kunstfreunde  iiir  Kirchenmusik  in 

Prag  und  des  Unterstülzungs  -  und  Pensions -Vereins  für  Schulgehilfcn  in  Wien,  im  .Jahre 

1832  gewesener  Rector  -  Magnificus  an  der  Prager,  183  í  Rector-Magnificus  an  der  Wiener 
Universität. 

Hr.  Max.  Fniherr  von  Freyberg  -  Eisenberg ,  Vorstand  der  kön.  bayerischen  Akademie 
der  Wissenschaften,  k.  bayerischer  Staatsrath  und  Director  des  Reichsarchivs  in  München. 

Hr.  Wilhelm  Haidinger,  k.  k.  wirklicher  Bergrath,  Ehrenmitglied  der  Gesellschaft  des 

vaterländischen  Museums  in  Böhmen,  correspondirendes  Mitglied  der  kön.  preussischen  Aka- 
demie der  Wissenschaften  zu  Berlin  und  des  naturwissenschaftlichen  Vereins  in  Hamburg. 

Hr.  C.  C.  Rafn,  Doctor  und  Professor,  Ritter  des  kön.  dänischen  Danebrog-  und 
des  kön.  schwedischen  Ordens  des  Nordsterns ,  mehrer  gelehrten  Gesellschaften  Mitglied, 

und  Secretär  der  kön.  Gesellschaft  für  nordische  Alterlhumskunde  in  Kopenhagen. 

Hr.  Alois  Maicr ,  pensionirter  k.  k.  Hofrath  der  Hofkammer  im  Münz-  und  Bergwesen, 

correspondirendes  Mitglied  der  k.  k.  patriotisch- ökonomischen  Gesellschaft  und  des  Vereins 

zur  Ermunterung  des  Gewerbsgeistes  in  Böhmen,  des  Ferdinandeums  zu  Innsbruk  in  Tyrol 

und  der  geologischen  Societät  zu  Paris. 

Hr.  Adolph  Martin  Fidschi,  Dr.  der  Medicin,  k.  k.  Professor  der  allgemeinen  und 

pharmaceutischen  Chemie  an   der  Universität  zu  Wien,   wirkliches  und  emeritirtes  Coniite- 
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Mitglied  der  k.  k.  patriotisch -ökonomischen  Gesellschaft,  wirkendes  Mitglied  des  pomologi- 

schen  Vereins  in  Böhmen,  Mitglied  der  k.  k.  Gesellschaft  der  Ärzte  in  Wien,  wirkendes  Mit- 

glied des  Vereins  zur  Ermunterung  des  Gevverhsgcistes  in  Böhmen,  ordendiches  Mitglied  der 

k.  k.  Landvvirlhschaftsgesellschaft  in  Wien,  des  landwirüiscliafdichen  Vereins  und  Ehrenmit- 

glied des  pharmaceutischen  Vereins  im  Grossherzogthume  Baden,  der  kön.  preussischen  öko- 
nomischen Gesellschaft  zu  Potsdam,  der  kön.  sächsischen  ökonomischen  Gesellschaften  zu 

Leipzig  und  Dresden,  iMitglied  der  grossherzoglichen  Societät  für  die  gesanimte  Mineralogie 

zu  .Jena,  und  der  Gesellschaft  der  iNaturforscher  und  Arzte  zu  Heidelberg,  correspondiren- 

des  Mitglied  der  k.  k.  Landwirthschaftsgesellschaft  in  Krain  und  Görz,  des  landwirthschaft- 
lichen  Vereins  des  Königreichs  Bavei  n,  der  schlesischen  Gesellschaft  für  vaterländische  Cultur 
zu  Breslau  und  der  oherlausitzischen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Görlitz. 

Ilr.  An  feil  Btczch  (M.  G.  C,  V.  M.  m.  B.) ,  mährisch -ständischer  Historiograph  und  Ar- 
chivar, emeritirter  Professor  der  höhmischen  Sprache  an  der  Ritterakademie  in  Ollmütz, 

Ehrenmitglied  der  Gesellschaft  des  höhmischen  Museums,  correspondirendes  Mitglied  der 

k.  k.  mährisch -schlesischen  Gesellschaft  zur  Beförderung  des  Ackerbaues,  der  ̂ iatur-  und 
Landeskunde,  der  kön.  preussischen  Gesellschaft  für  vaterländische  Cultur  in  Breslau,  der 

nordischen  Alterthumsgesellschaft  in  Kopenhagen  und  der  oherlausitzer  Gesellschaft  der  Wis- 
senschaften zu  Görlitz. 

Hr.  Franz  Alois  IVacek ,  Candidat  der  theologischen  Doctorswürde,  k.  k.  Hofcaplan, 

bischöflich  königgrätzer  Notär,  Dechant  in  Kopidlno,  wirkendes  Mitglied  des  pomologischen 
Vereins  und  des  Vereins  der  Kunstfreunde  für  Kirchenmusik,  wirkendes  und  sammelndes 

iMitglied  der  Gesellschaft  des  vaterländischen  Museums  in  Böhmen,  correspondirendes  Mitglied 

der  mährisch  -  schlesischen  Gesellschaft  zur  Beförderung  des  Ackerbaues,  der  Natur-  und 
Landeskunde. 

Hr.  Jcsrph  Jidtncr,  k.  k.  Oberst  und  Commandant  des  Bombardiercorps,  Ehienmit- 

glied  der  Gesellschalt  des  vaterländischen  Museiuns  in  Böhmen,  und  correspondirendes  Mit- 

glied der  k.  k.  patriotisch-ökonomischen  Gesellschaft  in  Böhmen. 

Hr.  Adam  Burg,  Ritter  des  kön.  portugiesischen  Christus-  und  des  kön.  belgischen 

Leopold-Ordens,  Inhaber  des  herzoj;lich  Lucca'schen  Ehrenzeichens  2.  Classe  vom  heil.  Lud- 
wig für  das  Civilverdienst,  Verdienstkreuz  des  herzogl.  sächsischen  Ernestinischen  Hausordens, 

k.  k.  niederösterreichischer  Rogicrungsrath  und  Professor  der  Mathematik  und  Maschinen- 
lehre am  k.  k.  polvlechnischeti  Institute  in  Wien,  Mitglied  des  polytechnischen  Vereins  für 

das  Königreich  Bayern,  Mitglied  der  mährisch-schlesiscben  Gesellschaft  zur  Beförderung  des 

\ckerbaues,  der  Natur-  und  Landeskunde,  und  des  Vereins  zur  Ermunterung  des  Gewerbs- 

geistes in  Böhmen,  correspondirendes  Mitglied  der  phvsisch- ökonomischen  Gesellschaft  zu 

Königsberg,  der  oherlausitzer  Gesellschaft  der  Wissenschaften  /.u  Görlitz,  und  der  Gesell- 
schaft zur  Beförderung  nützlicher  Künste  und  deren  Hilfswissenschaften  zu  Frankfurt  am  Main. 

Hr.  IV.  Christian  Adclph  Prsclick ,  Diaconus  zu  St.  .lohann,  Prediger  zu  St.  Peter  Paul 

und  Mitvorsleher  des  Schuliehrer -  Seminars  in  Zittau,   Mitglied  der  oherlausitzischen  Gesell- 
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schart  der  Wissenschaften  und  der  naturforschenden  Gesellschaft  zu  Görlitz ,  der  historisch- 

theologischen Gesellschaft  und  der  deutschen  Gesellschaft  zu  Leipzig. 

Hr.  Leopold  Freiherr  von  Buch,  Ritter  des  kön.  preussisclien  Ordens  pour  le  mérite 

für  Wissenschaft  und  Kunst,  kön.  preussischer  Kämmerer,  Ehrenmitglied  der  Gesellschaft 

des  vaterländischen  Museums  in  Böhmen,  Mitglied  der  kön.  Berliner  Akademie  der  Wissen- 

schaften und  mehrer  anderer  gelehrten  Gesellschaften. 

Hr.  Friedrich  Gauss ,  Ritter  des  Danehrog  -  und  Guelphenordens ,  dann  des  kön. 

preussischen  Ordens  pour  le  mérite  für  Wissenschaft  und  Kunst,  kÖn.  grosshritannischer  Hof- 

rath, Mitglied  der  Societäten  der  Wissenschaften  in  Göttingen  und  Berlin,  und  mehrer  an- 
derer gelehrten  Gesellschaften,  Director  der  Sternwarte  in  Göttingen. 

Hr.  Ludwig  Augustin  mnCauchy,  Mitglied  mehrer  gelehrten  Gesellschaften  in  Paris. 

Hr.  /.  A.  Freifslchen ,  Ritter  des  kön.  sächsischen  Verdienstordens,  kön.  sächsischer 

Bergrath,  Oberbergassessor  zu  Freiberg,  Mitglied  mehrer  gelehrten  Gesellschaften. 

Hr.  Ferdinand  Hessler,  k.  k.  Professor  der  Physik  am  polytechnischen  Institute  zu 

Wien,  Mitglied  der  k.  k.  patriotisch-ökonomischen  Gesellschaft  und  des  Vereins  zur  Ermun- 
terung des  Gewerbsgcistcs  in  Böhmen,  wirkliches  Mitglied  der  naturforschenden  Gesellschaft 

in  Halle,  emeritirter  Decan  an  der  Grätzer  und  Prager  k.  k.  Universität. 

Hr.  Joseph  Christian  August  Clarus ,  Dr.  der  Philosophie,  Medicin  und  Chirurgie, 

kön.  sächsischer  Hof-  und  Medicinalrath,  Professor  der  Klinik,  Director  der  medicinisch- 

cliirurgischen  Akademie  zu  Leipzig,  Ritter  mehrer  Orden  und  Mitglied  melirer  gelehrten 

(Gesellschaften,  im  Jahre  1840  Rector-Magnificus  der  Universität  zu  Leipzig. 

Hr.  Eduard  Eichwald,  Dr.  der  Medicin,  kais.  russischer  Staatsrath,  öffentlicher  und 

ordentlicher  Professor  an  der  medicinisch  -  chirurgischen  Akademie  zu  Wilna,  Mitglied  der 

kais.  Akademie  der  Wissenschaften  zu  St.  Petersburg  und  anderer  gelehrten  Gesellschaften. 

Hr.  Jos.  Chmel,  regul.  Chorherr  des  Stiftes  St.  Florian,  k.  k.  Rath  und  erster  ge- 

heimer Archivar  des  k.  k.  geh.  Haus-,  Hof-  und  Staats- Archives  in  Wien,  Ehrenmitglied  der 
historischen  Vereine  zu  Bamberg  und  Würzburg  und  correspondirendes  Mitglied  des  kön. 

preuss.  Vereins  für  die  Geschichte  der  Mark  Brandenburg,  und  der  schleswig-holstein-lauen- 
burgischen  Gesellschaft  für  vaterländische  Geschichte  in  Kiel. 

Hr.  Karl  Czörnig ,  k.  k.  wirklicher  Hofcommissionsrath  und  Referent  beim  k.  k. 

General-Rechnungs-Directorium,  Inhaber  des  herzogl.  Lucca'schen  Civilverdienst-Ordens  des  heil. 
Ludwigs  2.  Classe,  Director  der  administrativen  Statistik,  Director  der  k.  к  priv.  Wien-Glogg- 
nitzer  Eisenbahn,  Ehrenmitglied  der  k.  k.  Akademie  der  schönen  Künste  in  Mailand,  der 

Atlicnäen  in  Bergamo  und  Brescia,  und  des  österreichischen  Lloyd,  correspondirendes  Mit- 

glied der  patriotisch-ökonomischen  Gesellschaft  in  Böhmen,  der  mährisch  -  schlesischen  Ge- 

sellschaft zur  Beförderung  des  Ackerbaues,  der  Natur-  und  Landeskunde,  und  der  Academia 

economico-agraria  de  Georgofili  in  Florenz,  wirkliches  Mitglied  des  Vereins  zur  Ermunterung 
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des  Gevverbsgeistes  in  Böhmen,  der  к.  к.  Landwirlhschartsgesellschaft  in  Wien,  der  Land- 

wirthschaflsgescllsťhaťt  zu  Görz  und  des  nieder-österreidiischen  Gewerbsvereins. 

Hr.  Johann  Purkinje,  Dr.  der  Medicin,  Ritter  des  kön.  preussisehen  rothen  Adler- 

ordens 4.  Gl.,  Correspondent  der  russischen  kais.  Akademie  der  Wissenschaften  zu  St.  Peters- 

burg und  der  Akademie  der  Medicin  in  Brüssel,  EhrenmitgHed  der  Gesellschaft  des  vater- 
ländischen Museums  in  Böhmen,  ordentlicher  Professor  der  Physiologie  und  Pathologie  und 

emeritirter  Decan  der  medicinischen  Facultät  an  der  Universität  zu  Breslau. 

Hr.  Franz  Ladislaw  Celakowshj ,  Professor  der  slawischen  Philologie  an  der  Univer- 
sität in  Breslau. 

Hr.  Gustav  Adolph  Wolf,  Dr.  der  Medicin,  Magister  der  Geburtshilfe,  k.  k.  Professor 

der  chirurgischen  Vorbereitungswissenschaften  am  Lyceum  zu  Salzburg,  correspondirendes 

Mitglied  der  k.  k.  Gesellschaft  der  Arzte  in  Wien. 

Hr.  Johann  August  Gruncrl ,  Dr.  der  Philosophie  und  ordentlicher  Professor  der 
Mathematik  an  der  Universität  zu  Greifswald. 

Hr.  August  Emil  Reuss,  Dr.  der  Medicin. 

Hr.  Stephan  Ladislaw  Endlicher,  Dr.  der  Medicin,  k.  k.  Professor  der  Botanik  an  der 

Universität  in  Wien,  Mitglied  der  k.  k.  Gesellschaft  der  Arzte  in  Wien,  erster  Mitbegründer 

und  immerwährendes  Ausschussmitglied  der  k.  k.  Gartenbaugesellschaft  in  Wien,  correspon- 

direndes Mitglied  der  Linné'schen  Gesellschaft  in  London  und  der  American  philosophical 
society  in  Philadelphia.    (Gewählt  den  2.  Februar  1843.) 

Hr.  Georg  Heinrich  Pertz,  kön.  preussischer  geheimer  Regierungsrath  und  Oberbiblio- 

thekar, Ritter  des  sclwarzen  Adlerordens,  ordentliches  Mitglied  der  Akademie  der  Wissen- 
schaften zu  Berlin,  Ehrenmitglied  der  Gesellschaft  des  vaterländischen  IMuseums  in  Böhmen. 

(Gewählt  den  b.  November  1843.) 

Hr.  Johann  Friedrich  Böhmer,  Vorsteher  der  Stadtbibliothek  zu  Frankfurt  am  Main. 

(Gewählt  den  5.  November  1843.) 

Hr.  Johann  hahus ,  Ritter  des  k.  sardinischen  St.  Mauriz-  und  Lazarus-Ordens  und  des 

päpstlichen  Ordens  des  heil.  Gi  egor  des  Grossen,  Secretär  des  k.  k.  lomljardischen  Instituts 

der  Wissenschaften  und  Künste  in  Mailand,  k.  k.  Hof-Epigraph,  Mitglied  vieler  gelehrten  Ge- 
sellschaften.  (Gewählt  den  5.  November  1843.) 

Лсіііаг  der  Gosellscliaft. 

Hr.  Karl  Erben. 
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Abhandlungen  zur  Ästhetik 

von 

nv.  Bernard  Bots^awêOi, 





über  den  Begriff  des  Schönen. 

Eine  philosophische  Abhandlung 

von 

Dr.  Bernarcl  Bolzano. 





Vorwort 

Dass  ich  mit  der  Zergliederung^  eines  einzigen  BegrifTes  so  viele  Seiten 

angefüllt,  wird  in  den  Augen  Mancher  einer  Entschuldigung  bedürfen.  Ich  habe 

nichts  Anderes  anzuführen,  als  dass  mir  dieser  Begriff  von  einer  vorzüghchen  Wich- 

tigkeit geschienen,  und  dass  Begriffszergliederung  ein  Geschäft  ist,  das  insgemein 

etwas  weitläufigere  Untersuchungen  fordert,  soll  es  anders  nicht  bloss  gesagt 

werden,  dass  man  sich  den  Begriff  aus  diessn  Theilen  bestehend  denke,  sondern 

soll  diess  zu  einer  die  Leser  auch  nur  einigermassen  befriedigenden  Uberzeugung 

erhoben,  somit  auch  nachgewiesen  werden,  dass  die  bisher  versuchten  andern 

Erklärungen  mehr  oder  weniger  verfehlt  gewesen  sind.  Nachdem  ich  diess  aber 

bei  dem  ersten  und  wichtigsten  Begriffe  der  Ästhetik  geleistet,  erachte  ich  es 

nicht  für  nöthig,  in  den  folgenden  Abhandlungen  mit  einer  ähnlichen  Umständlich- 
keit zu  verfahren. 
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fis  isl  in  dieser  Abhandlung  meine  Absicht,  eine  Erklärung  oder  D  efinition  zu 

liefern  von  einem  uns  Allen  sehr  bekannten  und  geläufigen  Begriffe,  dem  nämlich,  welchen 

wir  mit  dem  Worte:  Schön,  verbinden,  so  oft  wir  dasselbe  in  seiner  eigenthiimlichen  und 

besonders  in  den  Lehrbüchern  der  Ästhetik  zu  betrachtenden  Bedeutung  nehmen. 

Unter  jener  Erklärung  oder  Definition  aber  verstehe  ich  wieder  nichts  Anderes,  als  eine  Unter- 
suchung, ob  der  in  Rede  stehende  Begriff  einfach  oder  zusammengesetzt  sei,  und  falls  er  das 

Letzte  ist,  eine  Entscheidung  darüber,  aus  welcher  anderer  Begriffe  Verbindung  er  hervor- 

gehe, und  auf  welche  Weise  er  aus  denselben  zusanmiengesetzt  sei.  Ich  bezwecke  also  in 

diesen  Blättern  nichts  weniger  als  die  Aufstellung  oder  Einführung  eines  neuen,  den  Lesern 

bisher  noch  unbekannten  Begriffes,  sondern  die  blosse  Angabe  der  Bestandtheile ,  aus  denen 

sie  einen  in  ihrem  Bewusstsein  lange  schon  vorhandenen  Begriff  selber  zusammengesetzt  haben, 

nur  vielleicht  ohne  sich  der  Art,  wie  sie  dabei  verfuhren,  deutlich  bewusst  geworden  zu  sein, 

oder  sich  ihrer  jetzt  noch  erinnern  zu  können.  Denn  dass  uns  dergleichen  allerdings  begegne; 

dass  wir  nicht  immer  anzugeben  wissen,  aus  welchen  Theilen  ein  Begriff,  den  wir  doch  selbst 

gebildet  haben,  bestehe:  das  lehren  die  gemeinsten  Beispiele;  oder  woher  sonst  die  Verlegen- 
heit, in  welche  wir  fast  jedesmal  gerathen,  wenn  man  uns  die  Erklärung  eines  auch  noch  so 

alltäglichen  Hegriffes  abverlangt?  und  woher,  dass  wir  uns  über  dergleichen  Definitionen  so 

selten  vereinigen  können?  Dass  aber  auch  der  Begriff  des  Schönen  einer  derjenigen  sei,  davon 

die  mannigfaltigsten  Erklärungen  bisher  versucht  лvorden  sind;  dass  er  für  einen  der  schwie- 
rigsten Begriffe  angesehen  werde:  wem  brauche  ich  das  erst  zu  sagen?  Ohnehin  werde  ich 

es  für  meine  Pflicht  erachten,  im  Verlaufe  dieser  Abhandlung  auch  die  wichtigsten  der  bis- 

lierigen  Erklärungen  zu  erwähnen,  und  die  Gründe  anzugeben,  warum  ich  bei  keiner  der- 

selben stehen  geblieben  bin.  >'у^  'і'-"  'Í''  ' 

Bevor  ich  jedoch  meine  Untersuchung  beginne,  däucht  es  mir  nöthig,  einige  Puncte 

zu  bezeichnen,  die  ich  als  eben  so  viele  bei  meinen  Lesern  im  voraus  festzustellende  Uber- 

zeugungen betrachte  ;  weil  in  dem  Falle,  dass  sie  schon  hierüber  sich  mit  mir  nicht  vereinigen 

könnten,  eine  Verständigung  zwischen  ihnen  und  mir  über  das  Folgende  kaum  zu  erwarten  wäre. 

1.  Wie  schnell  und  oft  wir  auch  bei  unserm  Nachdenken  sowohl  als  bei  einem  jeden 

Denken  überhaupt  unsere  Vorstellungen  wechseln  und  umstalten  mögen;  und  wie  häufig 

es  uns  hiebei  begegnen  mag,  dass  лѵіг  von  einem  erst  eben  gefällten  Urtheile  zu  seinem  ge- 
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raden  Gegentheil  übergehen;  ein  Ereigniss,  welches  wir  allenfalls  ein  Umschlagen 

unserer  Gedanken  nennen  könnten,  das  jedoch  in  gewisser  Weise  nicht  nur  unschädlicb, 

sondern  selbst  unvermeidlich  ist,  wenn  eine  Berichtigung  und  Vermehrung  unserer  Erkennt- 
nisse statt  finden  soll:  so  kann  doch  bei  dem,  was  ich  Sätze  und  Wahrheiten  an  sich 

oder  objective  Sätze  und  Wahrheiten,  so  wie  auch  bei  dem,  was  ich  Begriffe 

und  Vorstellungen  an  sich  oder  objective  Begriffe  und  Vorstellungen  nenne, 

von  einem  solchen  V  e  rw  a  nd  e  1  n  oder  Umschlagen  gar  keine  Rede  sein.  Diese  Sätze 

und  Vorstellungen  an  sich  oder  im  objectiven  Sinne  sind  von  den  subjectiven  oder 

gedachten  Sätzen  und  Vorstellungen  (von  Urtheilen  u,  dgl.),  die  deren  Erscheinungen 
in  dem  Gemüthe  eines  denkenden  Wesens  sind,  so  leicht  zu  unterscheiden,  dass  man  die 

Kenntniss  dieses  Unterschiedes  лѵігкІісЬ  bei  Jedermann  antrifft;  indem  mich  Jeder  versteht, 

wenn  ich  z.  B.  sage,  »dass  es  nur  einen  einzigen  Begriff  an  sich  gebe,  den  das  Wort 

Gott  in  der  Philosophie  bezeichnet,  dass  es  aber  unendlich  viele  und  einander  nicht  immer 

gleiche,  sondern  mehr  oder  weniger  verschiedene,  mehr  oder  weniger  deutlich  gedachte,  zum 

Theil  auch  unrichtige  Begriffe  und  A^orstellungen  gebe,  welche  die  einzelnen  Menschen 

mit  diesem  Worte  verbinden;«  wo  ich  denn  zuerst  von  dem  Begi'ifTe  Gottes  in  der  objec- 
tiven, dann  aber  in  der  subjectiven  Bedeutung  sprach.  Nichts  desto  weniger  hat  man  es  bis 

auf  den  heutigen  Tag  unterlassen,  diesen  sich  uns  doch  so  vielfältig  aufdringenden  Unterschied 

gehörig  zu  beleuchten,  und  besonders  die  Beschaffenheiten,  welche  den  Sätzen  und  Vorstel- 
lungen im  objectiven  Sinne  zukommen,  einer  ausRilirlicheren  Betrachtung  zu  unterziehen  ;  so 

dass  der  diessfällige  A'^ersuch,  den  ich  in  den  zwei  ersten  Bänden  der  »Wissenschaftslehre« 
gemacht,  bis  jetzt  noch  keinen  Nachfolger  gefunden  *).  Diesen  Unterschied  einmal  erfasst 
und  zugegeben,  wird  man  mir  holfentlich  auch  zugeben,  dass  wohl  gedachte  Sätze  und 

Vorstellungen,  die  zu  bestimmter  Zeit  in  bestimmten  denkenden  Individuen  auftreten,  einer 

Veränderung  unterliegen,  wechseln  und  in  ihr  Gegentheil  umschlagen  können,  dass  aber  nichts 

dergleichen  statt  finden  könne  bei  Sätzen  an  sich  und  ihren  Bestandtheilen,  den  Begriffen 

und  Vorstellungen  an  sich,  weil  diese  schlechterdings  nichts  Existirendes  oder 

Seiendes,  Wirkliches  sind,  und  also  eben  darum  auch  keine  Art  von  Veränderung  zu 

erleiden  vermögen.  Von  einem  Üb  e  rgeh  en  einesBe  griffe  s  in  einen  anderen  also, 

von  einem  Umschlagen  desselben  in  sein  gerades  Gegentheil,  von  einer  dialektischen 

Fortbewegung  der  uns  vorliegenden  Begriffe  und  Vorstellungen  dürfen  wir  schlechthin 

nie  sprechen,  so  oft  wir  von  Begriffen  und  Vorstellungen  im  objectiven  Sinne  zu 

reden  vorhaben.  Da  wir  nun  gegenwärtig  den  Begriff  des  Schönen  erklären  sollen,  nicht 

jenen  subjectiven  und  allerdings  wandelbaren,  den  etwa  wir  selbst  mit  diesem  Worte  in  den 
verschiedenen  Perioden  unsers  Lebens,  als  Kinder,  Jünglinge  u.  s.  w.  verbanden,  sondern  den 
Einen  unwandelbaren,  der  in  den  Lehrbüchern  der  Aesdietik  mit  diesem  Worte  bezeichnet 

■'')  ün<l  ilocil  grill  aus  diesem  Versuche  dcullicli  genug,  wie  ich  meine,  hervor,  Jass  das  n^mxov  Ц'ігчіод  der 
neueren  Piiilosopliie  nur  dadurch  veranlasst  worden  sei,  dass  man  den  reclilen  Begrill  davon,  was  der 

lîcgrit'fan  sich  sei,  nicht  deullicli  anfgefasst,  sondern  denselben  bald  mit  dem  G  e  d  a  n  к  e  n  ,  bald  vollends 
mit  dem  Dinge,  welches  sein  Gegenstand  ist,  vermengt  hat. 
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wird  und  bezeichnet  werden  soll:  so  haben  wir  es  hier  eigentlich  zu  ihun  mit  der  Bestimmung 

eines  В  e griffes  im  obj  e  с  t i ve n  S  inn e,  der  freilich,  wenn  wir  im  Stande  sein  sollen,  über 

ihn  zu  urtheilcn,  auch  zugleich  als  Erscheinung  in  unserm  Gemüthc,  d.  h.  als  subjectiver  Be- 

gi-ilT  bei  uns  vorhanden  sein  muss.  Derjenige  Begriff  also ,  von  dem  wir  hier  eigentlich  zu 
reden,  den  zu  erklären,  d.  h.  (falls  er  doch  wirklich  zusammengesetzt  ist)  den  wir  in  seine 

Theile  aufzulösen  haben,  ist  ein  Begriff  an  sich,  und  wir  haben  somit  von  keiner  Be- 

wegung desselben,  von  keinem  allmäligen  Ubergange  in  einen  andern,  auch  von  keinem  plötz- 
lichen Umschlagen  desselben  in  sein  gerades  Gegentheil,  und  von  nichls  Ahnlichem  zu  sprechen. 

2.  Wollen  wir  uns  bei  unserm  eigenen  Nachdenken  möglichst  verwahren  vorVerirrungen, 

und  bei  der  Mittlieilung  unserer  Gedanken  an  Andere  nicht  selbst  daran  schuld  sein,  dass 
sie  uns  missverstehen,  und  mehr  verwirrt  als  belehrt  durch  uns  werden:  so  müssen  лѵіг  es 

uns  als  eine  Regel  vorschreiben,  ein  und  dasselbe  Wort  nicht  bald  in  dieser,  b.dd  wieder  in 

einer  anderen  Bedeutung  anzuwenden,  d.  h.  bald  diesen,  bald  wieder  einen  anderen  Begrifl' 
damit  zu  bezeichnen.  Und  so  werden  wir  denn  eben  desshalb  auch  von  einem  jeden  unserer 

Worte,  oder  vielmehr  von  dem  Begriffe,  den  es  uns  bezeichnet,  nur  eine  einzige  Er- 

klärung oder  Definition  zu  liefern  haben.  Für  einen  Ubelstand  muss  ich  es  also  er- 

klären, wenn  uns  so  manche  Philosophen,  besonders  in  neuerer  Zeit,  von  einem  und  eben 

demselben  Begriffe  oder  Worte  der  Definitionen  mehrere  aufstellen,  indem  sie, 

wie  z.  B.  J.  H.  Fichte  mit  dem  Begriffe  des  Absoluten  verfährt,  die  folgende  Erklärung 

immer  für  reicher  als  die  vorhergehende,  oder  die  eine  als  geflossen  aus  diesem,  die  andere 

als  geflossen  aus  einem  anderen  Gesi  ch  tsp  uncte  bezeichnen.  Es  ist  nicht,  wie  sie  sagen, 

ein  und  derselbe  I^egrifF,  sondern  es  sind  so  gewiss,  als  die  gegebenen  Erklärungen  nicht  etwa 

bloss  in  einem  zufälligen  Ausdrucke,  oder  in  ihrer  grösseren  oder  geringeren  Ausführlichkeit, 

d.  h.  nur  darin  abweichen,  dass  in  der  einen  nur  die  nächsten ,  in  der  andern  auch  einige 

der  entfernteren  Bestandtheile  angegeben  wurden,  —  der  Begriffe  mehre,  welche  sie  hier 
mit  einem  und  eben  demselben  Worte  bezeichnet  wissen  wollen  in  einer  Weise,  die  noth- 

wendig  nur  Verwirrung  herbeiführen  muss.  Denn  wenn  wir  den  günstigsten  Fall,  der  hier 

eintreten  kann,  annehmen,  dass  nämlich  die  Erklärungen,  die  man  der  Reihe  nach  uns  vor- 

führt, Begriffe  darstellen,  welche  ich  Wechsel-  oder  einander  gleich  geltende  Begriffe 
nenne,  d.  h.  welche  dieselben  Gegenstände  umfassen:  so  sind  es  doch  noch  immer  ver- 

schiedene Begriffe,  und  es  hat  seinen  Nachtheil,  wenn  wir  sie  unter  einander  vermengen 

und  für  einerlei  erachten,  statt  ihre  inneren,  oft  sehr  wesentlichen  Unterschiede  innner  im 

Auge  zu  behalten.  So  hat  man  —  um  das  Gesagte  durch  das  Verfahren  in  einer  Wissen- 

schaft zu  erläutern,  welche  man  ihrer  Genauigkeit  wegen  Jahrtausende  lang  als  Muster  und 

als  ein  unerreichtes,  ja  oft  selbst  unerreichbares  Muster  für  andere  angesehen  hat  —  in  der 

Mathematik  nie  sich  erlaubt,  Wechselbcgriffe,  wie  etwa  den  eines  Vierecks  mit  gleich  lang  en 

und  den  eines  Vierecks  mit  gleichlaufenden  gegenüberstehenden  Seilen  als  Definitionen 

eines  und  eben  desselben  Begriffes,  hierfür  den  eines  Parallelogramms  aufzustellen;  sondern  nur 

einer  dieser  Begriffe  ward  als  Erklärung  angenommen,  und  von  dem  andern  dann  erwiesen, 

dass  er  desselben  Umfanges  sei.    Lasst  uns  dieselbe  Genauigkeit  auch  bei  dem  Begriffe  des 
Abb.  v.  3.  9 
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Schönen  befolgen;  und  wenn  wir  glauben  werden,  eine  Erklärung  gefunden  zu  haben, 

welche  die  Vorstellungen  angibt,  aus  denen  dieser  Bcgrift'  nach  dem  Zeugnisse  unsers  Be- 
wusslseins  in  der  Thal  hervorgehl:  so  wollen  wir  nicht,  wie  es  wolil  Einige  thun,  noch  eine 

zweite  und  dritte  Erklärung  beifügen,  d.  h.  behaupten,  dass  auch  gewisse  andere,  \on  jenen 

wesentlich  verschiedene  ІМегкшаІе  verknüpft  den  nämlichen  Begriff  erzeugen. 

3.  Es  ist  nicht  Barbarei  (wofür  es  Hegel  einst  zu  erklären  beliebte),  sondern  es 

st  vielmehr  eine  der  Wahrheit  vollkonnnen  gemässe,  eine  durch  unser  innerstes  Bewusstsein 

und  durch  die  einleuchtendsten  Beispiele  sich  bestätigende  Lehre,  dass  sich  Begriffe  (oder 

Aorstellungen  überhaupt)  in  einfache  und  zusammengesetzte  ein'heilen  lassen,  und 
dass  die  letzteren  aus  einer  gewissen  Verbindung  anderer  einfacheren  hervorgehen.  Wird  es 

vor  Allem  nicht  durch  unser  eigenes  Bewusstsein  schon  bezeugt,  dass  wir  gewisse  Begriffe  nur 

durch  Verknüpfung  anderer  erst  gewinnen?  So  siehst  du  vielleicht  eben  einen  irdenen  Becher, 

und  seine  Farbe  oder  vielleicht  seine  Gebrechlichkeit  erinnern  dich  an  ein  erst  kürzlich  ge- 

sehenes Federharz  und  an  verschiedene  daraus  bereitete  Waaren-,  diess  Beide  aber,  du  bist 
es  dir  deudich  bewusst,  führt  dich  zu  dem  Gedanken  eines  Bechers,  der  statt  der  Erde  aus 

Federharz  bereitet  wäre;  d.  h.  du  setzest  aus  den  Begriffen  von  Becher  und  Federharz  den 

neuen  Begriff  eines  elastischen  Bechers  zusammen.  Bei  vielen  Begriffen  sind  wir  uns 

freilich  der  Theile,  aus  denen  wir  sie  zusammensetzen,  nicht  eben  so  deutlich  bewusst;  be- 

sonders wenn  wir  sie  in  früher  Kindheit,  oder  nicht  mit  einem  Äiale,  sondern  durch  stufen- 

weise Abänderungen  gebildet,  oder  uns  die  Bedeutung  eines  Wortes  nur  durch  vielfältige 

Beobachtung  seines  Gebrauchs  alimälig  abgezogen  haben.  Allein  dass  auch  diese  Begriffe 

nur  Eines  von  Beidem  sein  können,  entweder  einfach,  oder  aus  andern  Begriffen,  denen  zum 

Theile  vielleicht  auch  einige  Anschauungen  beigefügt  sind,  zusammengesetzt  sein  müssen, 

das  können  wir  doch  im  Ernste  nicht  bezweifeln.  Denn  woraus  anders  soll  eine  Vorstellung, 

wenn  wir  sie  nicht  als  einfach  anzuerkennen  vermögen,  bestehen,  als  —  aus  andern  Vorst el- 

•  lungen?  —  Nur  dürfen  wir  uns  nicht  einbilden,  was  viele  Logiker  noch  fortwährend  glauben, 

dass  ein  jedes  an  den  Gegenständen  eines  Begriffes  zu  findende  Merkmal  auch  ein  Be- 
standtheil  des  Begriffes  selbst  çein  müsse.  Denn  so  wahr  es  auch  ist,  dass  die 

meisten  Beslandtheile,  aus  denen  ein  Begriff  besteht,  gewisse  an  seinen  Gegenständen  all- 
gemein anzutreffende  Merkmale  vorstellen:  so  muss  doch  sicher  nicht  jeder  Begriff,  der  uns 

eine  Beschaffenheit  gewisser  Gegenstände  vorstellt,  in  dem  Begriffe  dieser  Gegenstände  als 
ein  Bestandtheil  auftreten;  wie  man  schon  daraus  schliessen  kann,  лѵеіі  wenn  diess  also  wäre, 

der  Inhalt  jedes  Begriffes  ein  unendhcher  sein  müsste,  indem  die  Menge  der  Beschaffenheiten, 

die  einem  jeden  einzelnen  Gegenstande,  ja  auch  schon  einer  jeden  Gattung  von  Gegenständen 

zukommt,  eine  unendliche  ist.  So  ist  z.  B.  der  Begriff  eines  »menschlichen  Leibes« 

lediglich  der,  dass  es  ein  Leib  sei,  wie  ihn  Menschen,  d.  h.  sinnlich  vernünftige  Велѵоішег 
der  Erde  besitzen.  Dass  dieser  Leib  solche  und  solche  Gliedmassen  und  Einrichtungen  habe, 

das  Alles  sind  Begriffe  von  Beschaffenheiten ,  welche  den  Gegenständen  dieses  Begriffes  wohl 

freilich  zukommen;  doch  in  dem  Inlialte  desselben  wird  ihrer  keineswegs  erwähnt.  Haben 

yvir  also  einen  Begriff  zu  erklären,  so  haben  wir  allerdings  zu  bestimmen,  ob  derselbe  ein- 
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fach  oder  zusammengesetzt  sei,  und  in  dem  letzteren  Falle  die  sämmtlichen  Bestand- 

t  h  ei  le  desselben  anzugeben,  keineswegs  aber  die  sämmtlichen  Beschaffenheiten, 

die  seine  Gegenstände  alle  gemeinschafdich  haben,  herzuzählen;  sondern  wir  haben  lediglich 

diejenigen  derselben  anzufiihren,  die  in  dem  zu  erklärenden  Begriffe  in  der  That  vorkommen. 

So  werden  wir  denn  auch  mit  dem  Kegriffe  des  Schönen  verfahren  müssen;  Eines  von 

Beidem,  entweder  dass  er  einfach,  oder  dass  er  aus  mehreren  andern  A'orstellungen  zusammen- 
gesetzt sei,  müssen  wir  darthun;  keineswegs  aber  lieget  uns  ob,  eine  Erklärung  zu  geben, 

in  welcher  alle  Beschaffenheiten  des  Schönen  namentlich  aufgeführt  sind;  sondern  es  ist 

genug,  wenn  sich  diejenigen,  welche  in  der  Erklärung  nicht  angegeben  sind,  aus  ihr  nur  ab- 
leiten lassen. 

4.  Aus  dem  Gesagten  mag  man  nun  schon  entnehmen,  dass  es  gar  keine  leichte  Aufgabe 

sei,  einen  Begriff  an  sich,  der  uns  auf  eine  solche  Weise  wie  der  Begriff  des  Schönen 

gegeben  ist,  zu  erklären,  und  dann  noch  Andere  von  der  Richtigkeit  dieser  Erklärung  zu 

überzeugen.  Erklären  wir  den  gegebenen  Begiiff  für  einfach,  so  können  wir  unsere  Be- 

hauptung nur  dadurch  einigermassen  erhärten,  dass  wir  nachweisen,  wie  ein  jeder  Л  ersuch, 

diesen  Begriff  aus  einer  Verbindung  etlicher  anderer  zu  erzeugen,  misslinge;  und  dieses  ver- 

mögen wir  wieder  nicht  anders  darzuthun  als  dadurch,  dass  wir  zeigen,  wie  die  versuchte 

Erklärung  den  zu  erklärenden  Begriff  in  einem  ihrer  Worte  noch  unzerlegt  enthalte;  oder 

dass  sie  auf  jeden  Fall  nicht  den  gegebenen,  sondern  einen  von  ihm  wesentüch  unterschiedenen 

Begriff  darstelle.  Erklären  wir  den  Begriff  für  zusammengesetzt,  und  geben  an,  welche 

Bestandtheile  und  in  welcher  Verbindung  er  diese  Bestandtheile  enthalte:  so  müssen  wir  vor 

Allem  nachweisen,  dass  der  Begriff,  der  sich  aus  dieser  Л' erbindung  von  Theilen  ergibt,  weder 
ein  engerer,  noch  ein  weiterer  als  der  zu  erklärende  sei.  Und  dieses  vermögen  wir 

abermal  nur  zu  erweisen,  indem  wir  zeigen,  wie  sich  der  von  uns  angegebene  Begriff  auf 

alle  Gegenstände,  die  der  gegebene  unifasst,  und  auf  nicht  mehre  erstrecke,  weil  jede 

Eigenschaft,  welche  den  Gegenständen  des  gegebenen  Begriffes  zukommt,  auch  aus  dem 

unsrigen  sich  ableiten  lässt,  und  weil  auch  umgekehrt  jede  Beschaffenlieit,  welche  aus  unserm 

Begriffe  sich  ableiten  lässt,  sich  an  den  Gegenständen  des  gegebenen  Begriffes  in  Wahrheil 

vorfindet.  Allein  selbst  wenn  wir  diess  Alles  geleistet:  so  ist  damit  noch  immer  nicht  dar- 

gethan,  dass  der  nach  unserer  Angabe  gebildete  Begriff  wirklich  der  nämliche  mit  dem  ge- 

gebenen sei,  weil  es  ja  auch  ein  blosser  Wechselbegriff  sein  könnte.  Um  auch  noch 

diesen  letzten  Zweifel  zu  heben,  besitzen  wir  wirklich  kein  anderes  Mittel  zu  unserer  eigenen 

Lberzeugung,  als  zu  beachten,  was  unser  eigenes  Bewusstsein  aussagt,  wenn  wir  es  auf 

die  gehörige  Weise  befragen;  und  zur  Überzeugung  der  Leser  nur  die  Aufforderung, 

dass  sie  ein  Ahnliches  versuchen.  Die  rechte  Art  aber,  wie  das  Bewusstsein  hierüber  befragt 

werden  kann,  ist  keine  andere,  als  dass  wir  unsere  Aufmerksamkeit  so  angestrengt,  als  es 

nur  möglich  ist,  auf  unser  Inneres  richten,  um  uns  bewusst  zu  werden,  was  bei  dem  Denken 

jenes  Begriffes  in  uns  selbst  vorgehe,  ob  wir  uns  da  nichts  Anderes,  als  was  die  vorliegende 

Erklärung  sagt,  vorstellen.  Je  öfter  wir  dieses  Hineinschauen  in  unser  Inneres  wiederholen, 

und  je  bestimmter  uns  dann  unser  Bewusstsein  bezeugt,  dass  wir  beim  Denken  dieses  Be- 
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grilles  wirklich  nichts  Anderes  denken:  mit  um  so  grösserer  Wahrscheinlichkeit  werden  wir 

annehmen  dürfen,  dass  лѵіг  die  richtige  Erklärung  aufgefunden  hahen.  Aher  ein  solches 
Hineinschauen  in  unser  Inneres  ist  ein  Gescliäft,  welches  nicht  Jedermann  liebt,  und  worin 

wir  eine  Fertigkeit  insgemein  dann  nur  erlangen,  wenn  wir  uns  schon  von  unserer  Jugend 

an  darin  geübt,  und  es  uns  nie  erlaubt  haben,  uns  irgend  etwas  von  dem,  was  in  unserm  Innern 

vorgeht,  geflissentlich  zu  verhehlen.  Wer  keine  Übung  in  dieser  Art  von  Aufmerk- 
samkeit auf  sich  selbst,  oder  nicht  einmal  vielleicht  den  guten  Willen  dazu  hat:  der  wird, 

was  wir  auch  sagen  mögen,  immer  entgegnen,  und  in  gewissem  Betrachte  sogar  mit  Wahr- 

heit entgegnen,  dass  er  dasjenige,  was  wir  in  unserer  Erklärung  vorgeben,  in  seinem  eigenen 

Bewusstsein  gar  nicht  finde.  So  niisslich  steht  es  mit  unseren  Erklärungen  von  Begriffen, 

wenn  es  zuletzt  nur  auf  den  Ausspruch  unsers  Bewusstseins  allein  ankommt,  ob  der  zu  er- 
klärende Begriff  dieser  oder  ein  anderer  sei.  Eine  Bemerkung  aber,  die  uns  zum  Tröste 

dienen  kann,  ist,  dass  es  bei  weitem  in  den  meisten  Fällen,  wo  wir  Begriife  in  einem 

wissenschaftlichen  Zusammenhange  aufstellen,  wenig  verschlägt,  ob  die  Erklärung, 

die  wir  von  ihnen  aufführen,  wirklich  in  allen  ihren  Thcilen  denjenigen  Begriff  darbiete,  den 

wir  mit  dem  zu  seiner  Bezeichnung  '  gewählten  Woite  bisher  verbunden  hatten,  wenn  es  nur 
jedenfalls  ein  zweckmässiger  Begriff  ist,  und  ein  Begriff,  der  an  dem  Orte,  wo  wir  ihn  auf- 

stellen, verdient,  betrachtet  und  bei  den  Lehren,  die  wir  über  seinen  Gegenstand  vortragen 

sollen,  zu  Grunde  gelegt  zu  werden  —  eine  Sache,  bei  der  es  begreiflich  auf  Betrachtungen 
einer  ganz  anderen  Art  ankömmt,  und  die  wir  glücklicher  W^üse  oft  aus  sebr  einleuchtenden 

und  keinem  Widerspruche  unterliegenden  Gründen  entscheiden  können. 

S  2. 
Nach  diesen  Vorausschickungen  darf  ich  wohl  meine  Bestimmung  des  Begriffes  der 

Schönheit  damit  beginnen,  dass  ich  erst  einige  verneinende  Sätze  über  denselben  auf- 
stelle, d.  h.  dass  ich  erst  Einiges  als  ein  solches,  so  wir  bei  diesem  Begriffe  uns  gewiss  nicht 

vorstellen,  beseitige.  Ich  behaupte  nun,  dass  der  Begriff  des  Schönen  weder  mit  dem 

des  Guten,  noch  mit  dem  des  Angenehmen,  noch  auch  mit  dem  des  Reizenden  einerlei 

sei;  so  zwar,  dass  keiner  dieser  BegrifTe  auch  nur  denselben  Umfang  mit  dem  des  Schönen 

habe,  d.  h.  ein  We chsel b egri f f  mit  ihm  sei,  geschweige  denn  dass  er  dieselben  Bestand- 
theile  (denselben  Inhalt)  besässe. 

1.  Denn  was  zuerst  das  Gute  anbelangt:  so  will  ich  es  vor  der  Hand  weder  behaup- 
ten, noch  in  Abrede  stellen,  dass  alles  лvahrhaft  Gute,  also  das  Sittliche,  zugleich 

auch  eine  Art  von  Schönheit  besitze  ;  ich  will  mich  überdiess  schon  hier  mit  Entschiedenheit 

zu  der  Überzeugung  bekennen,  dass  allem  sittlich  Bösen  eben  desshalb,  weil  es  das  ist,  wahre 

vollendete  Schönheit  stets  müsse  abgesprochen  werden:  dennoch  besteht  zwischen  den  beiden 

Gebieten  des  Schönen  und  des  Guten  ein  so  grosser  Unterschied,  dass  er,  wie  ich  erachte, 

fast  nicht  zu  verkennen  ist  ;  woraus  denn  schon  von  selbst  folgt ,  dass  beide  Begriffe  auch 

in  ihren  Bestandtheilen  unterschieden  sein  müssen.    Uniäugbar  gibt  es  nämlich   eine  Menge 
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von  Gegenständen,  welche  wir  schön  finden,  ohne  sie  uns  in  irgend  einem  Zusammenhange 

mit  den  Gesetzen  der  Sittlichkeit  zu  denken.  Wenn  wir  z.  B.  die  Schönheit  einer  Gegend, 
eines  Gebäudes,  einer  Blume,  einer  harmonischen  Musik  bewundern:  wer  könnte  nachweisen, 

dass  wir  hier  überall  gewisse  Gesetze  der  Sittlichkeit  beobachtet  finden,  und  eben  nur  um 

deren  Beobachtung  wegen  die  genannten  Gegenstände  für  schön  erklären?  So  wahr  es 

also  sein  mag,  dass  die  vollendeteste  Schönheit  nur  Wesen  zukönnnt,  die  wie  der  Mensch 

oder  andere  noch  höhere  Geister ,  auch  einer  sittlichen  Vollkommenheit  nicht  blos  fähig 

sind,  sondern  sie  wirklich  besitzen;  und  so  viel  Lob  es  verdient,  wenn  man  bei  solchen 

Wesen  sich  nie  bestochen  und  befriedigt  durch  ihre  tlieilweise  Schönheit  zeigt,  wenn  sie 

der  Sitdichkeit  ermangeln:  so  dürfen  wir  doch  auch  andererseits  nicht  besorgen,  dass  der 

Tugend  Abbruch  geschehe,  wenn  zugestanden  wird,  dass  sich  ein  niedrigerer  Grad  der 

Schönheit  vorfinden  könne  auch  bei  Wesen,  die  nicht  zu  den  sittlichen  gehören,  und  dass 

somit  das  Gebiet  des  Schönen  jedenfalls  noch  gar  viele  andere  Gegenstände,  als  die  sittlich 

guten,  umfasse. 

2.  Aber  nicht  minder  offen  liegt  auch  der  Unterschied  zwischen  dem  Begriffe  des 

Schönen  und  dem  des  Angenehmen  vor.  Das  Angenehme,  wenn  wir  es  nicht,  wie 

Kant,  ohne  alle  Noth  und  dem  herrschenden  Sprachgebrauche  zuwider  blos  auf  dasjenige 

beschränken,  »was  durch  die  Sinne  gefällt,«  welches  wir  bilhg  nur  das  sinnlich 

Angenehme  nennen,  umfasst  jeden  Gegenstand,  der  uns  in  irgend  einer  Weise  und  aus  was 

immer  lür  einem  Grunde  vergnügt,  d.  h.  ein  Wohlgefallen  verursacht.  Von  allem 

Schönen  nun  setzen  wir  ohne  Zweifel  voraus,  dass  es  uns  unter  gewissen  Umständen,  na- 

mentlich wenn  wir  demselben  unsere  Aufmerksamkeit  zuwenden,  und  es  gehörig  betrachtet 

und  aufgefasst  haben,  ein  Vergnügen  gewähren  könne.  Was  uns  in  keiner  Weise  ein  Wohl- 
gefallen abzugewinnen  vermag,  werden  wir  sicher  nicht  für  schön  erklären  wollen.  Das  Schöne 

ist  somit  unstreitig  ein  Gegenstand,  der,  wenn  er  nicht  in  der  That  angenehm  ist,  wenig- 
stens angenehm  werden  kann.  Aber  es  gilt  nicht  umgekehrt,  dass  Alles,  was  unter 

gewissen  Umständen  uns  angenehm  werden  kann,  oder  es  wohl  schon  ist,  darum  auch  schön 

zu  heissen  verdiene.  Denn  was  ausschliesslich  nur  unseren  Sinnen  angenehm  ist,  d.  h. 

uns  nur  ergötzt  durch  die  Veränderung,  die  es  in  unseren  Sinnesorganen  hervorbringt,  so- 
fern die  Thätigkeit,  in  welche  unsere  Seele  hiedurch  versetzt  wird,  noch  keine  höhere  ist, 

als  ЛѴІГ  sie  auch  den  Seelen  der  Thiere  zuzumuthen  pflegen,  das  zählen  diejenigen,  welche 

den  eigenthümliclien  Begriff  des  Wortes  kennen,  noch  keineswegs  zum  Schönen;  sie  finden 

es  eben  desshalb  unrichtig  gesprochen,  wenn  z.  B.  Jemand  den  Geschmack  eines  Apfels 

schön  nennen  лѵіИ,  weil  er  blos  sinnlich  angenehm  ist.  Der  Bogriff  des  Angenehmen  also, 

oder  vielmehr  der  Begriff  desjenigen,  was  angenehm  werden  kann,  verhält  sieh  zu  dem 

Begriffe  des  Schönen  wie  irgend  ein  höherer  zu  seinem  niedrigem  Begriffe. 

3.  p]ndlich  nehme  ich  auch  trotz  dem,  was  Kant  dagegen  gesagt  liat,  keinen 

Anstand,  alle  oder  doch  sicher  die  meisten  schönen  Gegenstände  in  einem  gewissen  Grade 

auch  noch  für  reizend  zu  erklären,  d.  h.  von  ihnen  zu  behaupten,  dass  sie  auch  ein  ge. 
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wsses  Verlangen  in  uns  erwecken.  Denn  wenn  wir  einen  Gegenstand  einmal  als  schön 

kennen  gelernt  haben,  wenn  лѵіг  durch  seine  Betrachtung  bereits  ein  oder  etlichemal  ver- 

gnügt worden  sind:  was  ist  natürlicher,  als  dass  er  in  uns  ein  Verlangen  nach  der  Wieder- 

holung dieses  Vergnügens  zurücklässt?  Ein  Verlangen,  das  —  falls  wir  zu  diesem  Zwecke, 
nämlich  um  uns  die  Vorstellung  von  dem  schönen  Gegenstande  mit  Leichtigkeit  und  in  der 

gehörigen  Lebhaftigkeit  zu  verschaifen,  seiner  sichtbaren  Gegenwart  bedürfen,  —  auch  noch 
das  fernere  Verlangen,  denselben  in  unserer  Nähe  zu  haben,  herbeiführen  wird.  Nennen  wir 

also  Alles,  was  irgend  ein  Verlangen  in  uns  hinterlässt,  reizend:  so  werden  wir  schwerlich 

in  Abrede  stellen  können,  dass  schöne  Gegenstände  insgemein  auch  reizende  Gegenstände 

seien;  wie  denn  auch  in  der  That  der  Ausdruck:  »Reiz  der  Schönheit,«  ein  sehr  ge- 

лѵоЬпІісЬег  ist.  Dass  sich  diess  aber  niclit  umkehren  lässt,  d.  h.  dass  nicht  ein  jeder  reizende 

Gegenstand  ein  schöner  sei:  das  brauchen  wir  wohl  nicht  erst  mit  Mehrem  darzuthun.  Wie 

viele  Gegenstände  sind  nicht  für  unsere  Sinnlichkeit  reizend,  denen  doch  Niemand,  der  den 

Begriff  des  Schönen  gefasst  hat,  Schönheit  einräumen  wird!  — 

%.  3. 
Wenn  es  aber  wahr  ist,  was  wir  vorhin  gesehen,  dass  alles  Schöne  unter  gewissen 

Umständen  uns  angenehm,  Quelle  eines  eigenen  Vergnügens  werden  kann:  so  fragen  wir 

mit  Recht,  unter  welchen  Bedingungen  oder  auf  welche  Weise  und  aus  welchen  Gründen 

jenes  Vergnügen,  das  uns  der  schöne  Gegenstand  gewähren  kann,  hervorgehe  und  hervor- 
gehen müsse,  soll  er  den  Namen  eines  schönen  Gegenstandes  verdienen?  Hierauf  nun 

glaube  ich  erwidern  zu  können,  dieses  Vergnügen  dürfe  auf  keine  andere  Weise,  als  aus 

der  blossen  Betrachtung  des  Gegenstandes  hervorgehen.  Was  für  Empfindungen  der 

Gegenstand  in  uns  anregen  könnte,  wenn  wir  ihm  irgend  eine  andere  Art  von  Einwirkung 

auf  uns  erlaubten,  als  nur  eben  eine  solche,  die  nöthig  ist,  damit  wir  eine  Vorstellung 

von  ihm  erhalten,  und  mit  dieser  Vorstellung  uns  beschäftigen  können;  was  für  Empfindungen 

in  uns  zum  Vorscheine  kämen,  wenn  wir  noch  irgend  eine  anderweitige  Wechselwir- 
kung zwischen  ihm  und  uns,  als  eine  solche,  wie  sie  zu  seiner  Betrachtung  erforderlich 

ist,  eintreten  Hessen;  wenn  uns  erlaubt  würde,  ihn  auf  beliebige  Weise  erst  noch  zu  ver- 

ändern, in  Л'erbindung  mit  uns  zu  setzen,  u.  s.  w.  :  das  Alles  müssen  wir,  wenn  wir 
die  reine  Schönheit  desselben  beurtheilen  wollen,  vöUig  bei  Seite  setzen,  und  nur  die 

Frage  allein  untersuchen,  ob  er  im  Stande  sei,  durch  seine  blosse  Betrachtung,  d.  h.  (dass 

ich  diess  noch  einmal  sage)  durch  die  blosse  Aufnahme  einer  vermittelst  seiner  Einwirkung 

auf  uns  entstandenen  Vorstellung,  und  durch  Beschäftigung  mit  dieser  Vorstellung 

selbst,  uns  zu  vergnügen?  Vermag  er  diess  nicht,  so  können  wir  ihn  für  alles  Andere,  nur 
nicht  für  schön  erklären. 

§.  4. Sollte  diess  eben  gefundene  Merkmal  des  Schönen  nicht  zum  Begriffe  desselben 

gehören,  ja  stellt  es  nicht  vielleicht  diesen  Begriff  schon  ganz  dar?  Dann  wäre  für  schön 
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zu  erklären  Alles  und  Jedes,  was  so  beschaffen  ist,  dass  es  durch  seine  blosse  Be- 

trachtung uns  zu  vergnügen  vermag.  Ist  diess  nun  wahr?  Ich  glaube  keineswegs; 

sondern  ich  meine  eine  unzählige  Menge  von  Dingen  zu  kennen,  deren  Betrachtung  uns  ver- 

gnügt, obgleich  wir  ihnen  auch  nicht  den  niedrigsten  Grad  der  Schönheit  zugestehen  mögen. 

Alles,  was  sinnlich  angenehm  ist;  alles,  was  irgend  einen  wichtigen  Vortheil,  zumal  uns 

selbst  verspricht:  betrachten  wir  es  nicht  eben  desshalb  mit  mehr  oder  weniger  Vergnügen? 

aber  fällt  uns  wohl  ein,  es  darum  auch  schon  immer  für  schön  auszugeben?  Der  spitze,  an 

seinem  breiteren  Ende  mit  einem  Querloch  versehene  Stein,  den  Campe's  Robinson  auf  seiner 
Insel  fand,  wurde  von  ihm  gewiss  mit  der  lebhaftesten  Freude  betrachtet;  er  mochte  ihn 

einen  kostbaren,  herrlichen,  ja  unvergleichlichen  Fund  nennen;  für  einen 

schönen  Gegenstand  aber  in  der  Bedeutung,  in  der  wir  diess  Wort  in  der  Ästhetik  neh- 

men, hat  er  ihn  sicher  nicht  erklärt.  Wir  sehen  also,  dass  der  Begriff,  den  uns  diess  Eine 

Merkmal  des  Schönen  darbeut,  noch  viel  zu  weit  sei,  und  müssen  demnach  auf  eine  Be- 

schränkung desselben  durch  die  Hinzufügung  einiger  anderer  Merkmale  denken.  Diese 

können  wir  nun  wohl  am  ehesten  zu  finden  hoffen,  entweder  in  einer  nähern  Bestimmung 

der  Beschaffenheit  jener  Betrachtungen,  in  welche  uns  ein  schöner  Gegenstand  versetzt; 

oder  ЛѴІГ  können  sie  suchen  in  einer  genaueren  Angabe  der  Art  des  Vergnügens,  das  wir 

bei  diesen  Betrachtungen  empfinden,  wie  etwa  in  der  Bezeichnung  des  besondern  Grundes, 

aus  dem  dasselbe  hervorgeht;  oder  es  wird  vielleicht  Beides  zugleich  erforderlich  \verden. 

5. 

Richten  wir  also  zuerst  unser  Augenmerk  auf  die  besondere  Beschaffenheit 

jener  Betrachtungen,  durch  welche  uns  der  Genuss  der  Schönheit  eines  Gegenstands  zu 

Theil  wird;  fragen  wir  namentlich  nach  ihrem  I  n hal  te.  Woi'auf  denn  eigentlich  sind  unsre 
Gedanken  bei  einem  jeden  Gegenstande  gerichtet,  wenn  seine  Schönheit  von  uns  empfunden 

werden  soll?  Dass  wir  noch  fragen  können  nach  diesem  Umstände,  dass  es  uns  Allen  nicht 

schon  von  selbst  bekannt  ist,  diess  eben  lehrt  uns  gleich  eine  Eigenheit  jener  Betrach- 

tungen kennen.  Es  beweist  uns  nämlich,  dass  die  Gedanken  reihe,  welche  bei  der  Be- 
trachtung des  Schönen  vor  unserer  Seele  vorüberzieht,  mit  einer  solchen  Leichtigkeit  von 

uns  gebildet  werde  und  so  schnell  vorübereilen  müsse,  dass  sie  uns  in  den  gewöhn- 
lichen Fällen  gar  nicht  zu  einem  deutlichen  Bewusstsein  gelangt.  Denn 

wenn  das  Gegentheil  wäre,  wenn  wir  uns  jene  Vorstellungen,  Urtheile  und  Schlüsse,  die  wir 

bei  der  Betrachtung  eines  schönen  Gegenstandes  in  uns  erzeugen,  selbst  wieder  zur  An- 

schauung brächten  und  es  uns  sagten,  dass  wir  sie  haben,  ja  wenn  diess  Letztei-e  auch 
nur  bei  einem  Theile  unserer  Gedanken,  etwa  demjenigen  geschähe,  der  das  Gemeinschaft- 

liche enthält,  welches  bei  der  Betrachtung  aller  schönen  Gegenstände  in  unserer  Seele 

vorgeht:  würden  wir  da  nicht  Alle,  ohne  uns  erst  viel  zu  besinnen,  im  Stande  sein  anzu- 

geben, worauf  wir  eigentlich,  so  oft  wir  einen  Gegenstand  schön  finden,  denken?  Auch 

dieses  also  gehört  zu  den  Merkmalen  des  Schönen:  ein  schöner  Gegenstand  vermag  uns  zu 
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vergnügen  durch  eine  Betrachtung,  die  wir  mit  solcher  Leichtigkeit  und  Sclinelle 
verrichten,  dass  wir  uns  unserer  da  h  ei  vorkommenden  Gedanken  nicht  ein- 

mal deutlich  bewusst  zu  werden  brauchen.  Indem  ich  micli  des  so  eben  gewählten 

Ausdruckes  bediene,  gebe  ich  schon  zu  erkennen,  dass  es  nicht  meine  Meinung  sei,  ein  Ge- 

genstand höre  auf,  uns  das  Vergnügen  der  Schönheit  zu  gewähren,  sobald  wir  die  Reihe  der 

Vorstellungen,  welche  bei  seiner  Betrachtung  vor  unserer  Seele  vorüberziehen,  zu  einem 

deutlichen  Bewusstsein  erheben.  So  ist  es  freilich  nicht,  obgleich  sich  Viele  so  ausgedrückt, 

und  Einige  die  Sache  sich  auch  wirklich  so  vorgestellt  haben.  Was  ich  zu  behaupten  wage, 

ist  bloss,  zur  Schönheit  werde  erfordert,  dass  die  Gedankenreihe,  welche  der  schöne  Gegen- 

stand in  uns  veranlasst,  mit  einer  solchen  Leichtigkeit  sich  in  uns  entwickle,  dass  wir  im 

Stande  wären,  sie  zu  entwickeln  und  bis  an  ihr  Ende  zu  führen,  ohne  uns  eines  jeden 

einzelnen  dieser  Gedanken  bewusst  zu  werden,  d.  h.  (um  diess  noch  einmal  zu  sagen) 

ohne  das  Urtheil,  dass  wir  ihn  haben,  zu  fällen,  oder  ihn  uns  auch  nur  durch  eine  eigene 

sich  bloss  auf  ihn  beziehende  Anschauung  vorzustellen.  Diess,  denke  ich,  gehört  nothwendig 

dazu,  wenn  die  Betrachtung  eines  Gegenstandes  uns  jenes  eigenthümliche  Vergnügen,  das 

wir  das  Wohlgefallen  am  Schönen  nennen,  gewähren  soll.  Denn  wenn  der  Gegen- 
stand von  einer  solchen  Bescliafícnheit  ist,  dass  die  Gedankenreihe,  zu  der  er  uns  veranlasst, 

sehr  langsam  und  schwerfällig  fortschreitet,  wenn  wir  nur  dadurch  mit  ihr  zu  Stande  kommen, 

dass  wir  die  meisten  Schlüsse  und  Urtheile,  welche  wir  bilden,  uns  bis  zum  deutlichen  Be- 

wusstsein bringen:  so  fallt  es  uns  entweder  gar  nicht  ein,  von  einem  Vergnügen,  das  wir 

gehabt  hätten,  zu  reden,  oder  wir  nennen  unser  Vergnügen  gewiss  doch  keine  Lust  am 

Schönen.  Wer  mir  diess  zugesteht,  bekennt  eben  hiedurch,  dass  er  das  jetzt  besprochene 

Merkmal  der  Schönheit  als  ein  allgem  eingiltiges  erkenne.  Ob  es  indessen  ein  solches 

sei,  das  wir  als  einen  Bestandtheil  in  unsern  Begriff  des  Schönen  selbst  aufzunehmen 

haben,  das  wird  erst  davon  abhängen,  ob  es  durch  seine  Verbindung  mit  den  schon  früher 

angenommenen  Bestaudtheilen  einen  BegrilF  bilde,  der  nichts  Uberfülltes  hat,  und  ob 

in  dem  Falle,  dass  dieser  Begriff  sich  uns  noch  immer  als  ein  zu  weiter  darstellt,  nicht 

durch  die  Merkmale,  die  wir  dann  ferner  aufsuchen  müssen,  sich  ein  Begriff  zusanmiensetzen 

lasse,  darin  es  ein  müssiger  ihn  nur  überfüllender  Zusatz  wäre.  Der  Begriff  nun,  den  wir 

durch  die  erwähnte  Verbindung  erhalten,  ist  offenbar  nur  dieser:  Schön  ist  ein  Gegen- 
stand zu  nennen,  wenn  er  durch  seine  blosse  Betrachtung  uns  zu  vergnügen 

vermag,  und  diess  zwar  durch  eine  Betrachtung,  die  wir  mit  solcher  Leichtigkeit 

verrichten,  dass  wir  uns  nicht  einmal  der  einzelnen  in  ihr  vorkommenden  Ge- 

danken deutlich  bewusst  zu  werden  brauchen.  Schwerlich  wird  Jemand  behaup- 

ten wollen,  dass  dieser  Begriff  —  (abgeselien  von  den  Worten,  in  welchen  man  eine 

gewisse  Art  von  Überfüllung  freilich  nie  ganz  vermeiden  kann,  will  man  nicht  gegen  alle 

Regeln  des  Sprachgebrauchs  und  der  Grammatik  Verstössen)  —  entbehrliche  Theile  ent- 
halte; wohl  aber  zeigt  es  sich  bald,  dass  er  noch  immer  zu  weit  sei.  Denn  sicher  muss 

nicht  jeder  Gegenstand  schön  sein,  der  uns  durch  seine  blosse  Betrachtung,  und  wäre  es 

auch  durch  eine  Betrachtung,  die  wir  mit  grösster  Leichtigkeit  und  Schnelle  anstellen  können. 
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vergnügt.  Keines  langen  und  mühevollen  Nachdenkens  bedurfte  es  für  unsern  Robinson, 

inne  zu  werden,  welche  höchst  wichtige  Dienste  ihm  jener  Stein  zu  leisten  vermöge;  und 

mit  Entzücken  wird  er  ihn  gewiss  betrachtet  haben,  obgleich,  wie  wir  schon  angemerkt, 

dei'selbe  eben  nicht  schön  zu  sein  brauchte. 

§.  G. Wir  müssen  also  noch  immer  neue  Merkmale  des  Schönen  aufsuchen.  Wenn  wir 

zu  diesem  Zwecke  noch  einmal  auf  die  Art  zurückblicken,  wie  wir  auf  das  so  eben  gefundene 

Merkmal  geriethen:  so  zeigt  sich,  dass  wir  es  keineswegs  fanden,  indem  wir  die  Frage,  welche 

wir  uns  im  Anfange  des  vorigen  §  aufgeworfen  hatten,  zu  beantworten  suchten,  sondern 

bloss  dadurch,  dass  wir  erörterten,  woher  es  kommt,  dass  auch  nur  so  gefragt  werden 

könne?  Wir  hatten  uns  nämlich  die  Frage  vorgelegt,  von  welchem  Inhalte  doch  jene 

Betrachtungen  seien,  in  welche  wir  uns  bei  dem  Genüsse  des  Schonen  vertiefen?  Und  wir 

zogen  daraus,  dass  wir  diess  noch  erst  fragen  könnten,  den  Schluss,  dass  die  Gedanken- 
reihe, welche  bei  dieser  Gelegenheit  vor  unserer  Seele  vorübereilt,  eine  solche  sein  müsse, 

die  uns  zu  keinem  deutlichen  Bewusstsein  gelangt.  Diess  ist  nun  offenbar  eine  Beschaffen- 

heit, die  nicht  im  Geringsten  den  Inhalt,  sondern  vielmehr  nur  die  Form  unserer  Be- 

trachtungen betrifft.  Sie  durfte  uns  nichts  desto  weniger  willkommen  sein,  weil  wir  an  ihr 

jedenfalls  ein  neues  wichtiges  Merkmal  des  Schönen  kennen  lernten.  Da  wir  jedoch  zuletzt 

gesehen,  dass  wir  noch  immer  nicht  genug  dieser  Merkmale  haben;  so  geziemt  es  sich  лѵоЬІ, 

mit  Fleiss  zu  versuchen,  ob  wir  die  einmal  schon  aufgCAvorfcne  Frage  nicht  in  der  That  zu 

beantworten  vermögten;  denn  eine  jede  richtige  Antwort,  die  wir  auf  sie  ertheilen,  v/ird  uns 
ein  neues  Merkmal  des  Schönen  kennen  lehren.  Also  was  ist  es,  Avorauf  unsere  Gedanken 

bei  der  Betrachtung  eines  schönen  Gegenstandes  gerichtet  sind,  wenn  es  nur  eben  die  Schön- 
heit desselben  ist,  die  wir  betrachten?  Das  Erste,  was  ich  hierauf  zu  erwidern  wage,  ist 

folgende,  freilich  bloss  negative  Bestimmung:  Nicht  auf  ein  blosses  Ver  Ii  ältniss,  in 

ЛѴ  eiche  m  der  Gegenstand  ausschliesslich  nur  zu  unserm  Individuum  steht, 

ist  unser  Sinn  gerichtet,  wenn  er  die  Schönheit  desselben  geniesst.  Also  erhellt 

es  ganz  offenbar  daraus,  weil  wir,  so  oft  лѵіг  einen  Gegenstand  für  schön  erklären,  ihm 

diese  Eigenschaft  nie  als  eine,  die  er  nur  in  Beziehung  auf  uns  allein  hätte,  beilegen, 

sondern  uns  immer  berechtigt  halten  zu  der  Erwartung,  dass  auch  noch  andere,  sich  in 

ganz  anderen  Verhältnissen  zu  ihm  befindliche  Menschen  ihm  diese  Eigenschaft  eben  so  zu- 

gestehen könnten  und  sollten,  wie  wir.  Alle  Ästhetiker  setzen,  wie  schon  Kant  angemerkt 

hat,  voraus,  —  (und  ihre  ganze  Wissenschaft  beruht  wesentlich  auf  dieser  Voraussetzung)  — 

dass  unser  Urtheil  über  die  Schönheil  einen  gewissen  Anspruch  auf  All- 
gemeingiltigkeit  mache.  Einen  gewissen  nur,  behaupte  ich;  und  man  erachtet 

von  selbst,  dass  es  uns  die  Auffindung  des  wahren  Begriffes  der  Schönheit  gar  sehr  er- 
leichtern dürfte,  wenn  wir  mit  möglichster  Genauigkeit  zu  bestimmen  suchen,  von  welcher 

Art  die   hier  vorausgesetzte  Allg  emeingiltigkeit  sei.    Dass  jeder  Gegenstand,  welchen 
Abh.      3.  3 
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wir  Menschen  schön  finden,  auch  von  allen  andern  empfindenden  Wesen  ganz  ohne  Aus- 

nahme als  schön  empfunden  werden  müsse,  hat  wohl  noch  kein  Ästhetiker  hehauptet. 
Solchen  Wesen,  welche  auf  einer  niedrigem  Stufe  als  der  Mensch  stehen,  den  Thieren 

namentlich,  hat  man  mit  einer  beinahe  allgemeinen  Übereinstimmung  von  jeher  alle  Em- 

pfänglichkeit für  das  Gefühl  des  Schönen  abgesproclien.  Aber  auch  zwischen  Menschen 
und  Menschen  hat  man  gar  viele  und  grosse  Unterschiede  hinsichtlich  auf  die  Feinheit 

und  Richtigkeit  ihres  Geschmackes  niemals  in  Abrede  gestellt;  immer  vielmehr  vorausgesetzt, 

dass  die  Geschicklichkeit,  das  Schöne  zu  beurtheilen,  und  einen  eigenen  Genuss  in  der  Be- 

trachtung desselben  zu  finden,  nur  erst  allmälig  erworben  werden  könne,  und  dass  hiezu 

eine  naturgemässe  Ausbildung  aller  unserer,  besonders  aber  der  auf  das  Erkennen 

gerichteten  Kräfte  und  eine  eigene  Übung  erforderhch  sei.  Den  Wesen  endhch,  die 
wir  als  höhere  Geister  uns  denken,  hat  man  zwar  nie  die  Kenntniss  des  Schönen, 

d.  h.  die  Geschicklichkeit ,  es  zu  beurtheilen  und  von  dem  Unschönen  zu  unterscheiden, 

abzusprechen  gewagt,  wohl  aber  bezweifelt,  ob  die  Betrachtung  des  Schönen  auch  ihnen 

eine  Freude  gewähre.  Ja  Viele  haben  diess  nicht  bloss  bezweifelt,  sondern  mit  völliger 

Entschiedenheit  geläugnet  *).  Ob  wir  nun  einige  dieser  so  eben  angedeuteten  Bestimmungen, 
oder  gar  alle  zur  Bildung  unsers  Begriffes  vom  Schönen  in  der  Weise  werden  anwenden 
dürfen,  dass  wir  sie  als  В  estand  t  he  i  1  e  in  denselben  aufnehmen,  das  wird  sich  erst  in  der 

Folge  beurtheilen  lassen.  Dass  aber  diese  Bemerkungen,  näher  ins  Auge  gefasst,  uns  sehr 
brauchbare  Aufschlüsse  über  das  Wesen  der  Schönheit  geben  dürften,  lässt  sich  schon  jetzt 

vorhersehen.  Denn  wenn  wir  erwägen,  das  Schöne  sei  einerseits  etwas  Solches,  dass  zur 

Bcurthcilung  und  zum  Genüsse  desselben  der  IMensch  erst  dann  geschickt  wird ,  wenn  seine 

auf  das  Erkennen  gerichteten  Kräfte  schon  einigermassen  entwickelt  und  eigens  eingeübt 

worden  sind;  und  wenn  wir  ferner  erwägen,  das  Schöne  sei  andererseits  auch  etwas 

Solches,  dass  ein  viel  höherer  Grad  dieser  Kräite  zwar  nicht  die  Fähigkeit  zur  Beurthei- 

lung  des  Schönen,  aber  doch  das  Vergnügen  daran  sehr  schwächen,  ja  ganz  vernichten 

dürfte;  wenn  лѵіг  diess  Beides  erwägen,  und  über  die  Ursache,  woher  es  kommen  mag,  nach- 
denken: so  kann  es  nicht  fehlen,  das  Eine  muss  uns  vornehmlich  über  die  Frage,  welches 

der  Inhalt  unserer  Betrachtungen  bei  dem  Genüsse  des  Schönen  sei,  das  Andere  vornehm- 

hch  über  die  Frage,  aus  welcher  Quelle  unser  Vergnügen  am  Schönen  entspringe,  die  er- 
wünschtesten Aufschlüsse  geben.    Lasset  uns  Beides  versuchen. 

*■)  Wer  erinnert  sich  hier  nicht  an  den  Ausspruch  eines  Лет  feinsinnigsten  Beiirlheiler  <les  Schönen,  der  zu- 
glei'.h  einer  der  grössten  und  liebrnswiirdigslon  Meister  in  der  Hervorbringung  desselben  war? 

))Dein  Wissen  ihcilesl  du  mit  vorgezog'neii  Geisleni: 
Die  Kunst,  о  Mensch!  hast  du  allein.« 

Hier  darf  unter  Kunst  оІГепЬаг  nur  die  mit  Empfindung  verbundene  Kunst  verstanden  wer- 
den; nur  das  die  Betrachtung  des  Scliönen  begleitende  Wohlgefallen  daran  soll  ein  ausschliessliches 

Eigenthum  unsers  Geschlechtes  sein. 
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Fragen  wir  also  noch  einmal:  Was  ist  es  eigentlich,  worauf  wir  unsere  Gedanken  bei 

der  Betrachtung:  des  Schönen  richten?  Fragen  wir  diess  aber  jetzt  in  Benützung  des  Lichtes, 

welches  der  Umstand,  dass  wir  die  Fähigkeit  wie  zur  Beurtheilung,  so  zum  Genüsse  des 

Schönen  erst  erlangen,  wenn  unsere  Geisteskräfte  einigermassen  entwickelt,  und  dazu  eigens 

eingeübt  worden  sind,  auf  diese  Frage  wirft  Zuerst,  was  thun  wir  allgemein  bei  der  Be- 

trachtung eines  Gegenstandes,  wenn  лѵіг  nicht  eben,  getrieben  durch  ein  dringendes  Bediirfniss, 

nur  ein  Mittel  zu  dessen  Befriedigung  suchen  ?  was  thun  wir  sonach  bei  einer  jeden  Betrachtung, 

bei  welcher  es  eben  nichts  Anderes,  als  eine  blosse  Betrachtung  ist,  die  лѵіг  beabsich- 

tigen? Wir  machen,  kann  man  hier  ohne  Zweifel  sagen,  in  solchen  Fällen  uns  nur  die  Auf- 

gabe, zu  erfahren,  was  für  ein  Ding  das  vorhandene  sei?  Aber  fragen,  was  für  ein 

Ding  ein  vorliegendes  sei,  heisst  doch  nichts  Anderes,  als  forschen  nach  einem  Begriffe, 

aus  welchem  —  oder  was  eben  so  viel  heisst,  nach  einer  Vorstellung  oder  Regel,  aus 

welcher  sich  die  Einrichtungen  und  Beschaffenheiten  des  Dinges  ableiten  lassen.  Sollte 

diess  also  nicht  auch  die  Aufgabe  sein,  die  лѵіг  uns  bei  der  Betrachtung  jedes  schönen 

Gegenstands  setzen?  Sollten  wir  nicht  auch  hier  —  wir  mögen  uns  dessen  ganz  deuthch 

bewusst  sein  oder  nicht  —  uns  beschäftigen  mit  der  Erzeugung  einer  Vorstellung,  die  uns 

die  sämmtlichen  Einrichtungen  und  Beschan'cnheilen  dieses  Objectes  theils  unmittelbar,  durch 
ihre  eigenen  Beslandtheile  angibt,  iheils  doch  auf  eine  solche  Weise  bestimmt,  dass  wir  sie 

aus  derselben  abzuleiten  vermögen?  Etwas  der  Art  dürfte  bei  der  Betrachtung  eines  schönen 

Gegenstandes  unstreitig  geschehen.  Allein  sollten  wir  nicht  noch  näher  angeben,  von  welcher 

Beschaffenheit  die  zu  erzeugende  Vorstellung  sein  müsse:  ob  eine  bloss  einfache  Vorstellung, 

wenn  sie  nur  so  geartet  ist,  dass  sie  den  vorliegenden  Gegenstand  ausschliesslich  vor- 

stellt, d.  h.  ob  eine  blosse  Anschauung  von  demselben  genüge?  oder  ob  eine  zusammen- 

gesetzte Vorstellung  nothwendig  sei,  ob  diese  ein  gemischter  oder  ein  durchaus  reiner 

Begriff  sein  müsse?  Diess  wird  sich  zeigen,  sobald  wir  den  Umstand,  den  zu  beachten  wir 

uns  hier  vornahmen,  vergleichen.  Aus  diesem  entscheidet  sich  alsbald,  dass  die  Erzeugung 

einer  blossen  den  schönen  Gegenstand  darstellenden  Anschauung  in  keinem  Falle  genügen 

könne;  denn  blosse  Anschauungen  sich  zu  verschaffen  vermögen  ja  auch  Kinder,  selbst  Thiere. 

Auch  ihnen  also  müsste  ein  Sinn  für  das  Schöne  zuerkannt  werden,  wenn  die  Betrachtung, 
durch  welche  wir  des  Schönen  inne  werden,  und  es  vom  Unschönen  unterscheiden,  nichts 

Anderes  als  eine  blosse  einfache  \'orstellung,  als  eine  Anschauung  von  demselben  \väre.  Nein, 
wenn  nur  ein  Mensch,  dessen  Erkenntnisskräfte  schon  einigermassen  entwickelt  und  eigens 

dazu  eingeübt  worden  sind,  das  Schöne  zu  erkennen  vermag:  so  müssen  alle  unsere  auf  das 

Erkennen  gerichteten  Kräfte,  also  nebst  unserm  Anschauungsvermögen  auch  unser 

G  e  d  ä  ch  tn  is  s ,  unsere  E  inb  ildu  ng  skr  a  ft,  unser  Vers  tand,  unsere  Ur  t  h  eil  s  к  r  a  ft, 

unsere  Vernunft  sogar*)  bei  der  Betrachtung  des  Schönen  mitwirken.  Um  einen  schönen 

*)  Diese  Ervvälinung  so  vieler  Scelenkräfle  rcchlfertigt  sich  (wie  icli  bofl'e)  durch  das,  was  ich  andt-rwärls, 

besonders  in  der  W  i  ss  e  n  s  cli  a  f  l  s  le  h  r  e  ,  hierüber  gesagt.    Denn  wie  verderblicli  auch  für  viele  W^issen- 

3* 
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Gegenstand  als  solchen  zu  erkennen,  müssen  wir  also  wohl  freilich  —  wenn  er  ein  sinnlich 

vvahrnehmharer  ist  —  damit  beginnen,  uns  gewisse  aul'  ihn  sich  beziehende  Anschauungen 
zu  verschaffen;  aber  wir  müssen,  hiehei  nicht  stehen  bleibend,  sofort  diese  Anschauungen 

durch  den  Verstand  Begriffen  unterstellen,  d.  h.  zu  der  Vorstellung  übergehen,  dass 
hier  ein  Gegenstand  sei,  der  diese  und  jene  Beschaffenheiten  an  sich  hat.  Wir  dürfen 

es  wieder  nicht  bei  den  bloss  wahrgenommenen  BeschafTenheiten  bewenden  lassen: 

sondern  durch  unsere  Einbildungskraft  versuchen,  gewisse  andere  Beschaffenheiten  von 

der  Art  auszusinnen,  dass  sich  aus  ihrer  Verknüpfung  mit  den  vorigen  ein  (gleichviel  ob  reiner 

oder  gemischter)  Begriff  ergibt,  aus  welchem  auch  diejenigen  Beschaffenheiten  des  Gegen- 

standes, die  uns  die  fernere  Beobachtung  noch  darbeut,  von  selbst  folgen,  und  also  von  uns 

gleichsam  vorhergesehen  wurden.  Diess  darf  uns  nicht  durch  einen  blossen  Zufall,  sondern 

es  muss  uns  nur  dadurch  gelingen,  dass  wir  unter  der  Menge  der  Beschaffenlieiten  und  Ein- 

richtungen, welche  die  Einbildungskraft  uns  vorhält,  vermittelst  unserer  Ur theils kra f t  und 

Vernunft  eine  geschickte  Auswahl  zu  treffen  wusslen.  Und  dieses  Alles  muss  uns  endlieh 

so  leicht  fallen  und  so  schnell  von  uns  verrichtet  werden,  dass  wir  nicht  einmal  nöthig  haben, 

es  uns  zum  deutlichen  Bewusstsein  zu  bringen,  und  uns  zu  sagen,  dass  wir  es  thun.  Man 

weiss  aus  §.  5,  mit  welchem  Rechte  wir  diese  letzte  Bestinmiung  beifügen.  In  Wahrheit  aber, 

nur  wenn  diess  Alles  verlangt  wird,  lässt  sich  begreifen,  wie  die  Geschickhchkeit,  das  Schöne 

zu  erkennen  vind  mit  Lust  zu  empfinden,  dem  Menschen  erst  allmälig  zu  Theil  Averden 

könne,  und  eine  gewisse  Entwicklung  aller  seiner,  besonders  auf  das  Erkennen  gerichteter 

Kräfte,  endlich  auch  eine  eigene  Übung  in  diesem  Geschäfte  erfordere.  Denn  nur  eine 

Einbildungskraft,  die  uns  aus  ihrem  reichen  Vorrathe  recht  viele  und  verschieden- 
artige, an  einem  Gegenstande,  wie  der  von  uns  betrachtete,  mögliche  Einrichtungen 

oder  Beschaffenheiten  vorhält,  wird  unter  ihnen  uns  auch  dasjenige,  was  sich  hier 
wirkhcli  befindet,  vornialen.  jNur  eine  schon  entwickelte  Ur th  eilskraft  und  Vernunft 

werden  erkennen,  welche  aus  diesen  verschiedenartigen  Beschaffenheiten  hier  noch  am  ehesten 

zu  vermuthen  sein  dürfte.  Nur  Geisteskräfte,  die  in  dergleichen  Betrachtungen  öfters  schon 

thälig  gewesen,  die  sich  schon  etwas  eingeübt  haben,  werden  mit  solcher  Leichtigkeit  und 

in  solcher  Schnelle  wirken,  dass  uns  die  einzelnen  Vorstellungen,  Urlheile  und  Schlüsse,  dia 

wii*  dabei  anstellen,  gar  nicht  zum  deutlichen  Bewusstsein  konnnen. 

Wir  hätten  also  jetzt  allerdings  näher  bestimmt,  von  welchem  Inhalte  die  Betrach- 

tungen sein  müssten,  die  wir  —  ohne  uns  ihrer  selbst  deutlich  bewusst  zu  sein,  —  bei  dem 

Schäften,  г»та\  fiir  ilie  Vorvollkommnung  der  Psychologie  ilas  Voiurllicil  gewesen,  als  ob  man  scliou 
elwas  für  die  Erklärung  einer  Erscheinung  gelhan,  wenn  man  nur  den  ßegrilF  einer  besonderen  Krall, 
die  diese  Erscheinung  liervorbringe,  eingeführt  halle:  so  wahr  ist  es  doch,  dass  auch  diejenigen  wieder  zu 
weil  gehen,  welche  von  Kräften  in  der  Meluzahl  und  bei  so  einfachen  Wesen,  dergleichen  unsere  Seele, 
gar  nie  gespruchcn  wisseu  wollen. 
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Genüsse  des  Schönen  anstellen.  Wir  haben  ein  neues  allgemein  giilliges  Merkmal  des  Schönen 

kennen  gelernt  ;  untersuchen  wir  nun,  ob  nicht  schon  dieses  in  Verbindung  mit  den  früheren 

zur  Bestimmung  des  Schönen  hinreiche;  damit  wir  erst,  лѵепп  ein  erwiesenes  Bedürfniss  vor- 

liegt, zur  Lösung  unserer  zweiten  Aufgabe  [§.  6)  schreiten.  Dicss  wird  erfolgen,  wenn  ich  zeige, 

wie  wir  selbst  in  dem  Falle,   dass  wir  die  bis  jetzt  aufgefundenen  Älcrkmale  alle  zusammen- 

lassen, einen  Begriff  erhalten,  der  immer  noch  weiter  als  der  zu  erklärende  ist,    Hiezu  be- 

darf es  wieder  nur  einen  einzigen  Gegenstand  namhaft  zu  machen,  der  die  erwähnten  Merk- 
male alle  an  sich  hat,  und  doch  cntschiedenermassen  kein  schöner  Gegenstand  ist.  Ich  hoffe 

nun,  dass  mir  die  Leser  zugestehen  werden,  jede  naturgetreue  Abbildung  einer  historisch 

merkwürdigen  Person,  welche  durchaus  nichts  Schönes  in  ihrem  Ausseren  hatte,  biete  ein 

Beispiel  eines  solchen  Gegenstandes  dar.    Denn  wenn  das  Original  durchaus  nichts  Schönes 

an  sich  hatte,  so  лverden  wir  wohl  auch  in   dem  Abbilde,  sofern  es  nur  getreu  ist,  nichts 

Schönes-  anzuerkennen  vermögen;  und  gleichwohl  dürfte  es  allen  in  dem  Bisherigen  von  uns 
beschriebenen  Merkmalen  entsprechen.    Denn  dass  uns  die  Betrachtung  eines  solchen  Bildes 

ein  eigenes  \^ergnügen  gewähren  könne,  wie  namentlich  aus  dem  Grunde,  weil  eine  so  ge- 
treue Darstellung  der  Gesichtszüge  einer  sehr  merkwürdigen  Person  theils  zur  Erweiterung 

und  Bestätigung  unserer  physiognomischen  Kenntnisse  beiträgt,  theils  auch  auf  ihren  eigenen 

Charakter  uns  manche  Bückschlüsse  erlaubt,  wird  Niemand  in  Abrede  stellen.    Eben  so  un" 
streitig  ist  aber  auch,  dass  wir,  um  diess  Vergnügen  zu  empfinden,  nicht  nöthig  haben,  uns 

alle  oder  auch  nur  die  meisten  einzelnen  Gedanken,  welche  bei  der  Betrachtung  dieses  Bildes 

vor  unserer  Seele  vorüberfliegen,  zu  einem  deutlichen  Bewusstsein  zu  bringen.  Sind  wir  doch 

selbst,  лѵепп  wir  uns  eigens  darum  bemühen,  nicht  immer  im  Stande,  mit  Bestimmtheit  an- 

zugeben ,  in  welchen  Zügen  wir   diesen  und  jenen  Charakter  erkennen.    Gewiss  ist  ferner 

auch,  wenigstens  in  dem  Falle,  den  ich  zuvor  andeutete,  dass  unser  Vergnügen  an  dem  vor- 

liegenden Gegenstande  keineswegs  aus  einem  Verhältnisse,  in  welchem  derselbe  ausschliess- 

lich nur  zu  unserm  Individuum  steht,  entspringe  ;  denn  nicht  aus  einem  Vortheile,  den  nur  wir 

selbst  davon  haben,  freuen  wir  uns  der  so  gelungenen  Abbildung,  sondern  wir  freuen  uns, 

weil  sie  ein  Interesse,  das  Tausende  haben  können  und  sollen,   befriedigt.    Wir  können  es 

also  auch  hier  ganz  so,  wie  es  bei  einem  schönen  Gegenstande  verlangt  wird,  jedem  Ge- 

bildeten zumuthen,  dass  er  gemeinschaftlich  mit  uns  sich  des  V  orhandenseins,  ja  der  Betrach- 
tung dieses  Abbildes  erfreue.    Dass  endlich  ein  Portrait  auch  kein  so  einfacher  Gegenstand 

sei,  dass  es  im  Gegentheil  hier  eine  sehr  beträchtliche  Anzahl  von  Theilen  und  Einrichtungen 

gebe,  deren  die  eine  nicht  durch  die  andere  bestimmt  wird,  dass  eben  darum  auch  die  Bil- 

dung eines  Begriffes,  der  alle  diese  Beschaffenheiten  umfasst,  keine  so  leichte  Sache  sei;  zu- 

mal wenn  wir  verlangen,   dass  der  Betrachtende  das  Eig  enth  üm  lie  he  und  die  Bedeu- 

tung jedes  Gesichtszugs  erfasse,  dass  hiezu  eine  gewisse  Entwicklung  aller  unserer,  beson- 
ders auf  das  Erkennen  gerichteter  Kräfte,   viele  Erfahiung  und  Übung  nothwendig  sei:  das 

werden  mir  die  Leser  gewiss  von  selbst  einräumen.    Somit  ist  aber  auch  schon  erwiesen, 
dass  wir  der  xMerkmale  des  Schönen  noch  immer  nicht  so  viele  kennen,  als  wir  zur  Bildung 

eines  Begriffes  bedürfen,  der  auch  nur  von  demselben  Umfange  mit  dem  des  Schönen  wäre. 
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Nolhwendig  müssen  wir  also  noch  лѵеііег  suchen ,  und  schwerlich  dürfte  sich  zu  diesem 

Zwecke  etwas  Besseres  thun  lassen,  als  was  wir  uns  bereits  vorj^enommen  haben. 

Da  wir  jetzt  untersuchen  sollen,  aus  welcher  Quelle  das  Vergnügen  am 

Schönen  entspringe;  so  dürfte  es  wohl  zweckmässig  sein,  von  der  allgemeineren  Frage 

auszugehen,  was  denn  überhaupt  Quelle  der  Lust  und  des  Vergnügens  für 
uns  und  alle  endliche  Wesen  sei?  Von  Wesen,  die  endlich,  d.  h.  beschränkt  in  ihrem 

Kraftmasse  sind,  lasst  uns  allein  hier  sprechen;  denn  mit  dem  unendlichen  und  allvoll- 

kommenen Wesen,  welches  wir  uns  zwar  auch  als  ein  empfindendes  und  in  dem 

Besitze  der  höchsten  Seligkeit  befindliches  Wesen  denken,  muss  es  in  dieser  Beziehung 

doch  eine  ganz  andere  Bewandtniss,  als  mit  uns  endliclien  Wesen,  seinen  Geschöpfen,  haben. 

Gottes  Seligkeit  denken  wir  uns  gewiss  mit  dem  voUcsten Recht  als  eine  sich  immer  gleich- 

bleibende und  nur  in  ihm  selbst,  'n  dem  Bewusstsein  seiner  Allvollkommenheit  gegründete, 
so  dass  wir  ausser  ihm  befindliche  Wesen  weder  zu  ihrer  Erhöhung  noch  Verminderung 

etwas  beitragen  können.  Nicht  also  bei  uns,  deren  beschränkte  Kräfte  bald  wachsen,  bald 

wieder  abnehmen  können.  Hier  nun  behaupte  ich,  jede  Vermehrung  unserer  Kräfte 

werde  von  uns  als  Lust,  jede  \' ermi  n derung  derselben  werde  als  Schmerz  empfunden. 
Da  aber  auch  das  blosse  Be wu sstwerden  einer  uns  zustehenden  Kraft  oder  Fähigkeit  des 

Wirkens  schon  an  sich  selbst  \vieder  eine  gewisse  Erhöhung  unserer  Vermögen  ist  ;  besonders 

weil  diess  Bewusstwcrden  uns  erst  in  den  Stand  setzt,  einen  recht  zuträglichen  Gebrauch  von 

unsrer  Kraft  zu  machen:  so  begreift  sich,  wie  uns  auch  alles  dasjenige  erfreulich  und  ange- 
nehm sei,  was  uns  mit  unsern  Kräften  bekannt  macht;  лѵіе  das  z.  B.  geschieht,  wenn  uns  irgend 

eine  Wirkung,  die  лѵіг  durch  unsere  Kräfte  hervorgebracht  haben,  zur  Anschauung  ge- 
langt. Je  edler  und  wichtiger  alier  eine  Kralt  ist,  desto  mehr  Lust  empfinden  wir  bei  ihrem 

Wachsthume,  selbst  лѵепп  wir  uns  desselben  nicht  bewusst  sind;  um  so  mehr,  wenn  wir  es 

sind.  Jede  Beschältigung  unserer  Kräfte,  welche  nicht  allzu  leicht,  aber  auch  nicht  so  schwer, 
oder  so  anhaltend  ist,  dass  wir  sie  nicht  ohne  dieser  oder  anderer  Kräfte  Schwächung  und 

Beeinträchtigung  zu  Ende  führen  können,  gewährt  uns  abermal  Vergnügen.  So  insbesondere 

freut  uns  auch  jedes  nicht  allzu  anstrengende  Nachdenken,  zumal  wenn  dabei  alle  unsere 

auf  das  Erkennen  gerichtete  Kräfte  in  Thätigkeit  gesetzt  sind,  und  zuletzt  der  Erfolg  selbst 

uns  belehrt,  dass  wir  nicht  unrichtig  geurtheilt  haben.  Unser  Vergnügen  ist  um  so  grösser, 

wenn  wir  bei  diesem  Nachdenken  nicht  nöthig  hatten,  uns  jeden  einzelnen  Gedanken  zu 

einem  deutlichen  Bewusstsein  zubringen;  лѵепп  wir  mit  einer  solchen  Leichtigkeit  und  Schnelle 

dabei  verfuhren,  dass  лѵіг  uns  hinterher  selbst  nicht  anzugeben  wissen,  wie  лѵіг  es  thaten,  und 

dennoch  finden,  dass  wir  ein  richtiges  Resultat  herausgebracht  haben.  Ist  irgend  ein  erst 

noch  zu  erwartendes  Ereigniss  von  einer  solchen  Art,  dass  wir  von  dessen  Eintritte  uns  Lust 

und  Vergnügen  versprechen:  so  ist  nichts  begreiflicher,  als  dass  uns  auch  Alles  freut,  лvas 

sich  uns  als  ein  Mittel  zur  Herbeiführung  dieses  Ereignisses  darbeut,  ja  auch  Alles,  was 
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nur  ein  Zeichen  seines  nahenden  Eintrittes  ist.  Sind  endlich  die  Gebote  der  Pflicht  eine 

bleibende  Richtschnur  unseres  Willens  geworden;  leben  wir  überdiess  der  Überzeugung,  dass 

wir  durch  eine  jede  Abweichung  von  unserer  Pflicht  auch  unser  eigenes  Wohl  nie  wahrhaft 

fördern,  sondern  nur  stören;  ja  haben  лѵіг  uns  erhoben  zu  dem  Bewusstsein  der  allgemeinen 

Wahrheit,  dass  es  der  Glückseligkeit  in  der  Welt  für  Jeden  um  so  niehr  geben  werde,  je 

lieihger  die  Gesetze  der  Sittlichkeit  in  ibr  beobachtet  werden:  dann  sind  wir  im  Stande,  uns 

über  jegliches  sittliche  Gute,  was  uns  oder  Anderen  zu  vollziehen  gelingt,  ja  über  jeden 

Gegenstand,  der  eine  gewisse  Tauglichkeit  zur  Förderung  sittlicher  Zwecke  verräth,  zu  freuen, 

S  10. Doch  schon  genug  von  diesen  allgemeinen  Bemerkungen;  schreiten  wir  nun  zu  ihrer 

Anwendung  auf  die  uns  vorliegende  Aufgabe.  Die  Quelle  sollen  wir  also  entdecken,  aus 

welcher  das  Wohlgefallen  am  Schönen  entspringt  ;  und  als  Leitfaden  sollen  wir  uns  den  Um- 

stand dienen  lassen,  dass  es  nur  eben  der  gebildete  Mensch  ist,  dem  wir  Empfänglich- 

keit für  diess  Vergnügen  zuschreiben,  während  лѵіг  Thiere  als  desselben  unfähig,  Wesen 

von  höherer  Art  aber  als  schon  hinausgerückt  über  dasselbe  erachten.  Aus  diesem 

Umstände  leuchtet  zuerst  hervor,  jenes  Wohlgefallen  am  Schönen  entspringe  siclierhch  nicht 

aus  dem  Gedanken,  dass  der  schöne  Gegenstand  uns  oder  Anderen  gewisse  Vorth  eile, 

wie  wichtig  sie  auch  immer  sein  mögen,  entweder  schon  gebracht  habe,  oder  erst  noch  ver- 

spreche, oder  so  eben  gewähre.  So  wahr  es  nämlich  auch  ist,  dass  der  Gedanke  an  wich- 
tige Vortheile,  die  uns  ein  Gegenstand  geleistet  hat,  oder  noch  verspricht,  bewirken  könne, 

dass  wir  denselben  mit  einem  eigenen  Wohlgefallen  betrachten:  so  kann  doch  das  Wohl- 

gefallen am  Schönen  aus  einem  solchen  Gedanken  schon  desshalb  nicht  hervorgehen,  weil 

sich  da  gar  nicht  begreifen  Hesse,  лѵіе  der  Zweifel,  ob  auch  Wesen  von  höherer  Art  das 

Schöne  mit  Wohlgefallen  betrachten,  uns  je  hätte  beikommen  können?  Denn  höhere  Wesen, 

mindestens  gut  gesinnte,  denken  wir  uns  doch  immer  so  beschaffen,  dass  sie  an  Allem,  was 

gut  und  erspriesslich,  wenn  auch  nicht  für  sie,  sondern  für  Andere  ist,  ein  Wohlgefallen 
finden.  Wie  also  könnten  sie  das  Schöne,  wenn  es  doch  etwas  uns  Vortheil  Bringendes  ist, 

mit  gleichgiltigem  Auge  ansehen?  Wie  sollten  wir  nicht  glauben,  dass  ihr  Wohlgefallen  daran 

ein  um  so  höheres  ist,  je  klärer  und  deudicher  sie  das  wahrhaft  Heilsame  daran  erkennen?  — 

Aber  diese  Vorstellung  von  der  Natur  des  Schönen  und  der  Entstehungsart  unseres  Wohl- 

gefallens daran  wird  auch  durch  unser  innerstes  Gefühl  selbst  widerlegt.  Wäre  es  der  Ge- 

danke an  einen  Nutzen,  welchen  der  schöne  Gegenstand  uns  oder  Anderen  leistet,  der  unser 

Wohlgefallen  an  ihm  hervorruft;  müssten  wir  da  nicht  im  Stande  sein,  durch  wiederholte 

Betrachtung,  durch  ernstes,  angestrengtes  Nachdenken  und  Untersuchen  diesen  uns  immer 

schon  dunkel  vorschwebenden  Nutzen  endlich  ins  klare  Bewusstsein  zu  bringen  ?  Dieses  ver- 

mögen wir  aber  durchaus  nicht;  sondern  es  gibt  tausend  Gegenstände,  die  wir  sehr  schön 

finden  und  mit  dem  lebhaftesten  Wohlgefallen  betrachten,  ohne  nur  Einen  uns  oder  Anderen 

aus  ihnen  zufliessenden  Nutzen  bezeichnen  zu  können,  so  lange  wir  auch  zur  Rechtfertigung 
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unserer  Vorliebe  für  sie  darüber  nachgedacht  baben  mögen.  Den  farbigen  Bogen  am  Himmel 

nennt  gewiss  Jeder  schön,  ohne  an  irgend  einen  Nutzen  desselben  zu  denken;  das  bunt- 

gestreifte Gras  erklären  wir  Alle  für  schöner  als  den  Wcizenhalni,  obgleich  wir  jenes  zu  nichts 

zu  gebrauchen  wissen,  dieses  so  nützlich  für  uns  finden;  den  Tiger  erblicken  wir  mit  Grausen, 

wenn  wir  ihn  losgelassen  ims  denken;  im  Käfig  eingesperrt  betrachten  wir  seine  Schönbeil 

mit  Wohlgefallen.  Also  noch  einmal,  nicht  in  der  vorgestellten  Tauglichkeit  eines  Gegen- 

standes zu  gewissen  Zwecken,  die  für  uns  wichtig  sind,  liegt  der  Grund  unseres  Wohlgefallens 

an  ihm,  wenn  wir  ihn  schön  nennen:  wo  also  kann  dieser  Grund  sonst  noch  gelegen  sein? 

Wenn  er  nicht  liegt  in  dem,  wofür  sich  das  Schöne  durch  unsere  Betrachtung  uns  zu 

erkennen  gibt:  so  kann  er  nur  liegen  in  dem,  was  wir  bei  dieser  Betrachtung 

selbst  tbun;  in  der  Beschäftigung,  welche  es  unsern  auf  das  Erkennen  gerichteten 

Kräften  gewährt.  Wenn  weder  Geschöpfe  mit  geringeren,  noch  Geister  mit  höheren  Ki  äften 

als  лѵіг  das  gleiche  Wohlgefallen  am  Schönen  fühlen  sollen:  so  muss  es  offenbar  bedingt  sein 

durch  das  Verhältniss,  in  welchem  der  schöne  Gegenstand  gerade  zu  unsern  Erkenntniss- 

kräften steht.  Es  rührt  also  lediglich  daher,  weil  er  diese  Kräfte  insgesammt  anregt  und  in 

eine  Thätigkeit  versetzt,  die  für  sie  weder  zu  leicht,  noch  zu  anstrengend  ist,  sondern  durch 

ihre  Angemessenheit  eben  das  >Vachsthum  derselben  befördert.  Dicss  Wachsthum  unserer 
Kräfte  also  ist  es,  welches  wir  selbst  in  dem  Falle,  wo  лѵіг  uns  desselben  nicht  deutlich 

bewusst  werden,  —  doch  fühlen  und  mit  Lust  fühlen;  und  dieses  Lustgefühl  ist  das 
Wohlgefallen,  das  wir  an  der  Betrachtung  des  Schönen  finden.  In  einem  Augenblicke,  da 

wir  so  eben  von  keinen  dringenden  Bedürfnissen  gequält  sind,  begegnet  unserm  —  geistigen 

oder  körperlichen  —  Auge  ein  Gegenstand,  der  durch  die  ersten  Vorstellungen,  welche  er  in 
uns  erweckt,  unsere  Aufmerksamkeit  an  sich  zieht,  und  uns  zu  seiner  nähern  Betrachtung 

einladet.  Wir  begegnen  einer  bedeutenden  Menge  von  Einrichtungen  und  Beschaffenheiten, 

deren  die  eine  wir  nicht  gleich  von  der  andern  abzuleiten  vermögen.  Sofort  bescliliessen 

wir  —  (ohne  es  ims  erst  eben  ausdrücklich  sagen  zu  müssen,  d.  h.  ohne  diesen  Entschluss 

selbst  uns  zu  einem  deutlichen  Bewusstsein  zu  bringen)  —  einen  Begriff  zu  bilden,  der  diesen 

Gegenstand  erschöpfend  darstelle.  Alsbald  gerätb  unsere  Einbildungskraft  in  die  lebhafteste 

Thätigkeit,  und  malt  uns  eine  grosse  Anzahl  von  Beschaffenheiten,  die  wir  an  Gegenständen 

der  Art,  wie  der  vorliegende,  schon  sonst  gefunden,  an  diesem  aber  noch  nicht  bemcikl 
haben,  vor;  und  indem  wir  nun  durch  ürlheilskraft  und  Vernunft  eine  zлveckmässige  Auswahl 

unter  denselben  versuchen,  und  die  gewählten  Merkmale  zu  den  schon  vorgefundenen  hinzu- 

thun,  erzeugen  wir  einen  Begriff,  den  wir  mit  unserm  Gegenstande  vermittelst  dessen  fort- 

gesetzter Betrachtung  vergleichen  und  prüfen.  Zeigt  sich  jetzt  in  der  That,  dass  der  vor- 
liegende Gegenstand  so  beschaffen  ist.  wie  unser  Begriff  es  angibt  ;  d.  h.  zeigt  uns  die  fernere 

Beobachtung  Einrichtungen  und  Beschaffenheiten,  die  wir  im  voraus  schon  geahnet,  oder  die 

sich  aus  den  von  uns  vcrmutheten  doch  ableiten  lassen:  so  erhalten  wir  einen  Beweis,  richtig 

geurtheilt  zu  baben;  und  unsere  sämmtlichen  auf  das  Erkennen  gerichteten  Kräfte  thun  einen 

Fortschritt,  weil  sie  in  ihrer  \'crfahrungswcise  als  einer  richtigen  bestärkt  worden  sind. 
Es  ist  somit  kein  Wunder,  wenn  wir  am  Schlüsse  unserer  Betrachtung  ein  Vergnügen  eigener 
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.\rt  empfunden.  Doch  wenn  das  Wohlgefallen  am  Schönen  keine  noch  naher  bestimm- 
bare Eigenheit  haben  sollte,  als  dass  es  eine  Beschîiftigung  sei,  die  unsere  Erkenntnisskräfte 

übt  und  stärkt:  dann  müsste  es  ganz  von  derselben  Art  mit  dem  A'^ergniigen  sein,  das 
wir  bei  einer  auch  noch  so  tiefsinnigen,  sich  durch  ihr  Endergebniss  als  richtig  bewahrenden 

Untersuchung,  z.  B.  beim  Durchdenken  eines  mathematischen  Beweises,  empfinden. 

Diess  unterscheiden  wir  aber  gar  sehr;  und  während  fast  alle  Menschen  eine  gewisse  Em- 

pfänglichkeit für  das  Vergnügen  am  Schönen  an  den  Tag  legen,  gibt  es  nur  Wenige,  deren 
Geisteskräfte  in  einer  solchen  Weise  entwickelt  sind,  dass  sie  an  mathematischen  Sciilüssen 

und  echter  Spéculation  *)"  Behagen  finden  können.  Woher  diess?  Wenn  wir  in  einer 
mathematischen  oder  gar  speculativen  Untersuchung  begriffen  sind,  thun  wir  etwas  Anderes, 

als  wenn  wir  uns  in  die  Betrachtung  eines  schönen  Gegenstandes  verlieren.  In  dem  ersten 

Falle  suchen  wir  unsere  Gedanken  alle  so  deutlich  als  möglich  auseinander  zu  setzen, 

und  schreiten  von  Einem  Begriffe,  Satze  und  Schlüsse  zum  andern  mit  klarem  Bewusstsein 

fort.  Im  zweiten  Falle  dagegen  bekümmern  wir  uns  um  nichts  weniger  als  um  ein  deutliches 

Bewusstsein  von  dem,  was  wir  so  eben  denken;  eilen  vielmehr  so  schnell  als  möglich 

von  Einem  Gedanken  zum  andern,  bis  wir  bei  einem  Begriffe  angelangt  sind,  der  uns  den 

Gegenstand  in  einer  Weise  darstellt,  dass  wir  die  sämmtlichen  Theile  und  Einrichtungen, 

welche  uns  theils  die  schon  frühere,  thcils  die  noch  fortwährende  Betrachtung  zeigt,  in  unserm 

Begriffe  schon  angedeutet  finden.    Wie  also  dort  unsere  Geschicklichkeit  im  klaren  und 

*)  Ich  sage  absichtlish  :  an  echter  Spéculation,  um!  versleiie  d.i  eine  snlcbe,  beider  wir  uns  bpstrel)en,  jeden 

unserer  Gedanken  zu  einem  möglichst  deulliclien  Bewusstsein  seines  Inhaltes  sowohl  als  seiner  Gri'inde  t.ii 
erhellen;  eine  Sache,  die  auch  bei  mathematischen  Untersuchungen  grossentlieils  geschehen  muss ,  in 
einem  noch  weit  höheren  Grade  aber  noihwendig  ist  in  den  Untersuchungen  der  Philosophie,  wenn  wir 
die  hier  von  allen  Seiten  uns  bedroiienden  Fehl-  und  Ti ngsciilüsse  glücklich  vermeiden  wollen.  Denn  an 

allen  Irrlhi'imern,  welehe  —  mindestens  in  demjenigen  'l'lieile  der  Philosophie,  der  seine  Lein  en  aus  keiner 
Erfahrung,  sundern  nur  aus  der  Vernunft  allein  zu  schöpfen  vermag,  —  zu  irgend  einer  Zeit  geherrscht 
haben,  ist  meines  Eracblens  immer  nur  Eines  von  Beidem ,  Mangel  an  deutlichen  Begriffen  oder 
(in  einzelnen  Fällen  auch  wohl)  eine  die  Urlheilskraft  verdunkelnde  Leidenschaft  Schuld  gewesen.  So 
gewiss  es  mir  aber  auch  scheint,  dass  man  zu  keiner  Zeit  noch  für  den  Zweek  der  Verdeutlichung  seiner 
BegrilFc  und  Lehren  so  viel  geleislet  habe,  als  auch  bei  der  reinsten  Liebe  zur  Wahrheit  erforderlich  gewesen 
wäre,  um  nicht  sehr  oft  in  Irrthum  zu  geralhen;  ja  obgleich  ich  sogar  der  Meinung  bin,  diss  man  nicht, 
emnial  daiiiber,  was  wahre  Deutlichkeit  sei,  und  was  sie  fordere,  zu  einem  deutlichen  Begriffe 
sich  erhoben  Iiabe  :  so  wage  ich  doeh  die  Behauptung,  dass  man  gerade  in  unserer  Zeit  und  in  derjenigen 
Philosophie,  die  sich  fiir  die  allein  berechligle  ausgibt,  die  Pflicht  der  Deutlichkeit  in  einem  Grade,  wie  viel 
leicht  nie  geschehen,  hintansetze,  ja  gar  nichl  anerkennen  wolle.  Wodurch  diess  veranlasst  worden,  ob 
vielleicht  bloss  durch  den  Eckel  vor  jener  allerdings  höchst  abgeschmackten  und  nutzlosen  Weise,  in  der 

einst  H'olf  \mà  einige  Andere  dieser  Pilicht  zu  entsprechen  vermeint  hatten,  will  ich  nicht  untersurhen :  die 
Thatsache  selbst  aber  liegt,  denke  ich,  unwidersprechlich  vor.  Oder  kann  man  es  etwa  läugnen,  dass  unsere 
modernen  Philosophen  gerade  diejenigen  Worte  und  Redensarten,  welche  in  ihren  Systemen  die  wichtigste 
Rolle  S|)ielen:  das  Absolute,  die  Identität  des  Verschiedenen,  Gewissheit  und  Wahrheit,  Begrifl  und  Gegen- 

stand, Vorstellung  und  Idee,  Urlhcil  und  Schluss,  Verneinung,  Aufhebung,  Verbindung,  Widerspruch,  Mög- 
lichkeil, Wirklichkeit  und  Nothwendigkeil,  Endliches  und  Unendliches,  Wesen,  Substanz,  Persönlichkeit, 

Freiheil,  Ewigkeit  u,  m.  A.  in  so  unbestimmten,  dunkeln  und  hin  und  her  schwankenden  Bedeutungen  neh- 
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d  e  Ulli ch e  n  Denken,  so  wird  hier  unij^ekclirt  unsere  Gesrhicklicbkeit  in  einem  Denken  ver- 

mittelst dunkler  Vorstellungen  in  Übung  gesetzt  und  vermehrt.  Es  ist  daher  begreiflich, 

dass  auch  unser  Vergnügen  in  dem  Einen  Falle  ganz  anderer  Art  als  in  dem  anderen  ist. 

Da  aber  die  Fertigkeit  in  einem  richtigen  Denken  durch  die  Vermittlung  blosser  dunkler 

Vorstellungen,  obgleich  das  Leichtere,  doch  nicht  von  geringerem  Werthe,  ja  von  einer  viel 

allgemf'ineren  Brauchbarkeit  liir  das  praktische  Leben  ist  :  so  mag  man  sich  nicht  wundem, 
dass  wir  uns  der  Erhöhung  dieser  Ferligkeil,  die  ihr  durch  jede  Ausübung  wird,  ingleichen 

auch  jedvT  Gelegenheit,  bei  der  sie  uns  wieder  zur  Anschauung  kommt,^  mit  vieler  Innigkeit 

erlreuen.  Dieses  nun  ist,  näher  beschriehen,  dos  Wohlgefallen,  das  wir  bei  der  Betrachtung 

eines  schönen  Gegenstandes  empfinden,  wenn  wir  nur  eben  die  Schönheit  desselben  auflassen. 

Es  ist  im  Grunde  ein  Wohlgclallen  an  unserer  eigenen  Betrachtung  selbst,  welches 

wir  aber  auf  ihren  Gegenstand!,  als  ohne  dessen  Vermittlung  uns  eine  solche  Übung 

unserer  Kräfte  gar  nicht  zu  Theil  geworden  wäre,  um  so  nothwendiger  übertragen,  da 

wir  den  eben  gemachten  Fortschritt  in  unserer  Fertigkeit  nur  fühlen,  nicht  aber  uns  zu 

einem  deutlichen  ßewusstsein  bringen,  nicht  ihn  uns  vorstellen,  also  auch  nicht  über  ihn 

urtheilen  können.  —  Ist  diese  Erklärung  der  Art,  wie  unser  Wohlgcfalien  am  Schönen 
entsteht,  richtig:  so  liegt  ein  merk  windiges  Beispiel,  wie  der  Mensch  auch  aus  dunkeln 

Vordersätzen  richtige  Schlüsse  abzuleiten  vermöge,  darin,  dass  man,  ob  man  sich  gleich  die 

Entstehungsari  jenes  Wohlgel'allens  nicht  deutlich  anzugeben  wusste,  dennoch  ganz  richtig  ge- 
urtheilt  habe,  es  sei  diess  jedenfalls  ein  Vergnügen,  das  weder  Geschöpfen  von  einer  niederem 

men,  dass  die  Verwirrung  uie  grösser  gcvoscii?  lianii  man  es  Ir'iiigiu'ii,  dass  Einer  den  Andern  beschuldigt, 
ihn  nicht  yerslanden  zu  haben,  und  dass  sich  gleicbwohl  Keiner  l;eibeilässt,  iiber  den  Sinn  seimr 
Worte  nur  eine  Verständigung  zu  liefern,  gesrhweige  denn  uns  die  Beslandlheile  des  BegrilFs,  den  er 
'Jurch  sie  bezeichnet  wissen  \vill,  aufzuzählen?  Doch  was  entscheidender  als  alles  Übrige  ist,  liai  ilie  Ge- 
schiclile  der  Philosophie  ein  Beispiel  aufzuweisen,  dass  es  einem  Manne,  welchem  die  Gabe  des  dentliclien 
Denkens  in  einem  solchen  Grade  versagt  war,  d.xss  er  —  wie  sich  urkundlich  dailluui  Lissl  —  auch  die 
cinfaclisten  maliicmalischen  Beweise  nicht  aufzufassen  vermochte,  obgleich  er,  eigenem  Geständnisse  zufolge, 
25  Jahre  lang  sich  damil  abgemühl,  gleichwolil  gelungen  sei,  sich  auf  dem  Felde  der  Philosopliie  zu  einem 
solchen  Ansehen  zu  erheben,  als  es  G.  IV.  F.  Hegel  erreichte  !  Ich  frage  nun,  ob  Ihr  nicht  an  ein  Wunder, 
an  ein  viel  grösseres  und  unglaublicheres  Wunder,  als  alle  diejenigen  ,  die  Suiniss  bestritten  bat ,  glaubet, 

wenn  Ihr  von  Mannern,  wie  Jener,  die  über  ihr  eigenes  Denken  sich  so  WL-nig  klar  geworden  sind,  ein 
philosophisches  System  zu  besitzen  meinet  oder  erst  noch  erwartet,  welches  »die  Wahrheit  und  die  ganze 

Wahrheit,«  ja  meiir  noch  die  sich  selbst  d  u  r  с  b  s  i  с  Ii  l  i  g  gewordene  Wahrheit«  seyn  soll?  — 
Nein,  die  Abstraclionen  der  Philosophie  sind  in  der  Thal  unendlich  schwerer  als  jene  der  Mathematik,  und 
wer  schon  hier,  wo  bald  Figuren,  bald  symbolische  Conslruclioncn,  bald  die  Zuiückfiihrung  der  allgemeinen 
Formel  auf  einen  einzcln<n  Fall  zu  Hilfe  kommen  und  den  Irrlhum  aufdecken  können,  sich  nicht  zurecbl 

findet,  der  sollte  es  nirlii  wagen,  in  der  Philosophie  auch  nur  einen  Mitspreclier  machen  zu  wollen.  In 
dieser  Wissenschaft  wird  man  nicht  eher  zu  einiger  Ubereinstimmung  kommen,  oder  (nach  Kaníš  Aus- 

drucke) einen  icslcn  Fuss  fassen,  als  bis  man  sich  entschliesst ,  nicht  nur  sich  über  die  Bedeutung  eines 
jeden  Ausilrucks  auf  das  Genaueste  zu  v  с  r  s  t  ,i  n  d  i  g  e  n  mit  seinen  Lesern,  sondern  auch  überdiess  nicht 
die  Erörterung  scheut,  ob  tier  bezeichnete  BcgrilF  ein  einfacher,  oder  aus  welchen  anderen  Begriffen  er 
zusammen  gesetzt  sei.  Diese  scheinbar  so  gleichgiltigo  Untersuchung  führt  zu  den  überraschendsten 
Ergebnissen,  und  entscheidet  Streitigkeiten,  welche  man  ohne  sie  ewig  nicht  würde  beendigt  haben. 
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Art  als  wir,  noch  höheren  Geislern  zugemuthet  werden  könne.  Die  erstem  —  so  ofTenbart 

sich  uns  jetzt  der  Grund,  auf  welchem  diess  Urtheil  beruhte,  ganz  deutlich  —  die  Tliiere  ver- 

mögen die  Betrachtimgen,  um  die  es  sich  hier  handelt,  noch  gar  nicht  anzustellen;  den  letz- 
leren aber  können  dergleichen  Betrachtungen  keine  ihren  Kräften  angemessene  Übung,  also 

auch  keine  Stärkung  derselben,  mithin  auch  nicht  das  eigcnthümliche  Vergnügen,  womit  der 

Mensch  sie  anstellt,  gewähren. 

Ii. 
Wir  hätten  also  durch  Beantwortung  der  zweiten  §.  G  aufgeworfenen  Frage  abermal 

ein  neues,  лѵіе  sich  zeigt,  sehr  zusammengesetztes  Merkmal  des  Schönen  kennengelernt.  Das 

Schöne  muss  nämlich  ein  Gegenstand  sein,  dessen  Betrachtung  allen  in 

ihren  Er  kenntn  i  s  s  kr  ä  f  t  en  gehörig  entwickelten  Menschen  ein  "Wohlgefal- 
len, und  zwar  aus  dem  Grunde  gewähren  kann,  weil  es  ihnen  nach  Auffas- 

sung einiger  seinerBesc  h  äffen  heilen  weder  zuleichlisl,  noch  au  ch  die  Mühe 
des  deutlichen  Denkens  verursacht,  einen  Begriff  von  ihm  zu  bilden,  der 

sie  die  übrigen,  erst  durch  die  fernere  Betrachtung  aufgefassten  Beschaf- 

fenheilen errathen  lässt,  hiedurch  aber  ihnen  die  Fertigk  eil  i  h  r  er  Erk  e  nnt- 

nisskräfte  zu  einer  mindestens  dunkeln  Anschauung  bringt.  —  Da  für  die 
richtige  Bestimmung  unsers  Begriffes  Alles  daran  gelegen  ist,  dass  wir  uns  in  der  Auffassung 

dieses  Merkmales  nicht  irren,  d.  h.  dass  das  Wohlgefallen  am  Schönen  in  der  Thal  so  ent- 

stehe, wie  es  hier  angegeben  wird:  so  dürfte  es  nicht  überflüssig  sein,  zu  dem  bisher  Ge- 

sagten noch  einige  fernere  Beweise  beizufügen.  Auf  die  unmittelbarste  Art  würden  die  Leser 

sieh  von  der  Richtigkeit  dieser  Erklärung  überzeugen,  wenn  es  ihnen  durch  verschärftes  Auf- 
merken auf  das,  was  bei  Betrachtung  eines  schönen  Gegenstandes  in  ihrem  Innern  vorgeht, 

gelänge,  sich  es  zu  einem  deutlichen  Bewusstsein  zu  bringen,  dass  in  der  Thal  Ge- 
danken, wie  die  angegebenen,  sie  hier  bescliäftigen.  Da  es  uns  aber  ohne  Zweifel  leichter 

wird,  uns  dessen,  was  bei  einer  gewissen  Gelegenheil  in  unserer  Seele  vorgeht,  deutlich  be- 

wusst  zu  Averden,  wenn  es  ein  Anderer  ausspricht:  so  sei  es  mir  erlaubt,  an  einigen  einzel- 

nen Beispielen  des  Schönen  anzugeben,  was  in  der  Seele  dessen,  der  diese  Gegenstände  be- 

trachtet und  ihre  Schönheit  empfindet,  meiner  Ansicht  nach  vorgehe.  Wenn  man  uns  eine 

mit  ziemlicher  Genauigkeit  verzeichnete  logis  tis  che  Spirale,  etwa  eine  solche,  die  ihren 

Strahl  unter  einem  Winkel  von  40°  schneidet,  mit  der  F^age,  ob  wir  diese  Zeichnung  schön 
finden,  vorlegt:  so  werden  wir  nach  einigen  Augenblicken  der  Betrachtung  gewiss  gestehen, 

dass  diese  Linie  uns  gefalle.  Was  war  es  nun  doch,  womit  wir  in  diesen  Augenblicken  be- 

schäftigt лѵагеп,  und  was  uns  dieses  Vergnügen  gewährte?  Ich  sage,  wir  hatten  uns  die 

Frage,  die  uns  bei  einem  jeden  Gegenstände  einfällt,  den  wir  mit  einiger  Musse  betrachten: 

was  für  ein  Gegenstand  ist  das?  welchem  Begriffe  untersteht  er?  —  auch  bei  der  Be- 

trachtung dieser  Zeichnung  gestellt;  und  wir  vermochten,  sio  uns  zu  beantworten.  Wir  nah- 
men gleich  auf  den  ersten  Blick  wahr,  dass  wir  hier  eine  Linie  vor  uns  haben,  die  mit 

4* 
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dem  Einen  ihrer  Zweige  einem  gewissen  Puncte  (nämlich  dem  Mittelpuncte  der  Spirale)  immer 
näher  rückt,  mit  dem  andern  dagegen  je  mehr  und  mehr  sich  entfernt.  Wir  erkannten  dun- 

kel, dass  wir,  um  einen  Begriff  zu  erhalten,  der  uns  diese  Linie  erschöpfend  vorstelle,  vor 

Allem  nöthig  hätten,  das  Gesetz  zu  kennen,  dem  diese  Annäherung  nach  der  Einen,  und  Ent- 

fernung nach  der  andern  Seile  hin  gehorche?  und  sehr  begreiflicherweise  verfielen  wir  bald 

auf  den  («cd;inkcn,  oh  dicss  (íesetz  nicht  etwa  das  der  Gleichförmigkeit  wäre,  d.  h.  ob 

nicht  innerhalb  gleicher  Winkel  der  Abstand  vom  Mittelpunkte  um  ein  gleich  grosses, 

oder  falls  dieses  nicht  ist,  um  ein  Stück ,  das  zu  dem  ganzen  Abstände  immer  dasselbe  Л'ег- 
hällniss  beobachtet,  wachse?  Indem  wir  nun  unsere  Betrachtung  fortsetzten,  fanden  лліг  хш- 

sere  letzte  Vermuthung  in  der  That  bestätigt:  der  Abstand  vom  Miltelpuncte  wurde  mit  jedem 

neuen  Umkreise  verdoppelt;  nämlich  so  weit  diess  durch  den  blossen  Augenschein,  ohne 

wirkliche  Messungen,  ja  ohne  dass  wir  uns  dieses  Gesetzes  selbst  deutlich  bewusst  wurden, 

es  in  ausgesproclienc ,  oder  auch  nur  gedachte  Worte  zu  kleiden  nöthig  hatten,  geschehen 
k(mnte.  Dieses  mm  freute  uns,  und  darum  nannten  wir  die  Linie  schön.  —  Es  werde  uns 

iiuij  ein  Gedicht^  etwa  die  Fabel  vom  Wolfe  und  dem  Lamme,  zum  erstenmale  in 

unserm  Leben  vorgelegt.  Wir  haben  nur  einige  Zeilen  gelesen,  als  wir  schon  einige  Vermu- 

ihungen  darüber  fassen,  wen  die  er  Wolf,  und  wen  diess  Lamm  vorstellen  soll,  und  wel- 

chen Ausgang  das  Ganze  nehmen  лѵеісіе.  Indem  wir  allmähg  weiter  lesen,  werden  diese 

Vermuthungen  zum  grossen  Theile  bestätigt,  und  eben  diess  geschieht  auch  mit  den  neuen, 

die  wir  Leim  weitei  n  Fortlesen,  bei  dem  Vernehmen  der  neuen  Beschuldigungen,  welche  der 
Wolf  erhebt,  uns  bilden.  Am  Ende,  wenn  wir  noch  einmal  Alles  überblicken,  sehen  wir, 

wie  jedes  Wort  dem  Zwecke,  лѵеІсЬеп  der  Dichter  bei  seiner  Arbeit  gehabt,  der  von  uns 

selbst  schon  geahneten,  von  ihm  aber  zuletzt  ausdrücklich  angegebenen  Lehre  entspreche. 

Dass  wir  das  Eine  zu  ahnen,  das  Andere  noch  hinterher  einzusehen  vermögen,  und  mit  sol- 

cher Leichtigkeit  und  so  schnell,  dass  wir  die  einzelnen  Gedanken,  worauf  alle  diese  Schlüsse 

beruhen,  uns  gar  nicht  zum  deutlichen  Bewusstsein  zu  bringen  brauchen,  ergötzt  uns  als  ein 

Beweis  unserer  Denkfertigkeit,  und  darin  liegt  der  Grund,  dass  wir  die  Dichtung  schön  fin- 

den. —  Es  werde  uns  endlich  ein  Räthsel  aufgegeben;  und  nachdem  wir  einige  Zteit  hin 

und  her  gedacht,  welche  Bedeutung  es  habe,  soll  uns  der  Gegenstand  desselben  einfallen; 

uud  ein  solcher  se}  n,  den  zu  errathen  weder  so  leicht  лѵаг,  dass  ihn  ein  Jeder  gleich  in  dem 

ersten  Augenblicke  erkennen  müssle,  noch  auch  so  schwer,  dass  лѵіг  nur  durch  einen  Zufall 

ihn  fanden.  Es  soll  uns  vielmehr  gelungen  sein,  indem  wir  den  Kreis  der  Gegenstände, 

die  hier  gemeint  sein  konnten,  durch  die  Betrachtung  der  angegebenen  Merkmale  immer 

enger  und  enger  zusammenzogen.  Diess  Alles  sollen  wir  aber  ausgeführt  haben  in  wenigen 

Augenblicken,  ohne  uns  in  ein  peinliches  Nachdenken  zu  vertiefen,  ohne  die  Schlüsse,  die 

wir  dabei  gemacht,  uns  selbst  ganz  deutlich  vorgestellt  zu  haben.  Und  nachdem  wir  endlich 

den  rechten  Gegenstand  gefunden,  soll  uns  klar  einleuchten,  zu  лѵеІсЬеш  Zwecke  der  Dich- 

ter jedes  in  sein  Bälhsel  aufgenommene  Merkmal  gerade  so  und  nicht  anders  ausgedrückt 

habe.  Dann  werden  wir  gewiss  ein  eigenes  Wohlgci'allen  an  diesem  Räthsel  finden,  weil  es 
uns  die  ims  beiwohnende  Fertigkeit  im  Errathen  zur  Anschauung  gebracht,  und  unsere  Ur- 
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theilskraft  durch  die  ihr  dargebotene  Übung  erhöht  hat;  wir  werden  es  ein  schönes  Rath- 
sei  nennen. 

%•  І2. 
Doch  ich  glaube  die  Hiclitigkeit  meiner  §.  10  gelieferten  Erklärung  von  der  Entste- 

hungsart unseres  Wohlgefallens  am  Schönen  noch  durch  ein  Paar  andere  Beweise  erhärten 

zu  können,  wobei  ich  freilich  nicht  auf  so  geradem  Wege  schliesse;  aber  auf  Gründe  mich 

stütze,  die  an  sich  selbst  vielleicht  nicht  so  bestritten  werden  können,  als  die  im  vorigen 

gewagte  Berufung  auf  das  Selbstgefühl  eines  Jeden.  Unser  Wohlgefallen  am  Schönen  —  so 

lautet  mein  erster  Beweis  —  kann  auf  keinem  anderen  allgemein  Statt  findenden 

Grunde,  als  dem  von  mir  angegebenen  beruhen,  weil  es  Fälle  und  unzählige  gibt,  in  wel- 

chen gar  kein  anderer  Erklärungsgrund  für  die  Entstehung  jenes  Vergnü- 

gens erdenklich  ist.  Um  uns  hievon  zu  überzeugen,  brauchen  wir  nur  auf  die  im  vo- 

rigen §.  gegebenen  Beispiele  zurückzublicken.  Man  erkläre  uns  doch,  woher  jenes  unläug- 
bare  Vergnügen,  das  die  Betrachtung  einer  schönen  Spirale  oder  so  mancher  anderen  Linie 

uns  gewährt,  rühre,  wenn  der  von  mir  ano^edeutete  Grund  nicht  Statt  haben  soll.  Es  ist 

da  ofl'enbar,  wie  an  keinen  Nutzen  dieser  Linien,  so  auch  an  keine  Ähnlichkeit  derselben 
mit  etwas  uns  Werlhem,  kurz  an  nichts  Anderes,  das  eine  verständliche  Erklärung  darböte, 

zu  denken.  Wird  man  glücklicher  sein  in  der  Erklärung  des  Wohlgefallens,  welches  wir  an 
der  Fabel  vom  Wolf  und  Lanmie  finden?  Wird  ihre  Schönheit  nicht  zerstört,  sobald  nur 

irgend  ein  Bestandllieil  auCgeiiommen  wird,  von  dem  wir  uns  den  Zweck,  zu  welchem  ihn  der 

Dichter  aufgenommen  hat,  nicht  zu  erklären  wissen?  Bei  einem  schönen  Räthsel  endlich  dringt 

es  sich  uns  beinahe  unwillkürlich  auf,  dass  hier  nichts  Anderes  der  Grund  unsers  Wohlgefallens 

sein  könne,  als  das  Bewusstwerden  unserer  eigenen  Fertigkeit  im  Denken  und  Errathen. 

§  13. Der  zweite  Beweis,  den  ich  für  die  Richtigkeit  meiner  Erklärung  anzuführen  habe, 

ist,  dass  der  Grad  des  Vergnügens,  das  die  Betrachtung  eines  schönen  Gegenstandes 

gewährt,  unter  übrigens  gleichen  Umständen  gerade  so  steige,  wie  die  Geschick- 
lichkeit, die  wir  bei  seiner  Auffassung  an  den  Tag  legen,  oder  die  Übung 

und  Forderung,  welche  er  unseren  E  r  к  enn  tn  is  s  к  räf  t  en  gewährt.  So  gefällt 

7..  B.  wohl  schon  ein  einfacher,  d.  i.  ein  nur  aus  zwei  Tönen  zusammengesetzter  Accord, 

wenn  er  durch  eine  etwas  längere  Zeit  hindurch  in  völliger  Reinheit  ertönt ,  wie  etwa  der 

(îrundton  und  seine  Octave;  denn  um  auch  nur  einen  solchen  gehörig  aufzufassen,  und  als 

einen  solchen  (d.  h.  dass  es  der  Grundton  und  die  Octave  sei)  beurtheilen  zu  können,  ge- 

hört einige  Übung.  Sind  aber  der  zusammenstimmenden  Töne  mehre,  wie  beim  Drei- 

klang, so  ist  das  Wohlgefallen,  welches  wir  an  ihm  finden,  unläugbar  grösser,  und  wächst, 

wenn  wir  mit  Bestimmtheit  anzugeben  wissen,  welche  die  hier  zusammenstmmienden  Töne 

sind.  Warum?  oiTenbar  nur,  weil  das  Letztere  mehr  Übung  und  Geschicklichkeit  erfordert 

als  das  Erste.  Noch  oilenbarer  ist  es,  dass  nur  aus  diesem  Grunde  das  Wohlgefallen ,  mit 

dem  wir  vor  dem  Abrisse  eines  schönen  Palastes  oder  Tempels  verweilen,  grösser  ist,  als 
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dasjenige,  tVás  tViť' beim  Anblicke  eihtís  blossen  Thciles  desselben,  z.  В.  des  Eíngangíítífíiýré.^', 
empfinden.  Und  dass  ein  llätlisel  uns  um  so  lebhafter  ergötze,  und  dass  wir  seine  Schön- 

heit um  desto  mehr  erbeben,  je  glänzender  wir  unsern  AVitz  durch  seine  Auflösung  beur- 
kunden, wird  Niemand  in  Abrede  stellen.  Unsere  Ansicht  von  dem  Vergnügen,  das  wir  im 

Schönen  finden,  muss  also  wohl  nicht  unrichtig  sein,  da  sie  auch  über  die  verschiedenen 

Grade  desselben  einen  genügenden  Aufschluss  ertheilt. 

ii-j^i'fiov  mi  i'»vř  tviUvi). 

-il  .7  f  Sind  wir  einmal  über  die  Giltigkeit  unsers  letzt  aufgefundenen  Merkmals  des  Schönen 

11)  ausser  Zweifel  :  so  ist  es  an  der  Zeit  zu  untersuchen,  ob  wir  durch  dessen  Benützung, 

besonders  in  Verbindung  mit  den  schon  früher  aufgefundenen,  endlich  im  Stande  sind,  einen 

Begri(f  zu  erzeugen,  der  wenn  nicht  derselbe,  doch  von  demselben  Umfange  mit  dem  des 

Schönen  wäre.  Dass  ein  zu  enger  Begriff  zum  Vorschein  kommen  werde,  haben  wir 

nicht  za  besorgen,  selbst  wenn  wir  die  uns  seither  bekannt  gewordenen  Merkmale  (§.  3,  Ъ, 

6,  7,  10)  alle  zusammenfassen;  denn  da  ein  jedes  derselben  ein  al  1  g  emei  n  g  i  l  ti  ges  ist, 

so  kann  auch  aus  ihrer  Zusammenfassung  kein  Begriff  hervorgehen,  der  nicht  auf  jeden 

schönen  Gegenstand  passte.  Aber  einen  andern  Fehler,  nämlich  jenen  der  Uberfüllung, 

könnte  ein  so  gebildeter  Begriff  wohl  haben;  Beslandtheile  könnte  er  haben,  welche  wir 

ohne  Erweiterung  seines  Umfanges  weglassen  können,  weil  sie  nur  solche  Beschaffenheiten 

vorstellen,  die  sich  schon  aus  den  übrigen  Theilen  ergeben.  Und  dieser  Fall  würde  in  der 

That  eintreten,  wenn  wir  dem  zuletzt  aufgefundenen  Merkmale,  in  der  Art,  wie  wir  es  §.  11 

ausdrückten,  nur  irgend  eines  der  früheren  noch  hinzufügen  wollten;  denn  es  enthält  sie  ja 
schon  alle,  entweder  unmittelbar  als  in  ihm  vorkommende  Bestandtheile  oder  vermittelst 

eines  Schlusses.  Erklären  wir  nämlich  den  schönen  Gegenstand  als  einen  solchen, 

dessen  Betrachtung  allen  in  ihren  Erkenntnisskräften  gehörig  ent- 
wickelten IMenschen  ein  Wohlgefallen  und  zwar  aus  dem  Grunde  zu 

gewähren  vermag,  weil  es  ihnen  weder  zu  leicht  ist,  noch  auch  die  Mühe 

des  deutlichen  Denkens  verursacht,  nach  Auffassung  einiger  seiner 

Beschaffenheiten  einen  Begriff  von  ihm  zu  bilden,  der  sie  die  übrigen, 
erstdui-ch  die  fernere  В  e  t  r  a  с  h  t  \in  іг  wahrzunehmenden  Beschaffenheiten 

errathen  lässt,  hiedurch  aber  ihnen  die  Fertigkeit  ihrer  E  rk  e  n  n  t  niss  kr  ä  ft  e 

z  u  einer  mindestens  dunkel  n  Anschauung  bringt:  so  wird  es  ja  schon  in  dieser 

Erklärung  selbst  gesagt,  dass  jeder  schone  Gegenstand  ein  solcher  sei,  der  uns  durch 

seine  blosse  Betrachtung  zu  vergnügen  vermag;  eine  Besch aíTenheit,  die  unser 

erstes  §.  3  aufgefundenes  Merkmal  gewesen.  Eben  so  wird  auch  in  dieser  Erklärung  selbst 

schon  gesagt,  dass  die  Betrachtung,  durch  welche  der  schöne  Gegenstand  uns  zu  vergnügen 

Vermag,  mit  einer  solchen  Leichtigkeit  und  Schnelle  vor  sich  gehen  müsse, 
dass  wir  uns  unserer  dabei  vorkommenden  Gedanken  nicht  einmal  deut- 

lich  bewusst   zu   werden   brauchen;    welche   Eigenheit  wir   in   unserm  zweiten 
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Merkmale  §.  5  gefordert.  Was  wir  in  unserm  dritten  Merkmale  5«  6  verlangten,  nicht 

auf  ein  blosses  Ver  h  ältniss,  in  welchem  der  Gegenstand  ausschliess- 

lich nur  zu  unserm  Individuo  steht,  dürfe  unser  Sinn  gerichtet  sein, 

wenn  wir  die  Schönheit  desselben  betrachten,  das  sagt  zwar  unsere  Erklärung  nicht  aus- 

drücklich; aber  es  folgt  aus  dem,  was  sie  sagt,  schon  von  selbst.  Denn  wenn  das  Schöne 

uns  nur  ergötzt,  weil  wir  im  Stande  sind,  uns  von  demselben  einen  Begriff  von  der  dort 

näher  angedeuteten  Beschaffenheit  zu  bilden;  und  wenn  diess  jeder  andere,  in  seinen  Kräften 

gehörig  entwickelte  Mensch  gleich  uns  im  Stande  sein  muss  :  so  beruht  ja  freilich  die 
Schönheit  nicht  auf  einem  Verhältnisse  ausschliesslich  nur  zu  unserm  Individuo.  A.ber  auch 

alles  Übrige,  was  wir  in  diesem  §.  über  die  Natur  der  Schönheit  gesagt,  trifft  bei]  dem  obigen 

Begriffe  zu:  dass  unser  Urthcil  über  das  Schöne  einen  gewissen  Anspruch  auf  Allgemein- 

giltigkeit  mache,  dass  man  es  nämlich  allen  in  ihren  Kräften,  besonders  den  Erkenntniss- 

kräften, gehörig  ausgebildeten  Menschen  zumuthe,  auch  ihnen  solle  gemeinschaftlich  mit  uns 

gefallen,  was  uns  als  schön  gefällt;  dass  man  dagegen  die  T liiere,  wie  auch  das  noch 

ganz  ungebildete  Kind  für  unfähig  erkläre,  das  Schöne  zu  empfinden;  dass  man  endlich 
Geistern  von  höherer  Art  als  wir  zwar  die  Erkenntniss  des  Schönen,  nicht  aber  den 

Genuss  daran  einräume.  Endlich  wird  auch  alles  dasjenige,  was  wir  §.  7  festsetzten,  als 

wir  den  Inhalt  einer  auf  die  Schönheit  eines  Gegenstandes  gerichteten  Betrachtung  näher 

zu  bestimmen  suchten,  in  unserer  Erklärung  tlieils  ausdrücklich  gesagt,  tlieils  folgt  es  aus 

dem  Gesagten  auf  so  einleiichlcnde  Weise,  dass  jede  Auseinandersetzung  der  Sache  über- 

flüssig wäre. 

So  wird  denn  durch  dasjenige  Merkmal  des  Schönen,  das  wir  zuletzt  gefunden,  jedes 
der  früheren  entbehrlich:  aber  muss  denn  auch  nur  Alles,  was  wir  in  diesem  Einen  Merk- 

male zusammenfussten,  nothwendig  beibehalten  werden  ?  kann  nicht  auch  hier  noch  ein  oder 

der  andere  Umstand  weggelassen  werden,  ohne  den  Begriff  wesentlich  zu  erweitern  ?  Sowohl 

der  Umstand,  dass  die  Betrachtung  des  schönen  Gegenstandes  ein  Wohlgefallen  verursachen 

müsse,  als  auch  der  Umstand,  dass  dieses  Wohlgefallen  daraus  hervorgehen  müsse,  dass 

uns  die  Fertigkeit  unserer  Erkenntnisskräfte  zu  einer  mindestens  dunkeln 

Anschauung  gelange,  ist,  wie  es  scheint,  entbehrlich;  denn  Beides  dürfte  ja  schon  aus 

dem  Umstände,  dass  die  Betrachtung  des  Schönen  von  der  dort  näher  angegebenen  Beschaf- 
fenheit sei,  von  selbst  folgen.  Ist  nämlich  ein  Gegenstand  nur  erst  von  solcher  Art,  dass 

es  allen  in  ihren  Kräften  gehörig  entwickelten  Menschen  weder  allzuleicht  ist,  noch  auch 

die  Mühe  des  deutlichen  Denkens  verursacht,  sich  nacii  der  Auffassung  einiger  seiner  Be- 

schaffenheiten'einen  Begriff  von  ihm  zu  bilden,  der  sie  die  übrigen,  der  ferneren  f;etrachtung 

sich  noch  darbietenden  Beschaffenheiten  sofort  errathen  lässt:  folgt  da  nicht  schon  von  selbst,', 
dass  dieser  Gegenstand  eben  hiedurch  ihnen  die  Fertigkeit  ihrer  Erkennlnisskräfte  zu  einer 

mindestens  dunkeln  Anschauung  bringen  müsse;  und  folgt  nicht  hieraus  wieder,  dass  seine 

Betrachtung  ein  \'ergnügen  gewähren  müsse?  —  So  folgt  es  wohl  in  vielen,  aber  gewiss  nicht  in 
allen  Fällen.  Denn,  wenn  лѵіг  z.  В.  einem  iMenschen  zusehen,  der  mit  allen  Zeichen  der  Verzweif-«, 

hing  am  Ufer  eines  reissenden  Stromes  hin  und  her  rennt,  und  bei  der  tiefsten  Stelle  desselben 
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stehen  bleibt;  uns  aber  steigt  die  Ahnung  auf,  er  wolle  sich  ertränken,  was  in  dein  nächsten 

Augenblicke  auch  bestätiget  wird:  wer  wird  diesen  Anblick  schön  nennen  wollen?  Obgleich 

wir  nämlich  auch  hier  eine  gewisse  Fertigkeit  unserer  auf  das  Erkennen  gerichteter  Kräfte 

an  den  Tag  legen  mochten:  so  ist  doch  diess  Ereigniss  für  alle  gehörig  gebildete  Menschen 

einer  zu  grässlichen  Art,  als  dass  es  ihnen  auch  nur  einfallen  könnte,  an  ihre  hiebei  bewie- 

sene Fertigkeit  im  Erkennen  zu  denken,  und  sich  derselben  zu  freuen.  Also  nicht  überall, 

wo  unsere  Erkenntnisskräfte  in  eine  Thäligkeit  versetzt  werden,  die  weder  allzu  leicht  ist, 

noch  auch  die  Mühe  des  deutlichen  Denkens  fordert,  muss  uns  die  Fertigkeit  derselben 

zu  einer  auch  nur  dunkeln  Anschauung  kommen,  und  ein  Vergnügen  erzeugen;  und  nur,  wo 

dieses  geschieht  oder  nach  der  Natur  des  Gegenstandes  doch  zu  geschehen  vermag,  gestehen 
wir  diesem  wahre  Schönheit  zu. 

Aus  der  im  Anfange  des  vorigen  §.  aufgestellten  F)rklärung  lässt  sich  also  nichts  weg- 
lassen, ohne  ihren  Begriff  wesentlich  zu  erweitern:  aber  sollte  es  nicht  nöthig  sein,  ihr  noch 

etwas  zuzusetzen,  damit  sie  den  RegrifF,  welchen  wir  mit  dem  Worte  schön  bezeichnen,  oder 

doch  einen  ihm  völlig  gleichgcitenden  darstelle  ?  Ist  sie  niclit  immer  noch  eine  zu  weite 

Erklärung  für  den  RegrifF  des  Schönen?  Wäre  diess,  so  müsste  irgend  ein  beschrän- 

kender Zusatz  angeblich  sein,  durch  dessen  Beifügung  sie  endlich  den  gehörigen  Umfang 
erhielte.  Allein  von  welcher  Beschaffenheit  sollte  wohl  dieser  sein?  Wollen  wir  etwa  die 

Gattung  der  Gegenstände,  welche  uns  die  in  unserer  Erklärung  beschriebene  Betrachtung 

verstatten,  enger  beschränken?  wollen  wir  sagen,  dass  es  nur  Gegenstände  einer  beson- 
deren Art,  vielleicht  nur  sinnliche  sein  dürften?  Jedoch  der  Sprachgebrauch  erlaubt,  ja 

fordert  es  sogar,  auch  übersinnlichen  Objecten  Schönheit  zuzugestehen;  denn  wie  oft 

sprechen  wir  nicht  von  einer  schönen  Seele?  und  hat  man  der  Tugend,  die  doch 

gewiss  nicht  zu  den  sinnlichen  Dingen  gehört,  hat  man  den  seligen  Geistern,  ja  der 

Gottheit  selbst  nicht  seit  den  ältesten  Zeiten  schon  einen  hohen,  ja  den  höchsten  Grad  der 

Schönheit  zugesprochen?  —  Oder  sollten  wir  vielleicht  die  Art  des  Vergnügens,  oder 

den  Grund,  aus  welchem  es  hervorgehet,  noch  genauer  bestimmen,  als  es  in  dem  vorge- 

schlagenen Begriffe  entweder  unmittelbar  durch  seine  Bestandtheile  oder  durch  die  Folge- 

rungen, die  sich  aus  jenen  ergeben,  ohnehin  schon  geschieht?  Ohnehin  schon  wird  Alles, 

was  uns  bloss  sinnlich  angenehm  ist,  ingleichen  Alles,  was  uns  bloss  durch  sein  Ver- 
hältniss  zu  unserer  Individualität,  endlich  auch  Alles,  was  uns  bloss  wegen  des  14 u t z e n s, 

den  es  uns  oder  Anderen  gewähren  kann  (§.  10)  an  sich  ziehet  und  erfreuet,  —  durch  offen- 

bare aus  unserm  Begriffe  sich  ergebende  Folgerungen  aus  dem  Gebiete  des  Schönen  ver- 
bannt; ohnehin  schon  wird  durch  unsere  Erklärung  bestimmt,  dass  unser  Vergnügen  an  der 

Schönheit  ein  lediglich  geistiges  sein  müsse,  hervorgehend  aus  der  ims  gelungenen  Ent- 

deckung einer  Begel,  aus  der  wir  die  sämmtlichen  an  dem  schönen  Gegenstande  zu  gewah- 

renden Einrichtungen  abzuleiten  vermögen;  ohnehin  schon  wird  verlangt,  dass  uns  die  Auf- 
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findung  dieser  Regel  weder  allzuleicht,  noch  auch  so  mühevoll  sein  dürfe,  dass  ein  zum  deut- 

lichen Bewusstsein  erhobenes  Nachdenken  da/u  erforderlich  wäre:  welche  noch  engere  Be- 

schränkungen sollten  denn  also  angebracht  werden?  Dass  wir  die  Anzahl  der  von  einander 

unabhängigen  Einrichtungen  an  dem  schönen  Gegenstande,  die  wir  zur  Bildung  unseres  Be- 

griö'es  von  ihm  brauchen,  oder  die  wir  aus  dem  bereits  gebildeten  Begrille  abzuleiten  ver- 
mögen, dass  wir  diese  Anzahl  festsetzen  sollen,  das  wird  wohl  JNiemand  im  Ernste  verlangen  ; 

so  wenig,  als  dass  wir  den  Grad  des  Vergnügens,  den  die  Betrachtung  des  schönen 

Gegenstandes  uns  gewährt,  bestinunen  sollen.  INehmcn  wir  doch  eben  darum,  лѵеіі  dieses  im 

BegrifTe  des  Schönen  unbcslinnnt  bleibt,  Verschiedenheiten  auch  in  dem  Grade  der  Schön- 

heit an.  Oder  sollten  лѵіг  endlich  an  die  Beschaffenheit  dessen,  dem  wir  Empfänglich- 
keit für  den  Gennss  des  Schönen  zugestehen,  noch  andere  Forderungen  stellen,  als  was  wir 

in  unserer  Erklärung  schon  verlangen,  dass  es  ein!\!ensch  von  entwickelten  Kräften, 

zumal  den  geistigen,  sein  müsse;  woraus  denn  folgt,  dass  es  nicht  etwa  nur  von 

seinen  Fehlern  und  Verkehrtheiten  herrühren  dürfe,  dass  ihm  der  Gegenstand  gelallt.  Ich 

kann  nicht  glauben,  dass  man  in  dieser  Beziehung  noch  weiter  gehen,  und  ein  Blehres  ver- 

langen werde.  Doch  i-clbst  wenn  durch  die  obige  Erklärung,  so  ferne  man  sie  für  eine  Er- 

klärung des  Schönen  gelten  lässt,  die  Bedeutung  dieses  Wortes  eine  gewisse  Erweiterung  er-' 
fîihre:  auch  daraus  würde  noch  eben  kein  INachtheil  hervorgehen,  wenn  anders  unser  Begriii, 

wie  er  hier  vorhegt,  ein  wichtiger  und  der  Beachtung  werther  Begriff  ist,  was  man  mir 

hofTcntlich  nicht  absprechen  wird.  Denn  sollte  in  der  That  diejenige  Gattung  von  Dingen, 

die  jeden  in  seinen  Kräften  gehörig  entwickelten  Blenschen  durch  ihre  blosse  Betrachtung 

schon  zu  vergnügen  vermag,  und  es  dadurch  vermag,  dass  sie  seine  Fertigkeit  in  einem  i-ich- 
tigen  Denken  vermittelst  blosser  dunkler  Vorstellungen  erhöhet,  es  nicht  verdienen,  von  uns 

beachtet,  und  eben  desshalb  mit  einer  eigenen  Benennung  ausgezeichnet  zu  werden?  soll- 

ten wir  dergleichen  Gegenstände  nicht  zum  Zwecke  unserer  Erhohmg  nach  jeder  angestrengten 

Arbeit,  zur  Erhöhung  unseres  Lebensgenusses  benützen?  ja  sollten  wir  nicht,  was  noch  ungleich 

wichtiger  ist,  besonders  den  ei'st  heranwachsenden,  erst  noch  zu  bildenden  jMenschcn  mit 

solchen  Gegenständen,  die  er  gewiss  bald  lieb  gewinnen,  und  mit  immer  steigendem  hiteresse 

aufsuchen  wird,  von  allen  Seiten  vungeben,  um  durch  Beschäftigung  mit  denselben  nicht  nur 

alle  seine  auf  das  Erkennen  gerichteten  Kräfte  je  mehr  und  mehr  zu  üben  und  zu  vervoll- 

kommnen, sondern  in  ihrer  Gesellschaft  auch  einer  PtJenire  der  wichtiiisten  W^ahrheiten  und 

Uberzeugungen  willkommenen  Eingang  zu  verschaffen?  Immerhin  müssten  wir  also,  wenn  wii- 
es  noch  nicht  hätten,  jetzt  noch  ein  Wort  zur  Bezeichnung  für  diese  ganze  Gattung  von  Gegen- 

ständen suchen;  und  welches  würde  sich  jedenfidls  besser  als  das  Wort:  Schön,  dazu  eignen? 

Doch  ich  bin  der  Meinung,  es  werde  wirklich  schon  in  diesem  Umfange  gebraucht,  und  die 

Erklärung  des  §.  14  gibt,  wenn  nicht  den  Begriff,  den  die  Ästhetiker  seit  einem  vollen  Jahr- 
hunderte schon  mit  diesem  Worte  verbinden,  mindestens  einen  von  demselben  Umfange,  einen 

gleichgeltenden  an.  —  Warum  ich  nicht  sage,  denselben?  —  Wie  strittig  ist  das! 

wer  will  es  wissen,  was  sich  so  Ліапсііег  von  seiner  Jugend  an  gewöhnt  hat,  bei  dem  Worte: 

Schön,  zu  denken;  und  wieviel  da  von  ihm  noch  jetzt  immer  unwillkürlich  bei  diesem  Worte 
Abh,  \,  3.  5 
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einlíillt,  und  von  ihm  als  der  Bedeutung  desselben  wcsenilicli  ani^ohörend  angeselien  werden 

mag?  Dass  aber  die  BesLaiuUbeile,  die  icli  in  meine  Erklärung  aufzunehmen  wagte,  diesem 

iJegrifle  iedenlalls  nicht  ganz  Irtimd  sind,  dass  sie  in  jener  Vorstellung,  welche  die  iMeisten 

sich  gebildet,  wirklic^h  cnthalien  sein  mögen:  eiweiset  sich  daraus,  weil  so  manche  scharf- 

sinnige Denker,  die  eine  Erklärung  des  Schönen  versucht,  auf  diese  Theile  schon  wirklich 

hingedeulct  haben,  wie  noch  in  der  Folge  gezeigt  werden  soll. 

S-  16. Aus  unserer  Erkläriuig  des  Schönen  ergeben  sich  so  manche  Folgerungen,  welche 

mit  dem,  was  die  Bearbeiter  der  Astlielik  auch  schon  bisher  gelehrt,  so  genau  zusammen- 
stimmen, dass  ich  darin  eine  neue  Bestätigung  ihrer  Bichtigkeit  zu  fmden  glaube.  Es  sei  mir 

dcsshalb  erlaubt,  nui-  die  wichtigsten  in  Kürze  anzuiühren. 
1)  Aus  unserer  Erklärung  begreift  sich,  woher  es  komme,  dass  лѵіг  — wie  diess  von 

allen  Ästhetikern  einmüthig  eingestanden  wird  —  so  schwer  oder  gar  nicht  im  Stande  sind, 
liechenschaft  abzulegen  über  den  (îrund,  warmn  wir  einen  vorliegenden  Gegenstand  schön 

oder  nicht  schön  finden;  dergestalt,  dass  man  gar  oft  geglaubt,  und  hie  und  da  noch  glaubt, 

diess  Urtheil  werde  unmittelbar  gefällt;  es  lasse  sich  auf  keine  Begrifle  oder  Regeln  zurück- 
führen, oder  es  fliesse  aus  Vordersätzen,  die  jedenfalls  unaussprechlich  wären.  Diess 

Alles  wurde  auf  sehr  natürliche  Weise  veranlasst,  bloss  durch  den  Umstand,  dass  —  wie  unsere 

Erklärung  es  fordert  —  die  Gcilankenlolge,  der  wir  uns  bei  dem  Anblicke  eines  schönen 
Gegenstandes  hingeben,  sofern  лѵіг  nur  eben  seine  Schönheit  geniessen  wollen,  mit  einer 

solchen  Leichtigkeit  und  Schnelle  vor  unserer  Seele  A'orübei'  eilt,  dass  wir  sie  insgemein  gar 
nicht  zu  einem  deutlichen  lîewusstsein  zu  erheben  vermögen.  Л Orstellungcn  und  Urtheile,  die 

uns  nicht  ileullich  zum  Pewusstsein  konunen ,  ei-achten  wir  für  unaussprechlich,  oder 

wir  sind  sogai'  geneigt,  ihr  ])asein  in  unserer  Seele  zu  läugnen. 

2)  Aus  unserer  Erklärung  begreil't  sich,  warum  es  —  wie  alle  Ästhetiker  lehren  — 
nur  zwei  unserer  Sinne,  die  beiden  höheren  nämlich,  fier  des  Gesichtes  und  der  des 

Gehöres  sind,  die  uns  Vorstellungen  von  sinnlicher  Sclu'inheit  zuführen.  Die  Vor- 
stellungen, welche  die  unteren  Sinne,  namentlich  der  des  Geruches  und  der  des  Ge- 

schmackes vermitteln,  siiul  viel  zu  einförmig,  als  dass  sich  bei  ihrer  Zusammenstellung 

oder  Anfeinandcilolge  eine  Hegel  beobachten  liesse,  deren  Entdeckung  uns  durch  die  Fer- 

tigkeit unserer  hicbci  an  Tag  gelegten  Geisteskräl'te  ein  \  ergnügen  verursachen  kiiimte.  Wie 
.sollte  es  uns  z.  15.  bei  einer  Tafel,  wo  der  (iastgebi-i-  mehre  (Jerichte  aultragen  lässt ,  er- 

freuen, dass  wii-  im  Stande  sind,  das  Gesetz,  das  er  hiebei  belolgl  ,  z.  Г>.  dass  abwechselnd 
ein  süsses,  saueres  und  salziges  Gericht  erscheint,  zu  erialhen  ?  An  Gegenständen,  die  durch 

den  Tastsinn  wahigenonnnen  werden,  an  plastiselien  Gegenständen,  wäre  es  allerď  igs 

möglich,  N  ei  hällnisse  kennen  zu  lernen,  die  mannigfach  und  dabei  doch  geregelt  genug  sind, 

uns  unter  gewissen  Umständen,  z.  15.  лѵепп  das  geübte  Auge  sie  mit  ein  paar  Blicken  i'ber- 

siehl,  zu  vergnügen;  abei'  die  Art,  wie  diess  geschehen  müsstc ,  wäre  jedenfalls  zu  uuihevoll 
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und  zu  langsam,  lun  das  Vergnügen,  welches  dem  Schöhcn  eigcnthiinilich  ist,  in  uns  auf- 

steigen zu  lassen. 

o)  Aus  unserer  Erkliirung  begreil't  sich  auf  das  Vollkommenste,  warum  ein  Gegen- 
stand, der  uns  den  vollen  Genuss  seiner  Schönheit  gewähren  soll,  ein  uns  noch  unbekannter, 

jetzt  eben  zum  erstenmale  von  uns  betrachteter  Gegenstand  sein  müsse,  oder  zum  mindesten 
uns  noch  Seiten  darbieten  müsse,  die  wir  an  ihm  frühcrhin  übersehen  hatten.  Denn  nur  in 

diesem  Falle  gewährt  uns  ja  seine  Betrachtung  diejenige  l'bung  imsei-er  auf  das  Erkennen 

gerichteter  Kräl'te,  welche  den  eigentlichen  Genuss  am  Schönen  bedingt.  Weil  aber  Gegen- 
stände, die  eine  grosse  Anzahl  von  einander  unabhängiger  Thcile  und  Einrichtungen  dar- 
bieten, wie  Gemälde  oder  Gedichte  von  grösserem  Umfange,  nur  durch  che  vielfältigste 

Betrachtimg  erschöpfend  aufgefasst  werden  können,  daher  die  Erscheinung,  dass  das  Ver- 

gnügen, welches  sie  gewähren,  durch  eine  längere  Zeit  hinduich  mit  jeder  wicderlioUen 

Betrachtung  nur  wächst,  während  uns  andere  Dinge,  deren  Schönheit  einfacher  ist,  nach 

einigen  Augenblicken  ihres  Betraclitens  schon  gesättigt  haben. 

4)  Eben  so  einleuchtend  wird  es  jetzt,  лѵагит  es  nach  der  verschiedenen  Stufe  der 

Ausbildung  eines  Menschen  verschiedener  Gegenstände  bedürfe,  wenn  er  ihre  Schönheit  nicht 

bloss  kalt  zugestcheii,  sondern  sich  auch  an  ihr  ergötzen  soll.  Dem  Kinde  und  dem  Wilden 

genügen  die  einfachsten  Schönlieilen;  zusammengesetztere  vermögen  sie  nicht  zu  Tassen;  Per- 

sonen, die  ihren  Geschmack  vielseitig  ausgebildet  haben,  sprechen  zwar,  sind  sie  nicht  un- 

gerecht, auch  jenen  einfachen  Dingen  einen  gewissen  niedrigem  Grad  der  Schönheit  keines- 

wegs ab,  doch  können  sie  sich  ihrer  nicht  freuen,  sondern  verlangen  zu  ihrem  Genüsse  nach 

etwas  Höherem,  d.  h,  nach  einem  Gegenstande,  der  viel  zusammengesetzter  ist,  und  bei 

dem  die  Regel,  nach  welcher  alle  seine  Thcile  und  Einrichtungen  geordnet  worden  sind,  nicht 

so  offen  л-orliegt,  und  nicht  so  einfönnig  ist. 

Ob  man  auch  eine  Folgerung,  die  ich  jetzt  anführen  will,  zu  den  Bestätigungen 

^  meiner  Erklärung  rechnen  лverde,  muss  ich  dahin  gestellt  lassen  ;  da  ich  nicht  weiss,  ob  man 

mir  diese  Folgerung  als  eine  schon  früher  gemachte  und  anderswoher  für  richtig  erkanuK! 

Bemerkung  zugestehen  wolle.  Aus  meiner  Erklärung  würde  sich  nämlich  ergeben,  dass  es 

nicht  viele  Gegenstände,  sondern  fast  einzig  nur  Z  ei  с  Ij  nung  en  (Raumverhältnisse)  und  Toti- 

i'olgen  von  verschiedener  Dauer  (Zeitverhältnisse)  seien,  welche  das  reine,  mil 
keiner  andern  Empfindung  gemischte  Woblgefallen  der  Schönheit  erzeugen;  während 

bei  den  meisten  übrigen  Gegenständen  das  Vergnügen,  das  die  Betrachtung  ihrer  Schönheit 

erzeugt,  mehr  oder  weniger  durch  gewisse  andere  Annehmlichkeiten  noch  erhöhet  wird.  Sie 

besitzen  z.  B.  nebst  ihrer  Schönheit  noch  eine  eigene  sinnliche  Annehmlichkeit;  oder 

vergnügen  uns  durch  die  Aussicht,  лѵеІсЬе  sie  uns  auf  einen  nicht  allzu  fernen  Genuss  er- 

öffnen; oder  ЛѴІГ  werden  durch  die  Betrachtung  ihrer  durchgängigen  Zweckmässigkeit, 

ihrer  hohen  Brauchbarkeit  für  uns  oder  Andere;  oder  wohl  gar  durch  ihren  inneren 
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Werth,  durch  ihre  sittliche  Güte  und'A^ortrefflichkeit  aus  einem  noch  ganz  andern 
Grunde  erfreut,    als  es  bloss  dadurch  gcschiclit,   dass  diese  Eigenschafton  uns  die  Bildung 
eines  sie  erschöpfend  darstellenden  BegrilTes  möglich  machen.  Alle  diese  Vorzüge,  zu  welcher 

Höhe  sie  auch  unser  Wohlgefallen  an  solchen  Gegenständen  erheben  können:  sie  sind  doch, 

wenn  meine  Erklärung  richtig  ist,  nicht  in  die  Wagschale,  auf  der  wir  den   Grad  ihrer 

Schönheit  abwiegen  wollen,  zu  legen.    Denn  bei  dem,  was  eigentlich  schön  an  diesen 

Dingen  ist,  l'rägt  es  sich  nur  darnach,  wie  viel  Vergnügen  sie  uns   durch  ihre  nicht  allzu 
leichte   und  doch  auch  ohne  die  Mühe  des  deutlichen  Denkens  zu  bewerkstelligende  Auf- 

fassung  unter  einen  Begrilf,  aus  welchem  sich  die  ganze  Mannigfaltigkeit  ihrer  Theile  und 

Einrichtungen  ableiten  lässt,  gewähren  können.    Was  sie  noch  überdiess  für  Freuden  uns  auf 

eine  andere  AVeise ,  aus  anderen  Gründen  bereiten,    gehört  nicht  hieher.    Wenn  also,  lun 

diess  nur  durch  ein  paar  Beispiele  zu  erläutern,  der  Grad  der  Schönheit  einer  Musik  be- 

urtheilt  werden  soll,  so  ist  dasjenige  Vergnügen,  das  uns  der  Ton  gewisser  Instrumente, 

am  meisten  die  Töne  der  menschlichen  Stimme  bloss  dadurch  verursachen,   dass  sie 

gewisse  Empfindungen  oder  G  emü  th  ss  timmungen  ganz  unwillkürlich  in  uns  erwecken, 

(wodurch  sie  zuweilen  mit  einer  Art  von  Zaubergewalt  auf  uns  einzuwirken  vermögen),  eigent- 
lich abzurechnen;  und  nur  die  Zweckmässigkeit  in  der  Wahl  und  Zusammenstel- 

lung dieser  Instrumente,  da  bald  das  Eine,  bald  das  Andere  derselben  einfällt,    gehört  in- 

sofern mit  zu  der  Schönheit  jener  Musik,  als  ein  verständiger  und  geübter  Zuhörer  im 

Stande  ist,  diese  Zweckmässigkeit  mindestens  dunkel   zu  erkennen,  und  dieser  Erkenntniss 

sich  zu  freuen.    Jeder  Gesang  also,  von  einer  uns  sinnlich  angenehmen,  z.  B.  schmelzenden 

Menschenstimme  vorgetragen,  hat  eine  gemischte  Schönheit.    Von  solcher  Art  ist  auch 

die  Schönbeil  eines  jeden  Gedichtes,  das  wir  begeisternd  finden,  das  unsere  Brust  mit 

Gefühlen  und  Enlschliessungen  erfüllt,  die  wir  nicht  anders  als  mit  Wohlgefallen  in  uns  ge- 

walu'  werden.    So  ist  besonders  die  Schönheit  jeder  menschlichen  Gestalt  eine  sehr 
gemischte  Schönheit  zu  nennen.    Denn  ausser  dem,  was  ich  nach  meiner  Erklärung  hier 

allein  schön  finde,  gibt  es  noch  eine  Menge  vergnügender  Vorstellungen ,  die  uns  beim  An- 
blicke eines  schönen  Menschen  in  den  Sinn  kommen  können  und  zum  Theile  wohl  auch 

sollen.    Oder  gehört  es  zu  einer  vollendet  schönen  Menschengestalt  etwa  nicht,  dass  wir 

ihr  leibliche  sowohl  als  geistige  Gesundheit  ansehen,  dass  wir  Vertsand  und  Urtheilskraft  so- 
wohl als  auch  Giile  und  Wohlwollen  in  ihrem  Angesichte  lesen?  Und  können  wir  diess,  ohne 

ein  eigenes  Wohlgefalicn  an  dem  Vorhandensein  solcher  Vollkommenheiten  schon  an  sich 

selbst  zu  empfinden?  — 

§.  ia 
il'joii  ;'i|io  'Iii 

Man  stellt  dem  Schönen  das  Ilässliche,  oder  —  wie  sich  ліеііеісііі  beslimmler 

sagen  liesse,  wenn  es  nur  gewöhnlicher  wäre  —  das  Garstige  entgegen.  Ist  also  unsere 
Erklärung  des  Schönen  richtig,  so  muss  sich  auch  der  Begrilf  des  Ilässlichen  erklären 

lassen  auf  eine  Weise,  die  ersichtl'ch  macht,  wienach  es  dem  Schönen  wirklich  entgegenge- 
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setzt  sei.  Das  lässt  sich  nun  allerdings.  Wie  nämlich  das  Schone  ein  Gegenstand  ist, 

dessen  Betrachtung  allen  in  ihren  Kräften  gehörig  entwickelten  Menschen  schon  aus  dem 

Grunde  gefallt,  weil  sie,  ohne  die  Mühe  des  deutlichen  Denkens  zu  hahen,  im  Stande  sind, 

nach  Auffassung  einiger  seiner  Beschaffenheiten,  einen  Begriff  von  ihm  zu  erdenken,  der  sie 

die  (ihrigen  erst  durch  die  fernere  Betrachtung  aufzufindenden  Beschaffenheiten  dessclhen 

schon  crrathen  lässt,  und  hiedurch  ihnen  die  Fertigkeit  ihrer  Erkenntnisskriiite  zu  einer  min- 

destens dunkeln  Anschauung  bringt;  so  ist  dagegen  das  Ilässliche  ein  Gegenstand,  der 

den  Verdruss  uns  verursacht,  dass  jeder  Begriff,  den  wir  aus  der  Auffassung 

einiger  seiner  Beschaffenheiten  bilden,  uns  in  der  Hoffnung,  dass  er  dem- 

selben entsprechen  werde,  täuscht,  indem  wir  auf  etwas  diesem  Begriffe 

>\'ider sprechendes  stossen;  diess  Alles  mindestens,  so  lange  лѵіг  uns  nicht 
die  Mühe  des  deutlichen  Denkens  nehmen.  Dass  diese  Erklärung  nicht  unrichtig 

sei,  hievon  können  wir  uns  überzeugen,  wenn  wir  sie  auf  verschiedene  Beispiele  anwenden. 

So  finden  wir  es  ohne  Zweifel  hässlich,  wenn  in  einem  gereimten  Gedichte  an  einer  Stelle 
der  Beim  entweder  fehlt  oder  falsch  ist.  Warum?  Aus  keinem  anderen  Grunde,  als  лѵеіі  лѵіг 

durch  den  Umstand,  dass  in  den  übrigen  Theilen  des  Gedichtes  Beime  vorhanden  sind,  zu 

der  Erwartung  veranlasst,  ja  berechtigt  wurden,  dass  dergleichen  Beime  durchgängig  anzu- 

treffen sein  werden,  und  doch  uns  in  dieser  Erwartung  zuletzt  getäuscht  sehen.  Ein  Ahn- 

liches gilt  von  einem  Gebäude,  das  uns  durch  mehre  seiner  Theile  und  Einrichtungen  auf 

den  Gedanken  bringt,  dass  es  nach  dem  Gesetze  der  Symmetrie  ausgeführt  sei,  лѵепп  wir 

endlich  auf  einen  Thcil  stossen,  der  eine  Abweichung  hievon  macht.  Nicht  vermindert  wird 

unser  Missfallen,  wenn  man  uns  durch  genaue  Messungen  nachweiset,  dass  die  Verstösse  gegen 

Svmmetrie  und  rationale  Verhältnisse,  die  wir  an  einem  Bauwerke  wahrzunehmen  glauben, 

nur  scheinbar  sind,  und  durch  gewisse  Theile,  die  unser  Blick  kaum  erreichen  kann,  ausge- 

glichen werden;  denn  schon  dass  es  dazu  erst  solcher  Messungen  bedarf,  ist  wider  den  Be- 
griff des  Schönen.  Aus  dieser  Erklärung  ist  nun  deutlich  genug  zu  entnehmen ,  nicht  nur 

wie  nach  das  Hässliche  an  und  für  sich  IMissfalfen  errege  und  dem  Schönen  entgegengesetzt 

sei,  sondern  auch  dass  es  eben  so  wie  eine  gemischte  Schönheit,  auch  eine  gemischte 

Hässlichkeit  gebe;  wie  wenn  uns  ein  hässlicher  Gegenstand  auch  sinnlich  unangenehm  ist, 

n.  dgl.  Auch  lässt  sich  endlich  begreifen,  wie  in  einem  schönen  Ganzen,  z.  B.  in  einem 
Lustspiele,  einzelnes  Hässliche,  etwa  ein  Mensch  von  hässlicher  Gestalt,  am  rechten  Orte 

erscheinen,  und  dann,  als  der  Begel,  welche  wir  uns  von  diesem  Ganzen  gebildet  haben, 

völlig  entsprechend,  mit  Vergnügen  betrachtet,  somit  für  etwas  beziehungsweise  Schönes 
erklärt  werden  könne. 

\  §.  19. 

Lm  mir  das  Bewusstsein  zu  geben,  dass  ich  den  Lesern  nichts  von  dem  vorenthalte, 

was  bei  Beurtheilung  der  Richtigkeit  oder  Unrichtigkeit  meiner  Erklärung  beachtet  werden 

miiss,  darf  ich  nicht  легЬсІіІсп,  was  für  Einwürfe  gegen  dieselbe  sich  vorbringen 
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Hessen.  Die  wicliligsten,  so  viel  ich  sie  näinticli  vorherzusehen  vermag,  will  ich  denn  auf- 

richtig anRihren;  aber  auch  sagen,  was  ich  glaulje  erwidern  zu  können.  Doch  als  geschlossen 

werde  ich  die  Verhandlungen  üljer  diesen  Gegenstand  nicht  zu  betrachten  mir  erlauben,  be- 

vor ich  nicht  auch  zuletzt  noch  die  merkwürdigsten  Erklärungen  Anderer  mitgetheilt 

und  angegeben  habe,  aus  лѵеІсЬеп  (îriinden  mich  keine  derselben  befriedigt  habe. 

1.  Vor  Allem  dürfte  man  einwerfen,  dass  es  auch  Gegenstände  gebe,  die  unserer 

Betrachtung  gar  keine  Mannigfaltigkeit  von  einander  unabhängiger  Theiie  und  Einrichtungen 

darbieten,  z.  B.  eine  ganz  einfache  Farbe,  einen  ganz  einfachen  T on,  die  man  doch  gleich» 

wohl  schön  finden  könne;  was  denn  geradezu  beweise,  dass  die  Art,  лѵіе  ich  in  meiner  Er- 

klärung die  Entstehung  des  Wohlgefallens  am  Schönen  beschreibe,  unrichtig  sei.  Oder  wo 

gäbe  es  z.  П.  bei  der  Betrachtung  einer  einfachen  Farbe  Gelegenheit,  bloss  dadurch,  dass 

man  sich  die  Frage:  was  für  eine  Farbe  diess  sei,  zu  beantworten  sucht,  seine  sammllichen 

auf  das  Erkennen  gelichteten  Kräfte  in  eine  solche  Thätigkeit  zu  versetzen,  die  ihre  Fertig- 

keit uns  zur  Anschauung  bringt?  —  Hierauf  erinnere  ich,  dass  es  lange  noch  nicht  ent- 
schieden sei,  ob  m;in  auch  Gegenstände  von  einer  solchen  Einfachheit,  wie  einzelne  Farben 

oder  Töne,  in  der  eigentlichen  Bedeutung  schön  nennen  dürfe;  ob  man  sie  nicht  vielmehr 

dem  bloss  sinnlich  Angenehmen  unterzuordnen  habe?  Und  die  Entscheidung  dieser 

Streitfrage  hängt  lediglich  ab  von  dem  Umstände,  ob  die  Beschäftigung,  die  unser  Geist  bei 

der  Betrachtung  einfacher  Farben  und  Töne  findet,  unter  gewissen  Umständen  noch  in  etwas 
Meinem  bestehe,  als  in  einem  bloss  sinnlichen  Wahrnehmen,  wie  es  auch  Thiere 

vernu'igen;  ob  wir,  um  diese  Gegenstände  gehörig  aufzufassen  und  zu  unterscheiden,  einer 
gewissen  durch  längeie  Übung  erst  zu  erwerbenden  Fertigkeit  bedürfen,  ob  wir  da  etwas 

leisten,  was  —  wenn  nicht  alle,  doch  die  meisten  unserer  auf  das  Erkennen  gerichteter  Kräfte 

in  Anspruch  ninunt?  —  Wer  glaubt,  dass  dieses  Alles  verneinend  zu  beantwoiten  sei,  wird 
eben  desslialb  gewiss  nicht  zugestehen,  dass  Farben  und  Töne  лѵігкіісііе  Schönheit  hätten; 

somit  aber  durch  die  Thal  selbst  beweisen,  dass  er  nach  meinem  Begriffe  vom  Schönen  ur- 

theile.  Icii  bin  inzwischen  der  Meinung,  dass  die  obigen  Fragen  eine  bejahende  Antwort 

verdienen.  Auch  eine  einzige  Farbe,  лѵеІсЬе  sich  über  eine  gegebene  Fläche  von  etwas 

grösserem  Umfange  ausbreitet  und  in  allen  l'uncten  derselben  ganz  gleichmässig  aufgetragen 
ist;  auch  ein  einziger  Ton,  der  mehrere  Secunden  lang  in  лоИкоттепег  Reinheit  und  mit 

gleicher  oder  gleichmässig  abnehmender  Stärke  anhält,  sind  Gegenstände,  die  eine  grosse 
Anzahl  von  einander  unabiiäniriircr  Theiie  und  Einrichtungen  haben  ;  und  es  ist  eine  Auflassung 

dieser  Theiie  und  Emricliluniïcn  nötlüy:  es  ist  namentlich  die  Erkenntniss,  dass  die  Dauer 

lier  Schwingungen,  in  welche  das  Anschlagen  des  Äthers  oder  der  Luft  unsere  Nerven 

versetzt,  oder  vielmehr  die  Erkenntniss,  dass  die  Dauer  der  Veränderungen,  лѵеІсЬе 

durch  diese  Nervenschwingungen  in  unserer  Seele  selbst  hervorgerufen  werden,  eine  be- 

stimmte Grösse  habe,  und  während  unserer  ganzen  iU  obachtuiig  diese  bestimmte  Grösse  be- 

halte, erforderlich,  wenn  wir  Gelallen  an  der  Farbe  und  ihrer  gleichförmigen  Ausbrei- 

tung über  die  uns  vorliegende  Fläche,  Gefallen  an  dem  Tone  und  seiner  Reinheit  r-id 
Ausdauej-  iinden  sollen.    Da   nun,  wie  die  Erfahrung   selbst  lehrt,  das  Anstellen  dieser  Be- 
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obachlung-en  nicht  so  leicht  ist,  dass  es  nicht  erst  durch  Ubungf  erlernt  werden  miisste;  da 

es  auch  noch  für  denjénigen,  der  die  Geschickhchkeit  besitzt,  nol^vendig-  wird,  die  Farben 
oder  Töne,  deren  Schönheit  er  jetzt  empfinden  soll,  erst  etwas  anhaltender  zu  betrachten, 

ja  in  ihrer  Betrachtuni--  sich  gleichsam  zu  verlieren,  d.  h.  für  einige  Aug^enblicke  ausschliess- 
lich nur  mit  ihnen  sich  zu  befassen;  da  sehr  einleuchtend  ist,  dass  лѵіг  bei  diesem  Geschäfte 

nicht  bloss  unser  sinnliches  Wahrnehmung^svermög-en,  sondern  auch  unser  Gcdächtniss,  vmsere 
Einbildungskraft,  unsere  Urtheilskraft  endlich  vielfaltig  anwenden  müssen:  so  begreift  sich  auch 

aus  meiner  Erklärung,  wienach  das  Wohlgefallen  an  solchen   Gegenständen  ein  Wohlge- 
fallen am  Schönen  genannt  werden  dürfe.    Wahr  ist  es  zwar,  dass  sich  durch  Übung  auch 

der  Geschmackssinn  verfeinern  lasse  in  der  Art,  dass  man,  wie  ims  das  Beispiel  der 

Köclie   und  Wohlschmccker  zeigt,  durch  blosses  Verkosten  Getränke  und  Speisen  sammt 

ihren  näheren  Bestandlheilen  zu  unterscheiden  vermag,  oft  selbst  genauer,  ab  es  durch  eine 

chemische  Analyse  gelänge.    Hieraus  nun  möchte  vielleicht  Jemand  den  Schluss  ziehen,  dass, 

meiner  Erklärung  zufolge ,  von  Menschen  solcher  Art  auch  die  Genüsse  des  Geschmacks- 

sinnes als  schöne  Genüsse  empfunden  werden  müssten.    Allein  ich  verlange  in  meiner  Er- 

klärung vom  schönen  Gegenstande,  dass  das  Vergnügen,  welches  uns  seine  Betrachtung  ge- 
währt, nur  eben  daraus  hervorgehe,  weil  wir  nach  Gewährung  einiger  seiner  Einrichtungen 

nicht  solche,!  die  aus  ihnen  schon  folgen,  sondern  gewisse  andere,  die  von  den  walirge- 

nonmienen  noch  innner  unabhängig  sind,  aber  mit  ihnen  verbunden  zur  Bestimmung  des 

ganzen   Gegenstandes  dienen,  errathen  haben:  wo   aber  geschieht  etwas  dem  Ahnliches, 

wenn  uns  ein  Feinschmecker  auseinander  setzt,  auf  лѵеісііеп  Bergen  und  in  welchem  Jahre 

der  Wein,  den  er  in  langsamen  Zügen  herunterschlürft,  gereift  sei;  oder  wenn  er  uns  die 

Gewürze  und  anderen  Ingredienzen  auf/-ählt ,  aus  welchen  ein  Bagout,  das  er  so  eben  ver- 

zehrt, zusammengesetzt  sein  müsse?   Nicht  aus  Beschaffenheiten,  die  er  schon  angetroffen, 

veruiuthet  er,  dass  auch  noch  andere  zu  treffen  sein  dürften,  ob  sie  gleich  keine  Folge 

der  ersteren  sind;  sondern  aus  Eigenschaften,  welche  er  kennen  gelernt,   schliesst  er  auf  das 

Vorhandensein  gewisser  anderer,  welche  mit  jenen  in  einem  nothwendigen  Zusammen- 

hange stehen.  Ganz  anders  ist  unser  Verlahrcn,  лѵепп  wir  einem,  wäre  es  auch  noch  so  ver- 

einzelten, Tone  lauschen.    Wie  nur  die  ersten  Schwingungen  desselben  unser  Ohr  erreicht, 
versuchen  wir  schon  die  Höhe  desselben  zu  schätzen,  d.  h.  wir  suchen  das  Verhältniss ,  in 

welchem  die  Dauer  seiner  Schwingungen  zu  irgend  einer  uns  bekannten  und  als  unveränder- 

lich betrachteten  Zeitlänge  (namentlich  der  einer  gewissen  Geistesverrichtung  z.  B.   des  Zäh- 

lens) stellt;  eine  lîemûlumg,  die  uns  —  wenn  wir  uns  in  derselben  erst  hinlänglich  eingeübt 

haben,  und  лѵепп  der  Ton  wiiklich  ein  reiner  ist,  nicht  zu  misslingen  pflegt;  so  wenig  wir 

uns  auch   die  Weise,  wie  wir  dabei  vorgehen,  zu  einem  deutlichen  Bewusstsein  gebracht 

haben  mögen.    Ist  tliess  geschehen,  so  untersuchen  wir  ferner,  ob  das  in  der  nur  eben  ver- 

gangenen Zeit  beobachtete  Verhältniss  in   der  nächstfolgenden  noch  fortdauern   werde;  und 

wenn  sich   auch  diess  bewähret,  und   лѵепп  wir  durch  die  ganze   nicht  eben  unbedeutende 

Dauer  des  Tones  imsere  gleich  anfangs  gemachte  Schätzung  fortwährend  nur  um  so  genauer 

bestätigt  finden,  je  mehr  wir  unsere  Aufmerksamkeit  verschärfen:  dann  freilich  fehlt  nichts 
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mehr,  was  ісН  als  wasentlich  zu  dem  Vergnügen  am  Scliönen  verlange.  Dennoch  gestehe 

ich,  dass  der  Genuss,  den  uns  ein  einziger  Ton,  eine  einzige  Farbe  auf  solche  Weise 

zu  gewähren  vermögen,  nur  gering  sein  könne,  dass  also  die  Stufe  der  Schönheit,  auf  wel- 

cher so  einfache  Gegenstände  stehen,  nur  eine  niedrige  sei.  Erst  лѵепп  wir  der  Töne  oder 

der  Farben  mehre  in  Verbindung  antreflen,  und  wenn  das  Gesetz,  nach  welchem  sich  ihre 

Abstufung  richtet,  nicht  allzu  оІГеп,  aber  doch  offen  genug  vorliegt,  um  ohne  die  Mühe  des 

Rechnens  von  uns  erkannt  zu  werden,  wird  unser  Vergnügen  ein  höheres  sein,  und  das  in 

Rede  stehende  Ganze  wird  unbestrittene  Ansprüche  auf  den  Namen  eines  schönen  Gegen- 
standes erhalten. 

§.  20. 2.  Wie  CS  von  Einer  Seite  Gegenstände  gibt,  deren  Auffassung  viel  zu  leicht 

scheint,  um  sie  nach  meiner  Erklärung  den  schönen  beizählen  zu  dürfen:  so  gibt  es,  wird 

man  sagen,  von  der  anderen  Seite  auch  wieder  solche,  die  eine  viel  zu  m  üb  v  olle  Auf- 
fassung haben,  um  für  schön  gelten  zu  können,  wenn  meine  Erklärung  die  richtige  sein 

soll.  Denn  wie  viel  Studium  verursacht  oft  die  blosse  Auffindung  einer  verloren  gegangenen 

richtigen  Lesart  und  die  Bestimmung  des  Simies  eines  in  einer  alten  Spi'ache  vms  zuge- 
kommenen Gedichtes,  das  wir  dann  gleichwohl  lür  ungemein  schön  erklären,  trotz  dem,  dass 

wir  die  Mühe  des  deutlichen  Denkens  auf  dessen  Auffassung  verwenden  mussten  in  einem 

viel  höheren  Grade,  als  es  vielleicht  zur  Auffassung  eines  der  schwierigsten  Lehrsätze  im 

Euklides  nöthig  gewesen  wäre!  Ich  erwidere,  wenn  ein  Gedicht  oder  was  immer  für  ein  an- 
derer Gegenstand  von  uns  für  schön  erklärt  wird:  so  sagen  wir  damit  keineswegs,  dass  eine 

jede,  sondern  nur  dass  eine  gewisse  Uetrachtung  desselben  für  uns  vergnüglich  Averden 

könne.  Wir  wollen  es  durchaus  nicht  in  Abrede  gestellt  wissen,  dass  oft  gar  n)anche  sehr 

тйііел  оііе  Unlersuchungen  eines  Gegenstandes  vorangehen  müssen,  ehe  endlich  jene  vergnüg- 
liche Betrachtung  desseli)eu  eintreten  kann.  Zu  den  Betrachtungen,  welche  vorangehen  müssen, 

mag'  immerhin  ein  Nachdenken,  das  seine  Vorstellungen  sich  zu  verdeutlichen  sucht,  erfor- 
dert Avorden  sein:  genug  wenn  nur  die  letzte  Betrachtimg  von  einer  solchen  Art  ist,  dass 

sie  vermittelst  dunkler  Vorstellungen  fortschreiten  kann,  und  den  schon  mehrmal  angege- 
beneu Inhalt  besitzt.  Diess  letztere  ist  bei  einem  mathematischen  Beweise,  аш;Ь  wenn  wir 

ihn  durch  öftere  Wiederholung  uns  so  geläufig  gemacht,  dass  wir  die  einzelnen  Schlüsse 

desselben  uns. gar  nicht  zu  einem  deutlichen  Bewusstsein  zu  bringen  brauchen,  noch  inmier 

nicht  der  Fall;  denn  hier  gibt  esija  nichts  zu  rathen,  sondern  zu  schliessen;  hier  liegt 

kein  Gegenstand  vor,  zu  dessen  mannigfaltigen  nicht  von  einander  abhängigen  Beschaffen- 

heiten wii-  einen  sie  umfassenden  Begi-iil  aulfinden  sollen;  sondern  hier  sollen  wir  die  Folgen 
einsehen,  die  aus  gegebenen  ̂   oraussetzungen  mit  strenger  Nothwendigkeit  iiiessen. 

idftti  II  §• 

■ioi)ßn>;;3.    Ein  fernerer  Einwurf,  dem  ich  entgegen  sehe,  ist,  dass  meine  Erklärung  das 
Schöne  dem  Regelmässigen  gleich  setze;  während  es  doch  viel  Regelmässiges  gibt. 
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welches  nichts  weniger  ist  als  schön,  z.  E.  ein  sehr  zweckmässig  eingerichtetes  Uhrwerk;  so 

wie  im  Gcgenthcile  nicht  alles  Schöne  eben  sehr  regelmässig  zu  sein  braucht,  da  man  be- 

kanntlich auch  von  unregelmässigen  Schönheiten  spricht.  —  Äleincr  Erklärung  zu- 
folge genügt  nicht  eine  jede  Regelmässigkeit  zur  Schönheit;  sondern  nur  eine  gewisse,  nur 

eine  solche,  die  ohne  die  Mühe  des  dcuthchen  Denkens  geahnet  und  als  vorhanden  erkannt 

werden  kann,  verlange  ich,  und  finde  ihr  Dasein  zum  Wesen  der  Schönheit  erst  in  dem  Falle 

genügend,  wenn  ihre  Auffassung  unsere  Erkenntnisskräfte  in  eine  ihrem  Waohsthum  förder- 

liche Thätigkeit  zu  versetzen  vermag.  Hieraus  begreift  sich  gleich  Beides,  sowolil  wie  nach 

es  Regelmässigkcilen  gebe,  die  Niemand  schön  findet,  z.  B.  die  nur  durch  mühevolle  Zerle- 

gung und  Untersuchung  erst  einleuchtend  werdende  Zweckmässigkeit  einer  Maschine;  als 

auch,  ЛѴІС  nach  es  selbst  Schönheiten  gebe,  denen  eine  gewisse  Regelmässigkeit  abgeht. 

Auch  eine  Unregelmässigkeit  nämlich,  eine  Abweichung  sogar  von  einer  solchen  Regel,  die 

wir  bei  unserm  Gegenstande  vermöge  der  Art,  der  wir  ihn  beizählen,  erfüllt  zu  sehen  er- 

warten durften,  —  zerstört  nicht  sofort  alle  seine  übrigen  Regelmdssigkeiten,  somit  auch 
nicht  die  Schönheit,  die  ihm  in  Anbetracht  ihrer  zukommen  kann.  Hier  also  ist  es,  wo  wir 

von  einer  unregelmässigen  Schönheit  sprechen.  Hiczu  kömmt,  dass  zuweilen  eben 

dasjenige,  was  in  gewisser  Hinsicht  Unregelmässigkeit  ist,  einer  anderen  Regel  nur  um  so 

mehr  entspricht,  und  somit  selbst  als  Schönheit  empfunden  werden  kann.  So  sind  Erröthen, 

Stottern,  Verlcgensein  ohne  Zweifel  Unregelmässigkeiten  in  dem  Benehmen  eines  Menschen: 

unter  gewissen  Umständen  aber  können  sie  uns  als  am  rechten  Orte  und  als  eine  in  der 

That  liebenswürdige  Schönheit  erscheinen,  wie  z.  B.  bei  einer  Jungfrau,  der  ihr  Geliebter 

seine  Gefühle  gegen  sie  zum  ersten  Male  ausspricht. 

§.  22. 
4.  Allein  das  Regelmässige,  dürfte  man  ferner  einwenden,  ist  so  wenig  das,  wozu 

ich  es  hier  erhebe,  ein  wesentliches  Merkmal  des  Schönen,  dass  es  demselben  viel- 
mehr noch  Abbruch  thut.  Denn  ein  Kunstwerk,  das  wir  wahrhaft  schön  finden  sollen,  muss 

als  das  Erzcugniss  einer  ganz  frei  wirkenden  Kraft  erscheinen;  und  ein  Werk,  dem  wir 

den  Zwang  der  Regel,  nach  der  es  gebildet  wurde,  ansehen,  muss  uns  schon  eben 
desshalb  missfallen. 

Hierauf  entgegne  ich,  dass  es  die  Frage  nach  der  Entstehungsweise  eines  Ge- 

genstandes eigentlich  gar  nicht  sei,  die  uns  bei  der  Beurthcilung  seiner  Schönheit  beschä  i- 

tiget.  Mag  also  immerhin  die  Zustandebringung  seines  Werkes  dem  Künstler  noch  so  viel 

Mühe  verursacht  haben,  mag  er  der  Regeln  dabei  noch  so  viele  beachtet  und  mit  der 

peinlichsten  Überwindung  befolgt  und  ausgeführt  haben:  fehlt  nur  dem  Werke  selbst  keine 

derjenigen  Beschaffenheiten,  die  es  besitzen  soll;  dann  kann  die  Art,  wie  es  sie  erlangt  hat, 

seiner  Schönheit  nicht  das  Geringste  entziehen.  Wir  wissen  es  recht  wohl,  und  es  kann 

uns  allenfalls  selbst  in  dem  Augenblicke,  da  wir  eme  schöne  Statue  bewundern,  einfallen, 

dass  ihre  Zustandebringung  dem  Künstler  unsäglich  viel  Arbeit  gekostet,  dass  er  viel  tausend- 
Abh.  V.  3.  ß 
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mal  genöthigt  gewesen,  den  Meissel  anzusetzen,  auch  Zirkel  und  Richtscheit  zu  Hülfe  ge- 
nommen u.  s.  w.  ;  diess  Alles  mindert  durchaus  nicht  das  Lob ,  welches  wir  ihrer  Schönheit 

zollen.  Indessen  Insst  sich  doch  allerdings  sagen,  dass  man  die  Mühe,  welche  die  Befolgung 

einer  Regel  dem  Künstler  verursacht  hat,  «dem  Werke  nicht  ansehen  dürfe.«  Denn 

was  verstehen,  was  müssen  лѵіг,  wenn  wir  nicht  etwas  offenbar  Ungereimtes  verlangen,  unter 
dieser  Rednrt  verstehen?  Einem  Werke  die  Mühe,  die  es  gekostet  hat,  ansehen,  kann  doch 

gewiss  nur  heissen,  es  aus  irgend  einer  an  dem  Erzeugnisse  selbst  befindlichen  Beschailen- 

lic'il  entnehmen,  dass  es  viel  Mühe  gekostet.  Wäre  es  aber  nur  eine  ganz  untadelige  Be- 
schaffenheit des  Gegenstandes,  wohl  gar  nur  eben  der  hohe  Grad  seiner  Vollkommenheit, 

aus  dem  wir  schliessen,  dass  die  Darstellung  desseUjen  nicht  ohne  Mühe  gelungen  sein  könne: 

dann  wird  gewiss  rSiemand  so  unvernünftig  sein,  dieses  bemängeln  zu  wollen.  Wer  also  vor- 
schreibt, dass  man  dem  schönen  Werke  die  Mühe  nicht  ansehen  soll,  der  kann,  wenn  er 

sich  selbst  versteht,  nur  wollen:  man  soll  es  aus  keiner  andern  Werke  befindlichen  Un  Voll- 

kommenheit, man  soll  es  aus  keiner  daran  bemerkbaren  \erletzung  einer  Regel,  die  sich 

der  Künstler  vorgesetzt,  aber  nicht  durchzuführen  vermochte,  oder  die  er  sich  jedenfalls  doch 

hätte  vorsetzen  sollen,  aber  aus  Erschöpfung  übersah,  entnehmen  können,  wie  viele  Mühe 

es  ihm  verursacht  habe.  Gegen  eine  solche  Auslegung  jener  Vorschrift  ist  nun  auch  aus 

dem  Standpuncte  meiner  Erklärung  nicht  das  Geringste  einzuwenden.  Oder  wie  sollte  es 

nicht  auch  nach  meinem  Begrille  ein  Kunstwerk  entstellen,  wenn  wir  die  übergrosse  3Iühe 
des  Künstlers  an  seinem  Werke  selbst  daraus  entnehmen  können,  weil  wir  bei  einer  näheren 

Betrachtung  gewahren,  er  habe  eine  Regel,  die  er  sich  Aorgesetzt  hatte,  zur  Hälfle  nur  be- 
folgt, oder  er  habe,  um  dieser  zu  genügen,  eine  andere  vielleicht  noch  wichtigere,  deren 

Befolgung  wir  noch  mehr  zu  erwarten  berechtiget  waren,  verletzt?  Das  ist  es  eben,  was  wir 

nach  unserer  Erklärung  oben  (§.  18)  das  II äss liehe  nannten.  Ein  ganz  alltägliches  Beispiel 

der  Art  sind  Gedichte,  darin  dem  Versmasse  oder  dem  Reime  zu  lieb  Gedanken  und  Em- 

pfindungen entstellt  sind.  —  Doch  einige  Neuere  gehen  so  weit,  zu  behaupten,  dass  alles 

Schöne  wesentlich  »irrational«  sein  müsse;  und  in  Chr.  H.  Weisse's  Syst.  d.  Asth. 
(Leipzig,  1830  §.  19)  hcisst  es  ausdrücklich,  »eine  acht  spéculative  Wissenschaft  der  Ästhetik 

könne  kein  angelegentlicheres  Geschäft  haben,  als  das  Vorurtheil,  den  Canon  der  Schön- 
heit in  rationalen,  d.  h.  verstandesmässig  bestimmbaren  Massverhältnissen  zu  suchen,  wo 

möglich  mit  der  Wurzel  auszurotten.«  Da  ich  jedoch  in  des  Verf.  »folgenden  Bemerkungen,« 

in  welchen  er  diess,  »so  viel  an  ihm  liegt,  zu  vollbringen«  sucht,  —  nichts  ange- 
troíTen  habe,  das  einem  Beweise  seiner  Behauptung  nur  ähnlich  sähe:  so  halte  ich  es  für 

gerathen,  bei  jenem  »Vorurtheile«  vor  der  Hand  noch  zu  bleiben;  zumal  dasselbe  durch 

die,  bekanntlich  nicht  nur  sehr  rationalen,  sondern  auch  sehr  einfachen  Verhält- 
nisse, die  zwischen  der  Höhe  und  Dauer  von  Tönen  statt  finden  müssen,  wenn  sie  einen 

schönen  Zusammenklang  oder  eine  schöne  Aufeinanderfolge  gewähren  sollen,  so 

wie  auch  durch  die  ganz  ähnlichen  Verhältnisse,  die  zwischen  den  Dimensionen  der  Theile 

iii  jeilcr  uns  gefallenden  räumlichen  Ausdehnung,  selbst  in  der  Gestalt  des  menpchlichen  Leibes 

niciit  fehlen  dürfen,  eine  Bestätigung  erhält,  die  Weisse  anerkennt.    Л\а1іг  ist  nur  so  viel. 
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dass  Abweichungen  von  diesen  rationalen  Verhältnissen,  die  so  gering-  sind,  dass  wir  sie  nicht 
bemerken,  wie  z.  В.,  wenn  der  Eine  Fuss  eines  Älenschen  nur  eine  Linie  kürzer  ist  als  der 

andere,  der  Schönheit  des  Gegenstandes  auch  keinen  Abbruch  thun.  Und  das  wird  man 

doch  wohl  begreiflich  finden?  das  doch  nicht  für  einen  Beweis  ausgeben  wollen,  dass  jene 

Verhältnisse  irrational  sein  müssten;  während  sich  höchstens  daraus  die  Folgerung  ziehen 

lässt,  dass  auch  ein  Vei'hältniss,  das  wirklich  irrational  ist,  die  Schönheit  seines  Gegenstandes 
nicht  störe,  wenn  es  nur  an  ein  rationales  so  nahe  grenzt,  dass  unsere  Wahrnehmung  es  für 

das  letztere  ansieht.  Denn  freilich  kommt  es  bei  der  Frage,  ob  wir  etwas  schön  finden, 

nie  darauf  an,  wie  es  an  sich  beschaffen  sei,  sondern  nur,  wie  es  uns  erscheine. 

23. 
5.  Einige  werden  vielleicht  gegen  meine  Erklärung  einwenden,  dass  ihr  zufolge  ein 

Gegenstand  stets  um  so  schöner  sein  müsste,  je  leichter  und  schneller  man  aus  der  Wahr- 
nehmung einiger  seiner  Einrichtungen  schon  alle  übrigen  zu  erratlien  vermag;  dass  also  z.  B. 

ein  Drama  um  so  mehr  Beifall  ernten  müsste,  je  bestimmter  wir  gleich  aus  den  ersten  Scenen 

den  Fortgang  und  das  Ende  entnehmen  können.  So  aber  sei  es  doch  eben  nicht;  vielmehr 

verlange  man  von  einem  jeden  Stücke,  dass  es  uns  in  einer  Art  von  Ungewissheit  und  einer 

daraus  hervorgehenden  Spannung  unserer  Aufmerksamkeit  bis  an  die  letzte  Scene  erhalte; 

auch  gebe  es  Überraschungen,  d.  h.  Ausgänge  einer  Begebenheit,  welche  wir  nicht  er- 

wartet hatten,  die  uns  demohngeachtet,  ja  mitunter  gerade  darum,  weil  wir  sie  nicht  erwartet 

hatten,  gefallen. 

Dass  uns  ein  Gegenstand  um  so  schöner  erscheinen  müsse,  je  leichter  und  bestimmter 

wir  aus  einigen  seiner  Einrichtungen  schon  alle  übrigen  errathen,  das  folgt  aus  meiner  Erklä- 
rung so  wenig,  dass  vielmehr  in  ihr  schon  angedeutet  ist,  wie  nach  es  auch  einen  Grad  der 

Leichtigkeit  und  Bestimmtheit  in  jenem  Errathen  gebe,  der  all  zugross  ist;  einen  solchen 

nämlich,  der  unseren  Erkenntnisskräften  keine  ihnen  angemessene,  ihr  Wachsthum  fördernde 

Ul)ung  gewährt.  Und  eben  weil  es  ganz  richtig  ist,  dass  eine  Erzählung  oder  ein  Drama  unsere 

Aufmerksamkeit  unmöglich  fesseln  könnte,  лѵепп  wir  den  ganzen  Verlauf  der  Ereignisse  bis  auf 

die  kleinsten  Umstände  schon  voraus  sehen  könnten:  so  befindet  sich  unter  den  Regeln,  deren 

Beobachtung  wir  bei  jeder  Arbeit  der  Art  erwarten  können,  auch  diese,  dass  лѵіг  nicht  nur 

beim  Anfange,  sondern  fortwährend  in  einiger  Ungewissheit  über  das  Folgende  erhalten  wer- 

den. Wir  rechnen  ihr  also  die  Erfüllung  dieser  Regel  zu  einer  Schönheit  an.  Wir  finden 

daher  selbst  Überraschungen  an  ihrem  Orte  schön,  besonders  wenn  wir  —  so  wenig  wir 

auch  die  Wendung  vorhergesehen  hatten,  doch  über  die  Gattung  der  Ereignisse,  zu  denen 

sie  gehören  würde,  gar  manche  Ahnung  gehabt,  die  wir  bestätigt  sehen. 

§.  24. 
6.  Dem  Schönen  steht,  wie  ich  selbst  angemerkt  habe,  das  Hässliche  entgegen;  ist 

also  meine  Erklärung  des  ersteren  richtig,  so  muss  es  auch  die  auf  diesen  Gegensatz  gegrün- 

6  * 
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dete  Erklärung  des  Hässlichen  (§.  1 8)  sein.  Aber  diese ,  \vird  vielleicht  Mancher  einwenden, 

ist  ja  ganz  offenbar  verfehlt.  Denn  wie  viel  Dinge  nennen  wir  hässlich,  auf  welche  jene  Er- 

klärung nicht  im  Geringsten  passt!  Dinge  nämlich,  bei  deren  Anblicke  uns  etwas  ganz  Anderes 

verletzt,  als  unsere  Unfähigkeit,  aus  der  Betrachtung  einiger  Beschaffenheiten  die  übrigen  zu 

errathen.  Alles,  was  widrig  auf  unsere  Sinne  einwirkt,  was  Eckel  oder  sonst  eine  andere 

unangenehme  Empfindung,  wäre  es  auch  durch  blosse  Ideenverbindung,  erregt,  z.  B.  ein  Aas, 

ein  Schiessgewehr,  durch  welches  eine  uns  theuere  Person  verunglückte,  heisst  uns  hässlich 
ohne  alle  andere  Rücksicht. 

Diess  Alles  gebe  auch  ich  zu;  erinnere  aber,  dass  es  gar  keinen  Einwurf  gegen  die 

Richtigkeit  meiner  Erklärung,  weder  vom  Schönen  noch  vom  Hässlichen,  enthalte,  sondern 

bloss  einen  Beweis,  dass  wir  das  Wort:  Hässlich  nicht  überall  in  der  Bedeutung  nehmen, 

in  der  es  das  gerade  Widerspiel  des  Schönen  bezeichnet;  indem  wir  es  eben  so  oft  in  einem 

Sinne  gebrauchen,  in  welchem  es  nur  dem  Angenehmen  überhaupt  entgegensteht;  in 

anderen  Fällen  sogar  bei  diesem  Worte  an  seine  Ableitung  л'от  Hasse  denken,  und  uns 
somit  darunter  etwas,  лѵеісііез  ein  Gegenstand  unseres  Hasses  ist  oder  werden  kann,  vorstellen. 

In  solcher  Bedeutung  dürfen  wir  freilich  auch  Dinge  für  hässlich  erklären,  welche  nichts 

weniger  als  einen  Gegensatz  vom  Schönen  bilden,  wohl  gar  trotz  ihrer  Hässlichkeit  noch  viel 
Schönes  an  sich  haben  können. 

§.  25. 
1.  Endlich  dürfte  man  sagen,  dass  der  Begriff  des  Schönen  viel  zu  verbreitet  unter 

uns  Menschen  sei,  als  dass  er  aus  so  vielen  und  so  künstlich  untereinander  verflochtenen 

Theilen  zus:mimengesetzt  sein  könne,  wie  meine  Erklärung  ihn  darstellt.  Denn  bei  allen, 

auch  selbst  den  rohesten  Völkern  ist  er  zu  finden;  überall  kennt  man  den  Unterschied  zwi- 

schen Schönem  und  Garstigem;  und  wie  verschieden  man  auch  in  der  Anwendung  auf  ein- 

zelne Gegenstände  darüber  urtheilen  mag,  ob  sie  den  Schönen  beigezählt  zu  werden  ver- 
dienen, so  liegt  doch  ein  gewisser  gemeinschaftlicher  Begriff  all  diesen  Urtheilen  zu  Grunde. 

Ja  nicht  nur  der  Erwachsene,  auch  schon  das  Kind  in  einem  noch  sehr  zarten  Alter  lernt, 

sofern  ihm  nur  mehre  schöne  sowohl  als  hässliche  Gegenstände  vor  die  Augen  treten,  jene 

von  diesen  allmälich  unterscheiden ,  und  an  der  Betrachtung  der  erstem  sich  ergötzen,  d.  h. 

der  Begriff  des  Schönen  kömmt  bei  demselben  zum  Bewusstsein.  Wohl  muss  somit  dieser 

Begriff  entweder  einfach  sein,  oder  nur  aus  sehr  wenigen  und  sich  mit  einer  Art  von  innerer 

Notlwendigkeit  an  einander  fügenden  Theilen  bestehen. 

Die  grosse  Verbreitung  des  Schönheitsbegriffes  läugne  ich  durchaus  nicht;  aus  ihr 

folgt  aber  keineswegs,  dass  derselbe  nur  aus  sehr  wenigen  Theilen  zusammengesetzt  oder  gar 

einfach  sein  müsse.  Denn  es  gibt  der  Begriffe  sehr  viele,  die  eine  eben  so  grosse,  wo  nicht 

noch  grössere  Ausbreitung  haben,  und  doch  entschiedenermassen  äusserst  zusammengesetzt 

sind.    Oder  wer  Lönnte  es  in  Abrede  stellen,  dass  die  tausendfältigen  BegrifTe,  durch  die  wir 
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die  sogenannten  natürlichen  Gegenstände  auf  Erden  unter  bestimmte  Arten  und  Gat- 

tungen bringen;  ich  meine  die  Begriffe:  Pferd,  Hund,  Katze,  Vogel,  Fisch,  Baum,  Strauch, 

Blume,  Frucht,  Apfel,  u.  s.  w.  alle  so  zusammengesetzt  sind,  dass  nach  den  Erklärungen, 
die  man  bisher  versucht  hat,  auch  die  einfachsten  noch  der  Theile  mehre  enthalten,  als  der 

Begriff  des  Schönen  nach  unsrer  obigen  Erklärung?  Und  wie  verbreitet  sind  sie  doch!  wie 

schnell  erwirbt  sie  nicht  ein  jedes  Kind  !  Wie  das  geschehe,  ist  kein  Räthscl.  Sobald  mehre 

Gegenstände,  die  gewisse  gemeinschaftliche  Beschaffenheiten  haben,  unsere  Aufmerksamkeit 

auf  sich  gezogen  und  sich  uns  wichtig  gemacht,  suchen  wir  einen  sie  ausschliesslich  darstellen- 
den Begriff,  und  setzen  ihn,  wenn  sonst  auf  keine  andere  kürzere  Weise,  aus  den  Vorstellungen 

jener  gemeinsamen  Beschaffenheiten  selbst  zusammen.  Wir  thun  diess  allmälich,  indem  wir 

bald  diesen,  bald  jenen  Bestandtheil  (eine  so  eben  wahrgenommene  Beschaffenheit  der  Dinge 

dieser  Art)  in  unsern  Begriff  aufnehmen,  bald  wieder  (wenn  wir  finden,  dass  diese  Beschaffen- 
heit nicht  ganz  allgemein  ist)  aus  ihm  entfernen;  diess  Alles,  ohne  es  uns  zu  einem  deutlichen 

Bewusstsein  zu  bringen,  d.  h.  ohne  es  uns  zu  sagen,  ja  in  den  meisten  Fällen  auch  nur  sagen 

zu  können.  Wenn  nun  jetzt  insbesondere  erklärt  werden  soll,  auf  welche  Weise  es  geschehe, 

dass  fast  bei  jedem  Menschen ,  sobald  er  nur  einigermassen  sich  über  die  thierische  Rohheit 

erhoben  hat,  der  Begriff  der  Schönheit  sich  einstellt:  so  brauchen  wir  nur  an  die  bekannte 

Eigenheit  unserer  Natur  zu  denken,  dass  wir,  sind  nur  erst  unsere  dringendsten  Bedürf- 

nisse gestillt,  uns  durch  die  Thätigkeit  unsers  nie  ruhenden  Geistes  selbst  fortwährend  ange- 
trieben fühlen ,  für  jeden  uns  vorkommenden  Gegenstand  einen  ihn  so  getreu  als  möglich 

darstellenden  Begriff  zu  suchen.  Gelingt  uns  diess  leicht  genug,  sind  wir  dabei  sogar  im 

Stande,  nach  Wahrnehmung  einiger  seiner  Beschaffenheiten,  die  übrigen,  ob  sie  gleich  keines- 

wegs aus  jenen  folgen,  schon  zu  erratlien,  ohne  uns  die  31  übe  des  deutlichen  Denkens  genom- 
men zu  haben:  so  ist  begreifhch,  dass  wir  ein  eigenes  Vergnügen  hierüber  verspüren.  Kommen 

uns  nun  der  Gegenstände,  die  uns  auf  solche  Weise  vergnügen,  mehre  vor;  stossen  wir 

ferner  auch  auf  andere,  bei  denen  wir  dieses  vergeblich  versucht:  so  ist  wohl  sehr  natürlich, 

dass  wir  die  ersteren  л'оп  den  letzteren  unterscheiden,  d.  h.  uns  die  Begriffe  des  Schönen  und 

H  äs  sl  ich  en  bilden.  Die  Entstehung  dieser  Begriffe  liegt  somit  in  der  Natur  des  mensch- 
lichen Geistes,  und  es  darf  nicht  befremden,  wenn  wir  sie  überall,  wo  Menschen  sind,  in 

grösserer  oder  geringerer  Deutlichkeit  entwickelt  antreffen. 

§  26. Wir  wenden  uns  nun  zur  Betrachtung  der  merkwürdigsten  Erklärungen  die- 
ses Begriffes,  welche  von  Andern  aufgestellt  worden  sind.  Ist  die  von  uns 

gegebene  richtig,  so  lässt  sich  erwarten,  dass  auch  bei  Andern  etwas  ihr  nahe  kommendes 

zu  finden  sei.  Das  ist  nun  auch  der  Fall.  In  der  Le  ibni  tz  -  Wolfischen  Schule  (wo 

man  sorgfältiger  als  in  der  neuesten  Zeit  bemüht  war,  seine  Begriffe  genau  zu  bestimmen, 

aber  hierin  freilich  nur  so  viel  leistete,  als  ohne  Kenntniss  des  wichtigen  Unterschiedes  zлvi- 
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sehen  Merkmalen  und  Bestandthcilen  eines  Begriffes  *)  möglich  war)  gab  man  schon  manche 
Erklärung,  welche  der  unsrigcn  ziemlich  nahe  kömmt.  Wenn  man,  wie  das  schon  В  aura- 

garten ihat,  die  Schönheit  als  eine  sinnlich  erkannte  (oder  erkennbare)  Vollkommen- 

heit erklärte;  unter  der  Vollk  omnienheit  aber  hier  eine  blosse  Übereinstimmung  des  Man- 
nigfaltigen zu  einer  Einheit,  und  unter  dem  sinnlich  Erkennbaren  nur  so  viel  als  etwas  durch 

verworrene  oder  dunkle  VorstcllungenGedac  h  tes  verstand:  so  gab  man  doch  zwei  Be- 

standtheile  an,  die  wir  uns  auch  in  unsere  Erkläi'ung  aufzunehmen  genödu'gt  sahen;  ob  sie  uns 
gleich  für  sich  allein  nicht  zureichend  erschienen.  Und  wenn  es  in  Eberhard 's  Ästhetik  heisst, 
dass  der  schöne  Gegenstand  ein  leichtes  Spiel  der  S e ele nkräfte  bewirken  müsse:  so 

wurde  hiedurch  ein  dritter  in  diesem  Begriffe  liegender  Bestandtheil  angedeutet,  obwohl  Spiel 

nicht  der  richtigste  Ausdruck  dafür  gewesen.  Die  Erklärung  aber,  die  Delbrück  (»über  das 

Schöne«)  gegeben:  »Das  Scliöne  bestehe  in  einer  zweckmässigen  zusammenstimmenden  Mannig- 

faltigkeit, welche  die  Phantasie  in  sich  hervorruft,  um  zu  einem  gegebenen  Begriffe  viel  Un- 
nennbares hinzuzudenken,  mehr  als  auf  der  andern  Seite  deutlich  daran  gedacht  werden 

kann;  das  Wohlgefallen  an  demselben  werde  hervorgebracht  durch  ein  freies  und  doch 

regelmässiges  Spiel  der  Phantasie  in  Einstimmung  mit  dem  V  erstände«  —  diese  Erklä- 
rung, so  feldcrhaft  sie  erscheint,  wenn  wir  sie  strenge  nach  ihrem  Wortlaute  richten,  erinnert 

doch  schon  an  die  meisten  in  dem  Begriffe  der  Schönheit  wesentlich  liegenden  Tlieile,  wenn 

meine  Ansicht  davon  die  richtige  ist.  Der  schöne  Gegenstand  muss  uns  durch  seine  Betrach- 

tung ein  Wohlgefallen  gewähren;  diess  muss  hervorgebracht  werden  durch  die  Beschäf- 
tigung, welche  er  unsern  Erkennlnisskräften  (der  Phantasie  sowohl  als  dem  Verstände) 

darbeut;  diese  Beschäftigung  muss  uns  desshalb  leicht  werden,  und  mag  in  so  fern  ein 

freies  und  doch  regelmässiges  Spiel  genannt  werden,  als  sie  nicht  in  blossen 

Schlüssen,  sondern  in  einem  Erralhen  besteht;  wir  beschreiben  sie  nicht  ganz  uneben, 

wenn  wir  sie  darein  setzen,  «dass  man  zu  einem  gegebenen  Begriffe  viel  Unnennbares, 

mehr  als  daran  deutlich  gedacht  werden  kann,  hinzudenke;«  denn  der  Gedanken,  welche 

ein  schöner  Gegenstand  in  uns  anregt,  gibt  es  so  viele,  und  sie  werden  von  uns  so  leicht 

und  schnell  erzeugt,  dass  wir  nicht  einmal  ihnen  Worte  zu  geben  vermögen,  ihrer  uns  gar 
nicht  deutlich  bewusst  werden  können.  —  Noch  übereinstimmender  mit  meinen  Ansichten, 

zugleich  auch  deutlicher  und  geordneter  erklärte  sich  Maass,  in  dessen  Grundr.  der  Bhetorik 

(Halle,  1798)  wir  Folgendes  lesen:  »§.  2.  Ein  Gegenstand  heisst  schön,  so  fern  die  blosse 

Vorstellung  von  ihm  mit  einem  Wohlgefallen  verbunden  ist.  §.  3.  Da  alles  Vergnügen 

auf  einem  belebenden,  d.  i.  das  Lebensgefühl  erweckenden  und  unterhaltenden  Spiele 

unserer  Kräfte  beruht,  das  Wohlgefallen  am  Schönen  aber  mit  der  blossen  Vorstellung 

des  Objects  verbunden  ist  :  so  muss  ein  schöner  Gegenstand  so  beschaffen  sein ,  dass  die 

Vorstellung  von  ihm  unsere  Erkenntnisskräfte  in  ein  belebendes  Spiel,  d.  h.  in  eine  Thätig- 

keit  derselben  ohne  bemerkbare  Anstrengung,  versetzt.  Das  Wohlgefallen  an  der  Schönheit 

eines  Objectes  beruht  auf  einem  Verhältnisse  der  Vorstellung  von  ihm  zu  unsern  Erkenntniss- 

*')  S.  die  W  is  s  e  ns  с  Ii  a  f  ts  1  с  Ii  r  e  BJ.  I.  §.  61. 
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kräften.  —  4.  Unsere  Erkenntnisskräfte  sind  die  Sinnlichkeit  oder  das  Vermöen  der 

Anschauungen  und  der  Verstand,  dessen  Geschäft  ist,  durch  Begriffe  zu  denken.  Jedes 

schöne  Object  muss  daher  etwas  Anschauliches  sein,  und  dem  Verstände  etwas  zu  den- 

ken geben;  denn  widrigenfalls  bliebe  entweder  der  Verstand  oder  die  Sinnlichkeit  beschäf- 

tigungslos ;  es  wäre  folglich  kein  belebendes  Spiel  der  Erkenntnisskräfte  vorhanden.  Das 

angeschaute  IMannigfaltige  des  Objectes  muss  also  zu  irgend  einer  Einheit  für  den  Verstand 

zusammenstimmen.  —  $.  5.  Jeder  schöne  Gegenstand  muss  so  beschaffen  sein,  dass  Verstand 

und  Sinnlichkeit  in  eine  freie  Thätigkeit  gesetzt  werden.  Es  dürfen  keine  Begriffe  des  Ver- 

standes zu  Grunde  gelegt,  und  der  Sinnlichkeit  als  Regeln  vorgeschrieben  werden,  wonach 

sie  ihre  Anschauungen  zusammenzusetzen  mit  Bewusstsein  genöthigt  würde.  Sie  muss  mit 

ihren  Vorstellungen  ganz  frei  zu  spielen  scheinen.  Eben  so  müssen  auch  keine  Anschauun- 

gen zu  Grunde  gelegt  werden,  wonach  der  Verstand  seine  Begriffe  zu  formiren  mit  Bewusst- 

sein genöthigt  würde,  sondern  es  muss  das  Ansehen  haben,  als  wenn  er  nur  zufälliger 

Weise  bei  den  Vorstellungen  der  Sinnlichkeit  etwas  zu  denken  fände.  Denn  wenn  das  eine 

Vermögen  durch  das  andere  auf  gedachte  Art  eingeschränkt  würde,  so  würde  das  Gefühl 

dieser  Einschränkung  das  belebende  Spiel  der  Erkenntnisskräfte  zerstören.«  —  An  dieser  Dar- 

stellung hätte  ich  zu  tadeln,  erstlich,  dass  die  in  den  §§  3  —  5  aufgezählten  Beschaffenheiten 
als  blosse  Conseqiienzen  aus  der  Beschaffenheit  des  §  2  aufgeführt  werden;  da  doch  daraus 

allein,  dass  die  blosse  Vorstellung  von  einem  Gegenstande  mit  einem  Wohlgefallen  ver- 
bunden ist,  noch  gar  nicht  folgt,  dass  diese  Vorstellung  unsere  Erkenntnisskräfte  eben  in 

em  belebendes  Spiel  versetzt  haben  müsse;  лѵіе  das  schon  oben  von  mir  erwähnte  Beispiel 

der  mathematischen  Велѵеіве  zeigt.  Dann  möchte  ich  nicht  behaupten,  dass  jedes  schöne 

Object  etwas  Anschauliches  sein  müsse,  da  es  doch  auch  übersinnliche  Schönheiten  gibt. 

Was  endlich  йізег  die  Art  gesagt  wird,  wie  das  Gefühl  der  Freiheit  in  dem  Gebrauche 

unserer  Erkenntnisskräfte  bei  der  Betrachtung  eines  schönen  Gegenstandes  entspringe ,  das 

däucht  mir  nur  auf  einer  unrichtigen  Ansicht  von  der  Entstehungsart  unserer  Urtheile  über- 
haupt zu  beruhen.  Wir  sind  bei  dem  Genüsse  des  Schönen  nur  insofern  freier  als  bei  dem 

Durchdenken  eines  Beweises,  als  es  dort  fast  gänzlich  von  unserm  Belieben  abhängt,  auf 

welche  Beschaffenheiten  des  Gegenstandes  wir  unsere  Aufmerksamkeit  zuerst  richten,  und  dass 

wir  statt  über  die  Folgen,  die  sich  aus  diesen  Beschaffenheiten  mit  Nothwendigkeit  ergebe.i, 

nachzudenken,  nur  rathen,  welche  andere  durch  die  wahrgenommenen  keineswegs  schon  bt- 
stinunlen  Beschaffenheiten  noch  ferner  anzutreffen  sein  dürften.. 

§.  27- 
Fragen  wir  jetzt  nach  den  merkwürdigsten  A'ersuchen  einer  Erklärung  des  Schönen, 

wie  sie  der  Zeit  nach  auftraten:  so  ist  wohl  Plato  der  älteste  Weltweise,  von  dessen 

Ansichten  über  diesen  Gegenstand  wir  einige  etwas  ausführhchere  Äusserungen  in  seinen  eigenen 

Schriften  (besonders  im  Gastmahl,  im  grössern  Hippias,  im  Phädrus  und  im  Philebus)  antreffen. 
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Wir  sehen  hieraus,  dass  dieser  ehrmirdige  Weise  das  Schöne  fast  immer  nur  in  Verbindung 

mit  dem  Guten  [xaXov  x  àya&ov)  betrachtet,  doch  im  Begriffe  es  nicht  nur  von  diesem,  son- 

dern auch  von  dem  bloss  Angenehmen,  ja  auch  von  dem  bloss  IN'ützlichen  unteischieden 
habe;  dass  er  ferner  nicht  bloss  eine  sinnliche  Schönheit  {wie  z.  B.  schon  bei  einzelnen 

Farben  und  Tönen),  sondei-n  auch  eine  verständige  und  sittliche  angenommen  habe; 
dass  er  endlich  die  höchste  Schönheit  nur  dort  anerkannt  habe,  лѵо  wir  an  das 

Ewige,  Selbstständige,  Vollkommene  erinnert  werden.  Eine  genaue  Zerglie- 

derung seines  Begriffes  dürfen  wir  übrigens  bei  einem  Manne  von  seiner  Eigenthümlichkeit 

nicht  suchen.  —  Etwas  Bestimmteres  würden  wir  vielleicht  bei  Aristoteles  lesen,  wären 

nicht  mehre  seiner  in  die  Ästhetik  einschlagenden  Schriften,  namentlich  jene  »über  das 

Schöne«  verloren  gegangen.  In  den  (Ты^оілетоід  versucht  er  sich  nirgends  mit  einem 

0оі(тцоі,  sondern  begnügt  sich ,  die  Schönheit  bloss  auf  eine  ähnliche  Weise,  wie  er  es  auch 

mit  der  Tugend  machte,  als  eine  Art  von  IMittelding,  das  w  eder  zu  gross  noch  zu  klein, 

sondern  durch  Mass  und  Ordnung  übersehbar  sein  müsse,  zu  beschreiben.  Dass 

dieses  aber  nicht  zulange,  jenen  Begriff  zu  bestimmen,  darf  ich  wohl  nicht  erst  darthun.  — 
Tiefer  gedacht  ist,  Avas  uns  Plotinus  über  die  Natur  des  Schonen  hinterlassen:  der  Genuss, 

den  die  Betrachtung  des  Schönen  gewährt,  sei  eben  kein  anderer,  als  der  aus  der  An- 
schauung einer  Idee;  schön  nämlich  sei  jeder  anschauliche  Ausdruck  einer 

Idee;  wird  diese  für  sich  selbst  angeschaut,  so  sei  es  geistige,  bedürfen  wir  eines  sinn- 
lichen Stoffes  dazu,  sinnliche  Schönheit,  welche  in  jedem  sinnlichen  Gegenstande  liegt,  wenn 

die  Idee  in  dem  Stoffe  vollständig  ausgedrückt  ist.  Auf  diese  Erklärung,  weil  sie  in 

neuerer  Zeit  von  sehr  berühmten  Philosophen  wieder  aufgegriffen  wurde,  kommen  wir  später 

zu  spreclien. 

§.  28. 
Eine  Erklärung,  auf  welche  schon  der  älteste  griechische  »V  hil  о  s  о  p  h ,«  Pythagoras, 

doch  nur  in  entfernter  Weise  soll  hingedeutet  haben,  die  aber  erst  Augustinus  ganz  deut- 
lich ausgesprochen  und  mit  Gründen  unterstützt  hat,  die  auch  seitdem  die  meisten  Anhänger 

gezählt,  und  noch  in  imseren  Tagen  ihre  A'ertheidiger  findet,  —  setzt  das  Wesen  der  Schön- 
heit in  eine  das  Mannigfaltige  verbindende  Einheit.  So  lesen  wir,  da  Augustins 

Hauptwerk  über  diesen  Gegenstand  verloren  gegangen,  in  einem  seiner  Briefe  :  Omnis  pulcri- 
tudinis  forma  unitas  est;  und  in  dem  Buche  de  vcra  religione  с.  32:  Qaairam  ,  cjuare  sint 

pulcra?  et  si  tituhahitur,  suhjiciam,  utrum  idtc,  (juia  siniilcs  sibi  partes  sint,  et  aliqua  copulation^ 

ad  unam  comenicntiam  redigantiir^  —  Sollten  wir  diese  Erklärung,  zu  deren  Verbreitung 

besonders  der  französische  Jesuit  P.  André,  der  Engländer  Hutcheson,  und  mehre  An- 

hänger der  Leibnil  z -Wolfischen  Philosophie  beitrugen,  buchstäblich  nehmen,  so  müssten 

wir  ein  sehr  ungünstiges  Urtheil  über  sie  aussprechen.  Denn  es  ist  äusserst  dunkel  und  un- 
bestimmt, was  die  beiden  Worte:  Mannigfaltigkeit  und  Einheit  hier  bedeuten  sollen; 

und  selbst,  wenn  man  die  fernere  Erklärung  beifügt,  dass  man  sich  unter  der  Mannigfaltig- 
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keit  eine  gewisse  Menge  von  Bescliaffenhciten,  und  unter  der  Einheit  einen  BegriiT,  der 

diese  Beschaííenheiten  zusamnienfasst,  denke,  ist  noch  nichts  gewonnen,  weil  auch  der  einfachste 

Gegenstand  eine  unendliche  Menge  von  BescliaiTenheiten  hat,  und  für  jeden  auch  ein  Begriff, 

der  diese  unendHche  Menge  von  Beschaffenheiten  umfasst ,  angebhch  ist,  Soll  also  die  Er- 
klärung nicht  so  weit  sein,  dass  sie  auf  jeden  Gegenstand  passt,  soll  sie  dem  zu  erklärenden 

Begriffe  nur  einigermassen  sich  nähern:  so  müssen  engere  Bestimmungen  eintreten.  Man  muss, 

ohngefähr  so,  wie  ich  es  oben  gethan,  die  Mannigfaltigkeit  des  schönen  Gegenstandes 

als  eine  Menge  solcher  Beschaffenheiten  beschreiben,  deren  die  eine  nicht  durch  die  übrigen 

bestimmt  wird;  und  unter  der  Einheit  in  dieser  Älannigfaltigkeit  muss  man  verstehen,  dass 

ein  Begriff  angeblich  sei,  aus  welchem  alle  diese  BeschafTenheiten  folgen,  obgleich  er  ein- 
facher ist  als  derjenige,  den  man  durch  blosses  Z  usa  m  m  e  n  d  e  n  к  en  aller  derselben  erhielte. 

So  mag  man  es  sich  wohl  auch  gedacht  haben  ;  allein  bei  der  Zergliederung  eines  Begriffes 

genügt  es  nicht,  dewisse  Bestandtheile  im  Sinne  zu  haben,  sondern  die  Aufgabe  besteht  eben 
darin,  diese  uns  dunkel  ̂ rschwebenden  Bestandtheile  zum  deutlichen  Bewusstsein  zu  erheben 

und  auszusprechen.  Übrigens  wissen  die  Leser  bereits,  dass  der  Begriff,  den  man  erhalten 

hätte,  auch  wenn  man  diese  Bestimmungen  alle  ausdrücklich  angegeben  hätte,  noch  immer 

viel  zu  weit  gewesen  wäre,  um  für  den  des  Schönen  zu  gelten. 

%.20. 
Das  fühlte  man  denn  auch  bald  genug;  und  besonders  der  Umstand,  dass  diejenige 

»Einheit  im  Mannigfaltigen,«  die  einen  Gegenstand  schön  macht,  ohne  die  Mühe  des  deut- 
lichen Denkens  erkennbar  sein  müsse,  lag  der  Beobachtung  zu  nahe,  als  dass  man  ihn  hätte 

sehr  lange  übersehen  können.  Lehrte  doch  jeden  die  eigene  Erfahrung,  dass  er  sich  jener 

Reihe  von  Vorstellungen,  die  bei  Betrachtung  eines  schönen  Gegenstandes  vor  seiner  Seele 

vorüberziehen,  nicht  klar  bcwusst  werde,  und  sie  nicht  anzugeben  wisse.  Somit  verbesserte 

man  die  im  vorigen  §  besprochene  Erklärung  dahin,  dass  man  das  Schöne  als  eine  dunkel 

oder  (was  man  für  einerlei  hielt)  sinnlich  erkannte  Einheit  im  І\І  anni  gf  a  1 1  igen 

definirle.  So  wörtlich  Eschenburg,  Feder,  Gäng  u.  A.  Auch  Hutchinson  mit  meh- 

ren Engländern,  die  überdiess  einen  eigenen  Sinn  für  das  Schöne  vorauszusetzen 

pflegten.  Was  nun  den  Ausdruck:  »dunkel  erkannte«  Einheit  belangt,  so  weiss  man 

schon  aus  ö,  dass  ich  —  hierin  mit  Mendelssohn  (in  den  Briefen  über  die  Empfin- 

dungen) gleichdenkend  —  nur  verlange,  dass  der  BegrifT,  der  uns  das  Mannigfaltige  des  schö- 
nen Gegenstands  in  eine  Einheit  fasst,  ohne  die  Mühe  des  deutlichen  Denkens  gefunden 

werden  könne,  keineswegs  aber  vermeine,  dass  es  das  Wohlgefallen  an  demselben  störe, 

wenn  wir  uns  dieses  Begriffes  deutlich  bewusst  werden.  Meiner  Ansicht  nach  hätte  man  also 

statt  des  Ausdrucks:  dunkel  erkannte,  eigentlich  den:  dunkel  erkennbare  Einheit, 

gebrauchen  sollen.  Dass  man  jedoch  auch  durch  diese  Bestinuuung  noch  nicht  die  ganze 

Eigenthümlichkeit  jener  Einheit,  die  das  Mannigfallige  eines  schönen  Gegenstandes  verbinden 

muss,  angegeben  hätte,  ist  in  dem  Vorhergehenden  bereits  erwiesen.  —  Um  aber  auch  beur- 
Abh.  V,  3.  1 
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theilen  zu  können,  welche  Bewandtniss  es  mit  der  noch  immer  nicht  ganz  verklungenen  An- 

nahme eines  eigenen  Sinnes  für  das  Schöne  habe,  wird  nur  nöthig  sein,  uns  zu  einem 
deutlichen  Bewusstsein  zu  bringen,  was  wir  uns  unter  einem  solchen  Sinne  denken.  Verständen 

wir  unter  einem  Sinne  für  das  Schöne  nichts  Mehres,  als  dass  wir  die  Fähigkeit  haben, 

das  Schöne  zu  empfinden  :  dann  wäre  es  freilich  keinem  Zweifel  ausgesetzt,  dass  uns  ein  solcher 

Sinn  beiwohne.  Aber  schon  der  Umstand,  dass  man  hierüber  doch  gestritten,  und  deutlicher  noch 

der  Umstand,  dass  man  diesem  Sinne  den  Beinamen  eines  eigenen  gegeben,  beweiset,  dass  man 

dabei  an  etwas  Mehres  gedacht.  "Was  isťs  denn  allgemein,  das  wir  uns  denken,  wenn  wir  sagen, 
dass  wir  für  eine  Art  von  Em  pfin  dünge  n  oder  G  efüh  1  e  n,  für  eine  Art  des  Wirkens  und 

Leidens  überhaupt  einen  eigenen  Sinn,  wohl  gar  ein  eigenes  Sinnesorgan  besitzen  ?  Weil 
wir  darunter  mehr  als  das  blosse  Vermögen  zu  dieser  Art  des  Wirkens  und  Leidens  denken: 

so  müssen  wir  ohne  Zweifel  denken,  dass  es  gewisse  Kräfte  und  Einrichtungen  in  unserer 

Seele,  und  wenn  wir  überdiess  ein  eigenes  Sinnesorgan  annehmen  —  auch  gewisse  Theile 

und  Einrichtungen  in  unserm  Leibe  gebe,  deren  wo  nicht  einzigA-,  doch  vornehmster 
Zweck  darin  liegt,  jene  Art  des  Wirkens  und  Leidens  in  uns  unter  gegebenen  Uniständen 

hervorzurufen.  Genau  das  meinen  wir,  wenn  wir  z.  B.  sagen,  dass  wir  an  unserem  Auge  ein 

eigenes  Sinnesorgan  für  die  Gesichtsvorstellungen  hätten;  denn  damit  wollen  wir  gewiss 

nur  andeuten,  dass  wir  an  unserm  Auge  ein  (Jrgan  haben  mit  einer  Menge  von  Theilen  und 

Einrichtungen,  deren  Zлveck  ist,  uns  das  Sehen  möglich  zu  machen.  Frägt  man  nun  nach, 

лѵогаиз  wir  dicss  Letzte  scliliessen  ;  oder  will  man  im  Allgemeinen  wissen ,  woraus  wir  ent- 

nehmen ,  dass  gewisse  Kräfte  oder  Theile  und  Einrichtungen  an  uns  entweder  ausschliesslich 
oder  doch  vornehmlich  nur  einen  bestimmten  Zweck  besitzen;  so  antworte  ich:  wenn 

wir  gewahren,  dieses  sei  die  einzige  nützliche  Wirkung,  die  jene  Kräfte,  Theile  und  Einrich- 

tungen hervoi  bringen,  und  dass  bei  deren  Abänderung  auch  diese  Wirkung  entweder  weg- 
fiele oder  höchst  unvollkommen  erreicht  werden  könnte.  Um  also  berechtigt  zu  sein  zu  der 

Behauptung,  dass  wir  ein  eigenes  Organ,  oder  auch  nur  einen  eigenen  im  Innern  unserer 

Seele  liegenden  Sinn  für  das  Schöne  besitzen,  müssten  wir  nachgewiesen  haben,  es  gebe 

Theile  und  Einrichtungen  in  unserm  Leibe  oder  doch  Kräfte^  in  unserer  Seele,  die  keinen 

Nutzen  ausser  dem  Einen  gewähren,  dass  wir  ein  Wohlgefallen  an  der  Betrachtung  des  Schö- 
nen finden.  Das  aber  ist  bisher  nie  nachgewiesen  worden,  und  dürfte  wohl  auch  in  Zukunft 

nie  geschehen.  Denn  um  das  Wohlgefallen,  das  wir  an  der  Betrachtung  schöner  Gegenstände 

finden,  um  das  Vorhandensein  eines  Geschmackes  zu  erklären,  bedarf  es,  zufolge  dessen, 

was  unsere  fi  üheren  Untersuchungen  gezeigt,  wahrlich  keiner  andern  Annahme  als  des  Daseins 

solcher  Erkenntnisskräfte  und  Vermögen,  von  deren  Vorhandensein  wir  aus  andern  Wirkungen 

derselben  lange  schon  unterrichtet  sind,  und  die  uns  noch  tausend  andere  Dienste  von  gröss- 
ter  Wichtigkeit  leisten. 

§.  30. Ausdrucks:  »Einheit  im  Mannigfaltigen,«  bedienten  sich  Ліеіе,  wie 

erwähnte  Bau  m  garten,  dann  Meier,  Biedel,  König,  Schott  u.  A. 

Stall  des 

der  schon  einmal 
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des  Wortes  Vollkommenheit,  und  lehrten  somit,  Schönheit  sei  eine  dunkel  oder  sinn- 

lich erkannte  (oder  erkennbare)  Vollkommenheit.  Sagten  sie  nun,  wie  wirklich  die  Meisten 

thaten,  dass  ihnen  Vollkommenheit  hier  eben  nichts  Anderes  als  Einheit  im  Mannigfaltigen  be- 
deute: so  hatten  sie  nur  ein  anderes  (im  Grunde  schlecht  passendes)  Wort  zur  Bezeichnung 

eines  Begriffes  gewählt,  den  Andere  zwar  nicht  gehörig,  aber  doch  etwas  näher  schon  be- 
stimmt hatten,  wenn  sie  die  mehren  Worte:  Einheit  im  Mannigfaltigen,  setzten.  Verstanden 

sie  aber  unter  der  Vollkommenheit  eines  Dinges  die  Übereinstimmung  aller  seiner  Theile  und 

Einrichtungen  zu  einem  gemeinschaftlichen  Zwecke:  so  nahmen  sie  in  den  Begriff  der 

Schönheit  einen  Bestandtheil  auf,  der  ihm  meiner  Uberzeugung  nach  ganz  fremd  ist.  Denn 

nicht  bei  allen  schönen  Gegenständen  denken  wir,  wenn  wir  ihre  Schönheit  betrachten,  an 

einen  Zweck  derselben,  d.  h.  an  eine  Wirkung,  welche  von  einem  verständigen  Wesen,  das 

wir  als  ihren  Urheber  voraus  setzen,  gewollt  worden  sei.  Nicht  näher  trat  man  der  Wahr- 

heit, wenn  man  unter  der  Vollkommenheit,  die  im  Schönen  angeschaut  werde,  die  Brauch- 

barkeit desselben  zur  Förderung  des  allgemeinen  Wohles,  oder  endlich  die  Menge 

und  Grösse  der  Kräfte  oder  Realitäten,  die  es  in  sich  vereiniget,  verstehen  wollte.  Denn 

auch  von  allem  diesem  ist  bei  der  Beurtheilung  der  Schönheit  eines  Gegenstandes  ofl'enbai- 
keine  Rede.  Flachs  kann  der  ganzen  Menschheit  bei  Weitem  nützlicher  sein  als  Seide;  ein 

Thier  ist  ohne  Zweifel  ein  Wesen,  das  mehre  und  höhere  Kräfte  in  sich  vereinigt  als  eine 

Pflanze;  doch  fällt  es  Niemand  ein,  den  Flachs  der  Seide,  die  Wanze  der  Rose  an  Schönheit 
vorzuziehen. 

§.31. 
M  о  riz  (in  der  Berliner  Monatschrift,  178Ó.  St.  3)  setzte  statt  des  Vollkommenen 

den  Ausdruck:  »das  in  sich  Vollendete,«  den  er  dahin  auslegte,  dass  wir  »das  Schöne 
als  ein  Ganzes  in  sich,  als  seinen  Zweck  in  sich  selbt  habend  betrachten,«  und  dass 

es  uns  »ein  Verg  n  ü  g  e  n  um  seiner  selbst  willen  gewähre,  indem  лѵіг  nicht  sowohl 

dem  Gegenstande  eine  Beziehung  auf  uns  (wie  bei  dem  Nützlichen),  sondern  vielmehr 

uns  eine  Beziehung  auf  ihn  gäben.«  —  Als  ein  »Ganzes  in  sich«  kann  man,  würde  ich 

meinen,  jeden  Gegenstand,  wenn  er  nur  eben  kein  durchaus  einfacher  ist,  betrachten,  z.  B. 
auch  einen  Steinhaufen;  und  wirklich  betrachten  wir  ihn  als  ein  Ganzes  in  sich,  so  oft  wir 

ihn  eben  nur  als  einen  Steinhaufen  betrachten:  wird  er  uns  aber  hiedurch  zu  einer  Schön- 

heit? —  Dass  auch  das  In  sich  haben  eines  Zweckes  zum  Wesen  des  Schönen  weder 

gehöre,  noch  genüge,  weiss  man  bereits.  Eine  Kröte  betrachten  wir  als  ein  Wesen,  das  sei- 

nen Zweck  in  sich  hat,  finden  sie  gleichwohl  nicht  schön;  das  bunte  Farbenspiel  auf  den  Flü- 
geln eines  Schmetterlings  dagegen  finden  wir  schön,  ohne  an  einen  Zweck  desselben  zu  denken. 

Der  Behauptung  endlich,  dass  uns  das  Schöne  um  seiner  selbst  willen  ein  Vergnügen 

gewähre,  können  wir  beipflichten,  weil  der  Zusammenhang,  besonders  der  Gegensatz,  den 
Moriz  zwischen  dem  Schönen  und  Nützlichen  macht,  beweist,  er  habe  damit  nur  sagen 

wollen,  dass  uns  das  Schöne  keinen  anderen  Nutzen  gewähre,  als  eben  den,  dass  es  uns 

1* 
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schon  durch  seine  blosse  Betrachtung  bildet  und  vergnügt.  Aber  wie  undeutlich,  um 

nicht  zu  sagen,  falsch,  wird  dieses  ausgedrückt  durch  die  Worte  :  »um  seiner  selbst  willen,« 

und,  »indem  wir  nicht  sowohl  dem  Gegen  stände  eine  Beziehung  auf  uns, 

sondern  vielmehr  uns  eine  Beziehung  auf  ihn  geben!«  —  Gleichwohl  reicht  Alles 

diess  nicht  hin  zu  dem  Begriffe  des  Schönen-,  sondern  es  muss,  лѵіе  wir  gesehen,  bestimmt 
Averden,  aus  welcher  Quelle  das  Vergnügen,  das  die  Betrachtung  des  Gegenstandes  gewährt, 

entspringe;  es  muss  gesagt  werden,  dass  es  aus  der  Beschäftigung,  die  unsere  Erkenntniss- 
kräfle  hier  finden,  hervorgehe;  dass  es  eine  Freude  sei,  die  uns  das  Innewerden  unserer 

eigenen  Fertigkeit  im  Beurtheilen  vermittelst  blosser  dunkler  Vorstellungen  gewähret;  u.  s.  w. 

32. 

Ein  neues  der  Aufmerksamkeit  früherer  Beurtheiler  entgangenes  Element  in  dem  Be- 

griffe des  Schönen  glaubten  diejenigen  entdeckt  zu  haben,  welche  mit  Loke,  Home  u.  A. 

das  auf  der  eigenthümliche  n  Verbindung  zwischen  unsern  Vorstellungen 

(auf  der  Ideen  association)  beruhende  Wohlgefallen  an  einem  Gegenstande  für 

seine  Schönheit  erklärten,  oder  doch  dazu  rechneten.  Allein  dass  dieses  unrichtij^  sei,  kann 

man  schon  daraus  abnehmen,  weil  es  auf  solche  Art  von  einem  zufälligen,  bei  verschiedenen 

Menschen  sich  sehr  verschieden  gestaltenden,  ja  bei  demselben  Menschen  sehr  wechselnden 

Umstände  abhängen  Aviirde,  ob  wir  etwas  schön  oder  nicht  schön  nennen  sollen.  Denn  eine 

und  eben  dieselbe  Vorstellung  ist  bei  verschiedenen  Menschen,  ist  bei  demselben  Individuum 

zu  verschiedenen  Zeiten  mit  sehr  verschiedenen  Nebenvorstellungen  verknüpft.  Derselbe 

Gegenstand  also,  der  uns  durch  die  angenehmsten  Neben  Vorstellungen  ergötzt,  kann  Anderen 

gleichgiltig  oder  gar  widerlich  sein,  weil  er  bei  ihnen  ganz  entgegengesetzte  Л'orstellungen 
anregt;  ja  wir  selbst  werden  vielleicht  eine  Person,  die  uns  heut  noch  mit  frohen  Hoffnungen 

erfüllt,  in  eijpiigen  Wochen  nicht  ohne  den  herbesten  Schmerz  getäuschter  Erwartungen  an- 

bUcken  können.  —  Verbessert  wird  diese  Erklärung  allerdings,  wenn  man  mit  Sa  vers  nur 

solche  mit  einem  Gegenstande  associirte  Vorstellungen  bei  der  Beurtheilung  seiner  Schön- 
heit beachtet  wissen  will,  die  wir  als  allgemein  ( univrrsaäy)  mit  ihm  associirt  annehmen 

können.  Und  in  der  That,  dass  solche  Nebenvorslellungen ,  ja  auch  schon  solche,  die  nur 

bei  vielen  Menschen,  z.  B.  bei  Allen  eines  gewissen  Geschlechtes,  Lebensalters  oder  auch 

ПШ-  eines  gewissen  Landes  imd  Zeitalters  angetroffen  werden,  einen  sehr  mächtigen  Einfluss 
auf  das  Urtheil  nehmen,  welches  von  uns  über  die  grössere  oder  geringere  Schönheit  eines 

Objectes  gefällt  wird;  dass  wir  fast  überall,  wo  eine  gewisse  Schönheit  mit  uni^ewöhnlichem 

Enthusiasmus  verkündigt  wird,  voraussetzen  können,  hier  seien  einige  die  Sinnlichkeit  be- 

stechende, oder  aus  sonst  einem  anderen  Grunde  den  Menschen  angenehme  Nebenvorstel- 

lungen im  Spiele;  dass  es  besonders  im  entgegengesetzten  Falle  die  unübenvindlichsten 

Schwierigkeiten  verursacht,  einem  Objecte  die  gerechte  Anerkennung  seiner  Schönheit  zu  er- 
wirken, sobald  es  mit  einigen  dem  Betrachter  widerlichen  Nebenvorstellungen  associirt  ist: 

das  Alles  ist  unstreitig.  Dennoch  vermeine  ich,  dass  dieses  nur  geschehe,  weil  man  die  reine 
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Schönheit  nicht  von  der  gemischten  scheidet,  und  die  Lobpreisungen,  die  nur  der  letzteren 

gebühren,  in  ungenauer  Sprache  auf  die  erste  überträgt.  Dasjenige  Wohlgefallen  an  einem 

Gegenstande,  das  auf  der  blossen  Association  seiner  Vorstellung  mit  anderen  uns  angenehmen 

Vorstellungen  beruht,  ist  doch  jedenfalls,  auch  wenn  es  noch  so  allgemein  verbreitet  sein  sollte, 

etwas  dem  Gegenstande  selbst  so  Fremdes  und  Zufälliges,  dass  wir  es  billig  nicht  vermengen 

sollten  mit  dem  Vergnügen,  welches  er  uns  durch  die  Betrachtung  seiner  eigenen  Beschaffen- 

heiten, namentlich  durch  die  Thätigkeit,  in  welche  er  hiebei  unsere  Urtheilskraft  versetzt,  zu 

gewähren  vermag. 

§.  33. 
Nur  ihrer  Eigenthümliclikeit  wegen,  und  weil  sie  doch  von  einem  so  scharfsinnigen 

Denker  herrührt,  erwähne  ich  der  Erklärung,  die  Lambert  (Architektonik.  Th.  I,  §.  3 о 4)  auf- 

gestellt hat:  »Eine  Verflechtung  des  Ahn  lieh  en  und  des  Verschiedenen,  wenn  sie  auf 

ihr  Maximum  gebracht  wird,  macht  eine  Art  von  Vollkommenheit,  welche  wir  über- 

haupt ideal  nennen  könnten,  weil  sie  fast  ganz  nur  auf  der  Vergleichung  der  Dinge  be- 
ruht. Man  nennt  sie  insbesondere  eine  Schönheit,  wenn  sie  in  die  Sinne  fällt.«  —  Hier- 

näclist  also  wäre  Schönheit  eine  sinnenfällige  und  auf  ihr  IMaximum  gebrachte  Verflechtung 

des  Ahnlichen  und  des  Verschiedenen.  Nun  ist  es  wohl  ausgemacht ,  dass  jeder  Gegenstand, 

der  unserem  betrachtenden  Geiste  die  zur  Empfindung  des  Schönen  erforderliche  Beschäfti- 
gung gewähren  soll,  mehre  von  einander  unabhängige  Einrichtungen  oder  Beschaffenheiten 

an  sich  haben  müsse;  und  dass  man  diese  als  eben  so  viele  Verschiedenheiten  an  ihm 

bezeichnen  könne,  ist  nicht  in  Abrede  zu  stellen.  Schon  sehr  gezwungen  ist  es  jedoch,  wenn 
man  nebst  solclien  Verschiedenheiten  auch  das  Vorhandensein  vieler  Ähnlichkeiten  ver- 

langt, worunter  man  etwa  versteht,  dass  mehre  jener  Einrichtungen  sich  unter  gemein- 
schaftliche Begriffe  zusammenfassen  lassen.  Aber  was  soll  es  nun  vollends  heissen,  dass  jene 

Verschiedenheiten  und  Ähnlichkeiten  sich  untereinander  verflechten,  und  dass  diese  Ver- 

flechtung ein  Maximum  erreichen  müsse?  Das  ist  doch  wahrlich  dunkel;  und  was  im  An- 

hange gesagt  wird,  trägt  zur  Aufhellung  dieser  Dunkelheit  nichts  bei. 

§  34. Hemsterhuis  (in  s.  Lettre  sur  la  sculpture.  Amst.  1769)  glaubte  das  Schöne  als  das^ 

jenige  erklären  zu  dürfen,  »was  uns  die  grösste  Ideenzahl  in  kleinster  Zeit  gewähret.« 

—  Er  sprach  liiemit  die  sehr  richtige  Bemerkung  aus,  dass  jeder  schöne  Gegenstand  die 
Thätigkeit  unseres  Geistes  in  einem  hohen  Grade  anrege  und  anregen  müsse;  aber  er  scheint 

vergessen  zu  haben,  dass  dieses  allein  noch  lange  nicht  das  Wesen  des  Schönen  erschöpfe, 

weil  ja  gar  manche  andere  Gegenstände,  die  sinnlich  reizenden  z.  B.  das  Nämliche  thun.  — 

Inzwischen  hat  Göthe  (Werke,  B.  30  S.  239)  dieser  Erklärung  die  Ehre  angethan,  sie  einiger- 

massen  geändert  auch  zu  der  seinigen  zu  machen.  »Hemsterhuis  Philosophie«  (heisst  es 

a.  a.  O.},«  die  Fundamente  derselben,  seinen  Ideengang  konnte  ich  mir  nicht  anders  zu  eigen 
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machen,  als  wenn  ich  sie  in  meine  Sprache  übersetzte.  Das  Schöne  und  das  an  demselben 

Erfreuliche  sei,  so  sprach  er«  (Hcmsterhuis),  «sich  aus,  wenn  wir  die  grösste  Menge  von  Vor- 

stellungen in  Einem  Momente  bequem  erblicken  und  fassen;  ich  aber  musste  sagen:  das 

Schöne  sei,  wenn  wir  das  gesetzmässig  Lebendige  in  seiner  grössten  Thätigkeit 

und  Vollkommenheit  schauen,  wodurch  wir  zur  Reproduction  gereizt,  uns  gleichfalls 

lebendig  und  in  höchste  Thätigkeit  versetzt  fühlen.  Genau  betrachtet  (?),  ist  eins 

und  eben  dasselbe  gesagt,  nur  von  verschiedenen  Menschen  ausgesprochen,  und  ich  enthalte 

mich  mehr  zu  sagen;  denn  (?)  das  Schöne  ist  nicht  sowohl  leistend  als  versprechend, 

dagegen  das  Hässliche,  aus  einer  Stockung  entstehend,  selbst  stocken  macht  und  nichts 

hofl'en,  begehren  und  erwaiten  lässt.«  —  So  weit  Göthe!  dankbar  für  so  viel  Schönes,  das 
er  zu  Tage  gefördert,  wollen  wir  nicht  an  der  Erklärung  des  Begrifies  mäckeln  :  sonst  müssten 

wir  fragen,  ob  denn  nur  das  Lebendige,  und  das  gesetzmässig  Lebendige,  und  dieses  aus- 
schliesslich nur  in  seiner  grössten  Thätigkeit  und  Vollkommenheit  schön  sei?  ob  nicht  auch 

Todte,  sogar  Leichname  schön  sein  können?  ob  nicht  auch  Gegenstände,  die  in  der  Ruhe 

s'id,  nicht  die  geringste  von  uns  bemerkte  Thätigkeit  äussern,  z,  B.  ein  Schlafender,  oder 

ein  schlafend  Dargestellter,  eine  Säule,  ein  Obelisk,  u.  dgl.  Schönheit  besitzen  können'  — 

§.  35. 
Doch  auf  eine  Weise,  die  noch  vielmehr  zu  verwundern  ist,  hat  die  Natur  des 

Schönen  Platner,  dieser  doch  sonst  so  besonnene  Denker,  verkannt,  wenn  er  in  seiner 

»neuen  Anthropologie«  (1791)  und  in  seinen  erst  1836  ans  Licht  getretenen  »Vorlesungen 

über  Ästhetik,«  alles  und  nur  dasjenige  für  schön  erklärte,  »was  mehr  oder  weniger  Ähn- 

lichkeit oder  doch  Analogie  mit  den  Reizen  des  Geschlechtstriebes  hat.«  — 

»Wir  finden«  (sagteer)  »leichte  Allmähligkeit,  d,  h.  alles,  was  stetig  und  ohne  Schwierig- 
keit von  stalten  geht,  schön,  z.  B.  die  Wellenlinie,  weil  sie  am  weiblichen  Körper  sich 

findet;  wir  finden  Bewegungen  schön,  die  sich  am  Weibe  finden;  Töne  und  Musik 
schön,  ЛѴОГІП  Alles  in  einander  verschmilzt;  Gedichte  schön,  bei  denen  ein  Gedanke  leicht 

aus  dem  andt'rn  entspringt.«  —  Welche  Verirrung  der  Begriffe!  Wenn  es  sich  also  verhielte, 
wie  wäre  zu  erklären,  dass  wir  die  eine  weibliche  Gestalt  schöner  als  eine  andere  und  viele 

hässlich  finden?  wie  zu  erklären,  dass  wir  die  Schönheit  eines  Weibes  so  sehr  von  ihren 

den  Geschlechtstrieb  anregenden  Reizen  zu  unterscheiden  wissen?  Wie  kommt  es  ferner, 

dass  selbst  Kinder,  bei  denen  noch  gar  kein  Geschlechtstrieb  erwacht  ist,  Schönes  und  Häss- 
liches  unterscheiden?  und  wie,  dass  Weiber  nicht  emen  ganz  andern  Kanon  der  Schönheit 

haben,  als  Männer?  Wie  unvollkommen  endlich  und  höchst  gezwungen  die  Erklärung  der 

Schönheit  bei  so  manchen  Gegenständen,  die  mit  dem  Geschlechtstriebe  nicht  in  der  entfern- 
testen Beziehung  stehen,  hiernächst  ausfallen  müsse,  lehren  die  Beispiele,  die  Platner  selbst 

gegeben.  Oder  wer  wird  wohl  den  Genuss,  den  uns  die  Schönheiten  eines  Gedichtes  ge- 

währen, befriedigend  erklärt  glauben,  bloss  aus  dem  Umstände,  dass  ein  Gedanke  drrin 

leicht  aus  dem  andern  entspringt?  imd  welche  dem  weiblichen  Leibe  eigcnthümliche  Einrieb- 
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tung  wäre  es  denn,  durch  deren  Ähnlichkeit  oder  nach  deren  Analogie  es  uns  gefallen 

müsste,  wenn  wir  irgendwo  Eines  mit  Leichtigkeit  aus  dem  Andern  entspringen  sehen?  Wor- 

aus will  man  das  Wohlgefallen  erklären,  womit  wir  bei  der  Betrachtung  der  logarithmischen 

Spirale,  gewisser  Sternfiguren  und  so  mancher  anderer  geometrischen  Objecte  verweilen,  welche 

nichts  weniger  als  an  einen  menschlichen  Leib  und  dessen  Umrisse  erinnern?  — 

§.  36. 

Noch  leichter  aufzufinden  sind  die  Fehler,  die  man  in  mehren  anderen  Erklärungen 

beging,  welche  wir  eben  desshalb  nur  anführen  wollen,  ihre  Beurtheilung  dem  Leser  selbst 

überlassend.  So  sagte  Batteux  (Einl.  in  die  schönen  Wissenschaften,  nach  Rammler)  :  schön 

sei  «diejenige  Natur  (?),  welche  die  meiste  Beziehung  auf  unsere  eigene  Vollkommen- 

heit (?)  und  unsern  eigenen  Nutzen  (?)  hat,  und  zugleich  die  vollkommenste  an  sich  (?) 

ist.«  —  Crousaz  verlangte,  dass  jeder  schöne  Gegenstand  »Mannigfaltigkeit,  Einheit, 
Regelmässigkeit,  Ordnung  und  ein  bestimmtes  Verliältniss«  habe,  welches  letzte  er 

wieder  als  eine  nmiité  assaisonnée  de  variété ,  de  régularité  et  d'ordre  dans  chaque  partie^,  er- 
klärte. —  Diderot  wollte  Schönheit  allem  demjenigen  beigelegt  Avissen,  »was  den  Begriff 

von  Verliältniss  (?)  oder  Beziehung  (?)  in  uns  erweckt;  am  Ende,  was  zweckmässig 

und  natürlich  (?)  ist.«  —  Shaftesbury  dagegen  лѵоіке  Schönheit  ausschliesslich  nur  dem 
Guten  und  Wahren  zugestehen,  und  setzte  daher  z.  B.  die  Schönheit  eines  menschlichen 
Leibes  nur  darein,  dass  alle  seine  Tlieile  so  beschaffen  sind,  und  in  einem  solchen  Verhältnisse 

zu  einander  stehen,  dass  sie  dem  Menschen  Kraft,  Gewandtheit  u.  s.  w,  gewähren.  —  Burke 
beschrieb  die  Schönheit  als  diejenige  Beschaffenheit  eines  Körpers,  durch  welche  er  Liebe, 

d.  h.  Vergnügen  ohne  Begierde  oder  eine  andere  Leidenschaft  erregt.  Marmontel  gab  (in 

der  Berner  und  Lausanner  Encykiopädie)  la  force,  la  richesse  et  l intelligence  als  die  drei  zu 

jedem  Schönen  erforderlichen  Beschaffenheiten  an.  Spaletti  dagegen  erhob  die  Eigen 

liebe  zur  Quelle  alles  Vergnügens  am  Schönen,  und  erklärte  die  Schönheit  selbst  als  eine 

modißcazicne  incrente  all'  cggelto  csservato ,  che  con  infallibile  caralterislica ,  quäle  il  medesimo 
apparir  deve  alle  intellelto  ̂   che  compiacesi  in  riguardarlo,  tale  glitlc  présenta.  Quant  (in  d. 

Briefen  über  Italien)  will  alles  Vernunftgemässe  in  sinnenfälliger  Formschön  finden, 

Eberhard  u.  A.  wollen  nur  dort  Schönheit  gewahren,  wo  die  deutlicheren  (voUkomm- 

neren)  Sinne  (Gesicht  und  Gehör)  vergnügt  werden.  Sulzer  (im  Wörterb.)  verlangt  vom 
Schönen,  »dass  es  uns  gefalle  durch  seine  blosse  Betrachtung,  durch  seine  blosse 

Form,  ohne  Rücksicht  auf  seinen  Stoff  (?),  entweder  unmittelbar  (?)  oder  durch  E  r- 

kenntniss,  die  man  jedoch  nicht  bis  zur  Deutlichkeit  steigert.«  U.  m.  A. 

§.  37. 
Ubergehen  wir  nun  zur  Prüfung  jener  berühmten  Erklärungen  über  das  Schöne, 

welche  der  Urheber  der  kritischen  Philosophie  aufstellte,  nachdem  er  seine  früheren 
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Ansichten  über  diesen  Gegenstand  auf};cgeben.  Aus  Liebe  zu  seinen  Kategorien  nämlich 

und  zu  den  vier  Gesichtspuncten  oder  Momenten  der  Qualität,  Quantität^  Relation 

und  Modalität,  nach  welchen  jeder  Gegenstand  betrachtet  werden  müsse,  wenn  er  er- 
schöpfend betrachtet  werden  soll,  beschenkte  uns  Kant,  statt  einer  einzigen,  sogleich  mit 

folgenden  vier  Definitionen:  «Schön  ist,  was  ohne  Interesse  gefällt;  schön  ist, 

was  ohne  Begriff,  doch  allgemein  gefällt;  schön  ist,  was  uns  als  zweck- 
mässig erscheint,  ohne  doch  eine  Vorstellung  von  seinem  Zwecke  zu  haben; 

schön  ist,  was  ohne  Begriff  gleicliwohl  als  Gegenstand  eines  not  h  wendigen 

Wohlgefallens  erscheint.«  —  (Kritik  d.  Urtheilskraft.  3.  Aufl.  Berlin,  П99  §.  5 

u.  n\)  Ob  und  лѵіе  nach  diese  vier  Erklärungen  wirklich  den  angegebenen  vier  !\Iomenlen  unter- 

stehen, obgleich  es  sclieint,  dass  jede  der  drei  letzten  ganz  eben  so  gut  wie  die  erste  eine 

Qualität  der  Schönheit  aussage;  obgleich  es  ferner  von  Kant  selbst  zugestanden  wurde, 

dass  die  zweite  durchaus  nicht  von  der  Quantität  des  Geschmacksurtheils  in  logischer 

Bedeutung,  sondern  nur  von  dessen  Allgemeingültig  к  ei  t  bandle,  welche  viel  eher  zur 

Modalität  gehört;  obgleich  endlich  durchaus  nicht  einzusehen  ist,  warum  die  dritte  Er- 
klärung dem  Momente  der  Relation  nur  im  Geringsten  mehr  als  schon  die  erste  anheim 

falle:  das  will  ich  dahingestellt  lassen,  weil  ich  viel  Wichtigeres  an  den  Erklärungen  selbst, 

und  an  demjenigen,  Avas  bei  Gelegenheit  ihrer  Rechtfertigung  vorgeljracht  wird,  rügen  zu 
müssen  glaube. 

BezügHch  der  ersten  Erklärung  behauptet  Kant,  man  nenne  Interesse  dasjenige 

Wohlgefallen,  welches  wir  mit  der  Vorstellung  der  Existenz  eines  Gegenstandes  verbinden. 

Mit  einem  solchen  Interesse  sei  nun  das  Wohlgefallen  am  Angenehmen,  ingleiclien  das 

am  Guten  verbunden,  das  Wohlgefallen  am  Schönen  aber  sei  damit  nicht  verbunden,  weil 

wir  uns  hier  nur  mit  der  blossen  Vorstellung  begnügen,  und  nicht  die  Existenz  des 

schönen  Gegenstandes  verlangen.  Diess  also  sei  die  Erklärung  des  Schönen  nach  dem  Mo- 
mente der  Qualität. 

Die  zu  Grunde  gelegte  Erklärung  des  Wortes:  Interesse,  stimmt  mit  dem  Sprach- 

gebrauche, wie  mir  däucht,  schlecht  überein.  Dieser  kennt  allerdings  zwei  bis  drei  Bedeu- 
tungen jenes  Wortes;  wir  sagen,  dass  wir  Interesse  an  einem  Gegenstande  nehmen,  oder 

dass  er  uns  interessirt  oder  uns  interessant  ist,  wenn  wir  ihn  unserer  Aufmerksamkeit 

Werth  finden;  wir  sagen  ferner,  dass  wir  ein  Interesse  bei  einem  Gegenstande  finden, 

oder  interessirt  bei  ihm  sind,  wenn  wir  irgend  einen  Vorth  eil  für  uns  von  ihm  er- 

warten: aber  zu  keiner  von  diesen  zwei  Bedeutungen  —  (und  eine  dritte,  nach  welcher  In- 

teressen so  viel  als  Zinsen  bedeuten,  gehört  nicht  hicher)  —  passt  die  Kantsche  Er- 

klärung. Nehmen  wir  Interesse  an  einem  Gegenstande,  d.  h.  finden  wir  ihn  unserer  Beach- 
tung Werth:  so  ist  noch  gar  nicht  nöthig,  dass  лѵіг  ein  Wohlgefallen  an  seiner  Existenz 

finden,  ja  er  braucht  nicht  einmal  unter  die  Dinge,  denen  Existenz  zukommt,  oder  nur  zu- 
kommen kann,  zu  gehören.  So  nehmen  wir  z.  B.  an  blossen  AVahrhciten,  welche  be- 

kanntlich doch  nichts  Existirendes  sind,  oft  ein  sehr  lebhaftes  Interesse,  und  es  ist  nichts  ge- 

bräuchlicher als  die  Unterscheidung  zwischen  interessanten  und  gleichgültigen  Sätzen. 
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Sind  wir  dagegen  interessirt  bei  einem  Gegenstande,  d.  h.  erwarten  wir  Vortheil  von 

ihm:  dann  ist's  freihch  wahr,  dass  лѵіг  ein  Wohlgefallen  an  seiner  Existenz  finden;  aber  es 
genügt  nicht  zu  sagen,  dass  wir  nur  überhaupt  ein  Wohlgefallen  an  dieser  Existenz  finden, 

sondern  es  muss  hinzugefügt  werden,  dass  wir  diess  Wohlgefallen  aus  einem  eigennützigen 

Grunde,  aus  der  Erwartung  gewisser  Vortheile,  die  er  uns  bringen  wird,  finden.  Was  nun 

das  Schöne  belangt:  so  ist  es  in  der  ersten  Bedeutung  gewiss  falsch,  dass  wir  am  Schönen 

kein  Interesse  nehmen;  denn  alle  Welt  findet  Objecte,  die  schön  sind,  eben  desshalb  auch 

interessant,  d.  h.  unserer  Beachtung  werth.  Nur  in  der  zweiten  Bedeutung  könnte  man 

sagen,  dass  unser  Wohlgefallen  am  Schönen  ohne  ein  Interesse  dabei,  also  uninteressirt 

sei  ;  indem  wir  ausser  dem  Vortheile,  der  eben  in  diesem  aus  der  Betrachtung  des  Schönen 

entsprungenen  Wohlgefallen  besteht,  sonst  keinen  anderen  Vortheil  erwarten,  wenigstens 

nicht  insofern,  als  wir  den  Gegenstand  nur  eben  schön  finden  sollen.  So,  meine  ich,  müsse 

geurtheilt  werden,  wenn  wir  das  Wort  Interesse  in  den  Bedeutungen  nehmen,  welche  der 

Sprachgebrauch  eingeführt  hat.  Sehen  wir  aber  auf  die  Erklärung,  die  Kant  davon  auf- 
stellte, und  verstehen  wir  sonach  unter  dem  Interesse  ein  Wohlgefallen  an  der  Vorstellung 

von  der  Existenz  eines  Gegenstandes:  dann  wird  es  abermal  schwer  zuzugestehen,  dass 

uns  das  Schöne  ohne  alles  Interesse  gefalle.  Denn  das  hiesse  behaupten ,  dass  wir  die  Exi- 
stenz des  Schönen  nie  wünschenswerth  fänden;  wogegen  ich  vielmehr  meine,  dass  wir  in 

allen  denjenigen  Fällen,  wo  der  schöne  Gegenstand  etwas  an  sich  selbst  Wirkliches  ist,  die 
Fortdauer  seines  Daseins  schon  aus  dem  Grunde  wünschen,  weil  wir  uns  ausserdem  nicht 

einmal  eine  Vorstellung  von  ihm  mit  der  gehörigen  Leichtigkeit  und  Lebhaftigkeit  ver- 
schaffen können.  Dieses  wird  noch  befremdender,  wenn  eben  das  Interesse,  welches  dem 

Schönen  abgesprochen,  dem  Angenehmen  und  Guten  zuerkannt  wird;  wodurch  denn 

beide  Begriffe,  sowohl  der  des  Angenehmen,  das  man  bisher  dem  Schönen  überzu- 

ordnen, als  auch  der  des  Guten,  das  man  demselben  bisher  unterzuordnen  pflegte, 

mit  dem  Begriffe  des  Schönen  in  ein  Verhältniss  der  Ausschliessung  gerathen.  Nichts 

Gutes  soll  schön,  nichts  Schönes  angenehm  sein!  Ist  das  nicht  sonderbar?  — 

Die  zweite  Erklärung:  schön  ist,  was  ohne  Begriff  allgemein  gefällt,  soll 

sich,  wie  Kant  behauptete,  aus  seiner  ersten:  schön  ist,  was  ohne  Interesse  gefällt,  als  eine 

blosse  Folgerung  ergeben.  Denn  лѵеіі  sich  das  Wohlgefallen  am  Schönen  »auf  keine  Nei- 
gung des  Subjectes,  noch  auf  irgend  ein  anderes  überlegtes  Interesse  gründet,  sondern 

der  Urtheilende  sich  in  Ansehung  des  Wohlgefallens,  welches  er  dem  Gegenstande  widmet, 

völlig  frei  fühlt:  so  kann  er  keine  Privatbedingungen  als  Gründe  seines  Wohlgefallens 

finden,  und  nmss  es  daher  als  in  demjenigen  begründet  ansehen,  was  er  auch  bei  jedem 

Andern  voraussetzen  kann;  folgUch  muss  er  glauben,  Grund  zu  haben.  Jedermann  ein 

ähnliches  Wohlgefallen  zuzumuthen.«  —  »Diese  Allgemeinheit  des  Wohlgefallens  kann  aber 

nicht  aus  Begriffen  entspringen,«  erstlich  schon  (S.  21)  weil  dasjenige,  was  durch  den 
Abb.  V.  3.  8 
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blossen  Begriff  gefällt,  gut  ist.  Um  aber  etwas  gut  zu  finden,  muss  man  immer  erst  wissen, 

was  für  ein  Ding  es  sein  soll,  d.  Ii.  man  muss  einen  Begriff  davon  haben;  um  Schönheit 

irgendwo  zu  finden,  ist  dieses  unnöthig.  Denn  (S.  49)  »ohne  Absicht  in  einander  geschlun- 
gene Züge  bedeuten  nichts,  hängen  von  keinem  bestimmten  Begriffe  ab,  und  gefallen  doch.« 

Zweitens  ist  (S.  18)  »von  BegrifTcn  auch  kein  Übergang  zum  Gefühle  der  Lust  oder  Unlust, 

ausgenommen  in  rein  praktischen  Gesetzen,  die  aber  ein  Interesse  bei  sich  führen.« — Endlich 

behauptet  Kant  (S.  2")  noch,  dass  es  eigentlich  »die  allgemeine  Mittheilungsfähigkeit 
des  Gemüthszustandes  in  der  einzelnen  Vorstellung  sei,  welche  als  subjective  Bedingung  des 

(ieschmacksurtheils  demselben  zu  Grunde  liegen  müsse,  und  die  Lust  an  dem  Gegenstande 

zur  Folge  habe;«  und  S.  28,  »dass  die  Erkenntnisskräfte  bei  der  Betrachtung  des  Schönen 

in  einem  freien  Spiele  seien,  weil  kein  bestimmter  Begriff  sie  auf  eine  besondere  Erkennt- 

nissregel einschränkt.«  — 
Ich  kann  nicht  umhin,  den  hier  geführten  Beweis  als  einen  durchaus  verunglückten 

zu  bezcicimcn.  Denn  wenn  ich  erstlich  frage,  wen  eigentlich  Kant  unter  dem  Worte  Jeder- 

mann in  seinem  Schlusssatze,  dass  wir  das  Wohlgefallen  an  der  Schönheit  eines  Gegenstandes 

Jedermann  zumuthen  dürfen,  verstehe:  so  kann  die  Antwort  gewiss  nicht  lauten,  dass 

schlechthin  jedes  beliebige  Wesen,  etwa  auch  Gott,  gemeint  sei;  sondern  der  Satz  muss  jeden- 

falls bloss  auf  Menschen  (wie  das  auch  S.  32  geschieht),  ja  er  darf  eigentlich  nur  auf  Men- 
schen von  emem  bestimmten  Grade  der  Bildung  eingeschränkt  werden.  Da  zeigt  sich 

aber  sogleich,  dass  in  den  A'^ordersätzen ,  aus  welchen  jener  Schlusssatz  gezogen  worden  ist, 
nichts  liege,  wodurch  dessen  Beschränkung  auf  diesen  besondern  Fall  gerechtfertigt  wäre, 

ja  sich  als  nothwendig  herausstellte.  —  Offenbar  also  muss  der  ganze  Beweis,  weil  er  zu 
viel  bcAveiscn  würde,  falsch  sein.  Und  so  ist  es;  denn  wie  könnte  man  bloss  aus  dem  Um- 

stände, weil  der  einen  Gegenstand  für  schön  Erklärende  sein  Wohlgefallen  schon  an  der 

blossen  Vorstellung  desselben  findet,  die  Existenz  aber  nicht  verlangt,  berechtigt  sein 

zu  schliessen,  dass  alle  anderen  Menschen  ein  gleiches  Wohlgefallen  an  dieser  Vorstellung 

finden?  Wie,  лѵепп  diess  Wohlgefallen  bei  Jenem  aus  einer  nur  eben  bei  ihm  stattfindenden 

Ideenassoeiation  entspränge?  müssle  es  wohl  auch  da  Allgemeingiltigkeit  haben?  —  Wienach 
man  ferner  behaupten  könne,  dass  »sich  der  Urtheilende  in  Ansehung  des  Wohlgefallens,  das 

er  dem  (schönen)  Gegenstande  widmet,  völlig  frei  fühle;«  und  wie  hieraus  folgen  soll^ 

»dass  er  Grund  haben  müsse.  Jedermann  ein  ähnliches  Wohlgefallen  zuzumutlien ,«  ist  noch 

schwerer  zu  begreifen.  Wie  sonderbar  ist  weiters  die  Behauptung  und  der  Велѵеіз,  dass  das 

Geschmacksurtheil  ohne  Begriffe  erfolge  und  erfolgen  müsse!  Wenn  nur  gesagt  würde, 

dass  man  sich  der  Bcgrilfe,  auf  denen  es  beruhet,  nicht  immer  deuthch  bewusst  zu  werden 

lirauche ,  ja  sich  derselben  vielleicht  nieinal  mit  völliger  Klarheit  bewusst  werde:  dann 

wäre  nichts  einzuwenden;  man  hatte  diess  längst  schon  erkannt  und  gelehrt.  Aber  Begriffe, 
deren  man  sich  nicht  bewusst  ist,  können  doch  noch  vorhanden  sein,  und  müssen  es 

sein,  wo  immer  ein  Urtheil  gefällt  werden  soll.  Sagt  doch  Kant  selbst  und  wiederholt ,  dass 

das  Wohlgefallen  am  Schönen  »auf  dem  freien  Spiele  der  Einbildungskraft  und  des 

Verstandes,  welches  das  Schöne  in  jedem  Subjecle  hervorbringt  (daher  es  auch  allge- 
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mein  mil th eilbar  sein  muss  )  beruhet.«  Sind  denn  nun  aber  die  Erzeugnisse  der  Ein- 

bildungskraft und  des  Verstandes  etwas  Anderes  als  Vorstellungen,  und  näher  noch 

Begriffe?  zumal  so  ferne  sie  mittheilbar  sein  sollen,  was  von  Anschauungen  *)  eigentlich 

nicht  gesagt  werden  kann?  —  Dass  man,  um  etwas  gut  zu  finden,  einen  Begriff,  und  zwar 
nicht  nur  von  dem,  was  es  sein  soll,  sondern  auch  von  dem,  was  es  ist,  haben  müsse, 

behauptet  Kant  mit  Recht;  dass  dieses  aber  beim  Schönen  unnöthig  wäre,  beweisen  die  von 

ihm  angezogenen  Beispiele  keineswegs.  »In  einander  geschlungene  Züge,«  sogenannte  »Zeich- 

nungen à  la  grecqufAí  finden  wir  nicht  eher  schön,  als  bis  wir  uns  einige  Regeln,  denen 

diese  Züge  entsprechen,  wenigstens  dunkel  vorgestellt,  also  sie  einigen  Begriffen  unter- 

geordnet haben.  Dass  wir  gleichwohl  zu  sagen  pflegen,  diese  Züge  »bedeuteten  nichts,« 

hat  seine  Richtigkeit;  damit  wollen  wir  aber  gewiss  nur  sagen,  dass  diese  Züge  keine  Bedeu- 

tung von  solcher  Art  hätten,  wie  wir  sie  bei  den  meisten  anderen  Zeichnungen  anzutreffen 

gewohnt  sind;  eine  Bedeutung  nämlich,  welche  die  Einrichtung  ihrer  sämmtlichen  Theile 

bestimmt,  wie  z.  B.  wenn  sie  das  Laub  einer  wirkUchen  Pflanze  mit  botanischer  Genauigkeit 

darstellen,  oder  Buchstaben  sind,  die  ganze  Worte  und  Sätze  (zusammenhängende  und  einen 

vernünftigen  Sinn  enthaltende)  ausdrücken.  Wären  wir  aber  in  der  That  ganz  ausser  Stande, 

zu  den  vorliegenden  Zügen  nur  irgend  Eine  Regel,  der  sie  entsprechen,  hinzuzudenken;  dann 

würden  wir  an  ihrer  Betrachtung  gewiss  kein  Wohlgeíallen  finden,  vielmehr  unsern  ̂ erdruss 

über  sie  mit  den  Worten  ausdrücken,  »dass  gar  kein  Sinn  und  Verstand  (das  heis.st 

doch  wohl  Begriff?)  in  diesen  Zügen  liege,«  und  ihnen  sicherlich  keine  Schönheit  zu- 

gestehen. —  Auch  dem  zweiten  Grunde,  den  Kant  zum  Beweise  seiner  Behauptung  ange- 
führt, nämlich  dass  »von  Begrillen  kein  Ubergang  zu  Gefühlen  der  Lust  oder  Unlust  sei,  aus- 

genommen »in  rein  praktischen  Gesetzen,«  kann  ich  nicht  beipflichten.  Einen  Übergang 

zu  Gefühlen  der  Lust  oder  Unlust  gibt's,  denke  ich,  auch  von  theoretischen  Begriffen; 
oder  muss  nicht  ein  mehr  oder  weniger  lebhaftes  Vergnügen  in  uns  erwachen,  so  oft  wir 

durch  rein  theoretische  Begriffe  einen  Gegenstand  kennen  lernen,  der  uns  den  Anblick  einer 

hohen  Vollkommenheit  gewährt,  oder  auch  nur  uns  Nutzen  und  Vortheil  verspricht?  Ja  ist 

nicht  namentlich  auch  dann  ein  Übergang,  und  ein  sehr  natürlicher,  von  Begriffen  zu  einem 

Lustgefülile  vorhanden,  wenn  wir  durch  Bildung  gewisser  Begriffe  unserer  eigenen  Krall  und 

Gewandtheit  im  Denken  inne  werden?  isťs  nicht  natiirlicli,  dass  wir  hierüber  Freude  empfinden? 

Das  aber  ist  eben  der  Fall,  der,  wie  ich  dargethan  ,  bei  der  Betrachtung  des  Schönen  statt 

findet.  Doch  Kant  will  das  Wohlgefallen,  das  die  Betrachtung  des  Schönen  gewährt,  aus 

einem  ganz  anderen  Grunde  ableiten:  aus  der  Mittheilungsfähigkeit  unscrs  Gemüths- 
zustandes  an  jeden  Anderen.  Dass  es  nun  леіпе  Lust  bei  sich  führe,  seinen  Gemüthszustand 

mittheüen  zu  können,«  gestehe  ich  gerne  zu:  allem  gewiss  kann  nicht  der  einzige  oder  auch 

nur  der  hauptsächlichste  Grund  jenes  Vergnügens,  das  wir  am  Schönen  finden,  auf  diesem 

Umstände  beruhen;  ja  dieser  Umstand  dürfte  bei  Aufzählung  der  Gründe,  aufweichen  diess 

Vergnügen  wesentlich  beruht,  ganz  wegzulassen  sein.  Denn  wenn  das  Gegentheil  wäre, 

und  das  Wohlgefallen  am  Schönen  entspränge  einzig  oder  nur  hauptsächlich  aus  dieser  Quelle:* 

*J  S.  die  Wisseuschaflslelire  Bd.  I.  §.  "5. 
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dann  müssle  die  Erfahrung  lehren,  dass  Menschen,  welche  ganz  abgesondert  von  allem  Um- 

gange mit  Andern  leben,  keinen  Sinn  für  das  Schöne  an  den  Tag  legen;  dass  sie  ihre  Um- 

gebung, Wohnung  und  Kleidung  und  alle  zu  ihrem  Gebrauche  dienende  oder  ihnen  stets 

vor  den  Augen  schwebende  Gegenstände  so  durchaus  nicht  zu  verschönern  streben,  dass  sie 

nicht  einmal  dann  das  Schöne  dem  Hässlichen  vorzielien,  wenn  es  mit  gleicher  Mühe  wie  dieses 

beigeschafft  werden  kann.  Diess  aber  findet  sich  eben  nicht;  sondern  nur  so  lange,  als  der- 

gleichen einsam  lebende  Menschen  noch  so  vollauf  zu  ihun  haben  mit  der  Befriedigung  ihrer 

dringendsten  Bedürfnisse,  dass  ihnen  keine  Musse  auf  etwas  Anderes  zu  achten  übrig  bleibt, 

denken  sie  auch  nicht  an  Verschönerungen  ;  aber  wie  ihre  Lage  sich  bessert,  wie  sie  versorgt 
sind  mit  dem  [Sothwendigen,  erwacht  auch  ihr  Verlangen  nach  dem  Bequemeren,  dem  Besseren, 

Schöneren.  Was  endlich  die  Behauptung  anlangt,  dass  die  Erkenntnisskräfte  bei  der  Betrach- 

tung des  Schönen  in  einem  freien  Spiele  seien,  »weil  kein  bestimmter  Begriff  sie  auf 

eine  besondere  Erkenntnissregel  einschränkt:«  so  muss  ich  aufrichtig  gestehen,  dass  ich  in  ihr 

wie  in  so  mancher  anderen  Lehre  des  Königsberger  Weisen,  nur  die  Folge  einer  nicht  tief 

genug  eingedrungenen  Forschung  über  den  logischen  und  psychologischen  Zusammen- 

hang unserer  Vorstellungen  erblicke.  Auch  bei  der  Betrachtung  des  Schönen  werden  be- 

stimmte Begriffe  gebildet,  ja  es  gibt  überhaupt  gar  keine  unbestimmte,  wohl  aber  solche 

Begrifl'e  in  unserer  Seele,  die  wir  uns  nicht  selbst  wieder  vorstellen,  d.  h.  dunkle.  —  Und 
so  muss  ich  denn  auch  Kants  zweite  Erklärung  des  Schönen,  dass  es  ohne  Begriff 

doch  allgemein  gefalle,  als  eine  irrige  verwerfen;  aber  eben  desshalb  glaube  ich  mich 

auch  berechtigt,  jene  berüchtigte,  der  ganzen  Ästhetik  so  verderbliche  Behauptung  dirses  Welt- 
weisen, »dass  es  nicht  eine  einzige  objective  Geschmacks  regel,  welche  durch 

Begriffe  bestimmte,  was  schön  sei,  geben  könne,«  und  »dass  ein  allgemeines 

Kriterium  des  Schönen  zu  suchen  eine  fruchtlose  Bemühung  sei,«  vor  der 
Hand  noch  als  etwas  Unerwiesenes  zu  bezeichnen. 

39. 

Seine  dritte  Erklärung:  »Schön  ist,  was  uns  als  zweckmässig  erscheint, 

ohne  doch  eine  Vorstelung  von  seinem  Zwecke  zu  haben,«  —  sucht  Kant  auf 

eine  Weise  zu  rechtfertigen,  die  noch  verworrener  und  weitläufiger  als  die  so  eben  betrach- 
tete Rechtfertigung  der  zweiten  Erklärung  war.  Ich  kann  sie  desshalb  nur  noch  abgekürzter  als 

die  vorige  mittheilen,  und  muss  mich  in  ihrer  Beurtheilung  nur  auf  das  Wichtigste  beschränken. 

Einem  G  esc  h  m  a  с  к  s  u  r  thei  1  e,  d.  Ii.  dem  Urtheile,  dass  ein  gewisser  Gegenstand  schön  sei, 

darf  (wie  Kant  lehrte)  nie  ein  wahrgenommener  Zwe ck  dieses  Gegenstandes,  Aveder  ein  sub- 

jective r  noch  objectiver,  zu  Grunde  liegen.  Kein  wahrgenommener  Zweck  in  der  sub- 

jectiven  Bedeutung;  denn  unter  diesem  wäre  ein  Grund,  warum  der  Gegenstand  uns  gefalle, 

zu  verstehen;  wir  müssten  sonach  ein  Wohlgefallen  nicht  an  der  blossen  Vorstellung  des 

Gegenstandes,  sondern  an  seiner  Existenz  selbst  finden;  er  wäre  somit  nicht  schön,  son- 

dern uns  angenehm.    Auch  keine  Wahrnehmung  eines  Zweckes  і»і  objectiver  Bedeutung 
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(welcher  erklärt  wird  als  »der  Gegenstand  eines  В e griffes,  so  fern  dieser  als  die  Ursache 

von  jenem,  als  der  reale  Grund  seiner  Möglichkeit  anzusehen  ist«)  darf  das  Geschniacksurtheil 

bestimmen.  Denn  immer  wäre  es  dann  ein  Urtheil,  welches  durch  einen  Begriff  bestimmt 

würde.  Obgleich  aber  kein  schöner  Gegenstand  darum  für  schön  erklärt  werden  darf,  weil 

wir  ihm  diesen  bestimmten  subjectiven  oder  objectiven  Zweck  beilegen  :  so  darf  und  muss 

er  doch  eine  von  ims  wahrgenommene  Form  der  Zweckmässigkeit  haben,  d.  h.  wir 

müssen  uns,  um  seine  Möglichkeit  zu  begreifen,  vorstellen,  dass  ihn  ein  Wille  nach 

einer  gewissen  Regel  so  angeordnet  hätte,  ohne  dass  wir  den  Zweck,  wozu?  anzugeben 

wüssten.  »Denn  eben  diese  blosse  Form  von  Zweckmässigkeit  am  Schönen  ist  es,  die 

jenes  einhellige  Spiel  der  Gemüths-  oder  Vorstellungskräfte  hervorbringt,  das 

für  Jedermann  mit  dem  Gefühle  von  Lust  verbunden  ist.«  —  So  wäre  z.  B.  eine  Tulpe  schön, 
weil  sie  in  ihrer  ganzen  Structur  eine  gewisse  Form  der  Zweckmässigkeit  besitzt,  weil  ihre 

Blätter  sich  irgendwozu  so  zuwölben,  ihre  Farben  zu  irgend  etwas  so  abzuwechseln 

scheinen  u.  s  w.  Am  Ende  heisst  es  jedoch,  dass  die  Zweckmässigkeit  ohne  Zweck,  welche 

das  Schöne  haben  muss,  nichts  Anderes  sei,  als  »eine  subjective  Zweckmässigkeit  der 

Vorstellungen,  die  es  im  Gemüthe  des  Anschauenden  erzeugt,«  eine  gewisse  Zweck-; 

mässigkeit  »des  Vorstellungszustandes  im  Subjecte,  die  eine  Behaglichkeit  des- 

selben, eine  gegebene  Form  in  die  Einbildung  aufzufassen  gewähret.« 

Über  die  hier  zu  Grunde  gelegten  Erklärungen  der  Begriffe  eines  subjectiven  und 

objectiven  Zweckes  wollen  wir  hinausgehen,  obgleich  es  offenbar  ist,  dass  man  nicht 

einen  Begriff,  sondern  einen  Willensentschluss  als  Ursache  der  Entstehung  eines 

Gegenstandes  angeben  müsse,  will  man  den  Zweck  desselben  bezeichnen.  Diess  aber  muss 

ich  bekennen,  dass  die  Beweise  der  beiden  Behauptungen:  einem  Geschmacksurtheile  dürfe 

weder  ein  wahrgenommener  subjectiver  noch  objectiver  Zweck  zu  Grunde  liegen,  für  mich 

schon  desshalb  keine  Überzeugungskraft  besitzen,  weil  sie  sich  auf  die  zwei  früheren  mir  als 

unrichtig  erschienenen  Sätze  stützen:  das  Gefühl  der  Schönheit  müsse  ein  Wohlgefallen  nur 

an  der  Vorstellung,  nicht  an  der  Existenz  eines  Gegenstandes  sein,  und  es  dürfe  aus 

keinem  Begriffe  von  demselben  hervorgehen.  Was  aber  den  von  Kant  aufgestellten  Begriff 

von  einer  blossen  »Form  der  Zweckmässigkeit  ohne  Zweck«  betrifft:  so  möchte  ich 

diesen  noch  nicht  als  einen  sich  widersprechenden  Begriff  bezeichnen,  wenn  es  erlaubt  wäre, 

darunter  bloss  eine  solche  Form  eines  Gegenstandes  zu  verstehen,  dabei  er  uns  wohl  an  einen 

ihm  zu  Grunde  liegenden  Zweck  erinnert,  wohl  den  Gedanken,  als  ob  er  zu  einem 

gewissen  Zwecke  gebildet  wäre,  herbeiführt,  aber  doch  in  der  That  diesen  Zweck  nicht  hat, 

ja  auch  nicht  einmal  zu  dem  Wahrscheinlichkeitsurtheile,  dass  er  ihn  habe,  berechtigt.  Denn 

solch  ein  Verhältniss  kann  sich  wohl  hie  und  da  ergeben;  wie  mit  dem  Raben,  den  Kaiser 

Augustus  erhielt.  Allein  die  Worte,  die  Kant  bei  seiner  Definition  gebraucht,  sind  sc  ge- 

wählt, dass  wir  ihn  wirklich  kaum  von  dem  Vorwurfe,  hier  einen  in  sich  selbst  widersprechen- 

den Begriff  aufgestellt  zu  haben,  befreien  können.  Er  sagt  uns  nämlich,  dass  eine  Form  der 

Zweckmässigkeit  ohne  Zweck  vorhanden  sei,  wo,  »wir  die  Ursache  der  Form  nicht 

in  einen  Willen  setzen,  aber  doch  die  Erklärung  ihrer  Möglichkeit  nur,  indem  wir  sie 
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von  einem  Willen  ableiten,  uns  bc^nciflich  machen  können.«  Ist  es  nun  nicht  ein  Wider- 

spruch, 1.VL  sagen:  wir  setzen  die  Ursache  eines  gewissen  Dinges  nicht  in  einen  Willen, 

und  wir  können  die  Möglichkeif,  dieses  Dinges  nicht  begreifen,  ausser  wir  setzen  die  Ur- 

sache desselben  in  einen  Willen?  Ist  dieses  nicht  ein  Widerspruch  mindestens  dann,  wenn 

wir  das  Ding  gleichwohl  für  möglich  erklären,  ja  es  wohl  gar  als  wirklich  vor  uns 

sehen?  —  Allein  hier  findet  sich  etwas  noch  Sonderbareres.  An  mehren  Stellen,  namentlich 

m  den  Beispielen,  welche  K.ant  gibt,  drückt  er  sich  aus,  als  glaubte  er,  dass  wir  die  Form 

der  Zweckmässigkeit  an  einem  Gegenstande  gewahren  könnten,  ohne  die  Zwecke  selbst, 

denen  er  kraft  seiner  Zweckmässigkeit  gemäss  sein  soll,  uns  auch  nur  vorgestellt  zuhaben. 

Und  dieses  ist  doch,  wie  mir  däucht,  haare  Unmöglichkeit;  es  sei  denn  in  jenem  einzigen 

Falle,  wenn  wir  es  anders  woher  schon  wissen,  dass  unser  Gegenstand  von  einem  vernünf- 

tigen Wesen  und  somit  zu  einem  bestimmten  Zwecke  hervorgebracht  sei,  wir  mögen  ihm  den- 

selben abmerken  oder  nicht.  Aber  gerade  dieser  Fall  wird,  wie  man  sieht,  hier  ausgeschlossen; 

weil  ja  hier  eine  blosse  Form  der  Zweckmässigkeit  herrschen,  aber  kein  w irk  1  ic  h  e r  Zweck 

vorhanden  sein  soll.  Woran  also,  frage  ich  hier,  will  man  doch  diese  Form  der  Zweck- 

mässigkeit erkennen?  Wir  sollen  den  Zweck,  welchen  die  Farbenschatlirungen  an  dieser  Tulpe 

haben,  durchaus  nicht  kennen;  wir  sollen  sogar  mit  Bestimmtheit  wissen,  dass  sie  jedes  Zweckes 

ermangeln:  und  dennoch  sollen  wir  den  Gedanken,  dass  jene  Farbenschattirungen  irgend- 
wo zu  dienen,  nicht  zu  unterdrücken  vermögen?  Sonst  wird  doch  insgemein  nur  in  folgender 

Weise  geurtheilt:  wir  schliessen,  dass  ein  uns  vorliegender  Gegenstand  zu  einem  Zwecke  her- 

vorgebracht sei,  wenn  wir  nach  Untersuchung  aller  seiner  Einrichtungen  finden,  er  sei  ge- 

eignet, einen  gewissen  Erfolg,  der  zugleich  von  der  Art  ist,  dass  ein  verständiges  Wesen  ihn 

wollen  kann,  herbeizufüliren.  Wir  erklären  sofort  diesen  Erfolg  als  den  Zweck,  welchen  der 

Urheber  des  Gegenstandes  beabsichtiget  habe,  und  finden  seine  Zweckmässigkeit  um  so 

grösser,  je  mehre  Tlieile  und  Einrichtungen  wir  an  ihm  gewahren,  die  alle  zur  Herbeiführung 

jenes  Erfolges  das  Ihrige  beitragen  müssen.  Wahrnehmung  der  Zweckmässigkeit  also  setzt 

in  der  Regel  immer  Wahrnehmung  eines  bestimmten  Zweckes  schon  voraus;  und  wo  wir  ausser 

Stand  sind,  auf  einen  Zweck  zu  rathen,  da  fällt  uns  auch  nicht  bei,  eine  Zweckmässigkeit  zu 

vermuthcn.  In/.wischen  kann  es  doch,  wie  ich  schon  zugestanden  habe,  Fälle  geben,  wo  — 
etwa  die  Ähnlichkeit  gewisser  Einrichtungen  an  einem  Gegenstande  mit  solchen,  wie  wir  sie 

oft  von  vernünftigen  Wesen  hervorbringen  sahen,  uns  veranlasst,  von  einer  blossen  Form 

der  Zweckmässigkeit  zu  sprechen,  obgleich  wir  wissen,  dass  hier  kein  wirklicher  Zweck  ob- 
walte. Wenn  ein  Kind ,  das  Aveder  lesen  noch  schreiben  gelernt  hat ,  und  jetzt  zum  ersten 

Mal  eine  Kreide  zur  Hand  nimmt,  eine  Figur  hinzeichnet,  die  einige  Ähnlichkeit  mit  einer 

Ziffer  hat;  so  dürfen  wir  allerdings  sagen,  hier  sei  eine  Form  von  Zweckmässigkeit  ohne 

wirklichen  Zweck:  aber  werden  wir  wohl  sprechen,  dass  wir  die  blosse  Form  der  Zweck- 
mässigkeit gewahren,  aber  den  Zweck,  nämlich  den  scheinbaren,  dem  diese  Form  gemäss  sei, 

niclit  anzugeben  wissen?  Die  Ziffer  ist  es  ja,  die  wir  in  jenem  Zuge  des  Kindes  erkennen, 

und  die  uns  eben  darum,  weil  sie  ein  Gegenstand  ist,  der  sonst  nur  absichtlich  hervorge- 

bracht zu  vvei-den  pflegt,  an  einen  Zweck  erinnert,  und  uns  hiedurch  veranlasst,  von  einer 
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Form  der  Zweckmässigkeit  zu  reden.  —  Man  erachtet  nun  schon  von  selbst,  wie  wenig  ich 

der  Kantischen  Behauptung-,  dass  eine  solche  Form  der  Zweckmässigkeit  ohne  Zweck  an  allem 
Schönen  wahrnehmbar  sein  müsse,  eben  um  es  als  schön  empfinden  zu  können,  beizustimmen 

vermöge.  Nicht  um  die  Nachweisung  eines  Zweckes,  auch  nicht,  ja  noch  viel  weniger  um 

die  Nachweisung  einer  blossen  Zweckmässigkeit  ohne  Zweck  handelt  es  sich  bei  der 

Betrachtung  eines  Gegenstandes,  den  wir  als  schön  empfinden  sollen,  sondern  hier  handelt 

es  sich  einzig  darum,  aus  den  schon  wahrgenommenen  Beschaffenheiten  desselben  eine  Regel 

oder  einen  Begriff  zu  ersinnen  (sich  zu  einer  mindestens  dunkeln  Vorstellung  von  einem 

solchen  Begriffe  zu  erheben),  dem  alle,  also  auch  noch  diejenigen  Beschaffenheiten  des  Gegen- 

standes, die  erst  die  fortgesetzte  Betrachtung  kennen  lehrt,  entsprechen.  Die  Kantische 

»Form  der  Zweckmässigkeit«  ist  doch  gewiss  ein  anderer  Begriff  als  diese  hier  eben 

beschriebene  Art  von  Regelmässigkeit,  die  ein  Ding  haben  muss,  wenn  wir  es  schön 

finden  sollen.  Dass  aber  beide  Begriffe  noch  so  viel  Ähnlichkeit  haben,  dass  ihre  Verwechs- 

lung nichts  Unbegreifliches  ist,  lasse  ich  gerne  zu.  Doch  gehen  wir  weiter!  —  Der  Grund, 
aus  welchem  Kant  die  Form  der  Zweckmässigkeit  für  alles  Schöne  verlangt,  ist  kein 

anderer,  als  weil  nur  eben  sie  »jenes  einhellige  Spiel  der  Gemüths-  oder  Vorstellungskräfte 
hervorbrächte,  das  für  Jedermann  mit  dem  Gefühle  von  Lust  verbunden  wäre.«  Aber  ist  es 

denn  wahr,  dass  diess  ergötzende  Spiel  wirklich  nur  dann  eintrete,  wenn  wir  eine  Form  von 

Zweckmässigkeit  ohne  Zweck  antreffen?  Muss  es  uns  nicht  auch  ergötzen,  wenn  wir,  die 

Regelmässigkeit  eines  Dinges  untersuchend,  so  glücklich  sind,  zeitlich  genug  und  ohne  viele 

Anstrengung  eine  Regel,  nach  der  es  eingerichtet  ist,  zu  finden?  —  Betrachten  wir  die  Bei- 
spiele, welche  Kant  anführt,  so  werden  wir  gewahr,  dass  er  ganz  unnöthiger,  ja  verkehrter 

Weise  den  Begriff  eines  Zweckes  einmengt,  wo  der  einer  blossen  Regel  genügte.  Wir 

sollen  die  Tulpe  schön  finden,  »weil  eine  gewisse  Zweckmässigkeit,  die  so,  wie  wir  sie 

beurtheilen,  auf  gar  keinen  Zweck  bezogen  wird,  in  ihrer  Wahrnehmung  angetroffen  wird;« 

also  etwa,  weil  uns  ihre  Farben  zu  irgend  etwas  so  abgestuft  scheinen,  ohne  dass  wir 

diess  wozu  anzugeben  vermögen.  Wäre  diess  wirklich  so;  wahrlich,  dann  wäre  weit  leich- 

ter zu  begreifen,  dass  die  Betrachtung  des  Schönen  uns  Verdruss  verursache,  als  dass  sie 

uns  »durch  das  einhellige  Spiel  unserer  Vorstellungski'äfte«  vergnüget.  Denn  wenn  wir  inne 
würden,  dass  jeder  schöne  Gegenstand  Einrichtungen  besitzt,  welche  zu  einem  gewissen  Zwecke 

zu  dienen  scheinen,  obgleich  wir  uns  ausser  Stand  fühlen,  diesen  Zweck  anzugeben:  würde 

uns  da  nicht  jeder  schöne  Gegenstand  an  die  Schranken  unsers  Wissens,  an  etwas,  das  wir 
suchen,  aber  nicht  finden  können,  an  ein  uns  unauflösHches  Raths  el  erinnern?  Und  diese  Er- 

innerung sollte  uns  willkommen  sein?  um  ihretwillen  sollten  wir  einen  so  hohen  Genuss  in 

der  Betrachtung  schöner  Gegenstände  finden?  —  Sonst  ist  es  umgekehrt:  Räthsel,  die  wir 

nicht  aufzulösen  vermögen,  legen  wir  unbefriedigt  und  mit  einer  Art  von  V'erdruss  bei  Seite. 
Oder  sagt  man  vielleicht,  ein  Verdruss  könne  hier  aus  dem  ganz  eigenthümlichen  Grunde 

nicht  eintreten,  weil  wir  ja  wüssten,  dass  die  Zweckmässigkeit  des  Schönen  eine  bloss  schein- 
bare sei?  Allein  ich  meine,  dieser  Umstand  müsste  unsern  Verdruss  über  uns  selbst  nur 

erhöhen.    Wissen  sollten  wir  es,  dass  die  Einrichtungen,  die  wir  an  dem  Objecte  gewahren. 
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in  der  Tliat  keinen  Zweck  liaben  ;  nichts  desto  weniger  aber  sollten  wir  ausser  Stand  sein, 

den  falschen  Schein,  als  ob  sie  doch  einen  Zweck  hätten,  zu  zerstören;  und  wir  sollten 

iiberdiess  noch  ausser  Stand  sein,  auch  nur  zu  sagen,  was  für  ein  Zweck  das  sei,  dem  diese 

Einrichtungen  uns  zu  entsprechen  scheinen:  ist  hier  statt  Einer  nicht  gleich  eine  doppelte 

Unwissenheit  vorhanden?  Und  sollte  uns  diese  nicht  nur  um  so  stärker  beunruhigen,  je 

mehr  es  sich  als  eine  Art  von  Verkehrtheit  in  unser  m  eigenen  Verstände  heraus- 

stellen müssle,  dass  er  uns  eine  Zweckmässigkeit  vorspiegelt,  wo  er  doch  keinen  Zweck,  wel- 

chem entsprochen  werden  soll,  weiss?  —  Aber  die  Sache  ist  zum  Glücke  ganz  anders,  als 
sie  Kant  darstellt:  nicht  Zwecke,  sondern  nur  Regeln,  nur  Begriffe  suchen  wir  beim  Schönen, 
und  diese  finden  wir  auch.  Wir  betrachten  z.  B.  eine  Kose,  und  finden,  dass  sich  die  Blätter 

derselben  alle  nach  der  Form  eines  Kugelstücks  wölben,  wir  finden,  dass  sie  das  eine  ohn- 

gefähr  wie  das  andere  keine  geradlinige  Umgrenzung  haben,  sondern  Ovale  bilden  ;  wir  finden, 

dass  ihre  Verbindung  abermal  eine  sehr  regelmässige  sei,  dass  sie  mit  ihrem  untersten  Theile 

alle  am  Fruchtknoten  aufsitzen,  rings  um  denselben  gleichförmig  vertheilt  sind;  wir  finden, 

dass  diese  Blätter  von  Aussen  gegen  das  Innere  zu  allmälig  immer  kleiner  und  kleiner  лѵег- 

den,  und  so  zusammen  der  Blume  die  Gestalt  einer  abgeplatteten  Kugel  crtheilen,  u.  s.  w. 

Diese  Bemerkungen  über  das  Aussehen  der  Rose,  die  uns  zu  einem  mehr  oder  weniger  klaren 

Bewusstsein  gelangen,  oder  uns  auch  nur  dunkel  vorschweben,  jedenfalls  aber  uns  nicht  allzu- 

schwer fallen,  obgleich  wir  sie  andererseits  auch  nicht  allzuleicht  und  zu  einfach  gefunden 

haben,  diese  Bemerkungen,  sage  ich,  sind  es,  um  derentwillen  wir  ein  Vergnügen  bei  der 

Betrachtung  dieses  Gegenstandes  empfinden,  und  ihm  Schönheit  zugestehen.  Und  wirklich,  an 

einigen  Stellen  gewinnt  es  den  Ansciiein,  als  ob  Kant  selbst  geahnt  hätte,  auf  diese,  nicht 

aber  auf  jene  früher  beschriebene  Weise  entstehe  das  Wohlgefallen  am  Schönen,  wenn  er 

sagt,  »dass  die  Zweckmässigkeit  ohne  Zweck,  welche  das  Schöne  haben  muss,  nichts  Anderes 

sei,  als  eine  subjective  Zweckmässigkeit  der  Vorstellungen,  die  es  im  Gemüthe 

des  Anschauenden  erzeugt,  eine  gewisse  Zweckmässigkeit  des  A'orstellungszustandes  im 
Subjecte,  die  eine  Behaglichkeit  desselben,  eine  gegebene  Form  in  die  Embildung  auf- 

zufassen, angibt.«  Diess  möchte  ja  auch  ich  unterschreiben.  Aber  wie  kann  es  dann  heissen, 

was  wir  an  einem  spätem  Orte  (S.  70)  lesen?  »Eines  von  Beidem  muss  irrig  sein: 

entweder  j  enes  Urtheil  der  Kritiker,  welche  den  geometrisch-regelmässigen  Gestalten 

Schönheit  beilegen,  oder  das  uns  r  ige,  welches  Zweckmässigkeit  ohne  Begriff  zur  Schön- 
heit nöthig  findet?«  Ist  diese  Zweckmässigkeit  eine  bloss  subjective,  besteht  sie  in  der 

blossen  Tauglichkeit  des  schönen  Gegenstandes,  durch  seine  Betrachtung  in  uns  »eine  Be- 

haglichkeit« zu  erzeugen:  warum  könnten  dann  nicht  auch  alle  Jene  Recht  haben,  welche 

gewissen  regelmässigen  Gestalten  eben  um  dieser  Regelmässigkeit  willen  Schönheit  bei- 
legen wollen?  Dass  es  auch  eine  zu  grosse,  eine  allzu  auffallende,  sich  als  Zwang  ankündigende 

Regelmässigkeit  gebe,  welche  der  Schönheit  Abbruch  thut  —  worüber  sich  Kant  in  dem 

gleich  Folgenden  auslässt  —  ist  allerdings  nicht  zu  läugnen ,  erklärt  sich  aber  aus  dem  Be- 
griffe vom  Schönen,  welchen  wir  aufstellen,  genügend. 
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§.  39. 
Um  endlich  seine  vierte  Erklärung  des  Schönen,  dass  es  dasjenige  sei,  was  ohne 

Begriff  gleichwohl  als  Gegenstand  eines  nothwendigen  Wohlgefallens  er- 
kannt wird,  zu  rechtfertigen,  erinnert  Kant  zuerst,  dass  die  Nothwendigkeit,  von  der  er 

hier  rede,  keine  objective,  und  zwar  weder  eine  theoretische,  aus  reinen  Bcgriil'en 

a  priori  erkennbare,  noch  eine  praktische,  d.  h.  Folge  eines  Vernunt'tgesetzes  ,  das  üei- 
handelnden  Wesen  zur  Regel  dient,  sondern  eine  bloss  exemplarische  Nothwendigkeit  sei, 

d.  i.  »die  Nothwendigkeit  der  Beistimmung  Aller  zu  einem  Urtheile,  das  wie  ein  Beispiel 

einer  allgemeinen  Regel,  die  man  nicht  angeben  kann,  angesehen  wird.«  Diese 

Nothwendigkeit,  fährt  er  dann  weiter  fort,  sei  eine  subjective,  sich  kund  gebend,  indem 

»wer  etwas  für  schön  erklärt,  will,  dass  Jedermann  dasselbe  gleichfalls  ̂ ir  schön  erklären 

solle.  Doch  sei  diese  subjective  Nothwendigkeit  nur  eine  »bedingte;  man  werbe  nämlich 

um  jedes  Andern  Beistimmung,  weil  man  dazu  einen  Grund  hat,  der  Allen  gemein  ist,  wenn 

man  nur  sicher  ist,  dass  der  Fall  unter  diesem  Grund  als  Regel  des  Beifalls  richtig  subsumirt 

sei.«  Diese  subjective  Nothwendigkeit,  behauptet  er  letztlich,  werde  »unter  der 

Voraussetzung  eines  Gemeinsinns  als  objectiv  vorgestellt.«  Denn  »in  allen  Ur-i 
theilen,  wodurch  wir  etwas  für  schön  erklären,  verstatten  wir  Niemand,  anderer  Weinimg  zu 

sein,  obgleich  wir  uns  nicht  auf  Begriffe,  sondern  nur  auf  unser  Gefühl  stützen,  welches 

wir  also  nicht  als  Privatgefühl,  sondern  alsein  gemeinschaftliches  (einen  Gemein- 

sinn) zu  Grunde  legen.«  Dazu  seien  лѵіг  auch  berechtigt;  »weil  alle  Erkenntnisse  und  Urtheile 

sich,  sammt  der  Uberzeugvmg,  die  sie  begleitet,  allgemein  müssen  mittheilen  lassen; 

denn  sonst  käme  ihnen  keine  Übereinstimmung  mit  dem  Objecte  zu;  sie  wären  ein  bloss 

subjectives  Spiel  der  Vorstellungskräfte.  Sollen  sich  aber  Erkenntnisse  raittheilen  lassen,  so 

muss  sich  auch  der  Gemüthszustand,  d.  i.  die  Stimmung  der  Erkenntnisskräfte  zu  einer 

Erkenntniss  überhaupt  mitthcilen  lassen;  weil  ohne  diese  die  Erkennlniss,  als  Wirkung,  nicht 

entspringen  könnte.  Diese  Stimmung  der  Erkenntnisskräfte  (Einbildungskraft  und  Л  erstand) 

hat  eine  verschiedene  Proportion;  es  muss  aber  Eine  geben,  in  лѵеІсЬег  das  Verhältniss  zur 

Belebung  der  einen  durch  die  andere  das  Zuträglichste  in  Absicht  auf  Erkenntnisss  ist;  und 

diese  Stimmung  kann  nicht  anders  als  durchs  Gefühl  (nicht  nach  Begriffen)  bestimmt  werden.« 

Also  muss  sich  auch  diess  Gefühl  allgemein  miltheilcn  lassen,  also  muss  es  einen  Gemein- 
sinn geben.  Also  ist  der  Gemeinsinn  »eine  idealische  Norm,  unter  deren  Voraussetzung 

wir  ein  Urtheil  und  das  in  demselben  ausgedrückte  Wohlgefallen  an  einem  Objecte  mit  Recht 

für  Jedermann  zur  Regel  machen,  weil  das  Princip  zwar  nur  für  subjectiv,  doch  aber  iür 

allgemein  subjectiv  angenommen  \vird,  und  somit  gleich  einem  objectiv  en  allge- 
meine Beistimmung  fordern  kann,  wenn  man  nur  sicher  ist,  darunter  richtig  subsumirt  zu 

haben.«  — 

Dass  Geschmacksurtheile  keine  objective  (d.  h.  nach  meiner  Ansicht,  keine  eigent- 
lich so  genannte)  Nothлvendi  gkeit  haben,  denke  auch  ich,  so  oft  sie  Gegenstände,  die  wir  nur 

durch  empirische  Vorstellungen  aufgefasst  haben,  betreffen,  z.  B.  diese  Rose  ist  schön.  Denn 
Abb.  v.  3.  9 
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strenge  Nothwendigkeit  gestehe  ich  überhaupt  nur  reinen  Begriffswahrheiten  zu*).  Wenn 
aber  die  Rede  von  andern  Geschmacksurtheilen  wäre,  deren  gesanimte  Bestandtheile  reine 

Begriffe  sind,  z.  B.  das  Urlheil:  Jede  Tugend  ist  schön,  oder:  Auch  Gott  hat  Schönheit;  dann 

sähe  ich  eben  nicht,  wie  man  dergleichen  Sätzen,  falls  man  nur  ihre  Wahrheil  selbst  nicht 

m  Zweifel  zieht,  Nothwendigkeit  absprechen  könnte?  Kben  so  dürfte  es  schwer'  sein,  Salzen 
von  solcher  Art  wie:  Jeder  gebildete  Mensch  sollte  die  Tugend  schön  finden,  u.  dgl.  prak- 

tische Nothwendigkeit  abzustreiten.  —  Was  aber  die  von  Kant  so  genannte  exemplari- 
sche Nothwendigkeit  anlangt,  so  bekenne  ich,  schon  ihren  Begriff  nicht  gehörig  fassen 

zu  können.  Die  Nothwendigkeit  der  Beistimmung  Aller  zu  einem  Urtheilc  hängt  wohl  nicht 

ab  von  dem  Umstände,  ob  man  dasselbe  als  Beispiel  einer  allgemeinen  Regel  ansehe  oder 

nicht:  denn  jedes  wahre  Urtheil  —  (und  nur  zu  wahren  Urtheilen  wird  man  doch  wohl  die 

Beislimmung  Alleï^ verlangen  dürfen?)  —  lässt  sich,  so  fern  es  nicht  eben  ein  durchaus  un- 
vermitteltes Urtheil,  eine  echte  Grundwahrheit  ist,  und  sofern  es  nicht  überdiess  noch  zu  seinem 

Subjecte  nur  einen  einzelnen  Gegenstand  (Diess)  hat,  als  Beispiel  von  einer  allgemeinen  Regel 

betraciiten.  ^icht  nur  das  Urtheil:  diese  Blume  ist  schön,  sondern  ganz  eben  so  auch  die 

Urthcile:  diese  Blume  ist  wohlriechend,  ist  brauchbar  für  diese  oder  jene  Zwecke  u.  s.  w, 

lassen  sich  als  besondere  gewissen  allgemeineren  Sätzen:  alle  Blumen  von  dieser  und  dieser 

Beschaifenheit  sind  —  schön,  wohlriechend,  brauchbar  u.  s.  лѵ.,  untergeordnete  Fälle,  somit 
als  Beispiele,  einer  allgemeinen  Regel  ansehen.  Dunkel  ist  es  mir  ferner,  was  ich  mir  unter 

einer  »allgemeinen  Regel,  die  man  nur  nicht  angeben  kann,«  vorstellen  soll? 

Ob  diese  Unmöglichkeit  ihrer  Angabe  nur  eine  bei  Diesem  und  Jenem,  z.  B.  dem  Urtheilen- 
den  selbst,  bis  eben  jetzt  empfundene  Unfähigkeit,  oder  eine  absolute  für  alle  denkende 

Wesen,  oder  mindestens  für  uns  Menschen  in  alle  Zeiten  fortzubestehende  Unmöglichkeit 

sei?  In  dem  ersten  Falle  könnte  von  keiner  Allgemeingiltigkeit  der  Geschmacksurtheile  ge- 

sprochen werden;  im  zweiten  Falle  Aväre  es  wohl  eine  schwierige  Aufgabe,  zu  beweisen,  dass 

die  allgemeine  Regel,  die  лѵіг  nicht  anzugeben  wissen,  nie  und  von  Niemand  werde  ange- 
geben werden.  ̂ Чcht  unangefocliten  kann  ferner  die  Behauptung  bleiben,  dass  alle  Urtheile 

sammt  ihrer  Überzeugung  allgemein  mittheilbar  sein  raüsslen.  Wie  doch  wollten  wir 

Urthcile  ЛОП  der  Form:  Ich  fühle  jetzt  eben  einen  Schmerz,  allgemein  mittheilen,  d.  h.  bei 

Jedem  die  Überzeugung  von  ihrer  Wahrheit  erzwingen?  Und  sind  denn  nur  alle  Geschmacks- 

urtheile mittheilbar?  (îewiss  nur  unter  der  Voraussetzung,  dass  Menschen,  die  einen  hinrei- 

chenden Grad  geistiger  Ausbildung  sich  angeeignet  haben,  und  in  Beurtheilung  von  Objecten 

dieser  Art  bereits  geübt  worden  sind,  zu  finden  sind,  und  Gelegenheit  erhalten,  auch  den  in 

Rede  stehenden  Gegenstand  mit  der  nöthigen  Aufmerksamkeit  zu  betrachten.  Wie  sollte  ferner 

daraus,  weil  sich  ein  Urtheil  nicht  mittheilen  lässt,  also  weil  es  nicht  möglich  ist,  von  dessen 

Richtigkeit  Jeden  zu  überzeugen,  folgen,  was  Kant  daraus  folgert,  dass  diesem  Urlheile  keine 

il)ereinstimmung  mit  dem  Objecte,  oder  (was  eben  so  viel  heisst)  keine  Wahrheit  zukomme? 
Der  Umstand  der  Mit-  oder  Nichtmittheilbarkeit  eines  Urlheils  ändert  doch  nicht  das  Geringste 

n«)  S.  «lie  Wif.sen.sclii,(isl<h.e  Bd.  II.  §..,153, 
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an  seiner  Übereinstimmung  mit  dem  Objecte.  Auch  wenn  es  auf  dem  ganzen  Erdenrunde  nur 

einen  einzigen  Menschen,  oder  auch  gar  keinen  gäbe,  also  auch  wenn  gar  keine  Mittheilbarkeit 
statt  fände,  bliebe  doch  das  Schöne  schön  und  das  Garstige  garstig.  Warum  sollte  sich  ferner 

das  Verhältniss,  welches  das  zuträglichste  für  die  Erkenntniss  ist,  so  durchaus  nicht  durch 

Begriffe,  sondern  (wie  Kant  behauptet)  lediglich  nur  durch  das  Gefühl  bestimmen  lassen? 

Wenigstens  Einiges  über  diess  Verhältniss,  würde  ich  meinen,  müsse  sich  auch  durch  blosse 

Begriffe  aussagen  lassen.  Und  was  ist  denn  überhaupt  Gefühl,  wenn  es,  wie  hier  von  Kant, 

in  der  Bedeutung  eines  Vermögens  zu  Erkenntnissen  genommen  wird?  Hier  kann  doch  Fühlen 

nur  heissen:  etwas  erkennen  durch  die  Vermittlung  dunkler,  nicht  zum  Bewusstsein  uns  gelan- 

gender Vorstellungen  und  Vordersätze.  Was  aber  dunkel  in  unserer  Seele  liegt,  davon  ist  es  an 

sich  doch  möglich,  dass  es  uns  durch  verschärfte  Aufmerksamkeit  und  durch  wiederholtes  Nach- 
denken endlich  einmal  ins  Bewusstsein  trete.  Wie  wunderlich  ist  es  auch,  wenn  Kant  das  Dasein 

eines  von  ihm  sogenannten  Gemeinsinnes  (der  aber  wohl  übereinstimmender  mit  seinem 

Sprachgebrauch  Gemeingefühl  genannt  werden  müsste)  §.21  ausdrücklich  behauptet  und  dar- 
thut,  und  dann  doch  wieder  §.  22  erklärt:  ob  es  einen  solchen  Gemeinsinn  in  der  That  gebe, 
das  wolle  und  könne  er  hier  noch  nicht  untersuchen;  daher  er  denselben  hier  auch  »eine 

blosse  idea  lise  he  Norm«  nennt.  Wenn  aber  dieser  Sinn  eine  bloss  idealische  Norm  ist,  und  wenn 

gleichwohl  nur  unter  seiner  Voraussetzung  eine  Ubereinstimmung  in  den  Geschmacksurtheilen 

.ledern  mit  В  echt  zugemuthet  werden  kann:  so  sollte  ja  die  Nothwendigkeit  der  Geschmacks- 
urtheile  nicht  bloss  von  der  Bedingung,  dass  wir  bei  ihnen  richtig  subsumiren,  sondern 

auch  von  der  Bedingung,  dass  wir  bei  ihnen  den  Gemeinsinn  mit  Becht  supponiren,  ab- 
hängig gemacht  werden.  Endlich  muss  Jedem  auffallen,  wenn  sich  Kant  in  dieser  ganzen 

Untersuchung  über  den  Begriff  des  Schönen  nach  dem  Momente  der  Modalität,  wo  er  die 

Nothwendigkeit  des  Geschmacksurtheils  erweisen  will,  im  Grunde  mit  nichts  Anderem  be- 

schäftigt, als  mit  dem  Erweise  der  Allgemeingiltigkeit  dieses  Urtheils,  welche  er  doch 

schon  in  der  zweiten  aus  dem  Momente  der  Quantität  hervorgehenden  Erklärung  zu  be- 
weisen hatte;  so  zwar,  dass  Alles,  was  er  jetzt  vorbringt,  gar  nicht  hieher  gehört,  sondern 

schon  in  der  vorhergehenden  Untersuchung  hätte  besprochen  werden  sollen.  Wirklich  hieher 

Gehöriges  erscheint  in  dieser  ganzen  Abhandlung  von  §.  18  bis  §.  22  nichts  als  das  Wort: 

Notliwendig,  von  welchem,  überdiess  ohne  allen  BeAveis,  nur  schlechtweg  vorausgesetzt 

wird,  dass  allen  solchen  Urtheilen,  welche  Jedem  Beistimmung  ansinnen ,  Nothwendigkeit  zu- 

komme; und  diess  war  doch  gerade  das  Einzige,  was  hier  bewiesen  zu  werden  brauchte. 

40. 

So  unvollkommen  nun  auch  diese  vier  Kantischen  Erklärungen  sein  mochten,  so  ist 

doch  nicht  zu  läugnen,  dass  sie,  verbunden  mit  den  vielen  andern  höchst  eigenthümlichen 

Lehren  dieses  Weltweiscn  eine  sehr  grosse  Veränderung  in  der  Art  und  Weise,  wie  man  die 
Lehre  vom  Schönen  seit  dieser  Zeit  behandelt  hat,  bewirkten.  Ob  diese  Veränderung  in 

jedem  Betrachte  wohlthätig  gewesen,  darüber  лvird  wohl  erst  eine  spätere  Zeit  entscheiden: 

9  * 
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das  aber  wage  ich  offen  herauszusagen,  dass  die  Erklärungen  vom  Schönen,  die  seit  der  Er- 

scheinung der  Kritik  der  Ur  tlieilskraft  ans  Licht  getreten  sind,  und  auf  deren  Bildung 
sie  einen  Einfluss  geübt,  nichts  von  demjenigen,  was  schon  vordem  geleistet  worden  war,  über- 

treffen, sondern  entweder  schon  längst  Gesagtes  in  neu  erfundenen  Ausdrücken  wiederholen,  oder 

nur  ungenauer  und  irriger  sind.  Einer  der  Ersten,  die  es  für  nölhig  erachteten,  dem  Urheber 

der  kritischen  Philosophie  wohl  in  einigen,  aber  nicht  allen  Puncten  beizustimmen,  war  Salomo 

Maimon.  In  seinen  Streifereien  im  Gebiete  der  Philosophie,  1793,  setzte  er  die  Schönheit 

»ihrem  objectiven  Merkmale  nach  in  die  Ubereinstimmung  mit  einem  Begriffe,  oder 

einem  ZAvecke  oder  einer  Regel,  dem  subjectiven  Momente  nach  aber  in  die  Hervor- 

bringung der  grössten  Summe  von  Wirkungen  der  reproductiven  undproduc- 

tiven  Einbildungskraft.  — Man  sieht  von  selbst,  dass  es  ganz  überflüssig  war,  nach  den 
Worten:  »Übereinstimmung  mit  einem  Begriffe,«  noch  die  Worte:  »oder  einem  Zwecke 

oder  einer  Regel,«  hinzuzufügen,  wenn  es  nicht  etwa  der  blossen  Erläuterung  wegen  geschah  ; 
denn  was  mit  einem  Zwecke  oder  mit  einer  Regel  übereinstimmt,  das  muss  wohl  auch  mit 

einem  Begriffe  übereinstimmen.  Die  Hei-vorbringung  der  grössten  Summe  von  Wirkungen 
der  reproductiven  und  productiven  Einbildungskraft  von  dem  Schönen  zu  fordern,  war  schon 

kein  neuer  Gedanke,  sondern  bereits  volle  2i  Jahre  früher  von  Hcmsterhuis  gesagt,  wenn 

er  verlangte,  dass  das  Schöne  die  grösste  Ideenzahl  in  der  kleinsten  Zeit  anregen  müsse; 

eine  Äusserung,  die  vielleicht  in  so  fern  noch  etwas  richtiger  ausgedrückt  war,  als  es  wohl 

nicht  die  blosse  Einbildungskraft  ist,  welche  bei  der  Betrachtung  des  Schönen  in  Thätig- 
keit  versetzt  Avird;  denn  sicher  müssen  wir  hiebei  auch  urtheilen. 

§  41. Es  kommt  mir  nicht  in  den  Sinn,  den  Ruhm  eines  Mannes,  den  ich  verehre,  nur  im 

Geringsten  schmälern  zu  лѵоПеп ,  wenn  ich  von  einer  in  seiner  Jugend  versuchten  Erklärung 

gestehe,  dass  auch  sie  mir  nicht  wesentlich  besser  erscheine,  als  andere  ähnliche,  die  es  schon 

vor  ihr  gab.  In  Zschokke's  Ideen  zu  einer  psjchol.  Ästhetik  (Berlin,  1793)  wird  nämlich  fol- 
gende Erklärung,  die  später  auch  Dambek  in  seine  \^orlesungen  über  Ästhetik  (Prag,  1822) 

aufnahm,  angctrolTen:  »Schönheit  ist  der  Ausdruck  der  vereinten  theoretischen, 

moralischen  und  sinnlichen  Vollkommenheit  für  das  Empfindungsvermögen  in  einem 

Objecte,  soviel  die  Natur  desselben  erlaubt.«  —  Durch  den  Zusatz:  so  viel  die  Natur  des 

Objectes  erlaubt,  wird  die  geforderte  Vereinigung  jener  drei  Arten  der  Vollkonmienheit 

wieder  aufgehoben;  auch  muss  ein  Ding,  um  schön  zu  sein,  nicht  eben  den  höchsten  Grad 

der  Schönheit,  dessen  es  seiner  Natur  nach  fähig  ist,  erstiegen  haben. 

§•  42. Dass  ein  so  geistreicher  Mann  wie  Schiller  durch  jenes  Ansehen,  das  sich  der 

Königsberger  Weise  erworben,  sich  wohl  zu  seiner  Verehrung,  keineswegs  aber  zu  einer  an- 
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bedingten  Anhänglichkeit  an  alle  seine  Lehren  verleiten  lassen  werde,  stand  zu  erwarten. 

Darum  enthalten  auch  Schillers  ästhetische  Abhandlungen  ungemein  viel  Originelles,  TrelTen- 

des  und  noch  jetzt  Bcachtungswerthcs.  In  seinen  Briefen  über  die  ästhetische  Erziehung  des 

Menschen  (1797)  wagte  er  zwar  nicht,  es  für  eine  schulgerechte  Erklärung  des  Schönen  aus- 

zugeben, dass  es  dasjenige  sei,  »was  Gegenstand  desSpieltriebes  ist,»  stellte  indessen 
doch  nie  eine  andere  auf,  und  wollte  es  jedenfalls  als  ein  charakteristisches  Merkmal  der 

Schönheit  angesehen  wissen,  »dass  der  Mensch  mit  ihr  nur  spielen,  und  nur  mit  ihr 

spielen  solle.«  Um  zu  beurtheilen,  ob  etwas  Wahres  an  dieser  Behauptung  sei,  werden  wir  erst 

in  eine  etwas  genauere  Bestimmung  des  Begriffes  vom  Spiele  eingehen  müssen.  Wenn  man, 

wie  Schiller  (ebend.),  das  Hervorbringen  so  vieler  tausend  Blüthen,  die  wieder  abfallen, 

ohne  in  Früchte  zu  übergehen ,  ein  S  p  i  el  des  Baumes  nennt ,  dehnt  man  die  Bedeutung  des 

Wortes  gewiss  über  den  Sprachgebrauch  aus.  Im  eigentlichen  Sinne  nennen  wir,  wie  ich 

meine,  ein  Spiel  nur  eine  solche  Thätigkeit  unserer  Kräfte,  die  wir  beginnen  und  fort- 
setzen, bloss  um  die  Qual,  welche  das  sogenannte  Nichtsthun,  d.  h.  der  Mangel  an 

abwechselnden  Vorstellungen,  verursacht,  mit  andern  Worten,  um  uns  die  lange  Weile  zu 

vertreiben.  Bei  dieser  Erklärung  setze  ich  voraus  (was  in  der  Psychologie  näher  erwiesen 

werden  muss),  dass  unsere  Seele,  ob  sie  gleich  immer  Vorstellungen,  Empfindungen  u.  dgl. 

hat,  doch  nicht  immer  von  denselben  in  gleicher  Weise  befriedigt  лverde,  dass  ihr  besonders 

der  Mangel  an  hinlänglich  interessanten  und  abwechselnden  Vorstellungen  zuweilen  eine  eigene 

Unannehmlichkeit,  die  wir  die  lange  Weile  nennen,  bereite;  dass  sie,  um  diese  wegzu- 

schaffen, nach  neuen,  sie  mehr  interessirenden  Vorstellungen  strebe  und  allerlei  Handlungen  vor- 

nehme, wodurch  sie  dergleichen  sich  zu  verschaiïen  holft.  So  lange  sie  nun  eben  noch  keinen 

anderen  Antrieb  zu  ihren  Handlungen  hat,  und  auch  nichts  Anderes  mit  ihnen  erreicht,  als  die 

Verbannung  jener  langen  Weile,  sagt  man,  sie  spiele.  Sobald  wir  dagegen  irgend  einen  andern 

bestimmteren  Zweck,  den  Genuss  dieses  oder  jenes  uns  schon  bekannten  Vergnügens, 

oder  auch  die  Verdrängung  einer  bestimmten  uns  unangenehmen  Empfindung,  welche  nicht 

eben  in  blosser  Langeweile  besteht,  suchen,  z.  B.  einem  Schmerzgefühle,  einer  uns  anwan- 
delnden Furcht,  unseren  Gewissensbissen  u.  dgl.  entfliehen  wollen,  oder  so  oft  wir  auch  nur 

im  Verfolge  unserer  Thätigkeit  einen  solchen  anderen  Zweck  finden  und  ihn  uns  vorsetzen  : 

sagt  man,  im  ersten  Falle,  wir  hätten  gleich  Anfangs  nicht  gespielt,  im  zweiten,  wir 

hätten  in  der  Folge  zu  spielen  aufgehört  und  etwas  Ernsteres  begonnen.  Wenn  Jemand 

z.  B.  aus  blosser  langer  Weile  Seifenblasen  zu  machen  sich  vornahm,  dann  aber  bei  Be- 
,chauung  derselben  allmählich  sich  in  optische  Betrachtungen  versenkt:  so  spielt  er  nur  so 
h  Ige,  als  er  die  Seifenblase  eben  nur  bildele,  um  sich  die  Zeit  zu  verkürzen;  sobald  er  sie 

i>ber  zu  bilden  anfängt,  um  sich  gewisse  optische  Wahrheiten  klarer  zu  machen,  hört  er  zu 

;jpielen  auf.  In  dieser  strengen  Bedeutung  darf  also  keine  Thätigkeit,  die  nebst  der  Vertrei-; 

bung  der  langen  Weile  noch  irgend  einen  andern  Zweck  hat,  z.  B.  wenn  лѵіг  die  Wir- 

kungen, die  sie  noch  in  der  Folge  hervorbringen  könnte,  d.  h.  den  Nutzen  derselben  be- 

zwecken, ein  reines  Spiel  genannt  Averden;  gesetzt  auch,  dass  es  im  Übrigen  eine  Thätig- 

keit wäre,  welche  die  grösste  ÄhnUchkeit  mit  einer  solchen  hat,  die  meistens  nur  als  Zeit- 
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verlreib  gepflrtgen  wird,  d,  h.  ein  Spiel  zu  sein  pflegt.  So  spielt  derjenige  eigentlich 

nicht,  der  (wie  man  sich  ausdrückt)  um  Gewinn  spielt,  auch  nicht  derjenige,  der  etwas  thut, 

was  wie  ein  Spiel  aussieht,  um  Andere  zu  unterhalten,  wie  etwa  der  Violinspieler,  der 

Schauspieler,  der  Taschenspieler  u.  m.  A.  Es  ist  leicht  zu  begreifen,  warum  man 

in  diesen  Benennungen  das  Wort  Spiel  beibehielt,  ob  es  gleich  in  sehr  uneigentlichem  Sinne 

auftritt.  Nicht  einmal  dann  ist  eine  Beschäftigung  ein  blosses  Spiel  zu  nennen,  wenn  wir  des 

Vergnügens  an  ihr  ehedem  so  viel  gefunden,  dass  wir  sie  gegenwärtig  aufsuchen,  auch  ohne 

von  langer  Weile  geplagt  zu  sein,  sondern  vielleicht  selbst  mit  Verabsäumung  unserer  Pflicht- 

arbeiten,  z.  B.  das  Kartenspiel,  Ballspiel  u.  dgl. ,  obwohl  der  Sprachgebrauch  erlaubt,  solche 

Beschäftigung  fortwälirend  Spiel,  aber  zur  Leidenschaft  gewordenes  Spiel  zu  nen- 
nen, und  den  Menschen,  die  solches  thun,  Spielsucht  zur  Last  legt.  Auch  hier  also  nimmt 

man  das  Wort  Spiel  schon  im  uneigentlichen  Sinne.  Ein  Gleiches  geschieht  auch,  wenn 

wir  von  Thier  en,  z.  В.  Hunden,  Katzen,  sagen,  sie  spielen,  wo  wir  doch  eigentlich  nur 

bemerken,  dass  sie  eine  Art  von  Thätigkeit  äussern,  die  uns  durch  ihre  AlmHchkcit  an  das- 

jenige erinnert,  was  wir  Menschen  im  blossen  Spiele  zu  thun  pflegen.  Wenn  aber,  wie 

zuweilen  geschieht,  ein  solches  Spiel  unter  Thieren  von  verschiedenem  Geschlechte  mit  dem 

Geschäfte  der  Begattung  endet,  wird  Niemand  auch  diese  noch  zu  ihrem  Spiele  rechnen; 

ohne  Zweifel  nur,  weil  die  Begattung  einen  viel  wichtigeren  (freilich  nicht  von  dem  Thiere, 

sondern  von  dem  Schöpfer  desselben  beabsichtigten)  Zweck  hat,  oder  auch,  weil  die  Lust, 

welche  das  Thier  dabei  empfindet,  unserer  Vorstellung  nach  stark  genug  ist,  dass  es  schon 

bloss  um  ihretwillen  (wenn  es  sie  nämlich  vorhersähe)  die  Handlung  aufsuchen  würde.  Auch 

die  sehr  übliche  Redensart:  diese  Arbeit  lässt  sich  spielend  verrichten,  steht  nicht  im  Wider- 
spruch mit  unserer  Wortbestimmung;  denn  damit  will  man  nur  andeuten,  diese  Arbeit  sei 

eine  so  leichte  Beschäftigung,  dass  man  sie  selbst  in  der  blossen  Absicht,  um  sich  die  lange 

Weile  mit  ihr  zu  vertreiben,  vornehmen  könnte.  Dagegen  begreift  sich  auf  das  Vollkommenste, 

warum  vernünftige  Menschen  nur  selten  oder  nie  spielen;  nämlich  es  kömmt 

bei  ihnen  zu  jener  langen  Weile,  die  als  Veranlassung  zum  Spiel  vorhergehen  muss,  thťils 

gar  nicht ,  theils  wissen  sie  zu  ihrer  Vertreibung  gleich  etwas  vorzunehmen ,  was  auch  noch 

einen  anderweitigen  Nutzen  und  Zweck  hat.  Aus  dieser  Begriffbestimmung  des  Spieles  ergibt 

sich  nun,  dass  die  in  Rede  stehende  Behauptung  unsers  philosophischen  Dichters  unrichtig 

sei;  wie  sie  denn  auch  der  gesunde  Menschenverstand  gewiss  einmüthig  zurückweist  Nicht 
zu  dem  elenden  Zwecke,  um  nur  die  Zeit  uns  zu  verkürzen,  wählen  und  sollen  wir  uns  in 

der  Regel  die  Betrachtung  schöner  Gegenstände  zu  unserer  Beschäftigung  wählen;  nicht  also 

spielen  sollen  wir  mit  ihnen;  es  wäre  vielmehr  in  den  meisten  Fällen  eine  wahre  Entwür- 
digung des  Schönen,  könnten  und  wollten  wir  uns  seiner  lediglich  zu  einem  solchen  Zwecke 

bedienen.  Ist  es  aber  schon  unrichtig,  dass  der  Mensch  mit  dem  Schönen  nur  spielen 

solle:  so  ist  es  noch  unrichtiger,  dass  er  nur  mit  dem  Schönen  spielen  solle.  Warum  in 

aller  Welt  sollte  uns  nicht  erlaubt  sein,  wenn  wir  schon  überhaupt  spielen  dürfen,  mit  etwas 

Anderem,  als  nur  eben  mit  dem  Schönen  zu  spielen?  Warum  dürfte  es  durchaus  nichts 

Anderes  geben,  was  лѵіг  bei  dem  entstehenden  Gefühl  der  Langeweile  zu  unserer  ßeschäf- 
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tigung  wählen,  als  die  Betrachtung  eines  schönen  Gegenstandes?  Steht  uns  denn  ein  solcher 

auch  nur  immer  z.u  Gebote?  —  Inzwischen  ist  es  doch  begreiflich,  was  Schillern  zu  dieser 

Behauptung  verleitet  haben  mochte.  Betrachtung  des  Schönen  ist  jedenfalls  eine  Beschäf- 

tigung, die  uns  Vergnügen  gewährt,  und  die  wir  in  so  fern  jeder  anstrengenden  mühevollen 

Arbeit  entgegensetzen;  wie  auch  ein  Gleiches  bekanntlich  beim  Spiele  geschieht.  Es  ist 

überdiess  eine  Beschäftigung,  bei  welcher  ein  grosser  und  schneller  Wechsel  von  Vorstellungen, 

also  ein  Zustand  eintritt,  der  das  gerade  Gegenlheil  von  dem  der  langen  Weile  ist,  um  derent- 

willen wir  unsere  Zuflucht  zum  Spiele  eben  zu  nehmen  pflegen.  Eine  bedeutende  Ähnlich- 

keit zwischen  den  beiden  Beschäftigungen  des  Spieles  und  der  Betrachtung  des  Schönen 

wäre  also  jedenfalls  vorhanden,  und  es  liegt  nichts  so  sehr  Befremdendes  darin,  wenn  sich 

zu  einer  Zeit,  die  bereits  anfing,  auf  scharfe  BegrifFbestimmungen  geringschätzend  herabzusehen, 

ein  Dichter  hören  Hess,  dass  man  bei  der  Betrachtung  des  Schönen  nur  spiele,  jedoch 

in  einer  Weise,  in  der  man  eben  nur  mit  dem  Schönen  allein  spielen  dürfe.  Hatten  doch 

früher  srhon  ernstere  Philosophen  die  Thätigkeit,  in  welche  unsere  Seelenkräfte  bei  der 

Betrachtung  des  Schönen  gerathen,  wie  es  scheint,  bloss  ihrer  Leichtigkeit  wegen  mit 

einem  Spiele  zu  vergleichen  keinen  Anstand  genommen. 

43. 
Wenn  Hirt  (»über  das  Kunstschöne,«  in  den  Hören.  1791,  St.  7)  das  Schöne  als  »das 

Vollkommene  erklärte,  welches  ein  Gegenstand  des  Auges,  Ohres  oder  der  Einbildungs- 

kraft ist  oder  sein  kann:«  so  war  er  bei  der  Erklärung  Baumgartens  geblieben,  nur 
dass  er  sie  etwas  verschlimmerte,  indem  er  das  Merkmal  der  dunkeln  Erkennbarkeit 

wegliess,  und  statt  dessen  die  unrichtige  Beschränkung  auf  Gegenstände  des  Auges,  Ohres 

oder  der  Einbildungskraft  aufnahm.  Einen  neuen  Fehler  beging  er  aber  noch,  wenn 

er  das  Vollkommene  als  »das  Zweckentsprechende,  was  die  Natur  oder  Kunst  bei 

Bildung  eines  Gegenstandes  in  seiner  Gattung  und  Art  sich  vorsetzt,«  erklärte; 

denn  dass  wir  bei  der  Beurtheilung  der  Schönheit  eines  Gegenstandes  nicht  nothwendig  auf 

den  Zweck,  den  sich  der  Urheber  desselben  bei  seiner  Bildung  vorgesetzt  hatte,  zu  achten 

haben,  wurde  schon  oft  erinnert.  Was  aber  der  Beisatz:  »in  seiner  Gattung  und  Art,« 

zu  bedeuten  habe;  ingleichen  wienach  sich  hieraus  die  Folgerung  ergeben  soll,  die  Hirt 

daraus  zieht,  dass  wir,  um  die  Schönheit  zu  beurtheilen,  »unser  Augenmerk  auf  die 

individuellen  Merkmale,  welche  ein  Wesen  constituiren,  auf  das  Charak- 

teristische desselben  richten  müssten;«  endlich,  dass  unter  Charakter  als  Kunstgesetz  zu 

verstehen  sei  »jene  bestimmte  Individualität,  wodurch  sich  Formen,  Bewegung  und  Geberde, 

Miene  und  Ausdruck,  Localfarbe,  Licht  und  Schallen,  Helldunkel  und  Haltung  unterscheiden, 

u.id  zwar  so  wie  der  vorgedachte  Gegenstand  es  erfordert,«  —  das  Alles  finde  ich  sehr  dun- 

kel und  unrichtig  ausgedrückt.  Gerade  an  dieser  Bestimmung  aber  hat  Hegel  (in  den  Vor- 
lesungen über  die  Ästhetik)  seine  Freude,  und  findet  sie  »schon  bezeichnender  als 

sonstige(?)  Definitionen!«  —  Die  weitere  Auslegung  nun,  die  er  von  diesem  Hirt'schen 



72  Bolzanc.    Uihcr  den  Begriff  des  Schönen. 

Princip  des  Cliarakteristisclien  gibt,  dass  in  einem  schönen  Kunstwerke  nichts  müssig  und 

überflüssig  sein  dürfe,  sagt  allerdings  etwas  sehr  Wahres  aus  ;  aber  wann  hätte  man  das  nicht 

gewusst,  und  wie  nach  gehört  diess  zum  Begriffe  des  vSchönen  überhaupt? 

§.  44. 

Bendavid  (Versuch  einer  Geschmacklehre,  Berlin,  П99)  beschränkte  das  Wesen  der 

Schönheit  auf  die  »blosse  Form  der  räumlichen  und  successiven  Verbindung  zu 

einem  Ganzen.«  Wie  Hesse  sich  hiernach  von  poetischen  Schön  h  eilen  reden?  Denn 

diese  bestehen  doch  wohl  in  keiner  Form  einer  räumlichen  und  successiven  Verbindung  zu 

einem  Ganzen  ;  hier  werden  Gedanken  an  sich ,  Dinge ,  die  weder  etwas  Räumliches  noch 
Successives  sind,  verbunden, 

§  45. 
Von  Fichte,  zu  welchem  Ruhme  er  sich  auch  als  Philosoph  erhoben,  und  so  viel 

Achtung  er  als  Mensch  verdiente,  möchte  ich  doch  geradezu  behaupten,  dass  ihm  die  Gabe, 

sich  seiner  Gedanken  deutlich  bewusst  zu  werden,  in  hohem  Grade  gemangelt;  er  also  that 

nur  wohl,  eine  bestimmte  Erklärung  von  dem  Begriffe  des  Schönen  nicht  einmal  zu  versuchen. 

Auch  bei  seinen  Anhängern,  namentlich  bei  Fr.  Schlegel,  trilFt  man  dergleichen  nicht  an. 
Dass  sie  aber  das  Schöne,  das  vollendet  Schöne,  dem  SittUchen  unterordnen,  verdient  auf 

jeden  Fall  nur  Lob;  wie  man  im  Gegentheil  die  eben  so  verderbliche  als  verkehrte  Lehre  An- 

derer, dass  es  nur  eine  Einseitigkeit  wäre,  alle  und  jede  (freie)  Thätigkeit 
des  Menschen  einem  und  eben  demselben  Gesetze  der  Sittlichkeit  unter- 

werfen zu  wollen,  nur  mit  Betrübniss  und  gerechtem  Unwillen  betrachten  kann,  und  sich 

kaum  erwehret,  die  Quelle  einer  solchen  Verirrung  nicht  in  dem  blossen  Mangel  deutlicher 

Begriffe,  sondern  auch  in  dem  31  angel  eines  echt  sittlichen  Charakters  zu  vcrmuthen. 

§.  46. 
Da  Schellin  g  seine  Begriffe  so  oft  schon  und  so  bedeutend  umgeändert,  so  können 

wir  nicht  beurtheilen,  in  welcher  Weise  er  sich  vielleicht  auch  über  die  Natur  des  Schönen 

noch  aussprechen  werde.  Wir  wissen  nur,  wie  er  hierübergedacht  in  den  Jahren  1800,  1803 

und  1808,  als  er  »das  Svstem  des  Iranscendcntalen  Idealismus«  geschrieben,  »die  Vorlesungen 
über  das  akademische  Studium«  und  die  Rede  »über  das  Vcrhältniss  der  bildenden  Künste  zur 

Natur«  gehalten.  Damals  erklärte  er  nun  in  ziemlich  platonischer  Weise  das  Schöne  als 

»diejenige  Productivität  des  Kunstprincips,  welche  das  Unendliche  als  enthalten  im  End-' 
liehen  darstellt,  so  dass  dadurch  der  Gegensatz  des  Subjectiven  und  Objec-' 
tiven  aufgehoben  wird;«  oder  er  nannte  das  Schöne  auch  »das  Verschwinden  des 

Gegensatzes  zwischen  Natur  und  Geist;  oder  das  in  der  concreten  und  abge- 
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bildeten  Welt  ersch ei nende  Unendliche  ;«  oder  er  sagte,  »dasjenige,  wodurch  ein  Gan- 

zes eigentlich  schön  wird,  sei  über  die  Form,  sei  Wesen,  Allgemeines,  Blick  und 

Ausdruck  des  inwohnenden  Naturgeistes,  Erscheinung  und  Entfaltung  des 

Wesens,  das  volle  mangellose  Sein;«  die  »Basis  des  Schönen  bestehe  in  der  Leben- 

digkeit der  Natur;«  u.  s.  w.  —  Man  sieht  wohl  ohne  meine  Erinnerung,  wie  vieles  Un- 
bestimmte in  allen  diesen  Ausdrücken  liege  und  selbst  noch  dann  zurückbleibe,  wenn  wir 

versuchen,  das  darin  Angedeutete  in  eine  einzige  Erklärung  zusammenzufassen.  Übrigens  ist 

nicht  zu  verkennen,  dass  etwas  von  dem,  was  Schelling  hier  andeutet,  in  einer  gewissen  Art 

von  Schönheiten,  namentlich  in  den  höheren  und  höchsten,  in  einer  schönen  Menschen- 

natur z.B.,  allerdings  angetroffen  werde  und  anzutrelfen  sein  müsse.  Eine  Menschengestalt, 

aus  der  kein  Geist  spricht,  wäre  gewiss  keine  vollendete  Schönheit  zu  nennen.  Aber  diess 

gilt  nicht  von  Allem,  was  schön  heisst  und  als  schön  empfunden  wird.  Von  einer  schö- 
nen Ellipse,  von  einer  schönen  Gadenz  kann  man  doch  wahrlich  nicht  sagen,  dass  hier 

sich  im  Endlichen  etwas  Unendliches  darstelle,  oder  dass  hier  der  Gegensatz  zwischee  Natur 

und  Geist  verschwinde;  noch  lässt  sich  sonst  eine  andere  der  obigen  Redensarten  auf  solche 

Schönheiten  einer  niedrigem  Art  anwenden.  W^er  aber  eine  Erklärung  des  Schönen  geben 
will,  der  muss  in  seinen  allgemeinen  Begriff  nur  solche  Merkmale  aufnehmen,  die  sich  an 

Allem,  was  schön  heisst,  nachweisen  lassen.  Inzwischen  bei  einem  Manne  von  so  poetischer 

Natur,  der  sich  überdiess  mit  der  Betrachtung  jener  höheren  Schönheiten  in  seinem  Leben 

so  viel  beschäftiget  hat,  ist  es  begreiflich,  wenn  er  der  niederen  darüber  ganz  vergass. 

§.  47. 
Nicht  besser  machte  es  sein  Verehrer  Luden  (in  den  Grundzügen  ästhet.  Vorlesungen. 

Göttingen,  1804),  wenn  er  das  Schöne  als  »dasjenige,  welches  den  Gegensatz  zwi- 
schen dem  Realen  und  dem  Idealen  aufhebt,  als  die  unmittelbare  Erschei- 

nung des  Göttlichen  im  Irdischen,  der  Idee  in  der  Materie,  der  Seele  im  Kör- 

per« beschrieb.  Es  ist  fast  augenfällig,  dass  man  hier  an  höhere  Schönheiten,  namentlich 

nur  an  den  Menschen  gedacht.  Denn  wer  möchte  z.  B.  bei  der  Durchlesung  eines  artigen 

Sinngedichtes  oder  der  Fabeln  vom  Löwen  und  der  IMaus ,  oder  vom  Wolf  und  Kranich 

u.  m.  a.  sagen,  dass  ihm  das  Göttliche  hier  im  Irdischen  erscheine?  Doch  ist  noch  zu  be- 

merken ,  dass  es  auch  umgekehrt  wieder  gar  manche  Dinge  gibt ,  in  denen  uns  Göttliches, 

Gottes  unendhche  Weisheit,  Güte,  Gerechtigkeit  anschaulich  wird;  obgleich  wir  sie  nichts 

weniger  als  schön  nennen;  z.  B.  die  Einrichtung  des  menschUchen  Ohres  oder  sonst  eines 

andern  Sinnesorgans,  das  schreckliche  Ende  eines  Tyrannen  u.  m.  A. 

§.  48. 
Noch  ärger  machte  es  Ast,  wenn  er  (im  Syst.  d.  Kunstlehre.  Leipzig,  180Ó)  erklärte, 

»die  Schönheit  sei  die  Harmonie  zweier  Elemente,  gleichsam  eines  männlichen  Princips,  des 
Abh.  V,  3.  j  Q 
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Unendlichen,  und  eines  weiblichen,  des  Endlichen.«  —  Wir  sehen  hier,  wie  der  vom 

Meister  bef^anc^ene  Fehler  der  Unbestimmtheit  von  seinen  Schülern  nur  mit  Yergi-össeruny  wieder- 
holt ward;  und  wie  bald  es  dahin  kam.  Ausdrücke  für  Erklärungen  auszugeben,  welche  so 

wenig  von  dem  zu  erklärenden  BcgrifTe  selbst  cnihalten,  dass  sie  nicht  einmal  mehr  an  ihn 

erinnern.  Denn  wenn  man  es  als  ein  Piäthsel  aufgäbe:  was  für  ein  Ding  wohl  sei  die 

Harmonie  zweier  Elemente  u.  s.  w.,  so  wollte  ich  jegliche  Welte  eingehen,  dass  Niemand, 

der  es  nicht  schon  gehört,  auf  die  Schönheit  rathen  würde. 

%■  49. 
Näher  bei  Kant  sind  Krug  und  Fries  geblieben.  Ersterer  gab  (im  Syst.  d.  theor. 

Philosophie  B.  III.,  oder  auch  im  Handbuch,  Th.  II)  die  drei  Erklärungen:  »1.  Schön  ist, 

was  in  dem  Wahrnehmenden  ein  Wohlgefallen  an  seiner  Form  erregt;  2.  was  das  Gemüth 

belustij|S,  indem  es  vermöge  seiner  Form  eine  Ahnung  des  Unendlichen  im  Endlichen  erregt; 

8.  was  durch  seine  Form ,  Einbildungskraft  und  Verstand  auf  eine  leichte  und  doch  regel- 

mässige, midiin  wohlgelallige  Weise  beschäftigt.«  —  Die  »Ahnung  des  Unendlichen  im  Endlichen« 
hat  ihre  Erwähnung  wohl  nur  den  Schriften  der  späteren  Philosophen  zu  verdanken;  sie  ist 

aber  jedenfalls  schlecht  motivirt,  und  dürfte  höchstens  bei  schönen  Gegenständen  einer  ge- 
wissen Art  eintreten,  und  selbst  noch  hier  nicht  zu  der  eigentlichen  Schönheit  derselben 

gehören.  —  Fries  (in  d.  Kritik  d.  r.  Vernunft  u.  a.  a.  O.)  erklärt  das  Schöne  als  dasjenige, 

лvas  »unmittelbar  um  seiner  selbst  willen  gefallt;«  gefällt  »vermöge  einer  J»egel,  die  un- 

aussprechlich ist,  die  wir  gleichwohl  Jedem  zumuthen,  der  eine  der  unsrigen  ähnliche 

Bildungsstufe  des  Geistes  erreicht  hat.«  Das  Schöne  entzieht  sich  der  Regel  »bestimmter  Be- 

griffe und  folgt  doch  einem  Gesetze  der  freien  Zusammenfassung.«  Unsere  Urdieils- 

kraft  reflectirt  bei  der  Betrachtung  desselben  »nicht  auf  die  Zusammenfassung  des  Mannigfaltigen 

unter  einen  bestimmten  Begriff,  sondern  nur  auf  die  Zweckmässigkeit  der  gegebenen 

Anschauung  zur  Zusammenfassung  überhaupt.«  —  Die  Leser  wissen  schon,  was 
ich  von  allem  Diesem,  namentlich  von  einer  Regel,  die  unaussprechlich  sein  soll,  halte. 

§.  50. Pölitz  (in  s.  Ästhetik,  Leipzig,  1807),  auch  В  outerweck  (in  der  I.  Ausg.  s.  Asth. 

1806)  sammt  einigen  Andern  glaubten  die  Schwierigkeit  in  Jer  Erklärung  des  Schönen  dadurch 

entfernt  zu  haben,  dass  sie  es  als  dasjenige  bezeichneten,  was  das  ästhetische  Bedürfniss 

befriedigt,  oder  ästhetische  Gefühle  anregt.  —  Es  ist  aber  einleuchtend,  dass  nun  die  ganze 
Schwierigkeit  darin  liegt,  zu  erklären,  was  ästhetische  Bedürfnisse,  ästhetische  Gefühle 

u.  dgl.  seien.  In  der  zweiten  Ausgabe  seiner  Ästhetik  (1815)  erklärte  Bouterweck  das  ästhe- 

tische Gefühl  als  ein  »ursprüngliches  Menschengefühl,  oder  menschliches  Ur- 
gefühl,  in  welchem  sich  noch  kein  besonderes  geistiges  Interesse  von  dem  andern,  und  selbst 

das  geistige  Interesse  überhaupt  noch  nicht  scharf  von  dem  physischen  geschieden  hat;  ein 
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Gefühl,  in  welchem  die  menschliche  Natur  noch  wie  ein  ungetheiltes  Ganze  wirkt,  und  der 

denkende  Geist,  indem  ersieh  über  die  Animalität  erhebt,  doch  noch  keine  andere  Rich- 

tung als  geradezu  auf  dasjenige,  was  ihn,  den  Gesetzenseines  eigenen  Daseins  überhaupt  gemäss, 

unmittelbar  anzieht,  fesselt,  erfreut,  oder  wohl  gar  zur  Begeisterung  hinreisst.«  — Wie  viele 
Worte,  und  doch  wie  dunkel  und  unbestimmt!  Wann  können  wir  sagen,  dass  unsere  Natur  noch 

wie  ein  ungetheiltes  Ganze  wirke ,  da  mehr  oder  weniger  doch  alle  uns  inwohnendc  Kräfte 

in  fortwährender  Thätigkeit  sind?  Wann  fesselt  uns  etwas  unmittelbar?  Was  sollen  wir 

unter  der  Richtung,  die  unser  denkende  Geist  so  eben  nimmt,  verstehen?  —  - 
Doch  in  dieser  zweiten  Ausgabe  erklärt  der  Verf.  das  Schöne  auf  eine  von  dem  RegriiTe  des 

Ästhetischen  nicht  ferner  abhängige  Weise:  »Das  Gesetz,  in  welchem  die  Idee  des 

Schönen  gegründet  ist,  ist  das  Gesetz  einer  harmonischen  Thätigkeit  aller  geisti- 
gen Kräfte  und  eines  freien  Emporstrebens  zu  dem  Unendlichen,  das  kein 

Sinn  erreicht.  Was  mit  diesem  Gesetze  übereinstimmt,  das  ist  schön,  sei  es  eine  Empfin- 

dung, ein  Gedanke  oder  ein  Gegenstand.«  — Wie  nach  der  Verf.  jetzt  »ein  Empor- 
streben zu  dem  Unendlichen,«  in  der  Betrachtung  eines  jeden  schönen  Gegenstandes 

finde,  nachdem  er  früher  noch  selbst  über  die  Ableitung  des  Schönen  aus  dem  Absoluten 

gespottet,  erklärt  sich  wohl  nur  daraus,  weil  es  nun  allgemeine  Mode  geworden  i>t,  in  der 

Erklärung  des  Schönen  etwas  von  dem  Unendlichen,  dem  Absoluten  u.  dgl.  zusprechen. 

§  Öl. Kurz  und  gut  glaubte  es  Suabedissen  (Betrachtimg  des  IMenschen,  Cassel,  181.))  zu 

machen,  wenn  er  Schönheit  »die  Durchdringung  des  Äussern  und  Innern«  nannte. 

Nur  Schade,  dass  weder  das  »Ä US sere ,«  noch  das  »Innere,«  noch  die  »Dur  chdringung« 

beider  im  eigentlichen  Sinne  zu  nehmen  sind,  und  dass  eine  Erklärung  in  so  bildlichen  und 

unbestimmten  Redensarten  eigentlich  gar  keine  ist.  Was  doch  wäre  z.  B.  das  Innere,  was 

das  Äussere,  was  endlich  die  Durchdringung  beider  in  einem  schönen  Gemühe?  oder  kann 
ein  Gemüth  nicht  schön  sein  ? 

Herbart  vermied  es  (wie  es  scheint)  absichtlich,  eine  bestimmte  Erklärung  von  dem 

Begriffe  des  Schönen  zu  geben,  sondern  begnügte  sich  (im  Lehrb.  z.  Einl.  in  die  Philosophie, 

in  der  vierten  Ausg.,  1837)  zu  sagen,  dass  der  Begriff  des  Scbönen,  auch  selbst  im  allge- 

meinsten Sinne  (in  welchem  er  auch  das  Sittliche  befassen  soll)  in  einer  Reihe  mehrer 

Begriffe  liegt,  welche  das  gemeinschaftlich  haben,  »dass  sie  in  unserm  Vorstellen  einen  Zusatz, 
nämlich  ein  Urtheil  des  Beifalls  oder  Missfallens  herbeiführen.«  Um  aus  dieser  Reihe 

das  Schöne  zu  erhalten,  müssten  wir  vor  Allem  absondern  »die  Reihe  der  Erregungen,« 

ingleichen,  »was  sich  auf  den  Standpunkt  des  Zuschauers  als  Bewunderers  oder 
Kritikers  bezieht.«    Um  uns  hiernächst  »auf  die  wahren  Elemente  des  Schönen 

10  * 
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hinzuweisen,"  warnet  uns  Herbart  noch  »vor  der  Verwechslung  des  Schönen  1)  mit 

dem  Nützlichen  (das  etwas  Anderes,  wozu  es  nützt,  voraussetzt)  und  2)  mit  dem  Ange- 
nehmen (das  nur  in  augenblicklichen  Ge  fühlen  gegenwärtig  ist.  Mährend  das  Schöne  einen 

sich  gleichbleibenden  Gegenstand  hat,  der  uns  zu  denken  gibt).«  Endlich  verlangt 
er,  damit  wir  den  BegrifF  des  Schönen  im  engeren  Sinne  erhalten,  auch  noch  »das  Sitt- 

liche (als  dasjenige,  was  nicht  bloss  als  eine  Sache  von  Werth  besessen  wird,  sondern  den 

unbedingten  Werth  der  Personen  selbst  bestimmt)«  auszuscheiden. — Was  die  Erregungen, 
die  wir  von  dem  Begriffe  des  Schönen  ausschliessen  sollen,  bedeuten  mögen,  lässt  sich  wohl 

noch  verstehen;  allein  sehr  dunkel  ist,  warum  und  wienach  wir  »Alles,  was  sich  auf  den 

Standpunkt  des  Zuschauers  als  Bewunderers  oder  Kritikers  bezieht,  bei  Seite  setzen 

müssen.«  Uberdiess  fürchte  ich,  dass,  auch  wenn  лѵіг  Alles,  was  Herbart  hier  verlangt,  also 

nebst  dem  so  eben  Erwähnten  auch  noch  das  Nützliche,  das  Angenehme  und  das  Sitt- 

liche aus  dem  Gebiete  dessen,  was  uns  gefällt,  ausscheiden,  immer  noch  mehr  zurückbleiben 

л\  erde ,  als  der  Begriff  des  Schönen  umfasst.  Denn  bleibt  nicht  immer  noch  alles  dasjenige 
zurück,  was  uns  gefällt,  erst  wenn  wir  die  Mühe  des  deutlichen  Durchdenkens,  des  Messens 

und  Rechnens  darauf  verwendet  haben;  und  gehört  dieses  unter  das  Schöne?  —  Von  Her- 

bart wollen  wir  uns  sogleich  zu  seinem  Anhänger,  auf  den  er  selbst  verweist,  Griepen- 

kerl  (Lehrb.  d.  Ästhetik,  Braunschweig,  1827)  wenden.  Diesem  zufolge  ist  »das  Schöne 

nicht  dem  Stoffe  eigen,  sondern  liegt  einzig  in  den  Verhältnissen,  die  er  in  sich 

bilden  lässt.«  Der  Hervorbringer  des  Schönen,  oder  der  Künstler  richtet  sich  nach  gewissen 

Vorbildern;  »die  höchsten  werden  Ideen  genannt.«  »Sie  sind  nicht  Begriffe  gewöhnlicher 

Art,  die  sich  durch  die  Angabe  ihrer  einzelnen  Merkmale  bestimmen  Hessen.«  »Das  Wohl- 

gefallen, das  sie  erregen,  fordert  den  Künstler  auf,  sie  in  einem  Bilde  nachzumachen.  Schön 

heisst  nun  im  Allgemeinsten  Alles,  was  gefällt;  wahrhaft  schön,  was  nicht  das  einemal 

schön,  das  anderemal  hässlich  erscheint.  Wird  nun  das  unwandelbar  Wohlgefällige 

durch  das  Wort  Idee  bezeichnet,  so  ergibt  sich  die  Erklärung  :  Schön  ist  das  Nachbild, 

das  seinem  Vorbilde,  der  Sammlung  aller  Ideen,  gleicht.«  — -  Diese  Erklärung 
scheint  mir  viel  mangelhafter  zu  sein  ,  als  es  diejenige  geworden  wäre,  die  sich  aus  Herbarťs 

Andeutungen  hätte  zusammensetzen  lassen;  wenn  man  auch  schlechtweg  nur  gesagt  hätte: 

Schön  ist,  was  uns  gefällt,  ohne  nützlich,  angenehm  oder  sittlich  zu  sein.  Denn  ist  es 

nicht  schon  eine  unrichtige  Voraussetzung,  dass  das  Schöne  lediglich  auf  Verhältnissen 

beruhen,  und  der  dazu  genommene  Stoff  ganz  gleichgiltig  sein  soll;  da  wir  doch  auch  an 
dem  Stoffe,  nach  der  Verschiedenheit  seiner  Wahl,  Beschaffenheiten  wahrnehmen,  die  bald 

einer  Regel,  deren  Befolgung  wir  zu  erwarten  berechtiget  waren,  entsprechen,  bald  wieder 

nicht  entspre«  hen  ?  —  Die  Voraussetzung,  dass  jeder  Künstler  sich  nach  gewissen  Vorbildern 

richte,  will  icli  nicht  bestreiten;  gewiss  ist  es  aber,  dass  nur  das  Kunstschöne,  Kunst- 
werke nur,  auf  solche  Weise  entstehen:  gibt  es  denn  aber  nicht  auch  N  a  t  ur  s  с  h  ö  n  h  e  i  t  e  n? 

ja  könnte  nicht  auch  der  blosse,  absichtslose  Zufall  zuweilen  etwas  Schönes  (nämlich  von 

niederem  Range)  hervorbringen?  Flüssen  wir,  um  etwas  schön  zu  finden,  nothwendig  erst 

voraussetzen,  dass  es  beabsichtigte  Nachbildung  eines  Vorbildes  sei?  Sicherlich  nicht;  somit 
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ist  Griepenkerls  Erklärung  offenbar  zu  enge,  denn  sie  gesteht  Schönheit  nur  Kunstwerken 

zu.  Dieser  Verstoss  ist  um  so  auffallender ,  da  der  Verfasser  nach  seinen  eigenen  Worten  : 

»Schön  ist,  лѵа8  gefällt;  wahrhaft  schön,  was  unwandelbar  gefällt,«  —  auch  den 

Ideen,  dem  unwandelbar  Wohlgefälligen,  was  sich  der  Künstler  zum  Vorbilde  er- 

wählt hat  —  Schönheit  zugestehen  muss  ;  obwohl  nach  seiner  Erklärung  diess  nie  geschehen 
könnte,  weil  ja  dergleichen  Vor  bilde  r,  dergleichen  blosse  Ideen  nicht  auch  zugleich  wieder 

Nachbilder  sind,  die  irgend  einem  andern  Vorbilde  nachgeahmt  wären.  Wie  aber  diese 

Erklärung  einerseits  aus  dem  Gebiete  des  Schönen  so  Vieles  ausschliesst,  was  doch  dazu  gehört; 

so  nimmt  sie  andererseits  auch  wieder  Vieles  auf,  was  nicht  dazu  gehört.  Denn  einer  Idee 

entsprechen,  «und  unwandelbar  Wohlgefallen  kann  ja  auch  das  bloss  Nützliche  und  das 

sittlich  Gute,  Dinge,  die  Her  hart  nicht  mit  Unrecht  bloss  desshalb,  weil  sie  uns  Wohl- 

gefallen und  unwandelbar  Wohlgefallen,  noch  nicht  dem  Schönen  beigezählt  wissen  wollte.  — 
Noch  ein  paar  andere  Sonderbarkeiten!  Das  Vorbild  der  Schönheit  lässt  Griepenkerl 

aus  einer  «Sammlung  aller  Ideen«  entstehen;  als  ob  z.  B.  Derjenige,  der  ein  schönes 
Kind  malen  will,  auch  die  Idee  einer  schönen  Matrone,  eines  schönen  Mannes,  einer  schönen 

Landschaft,  eines  schönen  Trauerspiels  u.  s.  w.  sich  vorstellen,  und  aus  allen  diesen  Ideen  das 

Vorbild  eines  schönen  Kindes  zusammensetzen  müsste!  Sodann:  Eine  Idee  soll  ein  Begriff 

sein,  der  nicht  durch  Angabe  sniner  eigenen  Merkmale  dargestellt  werden  kann!  — 

§.  53. 

Als  einer  der  selbstständigeren  Denker,  welche  aus  Fichte's  und  Schelling's 
Schule  hervorgegangen,  ist  S  olger  zu  betrachten.  Nach  seinen  Vorlesungen  über  Ästhetik 

(herausgegeben  v.  Heyse,  Leipzig,  1829)  und  einigen  seiner  früheren  Schriften  sollte  »das 

Schöne  in  einem  Stoffe  der  Wahrnehmung  bestehen,  woi'in  auf  gewisse  Weise  die  Erschei- 
nung und  das  Wesen  vereinigt  sind,  so  zwar,  dass  in  der  blossen  Wahrnehmung 

des  Mannigfaltigen  zugleich  der  Begriff,  das  Wesen,  das  Einfache  mit  erkannt 

werde.«  —  »Es  muss  к  eines  Nachdenkens,  keiner  Reflexion  bedürfen,  das  Schöne 

zu  erkennen.«  —  »Der  gemeinen  Erkenntniss  ist  dieses  unmöghch;  die  höhere  Erkenntniss 

aber  vermag  die  Elemente  des  Erkennens,  das  Allgemeine  und  das  Besondere  in  Eines  zu- 

sammenzufassen. Diess  höhere  Selbstbewusstsein ,  in  welchem  sich  Allgemeines  und  Beson- 

deres durchdringen,  heisst  nun  Idee.  Und  das  Schöne  ist  eine  der  Offenbarungen 
der  Idee.  Im  Schönen  nämlich  soll  sich  die  Idee  in  der  Existenz  offenbaren;  also  die 

Existenz  soll  von  der  Idee  durchdrungen  sein;  oder  das  Schöne  ist  Äusserung 

des  Wesens  als  eines  mit  der  Erscheinung  Identischen.«  —  Ich  kann  nicht  um- 
hin, jene  angeblich  höhere  Erkenntniss,  die  man  in  neuerer  Zeit  gefunden  haben  will, 

diejenige,  auf  deren  Standpuncte  alle  Unterschiede  und  Gegensätze  in  einer  höhern  Einheit 

verschwinden,  auf  deren  Standpuncte  also  auch,  namentlich  bei  der  Anschauung  des  Schönen 

Erscheinung  und  Wesen,  das  Mannigaltige  am  Gegenstande  und  der  dasselbe  zu- 
sammenfassende Begriff,  ohne  alles  Nachdenken  und  ohne  alle  Reflexion,  »als  in  einan- 
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der  verschmolzen,  unmittelbar  einleuchten  sollen,«  —  für  einen  leeren,  trau- 

rigen Wahn  zu  erklären,  von  dem  man  endlich  doch  wieder  zurückkehren  sollte.  Nicht  was 

vermengt  und  für  einerlei  hält,  sondern  was  unterscheidet,  ist  eine  höhere  Erkennt- 

niss.  Jener  Anschein,  dass  etwas  unmittelbar  eingeleuchtet  habe,  was  doch  nur  durch  Nach- 

denken erkannt  worden  ist,  wird  bloss  dadurch  veranlasst,  dass  dieses  Nachdenken  grössten- 

theils  oder  auch  gänzlich  vermittelst  blosser  dunkler  Vorstellungen  vor  sich  geht.  Die  Ein- 
bildung, man  habe  die  Identität  zweier  Dinge,  welche  doch  in  der  That  verschieden  sind, 

erkannt,  wird  lediglich  dadurch  erzeugt,  dass  man,  statt  sie  so  scharf  als  möglich  ins  Auge 

zu  fassen,  seinen  Gesiclilspunct  so  weit  von  denselben  zurückzieht,  bis  die  unklaren  Vor- 

stellungen, die  man  von  beiden  noch  behält,  keinen  Unterschied  mehr  ausweisen.  Lassen  wir 

also  fallen,  was  oíťcnbar  falsch,  ja  unmöglich  in  der  hier  aufgestellten  Erklärung  des  Schönen 

ist:  so  bleibt  niu-  stehen,  dass  schön  dasjenige  Wirkliche  sei,  wozu  wir  den  Muster- 
begriff, dem  es  enisprichl,  schnell  und  leicht  aufzufinden  vermögen.  Aber  nicht  jeder 

schöne  Gegenstand  muss  nach  einem  MusterbegrifTe,  weil  überhaupt  nicht  nach  einem  Zwecke, 

eingerichtet  sein.  vSo  bewundern  wir  das  Farbenspiel  an  einer  IMuschel  gewiss,  ohne  an  einen 

Musterbegriff  zu  denken.  Auch  umgekehrt  muss,  wie  wir  schon  wissen,  nicht  jeder  nach  einem 

Musterbegriff  eingerichtete  Gegenstand  schön  sein. 

04. 

Hegels  »Vorlesungen  über  Ästhetik«  traten  zwar  erst  1837  ans  Licht;  da  er  aber 
die  in  denselben  enthaltenen  Lehren  schon  seit  1818  von  der  Katheder  herab  vortrug,  so 

hatten  ftlehre,  die  seitdem  über  diese  Wissenschaft  geschrieben,  seinen  mündlichen  Unter- 
richt genossen  und  benützt.  Da  nun  er  selbst  die  Hauptlehren  seiner  ganzen  Philosophie, 

wie  er  nicht  läugnen  konnte,  von  S  che  Hing  entlehnte,  in  der  Folge  aber  so  лѵезепІІісЬ 

abänderte,  dass  während  Jener  ihm  vorwarf,  Alles  verdorben  zu  haben,  seine  Schüler  um- 

gekehrt behaupteten,  ihr  Meister  erst  habe  den  bisher  immer  gesuchten  »Stein  der  Weisen 

gefunden:«  so  wird  es  wohl  nöthig  sein,  bevor  wir  weiter  gehen,  auch  Hegel's  Aussprüche 
über  den  Begriff  des  Schönen  kennen  zu  lernen.  Zu  diesem  Ende  лѵіИ  ich  den  Lesern  das 

Kapitel,  welches  die  Überschrift:  Begriff  des  Schönen  überhaupt,  führt,  in  einem 
Auszuge  vorlegen. 

»l.  Das  Schöne  ist  selber  als  Idee,  und  zwar  als  Idee  in  einer  bestimm- 

ten Form ,  als  I  d  e  a  l  zu  fassen.  Idee  nun  überhaupt  ist  nichts  Anderes  als  der  В  e- 
griff,  die  Realität  des  Begriffs  und  die  Einheit  beider.  Diese  Einlieit  jedoch  darf 

nicht  als  blosse  Neutralisation  vorgestellt  werden,  sondern  der  Begriff  bleibt  hier  das 

Herrschende,  a)  Was  nun  die  Natur  des  Begriffes  als  solchen  anbetrifft,  so  ist  er  als 

Begriff  schon  -die  Einheit  unterschiedener  Bestimmtheiten,  und  damit  concrète  Totalität. 
Er  ist  so  sehr  absolute  Einheit  seiner  Bestimmtheiten,  dass  sie  nichts  für  sich  selber 

bleiben.  Er  enthält  alle  seine  Bestimmtheiten  in  Form  ihrer  ideellen  Einheit  und  Allge- 

meinheit, die  seine  Subj  ectivitüt  im  Unterschiede  des  Realen  und  Objective  n  aus- 
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macht.  So  ist  z.  В.  das  Gold  von  specifischex'  Schwere,  bestimmter  Farbe  u,  s.  w.  Diess 
sind  unterschiedene  Bestimmtheiten,  und  dennoch  schlechthin  in  Einem.  Denn  jedes  feinste 

Theilchen  Gold  enthält  sie  in  unzertrennbarer  Einheit.  —  Als  jene  ideelle  Einheit  und  All- 
meinheit  negirt  sich  der  BcgriiT,  und  enilässt,  was  diese  in  sich  schloss,  zu  realer  selbst- 

ständiger Obj  ecti vi  tä  t.  —  b)  Die  Objectivität  für  sich  betrachtet  ist  nichts  als  die 
llealität  des  Begriffes.  Doch  gibt  er  seine  Allgemeinheit  in  der  zerstreuten  Objectivität  nicht 

auf,  sondern  macht  seine  Einheit  gerade  durch  die  Realität  und  in  derselben  offenbar.  Nur 

so  ist  er  лѵаЬгІіаГіе  Totalität,  c)  Diese  Totalität  ist  die  Idee.  Sie  nämlich  ist  nicht  nur  die 

Subjectivität ,  sondern  auch  die  Objectivität  desselben.  Nach  beiden  Seiten  des  subjectiven 

und  objectiven  Begriffs  ist  die  Idee  ein  Ganzes ,  zugleich  aber  die  sich  ewig  vollbringende 
und  vollbrachte  Einheit  dieser  Totalitäten.  Nur  so  ist  die  Idee  die  Wahrheit  und  alle 

Wahrh  eit.« 

»2.  Alles  Existirende  hat  desshalb  nur  Wahrheit,  sofern  es  eine  Existenz  ist  der 

Idee.  Das  Erscheinende  nämlich  ist  nicht  dadurch  wahr,  dass  es  ein  inneres  oder  äusseres 

Dasein  hat,  sondern  dadurch  allein,  dass  diese  Realität  dem  Begriff  entspricht.  Kommt 

diese  Identität  nicht  zu  Stande,  so  ist  das  Daseiende  nur  eine  Erscheinung,  in  welcher 

sich  statt  des  totalen  Begriffs  nur  irgend  eine  abstracte  Seite  desselben  objectivirt,  welche, 

insofern  sie  sich  gegen  die  Totalität  verselbstständigt,  bis  zur  Engegensetzung  gegen  den  wah- 
ren Begriff  verkümmern  kann. 

»3.  Sagten  wir  nun,  die  Schönheit  sei  Idee,  so  ist  S  с  hönh eit  und  Wahrheit 
einerseits  dasselbe.  Das  Schöne  nämlich  muss  wahr  an  sich  selbst  sein.  Näher  aber  unter- 

scheidet sich  eben  so  sehr  das  Wahre  von  dem  Schönen.  Wahr  nämlich  ist  die  Idee, 

wie  sie  ihrem  allgemeinen  Princip  nach  ist,  und  als  solches  gedacht  wird.  Dann  ist 
nicht  ihre  sinnliche  und  äussere  Existenz,  sondern  in  dieser  nur  die  allgemeine  Idee 

fiu"  das  Denken.  Doch  die  Idee  soll  sich  auch  äusserlich  rcalisiren.  Das  Wahre,  das  als 
solches  ist,  existirt  auch.  Indem  es  nun  in  diesem  seinem  äusserlichen  Dasein  unmittelbar 

für  das  Bewusstsein  ist,  und  der  Begriff  unmittelbar  in  Einheit  bleibt  mit  seiner 

äussern  Erscheinung,  ist  die  Idee  nicht  nur  wahr,  sondern  schön.  Das  Schöne  be- 

stimmt sich  dadui'ch  als  das  sinnliche  Scheinen  der  Idee.  —  a)  Für  den  Verstand 

ist  es  nicht  möglich,  die  Schönheit  zu  erfassen,  weil  er,  statt  zu  jener  Einheit  durchzu- 

dringen, stets  deren  Unterschiede  festhält,  in  so  fern  ja  die  Realität  etwas  ganz  Anderes  als 

die  Idealität,  das  Sinnliche  etwas  ganz  Anderes  als  der  Begriff,  das  Objective  etwas  ganz 

Anderes  als  das  Subjective  sei,  und  solche  Gegensätze  nicht  vereinigt  werden  dürften.  So 

bleibt  der  Verstand  stets  im  Endlichen,  Einseitigen  und  Unwahren  stehen.  Das 

Schöne  dagegen  ist  in  sich  selber  unendlich  und  frei.  Denn  wenn  es  auch  von  beson- 

derem und  dadurch  wieder  beschränktem  Inhalt  sein  kann,  so  muss  dieser  doch  als  unend- 
liche Totalität  und  als  Freiheit  in  seinem  Dasein  erscheinen,  indem  das  Schöne  durchweg 

der  Begriff  ist,  der  nicht  seiner  Objectivität  gegenüber  tritt,  sondern  sich  mit  seiner  Gegen- 
sländhchkeit  zusammenschliesst  und  durch  diese  immanente  Einheit  und  Vollendung 

in  sich  unendlich  ist.    In  gleicher  Weise  ist  der  Begriff,  indem  er  innerhalb  seines  rea- 
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len  Daseins  dasselbe  beseelt,  dadurch  in  dieser  Objeclivität  frei  bei  sich  selber.  Denn  er 

erlaubt  es  der  äussern  Existenz  in  dem  Schönen  nicht,  für  sich  selber  eigenen  Gesetzen 

zu  folgen ,  sondern  bestimmt  aus  sich  seine  erscheinende  Gliederung  und  Gestalt,  deren 

Zusammenstimmung  des  Begriffs  mit  sich  selber  in  seinem  Dasein  eben  das  Wesen  des 

Schönen  ausmacht.  —  ùj  Daher  ist  das  Schöne  in  Beziehung  auf  den  subjectiven  Geist, 

Aveder  für  die  in  ihrer  Endlichkeit  beharrende  unfreie  Intelligenz,  noch  für  die  End- 

lichkeit des  Wollens.  Als  endliche  Intelligenz  empfinden  wir  die  Gegenstände,  lassen  sie  an 

unsere  Anschauung,  \'orstellung,  ja  selbst  an  die  Abstractionen  unsers  Verstandes 
kommen,  der  ihnen  die  abstracte  Form  der  Allgemeinheit  gibt.  Hierbei  liegt  nun  die  End- 

lichkeit und  Unfreiheit  darin,  dass  die  Dinge  als  selbstständig  vorausgesetzt  sind. 

Wir  richten  uns  desshalb  nach  den  Dingen,  nehmen  unsere  Vorstellung  u.  s.  w.  unter  den 

Glauben  an  sie  gefangen.  Mit  dieser  einseitigen  Freiheit  der  Gegenstände  ist  unmittelbar  die 

Unfreiheit  der  subjectiven  Auffassung  gesetzt.  —  Dasselbefindet,  wenn  auch  in  umgekehrter 
Weise,  beim  endlichen  Wollen  statt.  Hier  liegen  die  Zwecke  im  Subject,  das  sie  gegen 

die  Eigenschaften  der  Dinge  geltend  machen  w-ill;  denn  es  kann  sie  nur  ausführen,  so  fern 
es  die  Objecte  verändert.  Jetzt  sind  es  also  die  Dinge,  denen  ihre  Selbstständigkeit  genom- 

men wird,  indem  das  Subject  sie  in  seinen  Dienst  bringt.  —  cj  Die  Betrachtung  dagegen 

der  Objecte  als  schöner  ist  die  Vereinigung  beider  Gesichtspuncte  ;  indem  sie  die  Einseilig- 
keit beider  iu  Betreff  des  Subjectes  wie  seines  Gegenstandes  und  dadurch  die  Endlichkeit  und 

Unfreiheit  derselben  aufhebt.  Denn  von  Seite  der  theoretischen  Beziehung  wird  das 

Object  nicht  bloss  als  seiender  einzelner  Gegenstand  betrachtet,  welcher  desshalb  sei- 
nen subjectiven  Begriff  ausserhalb  seiner  Objectivität  hat,  und  in  seiner  besondern  Reahtät 

sich  mannigfaltig  nach  den  verschiedensten  Richtungen  hin  zu  äussern  Verhältnissen  verläui't 
und  zerstreut  ;  sondern  der  schöne  Gegenstand  lässt  in  seiner  Existenz  seinen  eige- 

nen Begriff  als  realisirt  erscheinen.  Dadurch  hat  das  Object  die  Abhängigkeit 

von  Anderen  getilgt,  und  für  die  Betrachtung  seine  unfreie  Endlichkeit  zu  freier 

Unendlichkeit  verwandelt.  —  Das  Ich  aber  hört  gleichfalls  auf,  nur  die  Abstraction  des 

Beobachtens  und  des  Auflösens  der  einzelnen  Anschauungen  in  abstracte  Gedanken  zu  sein. 

Es  wird  in  sich  selbst  in  diesem  Objecte  concret,  indem  es  die  Vereinigung  der  bisher  in 

Ich  und  Gegenstand  getrennten  Seiten  in  ihrer  Concrétion  selber  für  sich  macht.  — ■  In 

Betreff  des  praktischen  \^erhältnisses  tritt  bei  Betrachtung  des  Schönen  die  Begierde 
zurück,  und  das  Subject  betrachtet  das  Object  als  Selbstzweck,  Dadurch  löst  sich  die 

bloss  endliche  Beziehung  des  Gegenstands  auf,  in  welcher  derselbe  äusserlichen  Zwecken 

als  nützliches  Ausführungsmittel  diente,  und  sich  dagegen  entweder  unfrei  wehrte  oder  be- 
zwungen ward.  Zugleich  ist  aber  auch  das  unfreie  Verhällniss  des  praktischen  Subjects 

verschwunden,  da  es  sich  nicht  mehr  in  subjectiven  Absichten  und  deren  i^Iittel  unterscheidet, 
und  in  der  endlichen  Relation  des  blossen  Sollens  bei  Ausführung  subjectiver  Zwecke 

in  den  Objectcn  stehen  bleibt,  sondern  den  vollendet  realisirtcn  Begriff  und  Zweck  vor 

.sich  hat,  Desshalb  ist  die  Betrachtimg  des  Schönen  liberaler  Art,  ein  Gewährenlassen  der 

Gegenstände  als  in  sich  freier  und  unendücher.  Daher  erscheint  auch  das  Object  als  Schö- 
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nes  weder  von  uns  gezwungen,  noch  von  den  übrigen  Aussendingen  bekämpft.  Denn  dem 

Wesen  des  Schönen  nach  muss  in  dem  schönen  Object  sowol  der  Begriff,  der 

Zweck  und  die  Seele  desselben,  wie  seine  äussere  Bestimmtheit,  Mannigfaltigkeit  und 

Realität  überhaupt,  als  aus  sich  selbst  und  nicht  durch  Andere  bewirkt  erschei- 

nen, indem  es  nur  als  immanente  Einheit  und  №ereinstimmung  seines  Begriffs  und 

dessen  Daseins,  wie  wir  sahen,  Wahrheit  hat.  Da  nun  ferner  der  Begriff  selbst  das  Concrète 

ist,  so  erscheint  auch  die  Realität  desselben  als  ein  in  seinen  Theilen  vollständiges  Gebilde, 

während  sich  diese  Theile  in  ideeller  Einheit  zeigen.  Denn  die  Zusammenslimmung  des  Be- 

griffs und  der  Erscheinung  ist  vollendete  Durchdringung.  Desshalb  erscheint  die 

äussere  Form  nicht  als  eine  von  dem  Stoff  getrennte,  demselben  mechanisch  aufge- 

drückte, sondern  als  die  der  Realität  ihrem  Begriffe  nach  inwohnende  und  sich  heraus- 

gestaltende Form.  Endlich  aber,  wie  sehr  die  Theile  des  schönen  Objects  auch  zur  ide- 
ellen Einheit  ihres  Begriffs  zusammenstimmen,  so  muss  doch  diese  Ubereinstimmung  nur  so 

an  ihnen  sichtbar  werden,  dass  sie  gegen  einander  den  Schein  selbstständiger  Freiheit 

bewahren,  d.  h.  sie  müssen  auch  die  Seite  selbstständiger  Realität  herauskehren.  Beides  muss 

im  schönen  Objecte  vorhanden  sein:  die  durch  den  Begriff  gesetzte  Nothwendigkeit  der 
besonderen  Seiten,  und  der  Schein  ihrer  Freiheit  als  für  sich  und  nicht  nur  fiir  die 

Einheit  hervorgegangener  Theile.  —  Durch  diese  Freiheit  und  Unendlichkeit,  welche 
der  Begriff  des  Schönen  in  sich  trägt,  ist  das  Gebiet  des  Schönen  der  Relativität  endlicher 

Verhältnisse  entrissen,  und  in  das  absolute  Reich  der  Idee  und  ihrer  Wahrheit  emporgetragen.« 

So  weit  Hegel.  Eine  Erklärung  von  dem  Begrifl'e  des  Schönen  finden  die  Leser 
in  diesem  Auszuge  nicht;  sie  ist  auch  in  demjenigen,  was  ich  hinweggelassen  habe,  nicht  an- 

zutreffen-, und  wie  konnten  wir  auch  eine  eigentliche  Erklärung,  eine  Angabe  der  Be- 
standtheilc  dieses  wie  irgend  eines  andern  Begriffes  zu  finden  hoffen  bei  einem  Philo- 

sophen, der  die  Ansicht,  dass  ein  Begriff  aus  Theilen  zusammengesetzt  sei,  für  eine  Barbarei 

erklärte?  Es  erübrigt  uns  also  nur,  die  Behauptungen,  die  er  hier  über  das  Schöne  aufge- 
stellt hat,  einzeln  zu  erwägen,  ob  und  in  wiefern  etwas  zur  Verdeutlichung  unsers  Begriffes 

vom  Schönen  benülzt  werden  könne.  Da  aber  fast  alle  unserm  Philosophen  eigenthümlichen 

Kunstgriffe,  durch  deren  immer  wiederkehrende  Anwendung  er  sein  bewundertes  System  zu 

Stande  gebracht,  auch  in  diesem  Kapitel  vorkommen  :  so  Aväre  eine  erschöpfende  Beurtheilung 

derselben  eine  Widerlegung  der  ganzen  Hegelschen  Philosophie,  die  man  hierorts  wohl  nicht 

erwarten  kann.    Ich  muss  mich  also  nur  auf  einige  kurze  Andeutungen  beschränken. 

Gleich  der  erste  Satz,  den  wir  hier  lesen,  spricht  einen  Irrthum  aus,  dem  wir  in 

Hegels  Schriften  auf  jedem  Blatte  begegnen,  und  der  so  zu  sagen  das  TZQonov  Ціеѵдод  dieser 

Philosophie  ausmacht,  bestehend  in  einer  Vermengung  des  Begriffes  einer  Sache  mit  dieser 
Sache  selbst.  »Das  Schöne  ist  als  Idee  zu  fassen,  und  zwar  als  Idee  in  einer  be- 

stimmten Form,  als  Ideal.«  In  diesen  wenigen  Worten  wird  die  erwähnte  Vermengung 

zweimal  begangen.  Das  Schöne  ist  unwidersprechlich  doch  ein  Gegenstand  (z.B.  diese 

Rose,  diess  Bild),  Hegel  aber  will  es  hier  als  eine  Idee,  d.  h.  als  eine  Art  von  В  egri  ff  be- 
trachtet wissen.  Eine  Idee  »von  bestimmter  Form«  ist  und  bleibt  immernoch  eine  Idee 

Abh.  V.  3.  J  [ 
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(zumal  da  jede  Idee  eine  bestimmte  Form  haben  muss),  also  einBegriff^  Hegel  aber  nennt 

sie  ein  Ideal,  worunter  doch  alle  Welt  und  er  selbst  nur  einen  G  egensta  n  d,  der  einer 

Idee  gemäss  ist,  versteht.  Lesen  wir  aber  weiter,  so  vernehmen  лѵіг  noch  viel  ärgere  Dinge. 

»Idee  überhaupt,«  heisst  es  nun,  »ist  nichts  Anderes  als  der  Begriff,  die  Realität  des  Be- 

griffes und  die  Einheit  beider.«  —  Realität  pflegt  man  sonst  einem  Begriffe  nur  zuzu- 
schreiben, so  fern  er  Gegenstände,  und  vollends  solche,  die  etwas  Wirkliches  (Reales) 

sind,  vorstellt;  wie  die  Begriffe:  Welt,  Mensch.  Ich  habe  (in  der  Wissenschaftslehre)  gezeigt, 

dass  es  Begriffe  gibt,  die  gar  keinen,  dann  solche,  die  nur  einen  einzigen,  endlich  auch 

solche,  die  mehre  (wohl  gar  unendUch  viele  Gegenstände  haben;  z.  B.  die  Begriffe  \^  —  1, 
ЛѴскаІІ,  Punct.  Sollen  wir  nun  auch  in  dem  obigen  Satze  bei  dem  Wort:  Realität  des 

Begriffs,  nur  an  diese  Beschaffenheit  eines  Begriffes  denken  (wie  es  dem  wörtlichen  Ausdrucke 

am  gemässesten  wäre),  oder  sollen  wir  vielmehr  an  die  dem  Begriffe  unterstehenden  Gegen- 

stände selbst,  und  wenn  ihrer  mehre  sind,  an  sie  als  Einzelheiten  oder  an  ihren  Inbegriff 

denken,  und  also  z.  B.  unter  der  Realität  des  Begriffes  Mensch  das  ganze  Menschengeschlecht 

verstehen?  Man  wird  ohne  Zweifel  sagen:  das  Letztere;  aber  keines  von  Allem  gewährt  einen 

vernünftigen  Sinn  für  die  Behauptung,  dass  eine  Idee  nichts  Anderes  sei  als  ein  Begriff, 

die  Realität  dieses  Begriffes  und  die  Einheit  beider.  Freilich  frägt  sich  jetzt  noch,  welch 

eine  Art  von  Einheit  hier  gemeint  sei?  Und  Hegels  Antwort:  »nicht  eine  blosse  Neutra- 

lisation, sondern  der  Begriff  müsse  das  Herrschende  bleiben,«  —  bestimmt  die  Natur 
dieser  Einheit  wahrlich  noch  nicht  so,  dass  wir  nicht  abermal  fragen  müssten,  was  unter  dieser 

Herrschaft  des  Begriffs  über  seine  Realität  zu  verstehen  sei,  wie  weit  sie  gehen  und  nicht 

gehen  dürfe?  Eben  so  frägt  es  sich  endlich  noch,  welche  Bedeutung  das  die  drei  Glieder: 

Begriff,  Realität  desselben  und  Einheit  Beider,  verbindende  Und  habe?  ob  seine  ge- 

wöhnliche, nach  der  es  einen  wirklichen  Inbegriff,  ein  Zusammen  anzeigt,  so  dass  hier- 
näclist  die  Idee  nichts  Anderes  wäre  als  ein  Zusammen  der  drei  Dinge:  eines  Begriffs, 

seiner  Realität  und  der  Einheit  beider;  in  eben  dem  Sinne,  wie  ein  Besteck  ein  Zusammen 

von  einem  Löffel,  einem  Messer  und  einer  Gabel?  —  oder  ob  man  den  Ausdruck  lieber  so 

auslegen  solle:  Eine  Idee  ist  jedes  dieser  drei  Dinge  zugleich,  sie  ist  ein  Begriff,  sie  ist  die 

Piealität  dieses  Begriffes  und  sie  ist  auch  die  Einheit  von  jenen  Beiden?  nämlich  ganz  so,  wie 

wir  sagen  können:  Aristoteles  sei  ein  Philosoph,  ein  Lelřrer  des  Alexanders  und  ein  Stagirite 

gewesen?  Aber  auch  hier  ist  wieder  Eines  so  falsch  und  ungereimt  als  das  Andere;  oder  wie 

widersinnig  ist  es  z.  B.  nicht,  zu  sagen,  die  Idee  der  Menschheit  sei  folgendes  Drei  zu- 
gleich: der  Begriff  der  Menschheit,  das  ganze  Menschengeschlecht  und  die  Einheit  beider? 

Doch  Ilci.'-el  fährt  fort:  »Was  die  Natur  des  Begriffes  als  solchen  anbetrifft,  so  ist 
er  die  Einheil  unterschiedener  Bestimmtheiten,  und  damit  concrète  Totalität.«  Auch 

diesem  muss  ich  widersprechen;  denn  es  ist  nur  die  Wiederholung  eines  freilich  bei  vielen 

Logikern  anzutreffenden  Iirthums,  den  aber  derjenige,  der  keine  zusammengesetzten  Begriffe 

zugeben  will,  nur  in  einem  Widerspruch  mit  sich  selbst  stehen  liess,  dass  jeder  Begriff  aus 

mehren  Bestimmtheiten  (Merkmalen  oder  Bestandtheilen)  bestehe.  Es  muss  auch  einfache 

Begriffe  geben,  und  mit  welchem  Rechte  mag  man  dergleichen  «concrète  Totalitäten« 
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nennen?  Doch  diess  mag  dahin  gehen;  merkwürdig  aber  ist,  wie  Hegel  durch  das  angezogene 

Beispiel  vom  Golde  erläutert,  in  welcher  Weise  man  sich  die  Einheit  der  verschiedenen  I\lerk- 

male,  die  ein  Begriff  enthält,  zu  denken  habe:  »auch  das  kleinste  Theilchen  Goldes  hat  noch 

dieselbe  specifische  Schwere ('?),  Farbe(?)  u.  s.  w.«  Hiernäclist  müsste  man,  weil  wir  ein  Säuge- 
thier als  ein  Thier  erklären,  welches  lebendige  Junge  gebärt  u.  s.  w.,  sagen  können,  dass 

auch  der  kleinste  Theil  eines  Säugethieres  lebendige  Junge  gebäre  u.  s.  w. 

Wenn  es  dann  weiter  lieisst,  »dass  der  Begriff  als  ideelle  Einheit  und  Allgemeinheit 

sich  selbst  negire,  und,  was  diese  in  sich  schloss,  zu  realer  selbständiger  Objec- 
tivität  entlasse:«  so  möchte  ich  über  diese  und  ähnliche  Redensarten,  wie  von  dem  Um- 

schlagen derBegriffe  in  ihrGegentheil,  mit  Sch elling  urtheilen,  »dass  man  diess 

weder  denken,  noch  imaginiren,  sondern  nur  eben  —  sagen  könne  (Vorrede 
zu  Victor  Cousin  u.  s.  w.  S.  ХП).  Durch  solche  Redensarten  kommt  Hegel  inzwischen  zu 
dem  Schkisssatze:  »Die  Idee  sei  die  Wahrheit  und  alle  Wahrheit.«  Ich  aber  denke:  eine 

Idee  sei  ein  Begriff,  somit  nur  ein  Bestandtheil  eines  Satzes,  kein  völliger  Satz,  soniit 

auch  keine  Wahrh  eit,  um  so  viel  weniger  der  Inbegriff  all  er  Wahrheiten.  Und  wie  nun  Be- 
griffe und  Sätze  (oder  Wahrheiten)  nicht  zu  verwechseln  sind,  so  sollte  man  noch  viel  weniger 

eine  Wahrheit  und  die  Sache,  welche  sie  betrifft,  vermengen;  also  nie  sagen,  dass  die  Idee 

etwas  Wirkliches  ist,  um  so  weniger  »das  allein  wahrhaft  Wirkliche;«  man  sollte  nicht 

sagen,  dass  irgend  etwas  Existirendes  Wahrheit  habe;  denn  Wahrheit  ist  nur  ein  Prädicat 

von  Sätzen;  um  so  weniger  sollte  man  sagen,  dass  alles  Existirende  Wahrheit  vmd  zwar  nur 

desshalb  Wahrheit  habe,  weil  es  eine  Existenz  der  Idee  ist.  Wie  solche  uneigentliche  Sprech- 

arten nur  aus  verworrenen  Begriffen  hervorgehen,  so  müssen  sie  auch  die  Verworren- 

heit unserer  Gedanken  nur  vermehren.  Statt  also  zu  sagen,  »das  Erscheinende  sei  nicht 
dadurch  wahr,  dass  es  ein  inneres  oder  äusseres  Dasein  hat,  sondern  dadurch  allein,  dass 

diese  Realität  dem  Begriffe  entspricht,«  sollte  es  vielmehr  heissen:  das  Erscheinende  sei 

weder  wahr  noch  falsch.  Dass  es  endlich  »Erscheinungen  gebe,  in  welchen  sich  statt  des 

totalen  Begriffes  nur  irgendeine  abstracte  Seite  desselben  objectivirt,  die  eben  desshalb 

verkümmern  müssten,«  ist  eine  Täuschung.  Alles,  das  Seiende  sowohl  als  auch  das  Nicht- 

seiende,  wenn  es  nur  Etwas  ist,  entspricht  gewissen  Begriffen,  und  diejenigen,  denen  es 

nicht  entspricht,  sind  eben  desshalb  nicht  seine  Begriffe.  Ich  kann  also  auch  die  Behaup- 
tung, dass  »Schönheit  und  Wahrheit  einerseits  dasselbe«  sein  sollen,  nicht  gelten  lassen, 

obgleich  mir  bekannt  ist,  dass  man  schon  vor  Hegel  zuweilen  gesagt,  das  Schöne  müsse 

wahr  sein.  Immer  war  diess  uneigenllich  gesprochen,  und  konnte  nur  zugestanden  werden, 

wenn  man  es  ohngefähr  so  auslegte:  Ein  Gegenstand,  dessen  Betrachtung  uns  das  Vergnügen 

der  Schönheit  gewähren  soll,  darf  uns  wenigstens  so  lange,  als  wir  ihn  zu  diesem  Zwecke 

betrachten,  nicht  den  Verdruss ,  durch  ihn  getäuscht  worden  zu  sein,  verursachen. 

Wenn  uns  z.  B.  Alles  in  einem  Drama  berechtigt  hatte  zu  der  Ewartung,  dass  der  Ausgang 

desselben  von  einer  gewissen  Art  sein  werde ,  von  der  wir  ihn  am  Ende  doch  nicht  finden, 

so  ist  uns  diese  Täuschung  unangenehm,  und  wir  sprechen  dem  Stücke  Schönheit  ab,  wobei 

wir  uns  etwa  des  Ausdruckes,  dass  es  der  Wahrheit  ermangle,  bedienen. 
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Hegel  gesteht  inzwischen  selbst,  dass  sich  das  Wahre  vom  Schönen  unterscheide, 

und  verlangt,  das  Wahre  müsse,  um  schön  zu  sein,  »in  seinem  äusserlichen  Dasein  un- 

mittelbar für  das  Bewusstsein  sein,  und  der  Begriff  unmittelbar  in  Einheit  bleiben  mit 

seiner  äusserlichen  Erscheinung.«  Abgesehen  davon,  dass  nicht  alles  Schöne  eine 

ausser  lie  he  Erscheinung  zu  haben  braucht,  begegnen  wir  hier  einem  neuen  Talis- 

man, dem  Worte:  unmittelbar,  das  unserm  Philosophen  durch  die  Unbestimmtheit,  in 

der  er  es  zu  halten  weiss,  die  herrlichsten  Dienste  leistet.  Es  ist  entschieden,  dass  die  Ein- 

heit zwischen  der  äusserlichen  Erscheinung  und  dem  Begriffe  bei  keinem  Gegenstande  un- 

mittelbar (im  wahren  Sinne  des  Wortes)  erkannt  werden  könne,  sondern  dass  diese  Er- 

kenntniss  immer  durch  die  Vermittlung  gar  mancher  Yorstellungsreihen  bewirkt  werden  müsse, 

die  beim  Schönen  nur  das  Eigene  haben,  dass  wir  uns  ihrer  nicht  deutlich  bewusst  zu  wer- 
den brauchen. 

Was  gleich  darauf  dem  Verstände  nachgeredet  wird,  »dass  er  unfähig  sei,  die  Schön- 
heit zu  erfassen,  dass  er  stets  (nur)  im  Endlichen,  Einseitigen,  (sogar)  Unwahren 

stehen  bleibe,«  davon  begreift  man  den  Grund  sehr  wohl:  Hegels  Philosophie  hat  alle  Ur- 
sache, den  Verstand  und  alles  Dringen  auf  Verständlichkeit  (klare  Begriffe)  zu  schinähen. 

ЛѴіе  man  es  übrigens  mit  den  Bene  nn unge  n  unserer  Erkenntnisskräfle  halte,  лѵіе  viel  man 

dem  Verstände,  wie  viel  der  Vernunft,  wie  viel  einem  blossen  (intellectuellen)  An- 
schauungsvermögen zuschreiben  wolle:  es  bleibt  dabei,  dass  Realität  etwas  Anderes 

sei  als  Idealität,  das  Sinnliche  etwas  Anderes  als  der  Begriff,  das  Objective  etwas 

Anderes  als  das  Subjective,  und  dass  man  solche  Gegensätze  bloss  einem  sich  selbst  nicht 

verstehenden  Philosophen  zu  lieb  nicht  vereinigen  dürfe. 
Dass  aber  »das  Schöne  in  sich  selbst  unendlich  und  frei«  sei,  wenn  nicht 

auch  diese  wichtigen  Worte  in  einer  höchst  unzweckmässig  bestimmten  oder  vielmehr  in  einer 

höchst  unbestimmten  und  schwankenden  Bedeutung  genommen  werden  sollen,  möchte  schwer 
zu  beweisen  sein.  Was  ist  denn  Unendliches  und  was  ist  Freies  in  einem  schönen  Oval? 

Doch  Hegel  treibt  mit  diesen  Worten,  namentlich  mit  dem  Begriffe  des  Unendlichen*),  den 
ärgsten  Missbrauch,  indem  er  Alles,  was  nur  in  irgend  Einem  Betrachte  unbegrenzt  ist, 

schon  ein  Unendliches  nennt  und  dagegen  in  so  Manchem,  wo  echte  Unendlichkeit  ist,  diese 

nicht  anerkennen  will,  bloss  weil  es  nicht  in  jedem  Betrachte  unbegrenzt  ist.  Das  Schöne 

soll  »als  unendliche  Totalität  erscheinen,  indem  es  durchweg  der  Begriff  ist,  der  nicht 

seiner  Objectivität  gegenüber  tritt,  sondern  sich  mit  seiner  Gegenständhchkeit  zusammen- 
schliesst,  und  durch  diese  immanente  Einheit  und  Vollendung  in  sich  unendlich  ist.« 

Als  ob  diess  zu  einer  wahren  Unendlichkeit  genügte!  als  ob  der  Unterschied  zwischen  dem 

schönen  und  unschönen  Gegenstande  nicht  auf  einem  blossen  Grade  heruhte!  —  Demselben 
Fehler  unteHiegt  sein  Beweis  für  die  Freiheit  des  Schönen,  die  daraus  folgen  soll,  »weil 

der  Begriff  es  der  äusseren  Existenz  in  dem  Schönen  nicht  erlaubt,  für  sich  selber  eige- 

nen Gesetzen  zu  gehorchen;«  inj^leichen  die  Beweise,  durchweiche  er  darzuthun  sucht,  »das 

*)  S.  die  Erklärung  dieses  BcgiilFcs  iu  der  Wisseuschaftslelire  Lil.  I.  Ç.  87. 
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Schöne  sei  weder  für  die  in  ihrer  Endlichkeit  heharrende  unfreie  Intelligenz,  noch 

für  die  Endlichkeit  des  Wollens;«  im  Gegentheile  hebe  die  Betracluung  der  Objecte  als 

schöner  »die  Endlichkeit  und  Unfreiheit  Beider,  wie  des  Subjects  so  auch  des  Gegen- 

standes auf.«  Nichts  kann  gezwungener,  nichts  überlriebener  sein,  als  die  hier  angebrach' 

ten  Behauptungen  und  Schlüsse! 

Indessen  erfahren  wir  hier,  dass  Hegel  von  einem  schönen  Gegenstande  verlange,  er 

soll  nin  seiner  Existenz  seinen  eigenen  Begriff  als  realisirt  erscheinen«  lassen; 

soll  )  sich  als  S  el bs tz we ck  darstellen,«  er  soll  weder  »als  von  uns,«  noch  »von  den  Aussen- 

dingen gedrängt  und  überwunden«  erscheinen,  soll  »Mannigfaltigkeit«  und  »imma- 
nente Einheit«  haben,  »die  nicht  als  durch  Andere,  sondern  als  aus  sich  selbst  be- 

wirkt erscheinen  ;«  soll  endlich  »die  durch  den  Begriff  g~esetzte  No  th  w  en  dig  keit,  ein  Zu- 
sammengehören der  besonderen  Seiten,  eben  so  wie  den  Schein  ihrer  Freiheit  als  für 

sich  und  nicht  nur  für  die  Einheit  hervorgegangener  Theile  besitzen.«  —  ich  frage  zuerst, 
ob  nicht  ein  jeder,  auch  der  hässlichste  Gegenstand  seinen  eigenen  Begriff  in  seiner 
Existenz  als  realisirt  erscheinen  lasse?  Oder  erscheint  etwa  in  einem  Thersites  nicht  eben  ein 

Thersites  ?  Die  Forderung,  dass  uns  das  Schöne  als  Selbstzweck  erscheinen  müsse,  ist  freilich 

schon  oft  aufgestellt  worden,  dennoch,  wie  ich  gezeigt  zu  haben  glaube,  irrig.  Die  Forderung, 

dass  uns  der  schöne  Gegenstand  weder  als  von  uns,  noch  von  den  übrigen  Aussendingen  ge- 

drängt und  überwunden  erscheinen  dürfe,  sagt  etwas  ganz  Anderes  aus,  als  die  oben  er- 
klärte Redensart,  dass  man  dem  Kunstwerke  keinen  Zwang  (den  es  nämlich  dem 

Künstler  verursacht  hat)  ansehen  dürfe.  Sie  ist,  so  viel  ich  wüsste,  neu;  ob  aber  auch 

wahr?  mögen  die  Tragiker  entscheiden,  deren  Helden  und  Heldinnen  wir,  wie  ich  glaube, 

schön  finden,  auch  wenn  sie  der  sie  bedrängenden  Aussenwelt  und  der  Macht  des  Schicksals 

erliegen.  Dass  die  Mannigfaltigkeit  am  Schönen  und  die  Einheit  desselben  nicht  als 

durch  Andere,  sondern  wie  aus  sich  selbst  bewirkt  erscheinen  müsse,  ist  eine  Behaup- 

tung, welche  IMusiker,  Maler,  Bildhauer  und  Baumeister  schwerlich  zugestehen  werden;  oder 

kommt  es  uns  etwa  bei  der  Betrachtung  eines  schönen  Doms  vor,  als  ob  er  »nicht  durch 

Andere«  erbaut  worden,  sondern  sich  selbst  aufgeführt  hätte?  Die  letzte  Forderung  endlich, 

das  Schöne  soll  »die  durch  den  blossen  Begriff  gesetzte  N  ot  Ii  wendig  к  ei  t  im  Zusammen- 
hange der  besonderen  Seiten  eben  so  wohl  als  den  Schein  ihrer  Freiheit  als  für  sich 

und  nicht  nur  für  die  Einheit  hervorgegangener  Theile  besitzen,«  —  sagt  in  so  fern  wohl 

etwas  Wahres,  als  sie  das  schon  Bekannte  sagt,  dass  der  schöne  Gegenstand  einerseits  Picge  1- 
mässigkeit  besitzen  müsse,  andererseits  aber  doch  nicht  Zwang  verralhen  (d.  h.  um 

Einer  Regel  wegen  nicht  andere  verletzen)  dürfe.  ІПзсгЬІіскеп  wir  also  noch  einmal,  was 

Hegel  in  diesem  ganzen  Abschnitte  »über  den  Begriff  des  Schönen«  in  der  schwer- 
iäUigsten  Weise  gesagt  hat:  so  stiesscn  wir  auf  vieles  Eiganthümliche,  das  wir  jedoch  als  falsch 

von  uns  weisen  mussten,  begegneten  ferner  so  Manchem,  was  er  von  Andern  angenommen, 

ohne  es  berichtigt  zu  haben,  und  trafen  endhch  auch  einige  richtige  Bemerkungen  an,  die 

jedoch  nur  dem  dunkeln  Ausdrucke,  nicht  der  Sache  nach  neu  und  gelehrt  sind,  auf  keinen 

Fall  aber  zu  einer  genauen  Bestimmung  dieses  Begriffes  hinieichen. 
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Schliesslich  ist  es  vielleicht  nicht  uninteressant,  zu  vergleichen,  wie  Hegel  an  einem 

anderen  Orte  vom  Schönen  spricht.  In  der  Religionsphilosophie  (Werke  Bd.  11.  S.  288) 

heisst  es:  »Schön  ist  wesentlich  das  Geistige,  das  sich  sinnlich  äussert,  sich  zeigt  im 

sinnhchen  Dasein,  aber  so,  dass  das  sinnliche  Dasein  nicht  sich  selbst  zeigt,  sondern  gleich 

etwas  Anderes  vorstellt,  als  es  selbst  ist.«  Hiernächst  also  wäre  »Mephistophel es«  schön, 
denn  er  ist  unläugbar  etwas  Geistiges ,  das  sich  sinnlich  äussert,  aber  so,  dass  das  Sinnliche 

gleich  etwas  Anderes  vorstellt,  als  es  selbst  ist. 

§.  55. Unter  den  Schülern  Hegels,  die  es  frühzeitig  gewagt,  ihrem  Meister  in  sehr  wesent- 
lichen Puncten  zu  widersprechen,  steht  mindestens  in  Bezug  auf  die  Ästhetik  oben  an  Chr. 

H,  Weisse,  der  die  Methode  Hegels*)  zwar  als  die  einzig  wahre  und  heilbringende  aner- 
kannte, die  Resultate  aber,  auf  die  sein  Lehrer  durch  diese  Methode  gekommen  (sonderbar 

genug)  verwerflich  findet.  In  der  Ästhetik  zwar  soll  der  Meister  seine  Methode  nicht  einmal 

angewendet  haben,  was  sich  nur  daraus  erkläre,  «weil  diejenigen,  welche  die  A'irluosität  der 
dialektischen  Methode  am  höchsten  ausgebildet  besitzen,  nicht  eben  die  Nämlichen  sind,  wel- 

chen das  tiefere  Verst ändniss  der  ästhetischen  Begriffe  am  hellsten  aufgegangen  ist.«  — 
Indem  nun  Weisse  (nämlich  im  Syst.  d.  Ästhetik.  Leipzig,  1830)  diesen  wichtigen  Fehler 

verbessert,  erhalten  wir  freilich  ganz  unerhörte  Aufschlüsse  über  die  Natur  des  Schönen,  von 

denen  wir  unser  Lesern  jedoch  nur  die  im  ersten  Abschnitte:  »von  der  Schönheit  als 
solcher,«  in  Kürze  mittheilen  wollen. 

Da  der  Begriff  der  Schönheit  zu  seiner  Voraussetzung  (nach  §  4)  die  Idee  der 

speculativen  Wahrheit  hat;  so  folgt  (nach  §,  9),  dass  »die  erste  Definition  der  Schön- 

heit lauten  müsse:  sie  sei  die  —  aufgehobene  Wahrheit,  d.  h.  nicht  Unwahrheit,  son- 
dern eine  höhere  Wahrheit  als  die  Wahrheit  selbst«  (!)  Daraus  folgt  (nach  g.  lÜ) 

weiter,  dass  sie  »absolut  geistiger  Natur,  und  ihre  unmittelbare  Substanz  (!)  die 

Phantasie«  sei;  woraus  wieder  nach  (§.  П)  folgt,  dass  sie  »nicht  selbst  ein  Seliges,  son- 
dern ein  Beseligendes  ist,  und  demnach  wesentlich  Gegenstand  oder  Object  für  ein 

Subjcct  ist,«  und  (nach  §.  12)  »dass  sie  wesentlich  eine  absolute,  d.  h.  unbegrenzte 

Vielheit  schöner  Gegenstände  ist.«  Jeder  derselben  ist  (nach  §.13)  »ein  unendlich(?) 

einzelner.«  —  »Das  Schöne,  als  untheilbares  (?)  Individuum  gedacht,  ist  daher  (nach 
§.  14)  wesentlich  ein  Mikrokosmus  und  ein  Mvsterium.  Seine  Wirklichkeit  muss  (nach 

§.  lö)  zugleich  die  Wirklichkeit  eines  besondern,  natürlichen  und  endlichen 

Dinges  sein.«  —  Nach  §.  16  »erscheint  die  Schönheit  wesentlich  und  nicht  bloss  beiläufig 

als  ein  Attribut  oder  eine  Eigenschaft  der  endlichen  Dinge.  Als  solche  ist  sie  ein  Quan- 

titatives; steht  aber  (nach  g.  17)  dennoch  stets  zugleich  in  einem  Verhältnisse  des  Unter- 

*)  Eine  Beurllieilung  Oieser  IMelhodc  findet  sich  in  t!er  "VV  i  s  s  e  n  s  с  h  n  f  is  1  e  Ii  r  e  IV.  Ç.  718;  auch  in 
Prof.  Exner's:  Die  Psychologie  der  Hegeischen  Schule  u.  s.  w.    Leipzig  b.  Fleischer,  181'2. 
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schiedes  zu  ihnen,  das  sicli  zum  Gegensatze,  ja  Widerspruche  steigert.  Schönheit  ist 

daher  nicht  eine  wesentliche  Eigenschaft  des  Dinges,  sondern  eine  äusserliche  Be- 

schaiTenheit  oder  Erscheinung  und  Form  desselben.«  Daraus  folgt  weiter  (§.  18),  »dass 

sie  wesentlich  eine  Regel  oder  ein  Kanon  ist.«  Dieser  Kanon  ist  (§.  19)  »einerseits  iden- 
tisch mit  den  Massverhältnissen  der  endlichen  Erscheinung,  andererseits  die  ausdrückliche 

Negativität  des  gesamniten  Begriffs  endlicher  Massverhältnisse,  bestehend  in  dem  Unend- 
lichen oder  Irrationalen  der  schönen  Verhältnisse.«  Endlich  jnuss  sich  (nach  §.  20) 

»der  Unlerschied  zwischen  der  Allgemeinheit  des  Schönen  und  seiner  unendlichen  Einzel- 

heit als  Gegensatz  und  Widerspruch  äussern,  und  es  gehen  hieraus  die  Begriffe  der  Erhaben- 

heit, der  Ilässlichkeit  und  des  Komischen  hervor.«  —  Man  muss  gestehen,  der 
Schüler  hat  den  Meister  überflügelt;  indessen  dürfte  es  um  so  weniger  der  Mühe  lohnen,  in 

eine  genauere  Prüfung  all  dieser  Aussprüche  einzugehen,  je  ungewisser  es  ist,  ob  ihr  —  im 

steten  Fortschrille  begriffene  —  Urheber  selbst  noch  an  ihnen  festhalte,  oder  sie  (wie  wir 

wenigstens  hoffen)  bereits  überwunden  habe. 

56. 

Verwandt  mit  der  Erklärung,  der  wir  so  oft  schon,  nur  in  veränderter  Form  (bei  Plo- 
tinus,  Sclielling,  Suabedissen,  Hegel  u.  A.),  begegneten,  sind  auch  noch  folgende: 

Ficker  (Ästhetik.  Wien,  1830)  sagt,  das  Schöne  sei  «Darstellung  einer  Idee  in 

einer  entsprechenden  anschaulichen  Form,  wodurch  die  harmonische  T h ätig- 

keit  der  Gemü  thskräfte  erregt  Avird.«  —  Dass  dieser  letzte  Beisatz  eine  Verbesse- 

rung sei,  muss  zugestanden  werden;  nur  fehlt  es  demselben  noch  an  gehöriger  Bestimmtheit. 

Denn  harmonisch  als  Prädicat  der  Thätigkeit  unserer  Gemüthskräfte  ist  wohl  ein  unbe- 

stimmter Ausdruck,  der  in  seiner  strengeren  Bedeutung  den  Begriff  der  Schönheit  sogar  schon 
in  sich  fasst.  Statt  der  »Gemüthskräfte«  aber  sollten  nach  meiner  Ansicht  nur  die  Er- 

kenntnisskräfte genannt  sein;  denn  die  Erregung  der  übrigen,  nicht  auf  das  Erkennen 

gerichteten  Kräfte  gehöret  meines  Erachtens  nicht  zu  der  reinen  Schönheit. 

Kaum  ein  Jahr  später  erklärte  auch  wieder  Carus  (in  s.  Briefen  über  Landschafts- 

malerei. Leipzig,  1831),  »die  Schönheit  bestehe  in  der  Darstellung  des  Gottesgeistes  in 

der  Sinnenwelt,  oder  anders  ausgedrückt,  in  der  innigen  Verschmelzung  von  Natur 

und  Vernunft.«  Dass  dieses  Zweite  nur  ein  anderer  Ausdruck  für  das  zuerst  Gesagte 

sei,  würde  ich  nicht  wissen,  wenn  der  Verf.  es  nicht  selbst  versicherte;  gestehen  aber  muss 

ich,  dass  keines  von  Beiden  mir  genüge.  Warum  das  Erste  nicht,  weiss  man  aus  Früherem; 

»innige  Verschmelzung  von  Natur  und  Vernunft«  aber  scheint  mir  ein  äusserst 

unbestimmter  Ausdruck;  denn  wie  vieldeutig  sind  nicht  die  Worte  Natur  und  Vernunft 

selbst  noch  in  diesem  sie  einigermassen  erklärenden  Gegensatze?  Und  muss  denn  alles 

Schöne  der  Natur  sowohl  als  auch  der  Vernunft  angehören? 

Bei  Dr.  Friedr.  Fischer  (Naturlehre  d.  Seele.  Basel,  1834,  S.  417)  lesen  wir,  »die 

Schönheit  sei  eine  übereinstimmende  und  treffende  Darstellung  des  Inneren  im  Äussern. 
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Denn  schön  nennen  wir  jeden  treffenden  und  vollendeten  Ausdruck  des  Innern,  sei's  in 
Worten,  Tönen  oder  sichtbaren  Gestalten.«  Ich  glaube,  dass  man  nur  in  so  fern  in  jeder 

Schönheit,  z.  P).  selbst  in  Hogarths  berühmter  Schönhcitslinie,  den  Ausdruck  eines  Gedan- 
kens finden  könne,  als  man  die  Regelmässigkeit  des  Schönen  einen  Ausdruck  der 

Regel  imd  diese  einen  Gedanken  nennen  will.  Aber  umkehren  wenigstens  liesse  sich 

diese  Erklärung  nicht;  denn  gewiss  nicht  jeder  »übereinssimmende,  treffende  und  vollendete 

Ausdruck  eines  Innern,  z.  B,  Weinen,  Lachen,  die  Gesichtszüge  des  Stolzes,  des  Zornes 

u.  dcrgl.  A.  sind  etwas  Schönes  zu  nennen, 

Dr.  W.  C.  ЛѴеЬег  (Ästhetik.  2  Thle.  1834.  35)  erklärte  das  Schöne  für  »das  an 

sich  Eine  untheilbare  göttliche  Leben,  in  so  fern  es  sich  in  der  Erscheinung 

in  und  an  individuellen  Gegenständen  kund  gibt,  лѵо  es  sich  denn  durch  eine  in  sich 

selbst  bestehende,  freie  Genüge,  Übereinstimmung  mil  sich  selbst  und  wohlge- 

fälliges Dasein  offenbaret.«  —  Ich  finde  nicht,  dass  diese  Erklärung  durch  die  ihr  eigen» 
thümlichen  Zusätze  vor  andern  einfacheren,  aus  denen  sie  hervorging,  etwas  gewonnen  hätte. 

In  Eschenburgs  von  Dr.  Moriz  Pinder  völlig  umgearbeitetem  Entwürfe  einer 

Theorie  und  Literatur  d.  schönen  Redekünste«  (Berlin,  183B)  wird  das  Schöne  beschrieben 

als  eine  »unmittelbare  Gegenwart  der  Idee  in  der  einzelnen  Erscheinung;« 

wobei  es  offenbar  ist,  dass  der  Ausdruck:  Gegenwart,  und  die  noch  nähere  Bestimmung 

unmittelbar,  da  jener  bloss  bildlich,  dieser  sogar  falsch  ist,  — nichts  an  dem  früher 
schon  Gesagten  bessern.  Endlich  erklären  auch  Winter  (Dichterlehre.  Kasan,  1840)  und 

Bratránek  (Zur  Entwicklung  des  Schönheitsbegriffes.  Brünn,  1841)  in  S  ch  el  1  ingis  ch e r 
Weise,  der  Erste,  die  Schönheit  besiehe  »in  dem  Widerscheine  der  einen  oder  der  andern 

idealen  Vernunftidee;«  der  Andere,  das  Schöne  sei  »die  im  Natürlichen  dargestellte 

Wahrheit  des  Geistes.«  —  Nur  neue  Worte  für  alte  Begriffe!  — 

S-  57. 
Mehr  Eigenthümhches  haben  folgende  Erklärungen,  mit  deren  kurzer  Anführung  wir 

unsere  Abhandlung  bcschliessen  wollen. 

Hausmann  (Allgemeine  Geschmakslehre.  Zerbst,  1830)  sagt:  »Schön  ist,  was 
durch  Form  und  Darstellung  den  Sinnen,  dem  innern  Gefühl  und  dem  Лег- 

stande  zugleich  gefällt.«  Ein  Jenaer  Recensent  wünscht  noch  den  Beisatz:  «mit  dem  An- 

spruch auf  allgemeine  Beistimmung.«  —  Hiegegen  wäre  meines  Erachtens  vornehmlich  zu 
erinnern,  dass  das  den  Sinnen  GeföHige  eben  noch  nicht  zu  dem  Schönen,  als  solchem, 

gehöre;  und  dass  die  hier  gemachte  Unterscheidung  zwischen  dem  innern  Gefühl  und 
dem  Verstände  wohl  nur  auf  einer  irrigen  psychologischen  Ansicht  beruhe,  weil  alles,  was 
wir  durch  unser  sogenanntes  inneres  Gefühl  erkennen,  wesentlich  doch  durch  den  Ver- 

stand erkannt  wird;  dass  endlich  das  Wohlgefallen  weder  den  Sinnen,  noch  dem  Ge- 
fühle, noch  dem  Verstände,  sondern  dem  Empfindungsvermögen  zuzuschreiben  sei. 
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Der  Franzose  Damiron  (im  Cours  de  Philosophie.  T.  A.  Bruxelles,  1834J  setzt 

im  Widerspruch  mit  uns  Deutschen  das  Schöne  noch  über  das  Gute,  es  sei  ein  höherer 

Grad,  ja  die  Vollendung  d^s  Guten. 

Bei  Bobrik  (freie  Vorträge  über  Ästhetik.  Zürich,  1834)  heisst  es,  die  Schönheit 
wäre  »ein  solcher  Contrast,  dass  entweder  der  Gegensatz  der  contrastirenden  Elemente 

das  in  ihnen  vorhandene  Gleiche  überwiegt,  oder  das  Letztere  gerade  das  an  ihnen  Ent- 
eesjeniresetzte  unmerkbar  macht,  ohne  sie  desslialb  als  Feines  erscheinen  zu  machen.« ODO 

Es  ist  räthselhaft,  was  den  Verf.  (einen  Schüler  H  er  bar  ts)  zu  der  Behauptung  veranlasst 
hat,  dass  sich  in  allem  Schönen  ein  Contrast  vorfinden  müsse;  noch  sonderbarer,  was  er 

von  der  BeschaiTenheit  dieses  Contrastes  verlangt,  dass  nämlich  entweder  der  hier  vorhandene 

Gegensatz  das  Gleiche  überwiege,  oder  dass  umgekehrt  das  Letztere  den  Gegensatz 
unmerklich  mache,  ohne  die  Elemente  desselben  als  Eines  erscheinen  zu  lassen.  Denn 

da  vorauszusetzen  ist,  dass  Einer  von  diesen  beiden  Fällen  fast  immer  Statt  finde,  indem 

der  einzige  noch  übrige  Fall,  nämlich  derjenige,  wo  des  Entgegengesetzten  gerade  eben 

so  viel  als  des  Gleichen  angetroffen  wird,  nur  äusserst  selten  eintreten  kann,  weil  er  nur 

eintritt,  wenn  aus  unzählig  vielen  andern  gleich  möglichen  Verhältnissen  gerade  das  Eine  sich 

verwirklicht  :  so  hätte  man  viel  eher  erwarten  mögen ,  dass  der  Verf.  die  Schönheit,  лѵеІсЬс 

nicht  das  Alltägliche,  sondern  das  Seltenere  ist,  dort  suchen  werde,  wo  statt  der  Überwucht 

auf  der  einen  oder  der  andern  Seite  ein  Gleichgewicht  sich  einstellt,  liberdiess  finde  ich 

es  nicht  recht  begreiflich,  wie  in  dem  Falle,  wo  die  Menge  des  Gleichen  jene  des  Ungleichen 

nunmerkbar  macht,«  doch  noch  verhindert  werden  könne,  dass  die  contrastirenden  Ele- 
mente nicht  vollends  als  Eines  erscheinen. 

A.  E.  Umbreit  (Ästhetik,  Th.  1.  Leipzig,  1838)  stellt  die  Erklärung  auf:  »Schön- 
heit ist  Welt  und  Leben,  wie  sie  von  Innen  heraus  sich  gestalten,  um  die  ihnen  eigenen 

Beziehungen  zur  vollgültigen  Menschheit  für  die  Anschauung  zu  exponiren.«  — 
Hier  sind  drei  Puncte,  zu  deren  Erläuterung  er  noch  Mchres  beibringt. 

»1.  Schönheit  ist  Welt  und  Leben.  Bei  jeder  Anschauung  eines  höhern 

Grades  von  Schönheit  entsteht  um  und  in  uns  eine  unendliche  Lebensbewegung. — 
Seht  ihr  nicht  Welt  und  Seele  vor  euch  aufgeschlagen,  wie  sich  aus  ihnen  Gestalten 

hervordrängen,  tausend  und  aber  tausend?  und  hört  ihr  sie  nicht  euch  zurufen:  Kennt 

ihr  uns  nicht?  wir  sind  ja  eure  allen  Bekannten,  mit  denen  ihr  beständig  verkehrtet,  ja  zu 

denen  ihr  selber  gehört!« 

»2.  Exposition  des  lebendigen  und  vollen  Inhaltes  der  Schönheit 

für  die  Anschauung.  Diess  Exponiren  muss  ein  sich  Gestalten  von  innen  her- 
aus sein;  wir  müssen  den  Gehalt  des  Gegenstandes  unmittelbar  in  seiner  Anschaulichkeit 

finden,  und  nur  wenn  diess  der  Fall  ist,  befriedigt  die  Anschauung  unser  Hewusslsein. 

Darum  ist  uns  das  Wesen  der  Schönheit  unaussprechlich;  denn  jener  Gehalt  spricht 
sich  nur  durch  sich  selbst  aus,  uns  bleibt  das  Zusehen  und  Andeuten.« 

»3.  Die  menschlichen  Beziehungen.  —  Hier  sind  bestimmte  Verhältnisse 

von  Welt  und  Leben  ausgesprochen,  die,  wenn  sie  anschaulich  sind,  den  positiven 
Abb  V.  3.  i2 



90 Bclzanc.    Uibcr  den  Bfgriß  des  Schönen. 

Inhalt  der  Schönheit  ausmachen.  Es  ist  das  ausgedrückte  Ccntralverhältniss  der 
Menschheit  zu  Welt  und  Leben.  Dieses  Verhältnisses  sind  лѵіг  uns  immer  bewusst . 

Alles,  лѵаз  lebt  und  webt  und  ist,  wissen  wir  in  Beziehung;  auf  uns,  aber  nicht  auf  ein  bloss  Den- 

kendes oder  bloss  Wollendes,  sondern  auf  die  Yollgiltigkeit  unserer  Erscheinung. — 

Endlich  sucht,  der  Verf.  seine  Erklärung  noch  an  Beispielen  »recht  deutlich« 
zu  machen.  »Warum  ist  Alles  an  einem  schönen  Menschen  so  schön?  Weil  die  voll- 

gillige  Menschkeit  in  seiner  Erscheinung  uns  entgegentritt.  Trägt  nicht  ein  schöner  Mensch 

seine  unendlichen  Beziehungen  zur  Welt  zur  Schau  ?  Welch  ein  volles,  reiches  Leben  des  Da- 

seins tritt  uns  mit  ihm  entgegen!«  —  Dass  auch  »in  schönen  Thieren  uns  ein  volles,  in 

sich  begründetes  Leben  entgegen  tritt,  ist  oííenbar;  dass  aber  auch  Beziehungen  zur  vollgil- 

tigen  Menschheit  ausgedrückt  vorliegen,«  beweiset  Umbreit  aus  den  Gleichnissen,  die  wir 

so  häufig  von  Thieren  nehmen.-  »Kühn  wie  ein  Löwe,  geduldig  wie  ein  Lamm«  u.dgl.  »Eine 
schöne  Gegend;  wir  fühlen  uns  hier  so  recht  als  ein  Ganzes  mit  der  gesammten  Aussen- 

welt.«  —  »Und  wie  viele  schöne  Landschaften  sind  nicht  gerade  dess wegen  schön  für 
euch,  weil  sie  so  recht  eigentlich  euch  einladen,  euerer  Neigung,  euerer  Thätigkeit 

entsprechen!«  —  Nur  das  Beispiel  einer  »schönen  Rose«  und  einiger  anderer  Schönheiten 
niederer  Art  macht  dem  Verf.  einige  Verlegenheit,  wie  es  scheint;  doch  getraut  er  sich,  auch 

an  ihnen  seine  Erklärung  nachzuweisen,  will  diess  jedoch  »einem  Jeden  selbst  über- 

lassen, dieses  zu  thun,«  und  empfiehlt  uns  zu  diesem  Zwecke  nur  zu  beachten,  zu  лѵеі- 

cher  Jahreszeit  und  in  welchen  Umgebungen  die  »Rosen  blühen.« 

So  viel  wird  hinreichen,  zu  zeigen,  dass  Umbreits  Erklärung  und  Art  zu  philoso- 

phiren,  ganz  das  Gepräge  der  modernen  Zeit  (der  er  sich  S.  Iii  selbst  beizählt)  an  sich 

trage,  und  dass  er  besonders  von  der  so  nöthigcn  Unterscheidung  zwischen  reiner  und 

gemischter  Schönheit  gar  keine  Ahnung  habe. 

Dr.  G.  M.  Dursch,  dessen  »Ästhetik  auf  dem  christlichen  Standpuncte«  (Stuttg.  und 

Tüb.  1839)  mich  mit  recht  vieler  Achtung  für  des  Verf.  ernsten,  moralischen  Sinn  erfüllt 

hat,  äussert  sich  über  den  Begriff  des  Schönen  S.  8  in  folgender  Weise:  »Schön  im  wei- 

tern, aber  doch  eigentlichen  Sinne  ist  alles  Sein  oder  Wahre  in  einer  dem  Sein  an- 
gemessenen Form  oder  organischen  Gestalt;  jedes  organische  Wesen  von  dem 

Krystall  bis  zu  dem  Menschen;  schön  ist  der  Menschengeist  und  die  Geisterwelt; 
die  höchste  oder  vollkommenste  Schönheit  ist  Gott.«  —  Und  etvv.is  tiefer  S.  10  heisst  es: 

»ЛѴепп  das  Sein  oder  Wahre  als  individuelle  Gestalt  erscheint,  oder  wenn  der  Kreis, 

das  Quadrat  in  ein  organisches  Gebilde  übergeht,  ei-halten  sie  den  Charakter  der  Schön- 
heit. Das  Schöne  dagegen  ist  wahr,  weil  es  ein  Sein  in  individueller  Gestalt  ist,  oder 

insoferne  es  ein  Sein  ist.  An  und  für  sich  betrachtet,  ist  das  Schöne  noch  nicht  gut,  weil 

es  noch  nicht  in  Beziehung  auf  seine  naturgemässe  Thätigkeit  aufgcfasst  wird.  Der 

freie  Geist  kann  seiner  Natur  und  Bestimmung  zuwider  handeln,  böse  werden;  allein  eben 
dadurch  hört  er  auch  auf,  schön  und  wahr  zu  sein.  Er  ist  nicht  mehr  wahr ,  weil  er  nicht 

mehr  das  Sein  ist,  das  er  eigentlich  sein  sollte.  Was  daher  gut  ist,  ist  auch  schön  und 

wahr.«     Und  endlich  S.  14:  »Zur  Verhütung  der  Missdeutung  der   gegebenen  Begrifls- 
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bestimmung  von  dem  Schönen:  es  isl  das  Sein  in  angemessener  Form,  muss  noch  ))e- 

merkt  werden,  dass  nicht  gemeint  ist,  dass  die  Form  das  Wesentliche  und  Haupt- 

sächliche des  Schönen  sei.  Das  Sein  ist  das  Wahre,  oder,  wie  Schell  in  g  sagt,  der 

ewige  ßegriiC,  der  jedem  Dinge  vorsteht,  und  in  dem  unendlichen  Verstünde  entworfen 
ist.  Das  Sein  ist  daher  auch  die  Idee,  wie  andere  Ästhetiker  das  Wesentliche  des  Schönen 

nennen.  Wenn  wir  nun  unter  Sein  die  ewigen  Ideen  oder  Begriffe  verstehen,  so  erhellt 

von  selbst,  welche  Bedeutung  der  Ausdruck  »Sein«  in  der  Definition  des  Schönen  habe. 

Es  kann  daher  nur  diejenige  Form  oder  řlrsch einung  schön  genannt  werden,  welche 

eine  ewige  Idee  oder  einen  ewigen  Begriff  ver  sinn  licht,  oder  das  angemessene  Mittel  ist, 

wodurch  jene  in  die  Erscheinung  tritt.  Mangelt  der  Form  das  Sein  oder  die  Idee,  so  ist 

sie  komisch  oder  auch  bizarr;  und  entspricht  der  Idee  nicht  die  angemessene  Form,  so 

kommt  diese  nicht  zur  vollen  Erscheinung.«  —  Hr.  Dursch  beurkundet  sich,  wie  gesagt, 
in  seinem  Buche  als  einen  sehr  achtungswürdigen  Denker  sowohl  als  Menschen  ;  dennoch 

wie  sehr  kleben  die  Mängel  unserer  neuesten  Art  zu  philo.sophiren  auch  ihm  an!  Nachdem 

er  schon  niebre  Blätter  hindurch  (von  S.  5  bis  S.  14)  vom  Sein  und  vom  Wahren  (die 

er  als  Wechselbegriffe  betrachtet)  und  von  den  daraus  abzuleitenden  Begriffen  des  Schönen 

und  Guten  geredet,  fällt  ihm  erst  ein,  ob  seine  Leser  auch  errathen  können,  was  er  unter 

dem  »Sein  in  angemessener  Form«  verstehe,  und  »welche  Bedeutung  der  Ausdruck 

»Sein«  in  der  Definition  des  Schönen  habe.«  Was  thut  er  nun  —  jedenfalls  etwas  spät  — 

um  die  besorgte  Missdeutung  zu  verhüten,  oder  vielmehr  um  die  vielleicht  schon  ein- 
getretene zu  heben?  Nur  dieses  Beide:  erstens,  versichert  er  uns,  es  sei  nicht  gemeint,  dass 

die  Form  das  Wesentliche  und  Hauptsächliche  des  Schönen  sei;  zweitens  empfiehlt  er  uns, 

»unter  dem  Sein  die  ewigen  Ideen  oder  Begriffe  zu  verstehen.«  Die  erste  Bemerkung 

ist  aber  nur  geeignet,  uns  zu  verwirren;  denn,  weil  die  gegebene  Erklärung  des  Schönen 

lautete,  dass  es  das  Sein  in  angemessener  Form  sei:  so  mussten  wir  eine  angemessene  Form 

wohl  als  etwas  zum  Schönen  wesentlich  Gehöriges  betrachten;  wie  also  sollen  wir  jetzt 
nicht  irre  werden,  wenn  wir  hören,  dass  die  Form  nicht  das  Wesentliche  sei?  Die  zweite 

Bemerkung  war  entbehrlich,  weil  wir  die  Formeln:  alles  Sein  ist  wahr,  und  alles  Wahre 

ein  Sein,  in  dem  Vorhergehenden  schon  mehrmal  zu  lesen  bekamen. —  Aber  freilich  können 

(vir  diess,  auch  wenn  es  uns  hundertmal  gesagt  würde,  nicht  als  wahr  annehmen  und  fest- 

halten; denn  der  Begriff  des  Seienden  und  der  des  Wahren  schliessen  einander  aus.  Uber- 

iiess  möchte  ich  wissen,  warum  der  Kreis,  das  Quadrat  den  Charakter  der  Schönheit  erst 

erhalten,  wenn  sie  in  organische  Gebilde  übergehen  ?  Eben  so  möchte  ich  лvissen,  wie- 

nach  derjenige,  der  erklärt,  dass  er  zum  Schönen  selbst  in  der  weitern  Bedeutung  eine 

seinem  Sein  angemessene  Form  oder  organische  Gestalt  verlangt,  gleich  darauf  sagen 
könne,  die  höchste  oder  vollkommenste  Schönheit  sei  ihm —  Gott?  — 

Endlich  hat  auch  ein  Ausländer,  und  zwar  der  so  berühmte  Abbé  Lamennais, 

unseren  modernen  Philosophen  die  Freude  gemacht,  in  seinem  »Grundrisse  einer  Philosophie« 

(deutsche  Ausgabe,  Paris,  1841)  so  ziemlich  mit  einzusimmen  in  ihre  Weise  zu  philosophiren, 

mindestens  manche  ihrer  Formeln  ihnen  abgeborgt  zu  haben.    In  dem  Capitel  von  dem 
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Schönen  (lid.  2.  S.  2Gà  —  8)  heisst  es:  »Man  könnte  p  hil  о  soph  i  seh  (?)  sagen,  dass  das 
Schöne  das  Wahre  ist,  sofern  diess  in  seiner  Manifestation  gleichzeitig  von  der  In- 

telligenz erfasst ,  und  von  der  Liehe  gefühlt  wird.«  —  »In  der  That,  keine  Schönheit 

ohne  Wahrheit.  Der  Begrifl'  des  Schönen  schliesst  jedoch  nicht  hloss  das  Wahre  mit  ein, 
sondern  auch  das  geoffenbarte  Wahre.«  (Das  klingt  ja  wie:  Nicht  bloss  Alles, 

sondern  auch  Einiges!)  —  »und  man  könnte  es  als  Form  des  Wahren  definiren.« 
»Das  Schöne  muss  drittens  von  der  Intelligenz  erfasst  werden,  und  da 

das  geofFenbarte  Wahre  Ordnung  oder  (?)  Einheit  in  der  Mannigfaltigkeit  ist« 

(woraus  folgt  diess "^),  »so  gehört  die  Ordnung  zur  Wesenheit  des  Schönen,  und  es  ist  Schön- 
heit vorhanden  überall,  wo  Ordnung  herrscht.«  (Woher  das  Recht  zu  dieser  Umkehrung  des 

Satzes?)  »Endlich  das  von  der  Intelligenz  erfasste  Schöne  muss  gleichzeitig  von  der 

Liebe  geiühlt  werden;  denn  alle  Wesen«  (alle?  auch  die  leblosen,  auch  die  Thiere  ?)  »wer- 

den natürlich  zum  Schönen  hingezogen,  streben  sich  mit  ihm  zu  vereinigen;«  (hier  scheint 

der  Franzose  nicht  zu  wissen,  dass  sich  der  Deutsche  mit  der  blossen  Betrachtung  des 

Schönen  begnüge  !)  »und  diese  Bewegung  ist  in  ihrem  Principe  niclits  als  (Ue  eingeborene 

Tendenz  aller  besonderen  Formen  nach  der  Einheit,  um  die  universelle,  die  göttliche 

Form  zu  repr  od  ucir  e n."  — Vortreffiich  !  unser  Abbé,  ist  er  nicht  schon  auf  dem  halben 
Wege  zum  Pantheismus  des  modernen  Deutschthums?  spricht  vy  nicht  schon  von  göttlichen  — 

universellen  Formen,  und  kennt  er  nicht  schon  Productionen  sowohl  als  Repro- 
ductionen  derselben?  — 

Doch  schon  genug  dieser  unklaren  Erklärungen  des  Schönen,  welche  man, 

weil  sie  nicht  einer  einzigen  Forderung,  die  der  blosse  gesunde  Menschenverstand  an  Erklä- 
rungen macht,  entsprechen,  Muster  der  II ä  ssl  ic h  kei t  nennen  könnte. 
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Die  Hymenophyllaceen  bilden  eine  der  schwierigsten  Abtheilungen  im  Pflanzensystem, 

wie  Jedermann  gewiss  zugeben  wird.  Diese  Schwierigkeiten  entstehen  nicht  etwa  durch  den 

grossen  Umfang  derselben,  sondern  theils  durch  die  Kleinheit  der  hierher  gehörigen  Pflanzen, 

theils  durch  die  grosse  Aehnlichkeit,  welche  die  meisten  zu  einander  haben,  theils  aber  auch 

durch  die  bisherige  oberflächlige  Beobachtung  und  Beschreibung  derselben,  so  dass  man  die 

meisten  Arten  ohne  gute  Abbildungen  oder  ohne  Beihilfe  eines  reichhaltigen  mit  Original- 

exemplaren versehenen  oder  mit  dergleichen  verglichenen  Ilerbars  zu  bestimmen  kaum  wagen 

darf.  Oft  ist  es  sogar  schwierig,  die  Gattung  zu  bestimmen,  obschon  die  Hymenophvllaceen 

bisher  nur  zwei  allgemein  angenommene  Gattungen  haben,  welche  eine  so  grosse  Aehnlichkeit 

besitzen,  dass  eine  Trichomanes-Art  mit  abgebrochenem  Receptaculum  zu  Hymenophyllum  ge- 
bracht werden  kann,  wie  es  durch  eine  mehrfache  Erfahrung  bewiesen  wird.  Da  nun  diese 

zwei  ohnehin  artenreichen  Gattungen  durch  neue  Entdeckungen  täglich  grösser  werden,  so 

wird  auch  die  Schwierigkeit  grösser,  die  Arten  zu  unterscheiden,  zu  bestimmen,  und  in  die 

gehörigen  Gattungen  zu  stellen. 

Die  beiden  französischen  Botaniker  Desvaux  und  Bory  haben  den  zwei  bisher  ange- 

nommenen Gattungen  der  Hymenophyllaceen  noch  drei  andere  hinzugefügt,  welche  aber  sehr 

arm  an  Arten  waren  und  von  den  meisten  Botanikern  gar  nicht  anerkannt  wurden.  Desvaux 

und  Bory  haben  aber  unstreitig  das  Verdienst,  dass  sie  durch  eine  strengere  Berücksichtigung 

der  Charaktere  und  durch  die  Ausscheidung  der  Arten,  welche  den  zwei  älteren  Gattungen 

nicht  mit  vollem  Piecht  zugezählt  werden  konnten,  die  Bestimmung  erleicht(!rten. 

Es  ist  wohl  des  Versuches  werth,  die  Hymenophyllaceen  genau  zu  untersuchen,  ob 

sich  nicht  einige  oder  mehrere  Kennzeichen  finden,  um  Abtheilungen  zu  bilden,  welche  man  als 

Gattungen  oder  Untergattungen  gelten  lassen  kann,  was  im  Grunde  nur  Eines  ist,  da  dasselbe 

bei  vielen  andern  Pflanzenordnungen  auch  geschieht. 

Meine  Untersuchungen  über  die  Venen  der  Filicaceen  und  die  hieraus  abstrahirten 

Ansichten  über  die  Gattungen  derselben  und  die  darauf  gegründete  Zusammenstellung,  wie  ich 

sie  in  der  Pteridographie  der  botanischen  "Well  vorgelegt  habe,  haben  so  günstige  und  allge- 
mein anerkannte  Resultate  hervorgebracht,  dass  ich  auch  bei  den  Hymenophyllaceen  den  Werth 

der  Venen  in  Anschlag  bringen  und  wenigstens  bei  einigen  Gattungen  derselben  hervorheben 

muss,  bei  den  übrigen  aber,  wo  andere  von  den  Fi'uctificationsorganen  hergenommene  Charak- 
tere hinreichen,  als  ein  sehr  brauchbares  Kennzeichen  niemals  vernachlässigte  oder  gar  ver- 

warf.   Die  Theilung  des  Wedels,  welche  man  bisher  zur  Unterabtheilung  der  Gattungen  bei 
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den  Hymenophyllaceen,  so  wie  bei  den  Filicaceen  angenommen  hat,  besitzt  einen  sebr  unter- 
geordneten, mancbmal  gar  keinen  Wertb,  wie  man  sieb  leicbt  überzeugen  kann,  so  dass  es 

gänzUcb  überflüssig  ist,  Beispiele  anzufübren.  Man  kann  dalier  die  Theilung  des  Wedels  nur 

bei  den  Diagnosen  der  Arten  und  in  der  grössten  Noth  und  wo  alle  anderen  Anhaltspunkte 

fehlen,  bei  der  Abtb eilung  der  Gattungen  berücksichtigen. 

Da  nun  einige  Gattungen  der  Hymen ophyllaceen  auf  den  von  der  BeschafTenheit  der 

Adern  hergenommenen  Kennzeichen  beruhen,  so  sollte  ich  vielleicht  auch  hier  meine  in  der 

Pteridograpliie  aufgestellten  Ansichten  und  Behauptungen  in  Bezug  auf  diese  von  den  Adern 

der  Farrn  hergenommenen  Kennzeichen  rechtfertigen,  da  mich  mehrere  einen  grossen  Ruf 

geniessende  Botaniker  nicht  begriffen  zu  haben  scheinen  oder  mich  nicht  begreifen  wollen. 

Die  schönste  Apologie  meines  Systems  der  Filicaceen  haben  die  gelehrten  Professoren  Hooker 

und  Oken  gegeben  ;  ich  kann  dalier  mit  der  grössten  Ruhe  warten,  bis  die  übrigen  Botaniker 

sich  gleichfalls  die  Mühe  geben  werden,  meine  Pteridographie  mit  grösserer  Musse  zu  studiren 

und  bis  sie  die  veralteten  angewöhnten  Vorurtheile  ablegen  werden,  welche  gewiss  der  Wissen- 

schaft nur  zum  Nachtheil  gereichen  können.  Dass  der  von  mir  eingeschlagene  Weg  gegen 

die  bisher  betretenen  Bahnen  im  System  der  Filicaceen  der  bessere  sei,  zeigt  aucii  die  fragmen- 

tarische Abhandlung  des  allverehrten  P».obert  Brown,  welche  leider  wegen  der  so  späten  Be- 

kanntmachung des  Horsfieldischen  Werkes  mir  gänzlich  unbekannt  war  und  mich  nicht  leiten 

konnte,  wohl  aber  zu  meinem  grössten  Vergnügen  als  Bestättigung  meiner  Ansichten  dient. 

Nachdem  nun  solche  Koryphäen  der  Wissenschaft  sich  über  den  Werth  oder  Unwerth  eines 

Systems  odér  seiner  Hauptcharaktcre  ausgesprochen  haben,  so  will  ich  der  Zeit  nicht  vorgreifen, 

welche  auch  die  andern  Botaniker  belehren  und  überzeugen  wird.  Um  die  Pteridographie 

jedoch  zu  verstehen,  darf  man  sie  nicht  zerstückeln  oder  zerreissen,  wodurch  freilich  das 

etwaige  Gute  wie  ein  buntfarbig  gestopfter  und  überall  zerrissener  Lappen  dargestellt  wird. 

Uiber  die  Stellung  der  Hymenopbyllaceen  im  Systeme  muss  ich  einige  Betrachtungen 

anstellen  und  meine  eigene  unmassgebliche  Bleinung  beifügen.  Linné,  Swartz,  Willdenow  stell- 
ten die  von  ihnen  gekannten  Hymenopbyllaceen  an  das  Ende  der  Farrnkräuter,  und  der  erstere, 

so  wie  auch  Sprengel  liessen  darauf  die  Moose  folgen.  Dieselbe  Anordnung  hätte  Willdenow 

ebenfalls  beobachten  müssen,  wenn  er  die  Fortsetzung  seiner  Species  erlebt  hätte.  Auch  Robert 

Вголѵп  stellt  sie  an  das  Ende  seiner  Polvpodiaceen,  nach  der  Alsophila,  und  vor  die  Gleiche- 
niaceen,  die  darauf  folgen.  Auch  Hooker  glaubt,  dass  sie  unter  die  PolyjDodiaceen  gehören, 

und  stellt  sie  in  seinem  neuesten  Werke  (Genera  filicmn,  synopsis)  als  eine  Abtheilung  der 
Davalliaceen,  und  zwar  zwischen  die  Davallieen  und  Lindsaeaceen.  D.  Don  versetzt  im  Podromus 

der  nepalischen  Flora  p.  1 1  die  zwei  Gattungen  der  Hymenopbyllaceen  zwischen  Dicksonia 

und  Peranema.  Blume  stellt  sie  zwischen  Lindsaea  und  Davallia.  Kunze  betrachtet  die  Hy- 

menophyllaceen  einmal  als  eine  Abtheilung  der  Cyatheaceen,  ein  andermal  versetzt  er  sie  als 

eine  eigene  Ordnung  oder  Abtlieilung  an  das  Ende  der  Farrnkräuter,  ist  aber  jedesmal  die 

Angabe  der  Charaktere  schuldig  geblieben.  Endlicher  stellt  sie  in  die  Klasse  der  Farrnkräuter 

zwischen  die  Ordnung  der  Polvpodiaceen  und  Gleicheniaceen  und  lässt  sie  auf  die  letzte  Unterr 

Ordnung  der  ersteren,  nämlich  auf  die  Parkerien,  folgen. 



Hymcncphijllac(  at . 
97 

Der  Streit  über  den  rechten  Platz  einer  Ordnung;  im  Systeme  ist  oft  schwer  zu  schhch- 

ten,  da  die  berühmtesten  Botaniker  sich  über  die  Verwandtschaften  nicht  vergleichen  können. 

Vermöge  der  Gestalt  der  Kapseln,  der  Verhältnisse  des  elastischen  Ringes  und  der  Anheftung 

desselben  stehen  die  Hymenophyllaceen  den  Gleicheniaceen  gewiss  am  allernächsten,  wie  man 

sich  jeden  Augenblick  durch  die  Vergleichung  mit  Gleichenia,  Mertensia  u.  s.  w.  überzeugen 

kann.  Die  Parkeriaceen  stehen  aber  durch  die  Bildung  ihrer  Kapseln  den  eigentlichen  Fihca- 

ceen  und  zwar  den  Cathetogyraten  am  nächsten  und  könnten  vielleicht  ohne  grosse  Gewalt 

auszuüben  in  dieselben  eingereiht  werden.  Ob  aber  die  Schizeaceen,  Osmundaceen  und  Ophio- 

glosseen  höher  oder  niedriger  als  die  eigentliclien  Filicaceen  (mit  den  Gleicheniaceen)  und 

Hvmenophyllaceen  zu  stellen  sind,  weiss  ich  wirklich  nicht  zu  entscheiden,  und  ich  gestehe 

aufrichtig,  dass  ich  diesen  Rangstreit  zu  schlichten  mich  nicht  unterstehe.  Eben  so  geht  es  mir 

mit  den  Marattiaceen.  Die  Filicaceen  scheinen  aber  wegen  den  unzweifelhaft  dahin  gehörigen 

Cyatheaceen  die  am  vollkommensten  organisirten  Farrnkräuter  zu  seyn.  Ich  benütze  hier  die 

Gelegenheit,  die  in  meiner  Pteridograpie  aufgestellte  Meinung  zurückzunehmen,  wo  ich  die 

Hymenophyllaceen  zwischen  die  Filicaceen  und  Marattiaceen  schob. 

Hiebei  kann  ich  die  Bemerkung  nicht  unterdrücken,  dass  mir  der  vortreffliche  Hooker 

mit  Unrecht  den  Vorwurf  macht,  dass  ich  die  Helicogyraten  aufgestellt  habe,  da  die  Ehre  der 

Unterscheidung  der  Farrn  in  die  Helicogyraten  und  Cathetogyraten  dem  scharfsinnigen  Bern, 

hardi  angehört,  und  ich  kann  kaum  glauben,  wie  ein  mit  den  Farrn  so  vertrauter  Forschen 

wie  Herr  Hooker,  die  Helicogvraten  eine  unnatürliche  und  unhaltbare  Unterordnung  nennen 
kann,  da  selbe  vier  sehr  natürliche  Tribus,  nämlich  die  Gleicheniaceen,  die  Loxsomaceen,  die 

Cyatheaceen  und  die  Alsophilaceen,  und  wenn  man  die  Hymenophyllaceen  auch  zu  den  eigent- 

lichen Farrn  zählen  wollte,  auch  diese,  folglich  fünf  Tribus  enthält,  daher  die  Gesammtheit 

auch  eine  gewisse  Natürlichkeit  und  folglich  auch  eine  gewisse  Haltbarkeit  besitzen  muss. 

Wenn  man  die  innere  Organisation  des  Rhizoms  und  des  Stipes  der  Hymenophvlla- 
ceen  so  wie  auch  ihre  Vernation  betrachtet,  so  zeigt  sich  die  grösste  Analogie  mit  den  Filicaceen 

in  dem  Sinn  meiner  Pteridographie  ;  denn  das  Rhizom  und  der  mit  wenigen  Ausnahmen  immer 

walzenförmige  Stipes  bestehen  aus  einem  regelmässigen,  parenchymatösen  und  prosenclivma- 
tösen  Zellgewebe ,  welches  die  treppenförmigen  und  porösen  Gofässe  umgibt.  Diese  Gelasse, 

welche  bei  allen  bisher  bekannten  Hymenophvllaceen  nur  einen  ein/igen  walzenförmigen 

Bündel  bilden,  sind  von  einer  Schichte  schwarz  glänzender  und  dickwandiger  prosenchyma- 

töser  Zellen  umgeben.  Die  Fiinde  ist  sehr  dünn,  schwarz  oder  schwarzbraun,  glänzend,  und 

besteht  aus  dick-  und  liartAvandigen  parenchymatösen  Zellen.  Die  Vernation  ist  spiral- 
förmig eingerollt. 

Betrachtet  man  hingegen  die  Gleichförmigkeit  und  das  gleiche  Aussehen  der  beiden 

Blattflächen  der  Hymenophyllaceen,  die  gänzliche  Abwesenheit  der  Spaltöffnungen,  das  gross- 

maschige ,  durchsichtige  und  sehr  dünne  Parenchym,  die  grosse  Hygroskopicität ,  die  ge- 
wöhnlich einfache  Theilung  der  Venen,  endlich  die  augenscheinliche  Fortsetzung  der  beiden 

Blatthäutcben  in  das  Indusium,  wodurch  der  Sorus  gleichsam  in  einer  Spalte  zwischen  den 

beiden  Blatthäutcben  enthalten  isf,  so  muss  man  zugeben,  dass  die  ilymenophyllaceen  von  den 
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Filicacecn  ziemlich  weit  entfernt  sind,  und  als  ein  Verbindungsglied  mit  den  Moosen  und 

Lebermoosen  angesehen  wei'den  müssen. 

Dass  sich  das  Reccplaculum  aus  der  Fortsetzung  der  Rachis,  der  Vene  oder  der 

A'enula  bildet,  zwischen  den  zwei  getrennten  und  zum  Indusium  verwandelten  Blatthäuten  des 
Wedels  frei  steht,  sich  mehr  oder  weniger  verlängert,  eine  verschiedene  Gestalt  annimmt, 

sičh  physiologisch  verändert,  und  die  Kapseln  trägt,  ist  keine  so  sehr  auffallende  Erschei- 
nung; indem  bei  den  wahren  Filicaceen  die  Venen  und  Venulen,  bei  der  Monogramma  die 

Älittelrippe,  die  Kapseln  tragen,  bei  der  Peranema  sich  die  fruchttragende  Venula  ablöst  und 

frei  steht,  bei  den  JMoosen  und  Lebermoosen  aber  die  Bildung  der  Borste  als  die  Ablösung 

einer  Faser  oder  einer  sehr  lang  gezogenen  Zelle  sich  annehmen  lässt.  Das  Indusium  der 

Hymenophyllaceen  hat  auch  dadurch  eine  grosse  Achnlichkeit  mit  der  Vaginula  oder  der 

ringförmigen  Membran  an  der  Basis  der  Scta  der  Moose. 

Ich  habe  mir  die  grösste  Mühe  genommen ,  alle  gesehenen  Arten  genau  zu  unter- 
suchen und  zu  vergleichen ,  und  lege  in  diesen  Blättern  meine  Beobachtungen  und  Ansichten 

dem  botanischen  Publikum  vor.  Ich  kann  mir  selbst  das  Zeugniss  geben,  dass  ich  eifrig 

gestrebt  habe,  Licht,  Klarheit  und  Ordnung  in  den  chaotischen  Wust  der  Hymenophyllaceen 

zu  bringen  ,  und  diese  niedlichen  Pflänzchen  dU|rch  die  leichtere  Bestimmung  angenehmer 

und  genussbarer  zu  machen.  Es  sind  zwar  in  den  Herbaiüen  noch  mehrere  Hymenophylla- 
ceen,  die  ich  jedoch  absichtlich  wegliess,  da  ich  entweder  eine  genaue  Untersuchung 

nicht  vornehmen  konnte,  oder  weil  ihnen  die  Früchte  mangelten,  und  dadurcli  dasjenige 

Kennzeichen  fehlte,  wodurch  sie  in  die  Reihe  ihrer  Verwandten  einzutreten  befähigt  waren. 

A^ellcicht  hätte  ich  diese  zw  eifclhaften  und  mehrere  neue  Arten ,  vielleicht  sogar  neue  Gat- 

tungen beschreiben  und  aufslellen  können,  wenn  mir  das  Schicksal  die  Benützung  der  Her- 

barien Frankreichs,  Englands  u.  s.  w.  gegönnt  hätte,  und  bis  dieses  geschehen  kann,  wollte 

und  konnte  ich  die  Veröffentlichung  dieser  meiner  Arbeit  nicht  aufsch.eben. 

Auch  die  Brownische  Gattung  Loxsoma  (Bauer  et  Hook.  gen.  fil.  t.  15)  habe  ich 

ausgelassen ,  da  der  lederartige  Wedel  mit  deutlich  verschiedenen  Flächen  den  Hymenophyl- 
laceen ganz  fremdartig  ist,  indem  man  hieraus  auf  das  Vorkommen  лоп  Stomatien  zu  schliessen 

berechtigt  ist.  Die  Kapseln  der  Loxsoma  deuten  nebstdem  vermöge  ihres  Ringes  eine  grosse 

A'crwandtschaft  mit  den  Gleicheniaceen  an.  Herr  Ilooker  hat  diese  Gattung  in  der  Synopsis 
der  Farrngattungen  unter  die  Davallieen  gestellt  zwischen  Humata  und  Stenolobus.  Die  Gat- 

tung Loxsoma  scheint  zwar  an  dem  von  mir  aufgestellten  Stenolobus  einen  nahen  Verwandten 

zu  besitzen,  sie  ist  aber  von  allen  Cathetogyraten  durch  ihre  Kapseln  und  ihren  Ring  voll- 
kommen unterschieden  und  muss  ohne  allem  Zweifel  unter  die  Helicogyraten  gestellt  werden, 

worin  sie  einzeln  als  ein  Rudiment  einer  neuen  Abtheilung  oder  Tribus  zwischen  den  Glei- 
cheniaceen und  Cyathcacccn  stehen  wird.  Es  ist  hier  nicht  der  Ort,  um  hierüber  ausführ- 

licher zu  sein,  was  daher  für  eine  andere  passende  Gelegenheit  aufgespart  werden  muss. 

Es  wird  gewiss  Jedermann  überraschen ,  so  wie  es  mich  überrascht  hat ,  unter  den 

Hymenophyllaceen,  und  zwar  unter  den  Trichomanoideen  Pflanzen  mit  anastomosirenden  Venen 
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zu  finden  ;  dass  Ncurophyllum  pinnatum  dergleichen  besitzt ,  hat  schon  der  scharfsichtige 

Hedwig  klar  und  deutlich  dargestellt,  obschon  dieser  sehr  wichtige  Umstand  von  keinem 

Botaniker  berücksichtigt  wurde  ;  dass  aber  noch  andere  Anastomosirungen  der  Л^спеп  vor- 
kommen, habe  ich  mir  selbst  nicht  vorgestellt,  als  ich  die  gegenwärtige  Abhandlung  zu 

schreiben  begann.  Hicdurch  zeigt  sich  die  Analogie  der  Organisation  der  Hymenophyllaceen 

mit  den  andern  Ordnungen  der  Filicineen  in  dem  schönsten  Lichte,  und  man  wird  es  auf- 

geben müssen ,  dieselben  als  die  am  allereinfachsten  organisirten  Filicineen  anzusehen. 

So  wie  in  meiner  Pteridographie  werden  bei  einer  jeden  Gattung  der  Hymenophyl- 

laceen die  Arten  nur  aufgezählt,  da  ich  noch  nicht  in  den  Stand  gesetzt  bin,  von  allen  Ar- 

ten die  Diagnosen  zu  geben.  Zu  den  \venigen  neuen  Arten  habe  ich  jedoch  die  Defini- 

tionen ausgearbeitet,  und  zu  den  Gattungen  illustrirende  Abbildungen  grösstenthcils  von  der 

Meisterhand  meines  geehrten  Freundes  Corda,  dem  ich  hieniit  Dank  sage,  beigegeben. 

Bei  diesen  Untersuchungen  über  die  Hymenophyllaceen,  welche  ich  schon  seit  mehr 

als  acht  .Jahren  vorbereitet  liabe,  wurde  ich  von  mehreren  meiner  geehrten  Freunde  gütigst 

unterstützt,  welche  mir  entweder  die  Einsicht  und  Benützung  ihres  eigenen,  oder  des  öffent- 

lichen ihrer  Obsorge  anvertrauten  Herbars  gestatteten,  oder  mich  mit  Darleihung  von  Bü- 
chern unterstützten.  Ich  sage  daher  meinen  verbindlichsten  Dank  den  Herren  Professoren 

Kunth,  Kunze,  Nees  von  Esenbeck,  Reichenbach,  Schlechtcndal  und  A.  Sprengel,  dem 

Herrn  Rudolph  Benno  von  Roemer,  den  Herrn  Doktoren  Fenzl,  Klotzsch  und  Lucae,  und 

erinnere  mich  mit  wehmüthigem  Gefühl  an  die  treiflichen  der  Wissenschaft  zu  früh  entris- 

senen Freunde  Chamisso  und  Meyen. 

Prag,  am  1      August  IS  13. 
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HYMENOPHYLLACEAE. 

Hvmenophylleae.  Бегу  in  diet,  class.  VI.  Link  manuále  3.  hört.  bol.  berel.  1833.  p.  3. 

et  36.  Jil.  hcrl.  her.  p.  lč>2.  Martins  ie.  erypt.  p.  102.  Endl.  prod.  ß.  norj.  p.  16.  gen.  p.  6i. 

Kunze  acotyl.  afr.  p.  73.  —  Cnemipterides.  Wallrcth  ß.  crypl.  germ.  p.  XIV.  et  28.  —  Cyathea- 

cearum  pars  secunda:  Trichomanoideae.  Kunze  in  Sehlecht.  Linn.  vol.  d.p.  1.  et  sqq. — Filices 

desciscentes.  Spreng,  syst.  4.  p.  7.  et  128.  —  Polypodiacearum  pars.  Broum  prod.  p.  159.  ed. 

Nees  p.  ih.  Helicogyratae  sporangiis  sessilibus.  Bernhardi  in  Sehrad.  neu.  Journ.  I.  peirs  2. 4. 

Sorus  marginalis ,  i.  e.  aciei  marginis  plerumque  apici  laciniarum  aut  dentium  in- 

sidens,  vel  intramarginalis,  i.  e.  ponc  marginem  frondis  obveniens^  parvus,  brevis. 

Indusium  e  laminis  frondis  divisis  constructum,  texturám  frondis  possidens,  vel  infun- 

dibuliforme,  vel  campanulatum,  vel  tubuloso-cylindricum^  integrum  aut  bilabiatum/vel  bipartitum. 

Receptaculum  e  costa  aut  costula  vel  vena  aut  venula  ultra  frondem  exserta  et  physio- 

logice  alterata  c^onslructum ,  vel  filiforme  exsertum  aut  inclusum,  vel  clavatum  exsertum,  vel 

inclusum  aut  teres  aut  clavato-oblongum  aut  apice  globosum. 

Capsulae  aut  Sporangia  lenticulares  vel  breviter  turbinatae,  sessiles  i.  e.  disco  plus 

minus  oblique  aíTixae  (unica  vice  more  Filicacearum  stipitatae),  receptaculo  aut  in  spirali  longi- 

tudinali  aut  ejus  apici  insertae,  minutae. 

Rhizoma  perenne,  in  plurimis  repens,  filiforme,  tenue,  teres,  ramosum  aut  ramosis- 

simum,  saepissime  in  cortice  arborum  inter  IMuscos  et  Jungermannias  serpens,  radicibus  spar- 

sis  tenuissiniis  simplicibus  aut  ramosis  provisuni ,  rarius  est  brève  obliquum  radicibus  appa- 
renter fasciculatis  donalum. 

Frondes  tenerae,  subpellucidae ,  stoniatiis  destitutae,  exquisite  hygroscopicae ,  verna- 

tione  circinnalae,  stipitatae,  integrae  aut  varie  divisae,  in  rhizomate  repenti  sparsae,  in  obliquo 

aggregato-fasciculatae.  Stipes  teres,  tenuis,  ater  aut  fuscus,  nitidus,  unicum  fasciculum  vasorum 
continens.  Rachis  tenuis,  teres,  atra  aut  fusca,  pinnatim  ut  plurimum  divisa,  in  frondibus 

venis  flabellatis  provisis  deficiens.  Costae  tenues,  utrinque  teretes.  Venae  pinnatim  flabella- 

n'mve  divisae ,  ita  ut  quacvis  pinna  aut  pinnula  aut  lacinia  venam  aut  venulam  oblinet.  Ve- 
nulae  in  quibusdam  anastomosantes.  ' 

Dividitur  liic  ordo  in  duas  tribus,  nempe  in  tribum  primam  Trichomanoidearum  in- 

dusio  tubuloso  et  receptaculo  elongato  basi  capsulifero  insignem,  et  in  alteram  tribum,  Hv 

menophylloidearum  indusio  e  laminis  duabus  constituto  bifido  receptaculum  varium  sub- 

aequante  distinctam. 
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TRIBUS  PRIMA.  TRICHOMANOIDEAE. 

Sorus  in  substantia  ipsa  ťrondis  seu  intra  ejus  laminas  immersus,  aut  in  apice  venae 

vcnulaeve  sessilis.  Indusium  tubulosum,  tubo  integro,  limbo  integre  aut  bipartito.  Recepta- 

culum  filiforme,  cxsertum,  infcrne  capsulis  spiralilcr  obsitum,  caclcrum  nudum  punctis  ex- 

cavatis  spiraliter  ambientibus  ornatum. 

SECTIO  I.  TRICHOMAINEAE. 

Indusii  limbus  integer,  païens  vel  erectus,  truncatus  vel  repatido-crenulatus. 

I.  FEEA.  Bcry. 

Triclîomanis  spec.  Auel. 

Frondes  dissimiles.  Steriles:  Venae  internae,  pinnatim  alternae,  simplices  aut  saepius 

furcatae.  Fertiles:  Venae  creberrimae,  brevissimae,  pedicelliformes,  soriferae.  Sorus  in  vena 

pedicelliformi  apicalis.  Indusium  clavato-infundibuliformc,  ore  crenulato.  Receptaculum  ex- 

sertum,  tenuiter  clavatum,  basi  capsulifcrum.    Capsulae  sessiles,  lenticulares. 

Rhizoma  adscendenti-repens,  poljrhizum.  Frondes  sparsae ,  valde  approximatae  ita 

ut  fasciculatae  videantur,  transparentes,  stipitatae,  steriles  a  fertilibus  difformes.  Frons  ste- 

rilis  profunde  pinnatifida  aut  pinnata,  laciniis  linearibus  obtusis  obscure  repando-crenulatis, 

pinnis  adnalis  ovato-oblongis  obtusis  crenulatis  ,  slipite  basi  tereti,  in'  una  facie  supra  canali- 
culato  in  altera  convexo,  rachi  bine  plana  illinc  convexa,  costis  tenuibus  vix  prorainulis, 

venis  internis  pinnatim  alternis  angulo  acuto  patentibus  simplicibus  aut  saepius  furcatis  venu- 

lisque  ante  jnarginem  frondis  desinentibus,  parenchymate  e  cellulis  hexagono-subrotundis 

constructo.  Frons  fertilis  longius  stipitata,  ad  meram  rachidem  reducta,  venis  brevissimis 

creberrimis  pedicelliformibus  soriferis.  Indusium  clavato-infundibuliforme ,  saepe  incurvum, 

ore  crenulato.  Receptaculum  indusio  triplo  longius,  fîliformi-subclavatum ,  basi  capsulifcrum, 

reliqua  longitudine  punctis  impressis  spiraliter  ambientibus  minutis ,  inde  sub  microscopio 
tantum  visibililjus,  ornatum. 

Duae  bucusque  cognitae  species  Americam  tropicam  incolunt,  1.  Gujanam,  et  in 

herbariis  raro  obviam  veniunt,  bine  praeseitim  ex  iconibus  notae  sunt,  gcnus  tamen  ab  Hy- 
menostacbyde  et  a  Tricbomane  sufficienter  diversum  efficiunt. 

Species.  Feea  polypodina  Bcrij  dicl.  class.  t.  G8  (  Trichomancs  spicatum  Hedw.  Sw., 

Trichomanes  spicisorura  Dcsv.,  Trieb,  elegans  Riulge  partim,  Hcok.  cxot.  fl.  t.  52),  F.  nana 

Bcry  dict.  class.  1.  l.  69.  /  1.  (Trichomanes  botryoides  Rieh,  in  Kaulf.  herb). 
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Trichomanis  spec.  Auel. 

Frondes  dissimiles.  Steriles:  Venae  internae^  pinnatlni  alternae,  simplices  aut  saepius 

furcatae.  Fertiles:  Venae  creberrimae,  parallelae,  simplices,  apice  soriferae.  Sorus  intramargi- 

nalis,  immersus.  Indusium  campanulatum,  ore  truncato  integro.  Receptaculum  exsertum, 

filiforme ,  basi  capsuliferum.    Capsulae  sessiles, 

Stirpes  tropicae ,  americanae,  speciosae.  Rhizoma  adscendenti-repens ,  polyrhizum. 
Frondes  sparsae  quidem  sed  valde  approximatae  ita  ut  fere  fasciculatae  videantur,  stipitalae, 

hvgroscopicae j  transparentes,  steriles  a  fertilibus  diíTormes.  Frons  sterilis  pinnata  aut  pin- 

natifida,  pinnis  adnatis  laciniisque  oblongis  obtusis  inaequaliter  angulato  -  dentatis  repandisve; 

costae  tenues,  vix  prominulae;  venae  internae,  tenues,  pinnatim  alternae,  angulo  acuto  paten- 

tes ,  simplices  aut  saepius  furcatae ,  venulisque  ante  marginem  desinentes.  Frons  fertilis 

linearis ,  angusta ,  venis  creberrimis  parallelis  simplicibus  apice  sorifcris.    Stipes  in  fronde 

fertili  longior.    Rachis   Parenchyma  ...... .   Sori  immersi,  intramarginales.  Indusium 

campanulatum.    Receptaculum  indusio  triplo  longius. 

Plantae  in  herbariis  rarissimae,  insufficienter  a  me  indagatae,  potissimum  ex  iconibus 

notae.  An  ambae  species  in  unicam  conjungendae?  Nomen  specificum  Boryanum  mutavi,  cum 

utraque  species  diversifrons  sit  et  nomini  triviali  anliquiori  non  respondet. 

DiiTert  hoc  genus  ab  antécédente  conditione  frondis  fertilis,  indusio   et  receptaculo. 

Nescio  an  omni  jure  Trichomanes  elegans  Hook.  gen.  fil.  t.  108  hue  referendum  sit, 

cum  in  figura  secunda  particulam  frondis  sterilis  exhibenle  venae  ramosissimae  in  maculas 

hexagonoideas  elongatas  anastomosantes  repraesentantur.  Quodsi  haecce  conditio  venarum 

Trichomanis  elegantis  revera  adest,  quod  non  dubitandum,  si  accuratissimae  icônes  Hooke- 

rianae  contemplantur ,  Ilymenostachys  a  Feea  longo  distaret  intervallo  et  ad  calcem  Tricho- 

manearum  post  Neurophyllum  inserenda  esset.  ' 

Species.  Ilymenostachys  elegans  (Trichomanes  elegans  Rudge  partim,  exclusa  nempe 

<"-onde  fructifera  dextra  et  figura  3  et  4),  H.  osmundoides  (H.  diversifrons  Bcry,  Trichomanes 
osmundoides  Pcir.) 

III.  LECANIUM. 

Trichomanis  spec.  Lín  ct  Aact. 
Tabula  I. 

Costa  nulla.  Venae  flabellatae,  creberrimae,  subparallelae,  pluries  furcatae,  crassiores  apiee 

soriferae.  Л  епиіае  tenuissimae  in  superioři  parte  frondis  libère  exorientes  et  squamas  duas 

oppositas  supramarginalcs  pateraeformes  patentes  gereutes.  Sorus  intramarginalis,  immersus. 

Indusium  lineari-cylindricum,  clongatum,  limbo  hypocraterimorpho  patente  crenulato,  Capsulae 
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rcceplac'iilo  filiformi  indusiiim  longe  excedenli  undique  aifixae,  sessiles,  angulato  -  lenliculares:, 
valdc  exccnlrice  (pone  marginem)  аШхае. 

Rlîizoma  repens,  ramosum,  filiforme,  ramisque  radiculis  copiosisissimis  fuscis  pilifonni- 

bus  vestitum.  Frondes  sparsae,  distantes,  hygrometricae,  flabellatae,  irregulariter  lobatae,  in 

pagina  utraque  conformes,  glabrae,  transparentes.  Stipes  brevissimus  (uni-trilinealis),  com- 
pressas ,  paleis  fuscis  copiosissiniis  piliformibus  brevibus  vestitus,  Racbis  et  costa  niillae. 

Venae  flabellatae,  creberrimae,  pluries  furcatae,  venulae  aliae  soriferae ,  aliae  steriles  furcatim 

in  marginem  excurcentes.  Venulae  aliae  internae,  in  superioři  parte  frondis  exorientes,  plc- 
rumquc  binae,  tenuissimae,  liberae,  gercntcs  in  margine  frondis  organum  peculiare  constitutum 

e  squamis  duabus  oppositis  sessilibus  liberis  pateraeformibus  concavis  patentilms  tenuiter  mem- 

branaceis.  Parencliyma  e  cellulis  hexagonoideis,  in  limbo  indusii  e  cellulis  subquadratis  con- 

structum.  Indusium  elongato-cylindricuni  v.  lineare,  immersum,  limbo  libero.  Keceptaculum  in- 
dusio  plus  quam  triplo  longius,  filiforme,  rarissime  conservatum,  sed  usque  ad  orem  indusii 

abruptum.  Capsulae  totam  fere  longitudinem  receptaculi,  saltem  longe  supra  os  indusii 

capsuliferum.    Sporae  tetraëdricae.    Species  unica,  antillana. 

Cuinam  scopo  haec  organa  marginalia  e  duabus  squamis  constructa,  (juae  tamen  a 

clar.  Hookero  in  Exotic.  Flora  tab.  76  tamquam  squamae  peltatae  orbiculatae  integerrimae 

delineantur,  inserviunt  aut  inservire  possunt,  plane  ignoro.  Jam  in  juvenilibus  speciminibus 

soros  nondum  gerentibus  fere  in  tolo  ambitu  obveniunt,  sed  semper  hucusque  vacua  visa 

sunt.  Anne  cum  gemmis  comparari  possunt?  In  Hymenopliyllacearum  ordine  unicum  exem- 
plum  haecce  organa  sunt  et  ad  indumentum,  sicuti  ad  pilos,  paleas  etc.  numerari  non  possunt. 

Species.    Lecanium  membranaceum  (Trichomanes  membranaceum  Lin.) 

IV.  CARDIOMANES. 

Trichomanis  spec.  Fcrsl.  et  Aiict. 

Costa  nulla.  Venae  pedato-flabellatae,  crebrae,  furcatae,  steriles  ante  marginem  fron- 
dis apice  obtuso  desinentes.  Sorus  intramarginal is,  immersus.  Indusium  campanulatum,  ore 

integrum.    Capsulae  lenticulares ,  receptaculo  clavato  obtuso  demum  exserto  undique  affixae. 

Species  unica  Novam  Zeelandiam  inhabitans,  elegantissima.  Rhizoma  late  repens,  ra- 
mosum,  polyrhizum,  radicibus  flexuosis  radiculis  copiosissiniis  capilliformibus  fuscis  vestitis 

simplicibus  ramosisvc.  Frondes  sparsae,  distantes,  glaberrimae,  vix  aut  non  bygrometricae, 

firmiores  et  minus  transparentes  quam  omnes  reliquae  Ilymenopbyllaceae,  longe  stipitatae, 

reniformi-subrotundae,  integerrimae,  in  pagina  utraque  conformes.  Stipes  usque  semipedalis, 

infcrne  teres,  medio  et  supcrnc  anceps,  apice  frondis  lamina  decurrente  marginatus,  glaber- 
rimus.  Costa  media  nulla.  Venae  ex  apice  stipitis  pedato-flabellatim  exeuntes,  pluries  furcatae, 

angulo  acutissimo  divisae,  venulis  subinde  omnibus  soriferis,  sterilibus  ante  marginem  frondis 

apice  obtuso  desinentibus.  Sorus  intramarginalis,  immersus.  Indusium  campanulatum,  ore 

integro.    Receptaculum  indusio  duplo  longius,  exsertum,   clavatum,    obtusum,  rectum,  rigi- 
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dum,  undique  usque  ad  apicem  capsuliferum ,  capsulis  delapsis  punctis  impressis  spiraliter 

ambientibus  notatum.    Capsulae  lenticulares,  sessiles. 

Cel.  Hookcr  et  Greville  in  ic.  fil.  t.  31  optimam  figurám  frondis  exhibent,  divišio- 

nem  venarum  primariarum  minus  bene  tarnen  exprimunt  et  receptaculum  lineare  depingunt. 

con  b.  Schkulirii  soros  receptaculis  abruptis  aut  nondum  exsertis  demonstrat. 

Species.  Cardiomanes  reniforme  (Trichomaoes  reniforme  Forst.). 

V.  TRICHOMANES. 

Trichomanis  spec.  Lín.  cl  auct.  —  Achomanes.  Neck.  clan.  3.  p.  313. 

Tabula  II,  figura  A,  В.  —  Tabula  III,  figura  A,  B,  C.  —  Tabula  IV,  figura  A. 

Venae  pinnatae,  alternae,  simplices  ramosaeve,  steriles  apice  acuto  libero  desinentes. 

Sorus  intramarginalis  immei'sus  aut  supramarginalis  exsertus.  Indusium  infundibuliforini-cvlin- 
draceum,  limbo  integro  vel  crenulato.  Receptaculum  filiforme,  elongalum,  indusium  excedens, 

inferne  capsuliferum.    Capsulae  lenticulares,  sessiles. 

Rhizoma  repens,  paleacco-pilosuni,  saepe  (in  T.  crispo,  T.  plumoso  et  caet.)  obliquuni 
crassum  simplex  angulalum,  saepissime  filiforme  teres  ramosum  elongatum>  Radiées  filiformes^ 

simplices  aut  ramosae,  radiculis  piliformibus.  Slipes  varie  longus,  in  plurimis  teres,  in  T. 

pennato,  T.  Sellowiano  et  aliis  in  una  pagina  canaliculatus  in  altera  cónvexus,  in  T.  plumoso  et 

T.  Henkaeano  (an  exsiccatione  ?)  acute  triangulus.  Frons  hygroscopica,  tenera,  transparens,  sim- 

plex aut  varie  divisa,  nempe  lobata,  pinnatifida,  pinnata  usque  supradecomposita,  paginis 

conformibus.  Venae  vix  prominulae,  e  costa  pinnatim  exorientes,  alternae,  steriles  venulis- 

que  ante  marginem  frondis  libère  desinentes,  in  paragrapho  prima  crebrae  1.  creberrimae 

fere  parallelae  uni  —  pluries  furcatae,  venulis  parum  divergentibus,  in  paragrapho  secunda  et 

tertia  distantes  multo  parciores  pinnatim  divisae,  venulis  divergentibus.  Cellulae  parenchy- 
matis  hexagonoidcae,  latitudine  duplo  triplové  longiores,  minutae  et  minutissimae.  Sorus  aut 

intramarginalis  seu  frondi  immcrsus,  aut  supramarginalis  s  eu  fronde  obliterala  apici  venae 

venulaeve  subdenudalae  insidens.  Indusium  in  Achomane  infundibuliforme  ore  integro  sim- 

plici,  in  Eutrichomane  et  Pachychaeto  infundibuliformi-cylindraceum  oris  crenulati  repandive 
margine  patentissinio  subreflexo,  unde  limbus  hypocraterimorphus  quodammodo  provenit. 

Receptaculum  indusio  duplo  triplo  quadruplove  longius,  saepissime  setaceum  flexuosum,  rarius 

subclavatum,  basi  intra  indusium  capsuliferum,  in  parte  superioři  nuda  punctis  oblongis  im- 
pressis spirahter  ambientibus  notatum. 

In  unico  T.  inlramarginali  (Hook.  et  Grev.  ic.  fil.  t.  211)  receptaculum  indusio  bre- 

'vius  conspicitur;  anne  tanta  fragilitate  donatum  abruptum,  anne  specimina  nimis  juvenilia 
observata,  vinde  receptaculum  nondum  exsertum  ?  Receptaealum  T.  Lusclmatiani,  T.  rigidi,  T. 

firmuli,  T.  pyramidalis,  T.  speciosi  et  T.  breviscti  crassius  quam  in  congeneribus  et  saepe 

jamjam  exsertum  capsulis  bine  illinc  obsilum  obvenit.  Haecce  circumstantia  indigitat  recep- 

taculum Trichomanoidearum  in  primo  exordio  undique  capsulis  obtectum  esse,  deinde  vero, 
Abb.  V,  3.  i\ 
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cum  CKcrescit,  calvescere  et  pimctis  imprcssis  spiralitcr  ambientibus  scu  piinctis  inscrlionis 

capsulariim  inslructum  esse.  Exindc  patct,  T.  Luscbnatianum  cum  consortibus  propriam  mc- 
reri  subdivisioncm. 

Si  dcfinitiones  Trichomanis  apud  varios  auctores  conferuntur  et  cum  natura  1.  cuui 

speciminibus  comparanlur,  mox  observari  licet,  alicpias  formas  non  fuisse  mentionatas,  quae 

characterem  genericum  apud  auctores  prolatum  infirmant  ita,  ut  ille  aut  amplificatus  esse 

débet  aut  talcs  species  e  génère  eliminandae  sunt. 

Genus  Trichomanes  primum  obvenit  in  Linnei  CoroUario  gencrum  plantarum  (Lug- 

duni  Batavorum  1737).  cum  sequente  cbaractere:  Calyx  tiirbinatus,  solitarius,  erectus,  ex  ipso 

margine  folii.    Stylus  setaceus  capsulam  tcrminans. 

Beatus  Swartz  in  synopsi  filicum  p.  141  characteres  alios  cxposuit,  scilicet:  Capsulae 

in  punctis  marginalibus  subexsertis,  columnulae  adsidentes,  intra  indusia  urceolata  mono- 

phylla  exterius  hiantia. 

Clarissimus  Bernhardi  in  Schräder  novo  diai'io  I.  pars  2.  p.  17  multo  meliorem  sed 
ab  onmibus  ncglectam  pbrasim  profcrt:  Sporangia  helicogyrata  in  Sporangiophoro  subfili- 

formi.    Perisporangium  subcampanulatum. 

Beatus  Willdenow  in  speciebus  plantarum  V.  p.  498  iteruni  aliam  composait  defini- 

tionem  :  Sorus  marginalis  reccptaculo  columnari  saepius  setiformi  insertus.  Indusium  urceolato- 

campanulatum  monophyllum  erectum  sorum  includens. 

IMeritissimus  Robertus  Brown  in  imniortali  ojiere,  cui  titulus  Prodromus  Florae  iXo- 

vac  Hollandiae  generi  Trichomanes  aliam  pbrasim  characteristicam  dedit:  Sori  marginales. 

Capsulae  sessiles,  receptaculo  commimi  cylindraceo  insertae,  intra  involucrum  monophyllum, 
urceolatum,  ore  liiante,  textura  frondis. 

Beatus  Kaulfuss  in  enumeratione  filicum  pag.  260  insequentem  construxit  characterem 

genericum:  Sori  marginales  receptaculo  elongato  inserti.    Indusia  erecta  campanulata. 

Hancce  phrasim  beatus  Sprengel  in  systemate  vegetabilium  tali  modo  modificavit: 

Receptacula  campanulata.    Capsulae  columnae  ccntrali  setiformi  affixae. 

Cum  hisce  definitionibus  doctissimus  Endlicher  non  contentus  sequentem  proposait: 

Sporangia  circa  \enam  ultra  frondis  marginem  in  columellam  filiformem  producta  sessilia,  in- 
dusio  frondi  continuo  cvathiformi  cincta. 

Tales  sunt  phrases  genericae  praecipuac  virorum  illustriuin,  quae  aut  sibi  contradicunt, 

aut  characteres  naturae  minime  consentaneos  continent.  Si  definitio  generis  sensu  I'rowniano 
et  Kaulfussiano  respicitur,  genus  Trichomanes  omnes  includit  species,  quae  soros  marginales 

sensu  strictissimo  possident,  excludit  ergo  omnes  has  species,  quae  aliler  positos  soros  ge- 

rn nt,  c.  g.  soros  intramarginales.  Cum  doctissimus  Brown  generi  Trichomanes  indusium  u'-- 
ceolatum  adscribit,  eliminandae  sunt  porro  omres  species  cum  indusio  campanulato,  quae 

quidem  juxta  Kaulfussium  genus  ipsum  Trichomanes  constituunt;  ncc  minus  excludcndae 

sunt  omnes  species,  quae  indusium  cylindraceo-cuneatum  habent,  deinde  illae,  (piae  recepta- 

culum  clavatum,  denique  illae,  quae  indusium  morc  Hymenophyl'orum  bilabiatum  possident. 
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His  circumstantiis  collatis  et  praemissis  exoritm'  quaestio,  quidnam  sub  génère  Tricho- 
inanes  in  sensu  Linneano  intelligendum  est.  Quaestioni  respondendum,  quod  generi  ïricho- 

manes  omnes  species  accensendae  sunt,  in  quas  phrasis  generica  Linnei  quadrat,  vcl  si  liaec 

viciosa  est,  omnes  illae  species,  quac  cum  illis  a  beato  Linneo  enumeratis  congenericae  sunt, 

in  quibus  ergo  iidem  cliaracteres  supponuntur. 

Beatus  Linne  gcnus  Trichomanes  in  editione  quinta  generum  plantarum  (Ilolmiae  По  i) 

inter  Adiantum  et  Marsileam  posuit.  In  horto  Cliffortiano  (П37)  Tricbomanes  crispum  mcn- 

lionatur,  in  editione  sccunda  spccicrum  plantarum  (Holmiae  1763)  undeeim  species  enunie- 

j-antur.  Ex  bis  relata  fuerunt  Tricbomanes  birsutum  et  T.  tunbridgense  ad  Hymenopbvüum, 

T.  adiantoides  ad  Asplcnium,  T.  cbinense,  T.  canariense  et  T.  capillaceura  ad  Davalliam.  Pie- 

inanent  ergo  quinque  species  ab  auctoribus  neotericis  ad  genus  Trichomanes  relatae,  quarum 

imica,  nempe  T.  polvpodioides,  dubiis  adbuc  premitur.  Hinc  restant  quatuor  species,  qua- 
rum 1res,  nempe  T.  crispum,  T.  pyxidiíeruni  et  T.  radicans  genuinas  Trichomanis  species 

cfficiuntj  quarta  vero,  nempe  T.  membranaceum,  novi  gencris  typum  praesefert. 

Turba  specierum  magna  divisionem  generis  postulat,  quae  ex  divisione  frondis  baud 

petenda  erit.  Quodsi  sul)divisio  generis  in  paragraphos  très  omnibus  numeris  non  respon- 

deat,  saltem  mclior  est  c[uam  nulla;  paragraphus  prima,  Achomanes,  species  affinitate  et  pa- 
tria  arcte  junctas  continet,  quae  prima  fronte  a  reliquis  speciebus  distinguuntur.  Conditio 

facierum  stipitis  diíFormium  in  nonnullis  Acbomanis  speciebus  facies  frondis  indicat.  Paragra- 
phus secunda  et  tertia  species  Tiichomanis  habitu  communi  praeditas  continet  et  facile  ab 

invicem  ex  receptaculo  dignoscuntur. 

Trichomanes  incisum  Thunb.  monente  optima  cel.  Kunze  e  genere  Trichomanes  et 

ex  ordine  Hymenophyllacearum  expimgendum  est;  sed  an  parasitis  accensendum  vel  tamquam 

peculiaris  organisationis  processus  Gyatheacearum  capensium  considerandum,  adhucdum  in 
tenebris  versatur  densissimis. 

§.  I.  ACHOMANES.  Venae  crebrae  1.  creberrimae,  parallelae,  uni-pluries  furcatae,  ve- 
nulis  subparallelis.  Indusium  infundibuhforme,  ore  integro  simplici.  Receptaculum  setaceum. 

—  Species  tropicae,  lere  omnes  amcricanae,  duae  philippenses,  unica,  quae  transitům  in  pa- 

l  agraphum  sequentem  elficere  videtur,  indica  et  javanica,  Habeo  speciem  fronde  bipinnata, 

stipite  rachique  hinc  canaliculatis  illinc  convexis  insignem,  a  Museo  botanico  brasiliensi  regio 

bei-olinensi  sub  n.  19  i  communicalam  et  ab  indefesso  Sellow  in  Brasilia  lectam,  quam  non 
obstante  fructu  deficiente  huic  subgeneri  adnumero  et  interea  nomine  T.  lastreoides  conservo. 

Species.  Trichomanes  pellucidum  Kunze,  T.  Kaulfussii  Hock.  (T.  lucens  Heck,  clim, 

T.  astylum  Kaulf.  in  Sid).  ß.  mi.vt.  n.  3Í0],  T.  fastigiatimi  Sich,  syn.  /iL  n.  114,  T.  betero- 

phyllum  If'illd.,  T.  cristatum  KniilJ.,  T.  Marliusii  (T.  pilosum  Marl,  crijpt.  bras.  t.  68  Jig.  dcx- 
Ira),  Г.  phunula  (T.  pilosum  Mart,  L  с,  t,  68  /ig.  sinistra),  T.  pilosum  Raddi,  T.  crispum  Lin,, 

T.  plumosum  Kunze,  T.  Ilaenkeanum  (T.  crispum  Prcsl  in  rcL  haenh,),  T.  Sellowianum  (Tri- 
chomanes spec.  Herb.  bras.  reg.  hcrol,  n.  197),  T.  asplenioides ,  T.  dimidiatum,  T.  javanicum 

Blume  (T.  rigidum  Wall,  cal.  п.  ICI). 
j  li*  . 
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§.  II.  EUTRiCHOMAiNES,  Ѵепаѳ  distantes^  simplices  aut  ramosae,  venulis  divergenlibus. 

Indusium  cylindraceo  -  infundibuliiormc ,  limbo  crenulato  ut  ])lurimum  reflexo  -  patenlissimo  1. 

hypocraterimorpho.  Receptaculum  selaceum.  —  Species  numerosae,  inter  iropicos  ulriusquc 
hemisphaerae  provenientes,  paucae  exlratropicae  africanae,  novozeelandicae  et  novohollandi- 

cae,  similitudine  maxima  junctae,  subinde  aegerrime  distinguendae. 

A.  F  label  lata.    Vcnae  flabellalim  ramosae  pluries  rarius  simpliciter  dichotomae. 

Species.  Tiichomanes  Bojeri  Hvck.  a  Grcv.  (T.  undulatum  ff^alL),  T.  digitatum  Siv. 
CT.  lanceum  Borij),  T.  saxifragoidcs,  T.  palmatum. 

B.  Pinnata.    \'enae  pinnatim  ramosae. 
Species,  Trichomanes  Hookeri  (T.  muscoides  Hock,  et  Grcv.  ic.  fil.  l.  179),  T.  ero- 

sum  ïnlld.,  T.  parvulum  Pcir.  (T.  siblborpioides  Bcnj),  T.  Thouarsianum ,  T.  Poeppigii 

(T.  sinuosum  Kunze  in  Pocpp.  JîL),  T.  sinuosum  Rich.  (T.  incisum  Kaulf.)  T.  cognatuni, 

T.  lucens  Sw.,  T.  alatum  Siv.,  T.  Bankroilii  Heck,  et  Grcv.  (T.  coriaceum  Kunze,  T.  pinnati- 

lidum  ТГіІІсІ.  herb.  п.  20209),  T.  Ankcrsii  Parker ,  T.  intramarginale  Hock,  et  Grcv  ,  T.  luzo- 

nicum ,  T.  acutum,  T.  venosum  Broun,  T.  Belangeri  Bcry ,  T.  melanotrichum  Schlecht.,  T. 

bracliypus  Kunze'  (T.  radicans  Heck,  et  Grev.  ic.  fl.  t.  218),  T.  radicans  Sw.,  T.  pvxidiferuni 
Lin.,  T.  ambiguum  Sieb.  sijn.  fil.  n.  143,  T.  brasiliense  Desv.,  T.  Baucrianum  Endl.,  T.  tri- 

choideum  Sw,,  T.  tenerum  Spr.,  T.  exsectum  Kunze,  T.  angustatum  Carmich.,  T.  mandiocca- 

num  Raddi,  T.  scandens  Lin.  (T.  radicans  Kunze  syn.  fil.  Pecpp.,  Ilymenophyllum  radicans 

Pceppig  Jil.  CTS.),  T.  umbrosum  JFall.,  T.  strictum  Menz.,  T.  tamarisciforme  Jacq.,  T,  acliillei- 

folium  Willd.,  T.  longisetum  Bcry,  T.  IMillefolium,  T.  apiifolium,  T.  bifidum  Vent.,  T.  emi- 
nens,  T,  foeniculaceum  Bcry,  T.  meifolium  Bcry,  T.  intermedium  Kaulf. 

§.  III.  PACHYCHAETUM.  Ѵбпае  et  indusium  sicuti  in  Eutrichomane.  Receptaculum  sca- 

brum,  ci'assiusculum,  setaceo  -  clavatum,  subinde  usque  ad  apicem  capsuliferum.  —  Habitus 
Eutricliomanis  venis  pinnatim  ramosis.  Species  prima  et  terlia  brasiliana ,  altera  aniillana  et 

capensis,  quarta  indica,  ultimae  europaeae. 

Species.  Trichomanes  Luschnatianum  (Trieb,  spec.  Lucae  herb.),  T,  rigidum  Sw., 

T.  firmulum  (T.  rigidum  Btyrich  herb.)\  T.  pyramidale  IVall.,  T.  speciosum  JVilld.  T.  bre- 
visetum  Spr. 

VI.  RAGATELUS. 

Trichomanis  spec.  Sw.  cl  Auct. 

Venae  prominulae,  pinnatae,  simplices,  apice  libero  desinentes.  Sorus  immersus.  In- 

dusium infundibuliformi  -  cainpanulatum ,  limbo  patente  subhypocraterimorpho  repando.  Re- 

ceptaculum indusio  duplo  triplové  longius,  setaceum,  basi  turbinato  -  incrassatum  transverse 

.striatum,  apice  ovoideo  -  incrassatum  bifidum,  laciniis  inaequalibus  obtusis  oppositis  sctulam 

pallidam  aequilongam  inteijectam  foventibus.  Capsulae  lenticulares,  sessiles,  basi  incrassatae 

receptaculi  aifixae. 
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Rhizoma  ignotum,  verosimiliter  tamen  obliquum  repens.  Frondes  in  apice  rliizomatis 

aggregatae^  a  heato  Romano  Adolpho  Hedwig  gregariae  dictae,  qui  terminus  tamen  frondes 

fasciculatas  in  Hvmcnophyllaceis  inusitatas  vix  désignât.  Stipes  uni-  bipollicaris,  pilis  paten- 
tibus  hirsutus.  Frondis  limbus  duos  usque  semilertium  poUicem  longus,  basi  pollicem  plus 

minus  latus,  ovato  -  triangularis  aut  ovatus  aut  oblongus  aut  lineari  -  lanceolatus,  acutus  aut 

obtusus,  pinnatus  apicem  versus  pinnatifidus.  Pinnae  ovato  -  oblongae,  obtusae,  pinnatifidae, 
sessiles  aut  adnatae,  oppositae,  suboppositae  alternaeque,  a|)proximalae,  inferiores  plerumque 

horizontales  ;  laciniae  frondis  superiores  pinnis  conformes  sed  in  racliide  decurrentes  et  versus 

apicem  frondis  confluentes,  laciniae  pinnarum  lineares  aut  cuneatae  sinu  rotundato  interstinclae 

simplices  aut  bilobae  lobisque  linearibus  obtusae  pilis  satis  longis  flexuosis  articulatis  e  tuber- 
culo  emergcntibus  simplicibus  aut  apice  trifidis  ciliatae.  Parenchyma  transparens,  e  cellulis 

subrotundis  constructum.  Rachis  inferne  nuda  et  verosimiliter  teres,  superne  prominula.  Costa 

flexuosa,  fusca.  Venae  pinnatim  exorientes ,  simplices,  fuscae,  apice  libero  ante  marginem 

frondis  desinentes,  saepe  pilis  supra  descriptis,  brevioribus  tamen,  adspersae.  Sori  in  parte 

frondis  superioři  obvenientes,  immersi,  médiocres.  Indusium  pilis  supra  descriptis  ciliatum. 

Receptaculum  fuscum,  in  parte  setacea  laeve  et  flexuosum. 

Mira  conformatio  receptaculi  liancce  stirpem,  quam  solummodo  ex  icone  Hedwigiana 

cognovij  ab  omnibus  Trichomanoideis  distinguit;  nam  non  solum  incrassatio  receptaculi  basi- 

laris  capsulifera  quam  incrassatio  apicalis  bifida  setuligera  peculiaria  signa  sunt,  quae  in  reli- 
quis  Tricliomanoideis  non  deprehenduntur.  Pbrasis  generica  et  adumbratio  stirpis  in  Jamaica 

provenientis  juxta  iconem  Hedvvigianam  constructa  est,  de  cujus  fide  et  exactitudine  nemo 

facile  dubitat.  Indagatio  severa  et  iterata  partium  fructificationis  hujus  Hymenophyllaceae 
tamen  commendanda  est. 

Species.    Ragatelus  crinitus  (Trichomanes  crinitum  Sw.  Hcdivig). 

VII.  CEPHALOMÂ^ES, 

Tabula  V. 

Venae  pinnatim  exorientes,  creberrimae,  prominulae,  uni  -  bifurcatae,  venulisque  steri- 

libus  apice  obtuso  liberae.  Sorus  in  dentibus  frondis  obliteratis  terminalis,  pedicellatus.  In- 

dusium cylindraceum,  limbo  patente  integro.  Receptaculum  indusio  dimidio  duplove  longius, 

rectum,  rigidulum,  cylindricum,  apice  in  globům  incrassatum,  basi  capsuliferum.  Capsulae 
sessiles,  lenticulares. 

Rhizoma  oblique  repens,  teretiusculum ,  intense  fuscum,  apice  paleaceo -hirsutum, 
inferne  glabrum,  stipitibus  aut  illorum  residuis  aggregatis  radicibusque  duas  trientes  lineae 

crassis  filiformibus  flexuosis  rigidis  tam  arcte  obtectum ,  ut  vix  aut  non  conspicitur.  Stipites 

poUicares,  semilinea  paululum  crassiores,  teretes,  paleis  piliformibus  fuscis  flexuosis  usque  ses- 
quilineam  longis  adspersi,  demum  glabrati,  basibusque  residuis  glabris  rigidis  in  rhizomate 
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aggregali,  ut  fasciculati  apparent^  quamquam  rêvera  sparsi  sunt.  Frons  (in  strictissimo  sensu) 

sex  -  sept empollicaris,  pollicem  lata  aut  angustior,  arcuato -subl'alcata,  exsiccata  nigricans,  line- 
ari  -lanceolala,  acuta,  basi  angustata,  pinnata.  Pinnae  (exceptis  infimis  pauilo  distanlibus)  con- 

tiguae,  alternae,  petiolulo  vix  semilincali  insidentcs,  oblongac,  rotundato  -  obtusae,  inaecjuila- 
terae,  latere  superioři  latiore  basi  truncato,  sterili  apiceque  inaecjualiter  auguste  obtuseque 

dentato,  icrtili  usque  supra  medium  sorifero  subinde  dentés  laciniaeformes  elongatos  anguste 

lineares  gerenti,  apice  eodem  modo  ac  in  sterili  dentato,  latere  inCeriorc  duplo  angustiore  laci- 

niato  basi  acuto  vel  acutissimo  apice  ut  in  latere  superiore  dentato,  laciniis  sinu  lato  inter- 

ceptis  anguste  linearibus  (exsiccatione  apparenter  setaceis)  acutis  simplicibus  aut  subinde  bilobis, 

lobis  divergentiljus  linearibus  acutis.  Pinnae  infimae  sensim  decrescentes  oljlongo-  et  inaequi- 

latere  obovatae.  Racliis  inferne  semitercs  (hinc  planiuscula  illinc  convexa),  paleis  pilil'orinibus 
sesquilinealibus  flexuosis  fuscis  adspersa,  superne  teres  et  glabra.  Costa  vix  prominula,  basi 

satis  crassa.  Venae  pinnatim  exorienles,  creberriraae,  uni -bifurcatae  venuliscjue  subparallelae, 
in  quolibet  dente  laciniave  excurrentes,  steriles  apice  obtusae  liberae.  Parenchvma  e  cellulis 

rotundato-bcxagonoideis  constructum.  Sori  solummodo  in  margine  superioři  pinnarum,  apice 
tamen  excepto,  obvenientes,  exserti,  pedicello  brevissimo  quamquam  bene  conspicuo  insiden- 

tes.  Indusium  linea  paululum  longius,  cylindraceum,  basi  acutum,  limbo  brevissimo  patente 

integro.  Receptaculum  indiisio  dimidio  aut  duplo  longius,  rectum,  rigidum,  setacco-cylindri- 

cum,  apice  in  globům  plus  minus  regulärem  incrassatum,  basi  capsulifcrum,  Capsulae  lenti- 

culares,  sessiles,  in  facic  superioři  stellato  -  muldiratiatae. 

Habitus  quarumdam  specierum  subgeneris  primi  Trichomanis,  receptaculum  attamen 

longe  alium.    Diííert  bocce  genus  a  Ragatelo  soris,  indusio,  reccplaculo  totoque  babitu. 

Unica  bucusqiie  nota  species  insulas  Pbilippinas,  verosimiliter  insulam  Luzon,  inhabitat, 

unde  clar.    Cuming  attulit  et  inter  plantas  pbilippinas  exsiccatas  sub  numero  1G9  distribuil. 

Species.    Cephalomanes  atrovirens. 

ѴІІГ.  NEUROPHYLLIM. 

Trichomanis  spec.  Aact, 

Tabula  IV,  figura  C. 

Venae  creberrimae,  parallelae,  simplices  aut  furcatae,  in  dcnticulos  frondis  excurrentes. 

Venulae  secundariae  tenuissimae,  venas  venulasque  transverse  arcuatim  conjungentes.  Sorus  denti 

с ulo  frondis  adnatus,  subpedicellatus,  marginalis.  Indusium  infundibuliforme,  ore  integrum  vel 

laeviter  crenatuni.  Capsulae  receptaculi  clavato-iiiiformis  exserti  basi  affixae,  sessiles,  excentrice 
disco  adnatae,  lenticulares. 

Species  tropicae,  americanae,  typica  in  Americae  parte  occidentali  et  orientali  obveniens. 

В  'lizoma  repens,  polyrbizum,  gemma  subglobosa  paleis  fusco  -  nigricantibus  filiformibus  dense 
obtecta.  Frondes  sparsac,  approximalae,  stipitatae,  vix  aut  non  hygroscopicae,  transparentes, 

simplices  aut  pinnatae,  margine  mucronato  —  creberrimeque  denticulatac.  Stipes  digitalis  usque 
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spithamaeiiSj  i'aciem  frondis  indicans,  hinc  canaliculatus  aut  planus,  illinc  convexus.  Costa 
bine  acutangula,  illinc  convexa,  saepe  apice  elongata  nudaque  et  gemmam  globosam  fusco- 

paleaceam  radicantcm  gerens.  Denticuli  acuminato -cuspidati,  fructiferi,  altérais  aut  pluribus  * 

interpositis  sterilibus.  Vcnae  сгеЬеітішае ,  parallelae^  siinplices  aut  fui'catae  venulisque  cum 
venula  marginante  anastomosantes  ac  in  denticulos  excun  entes.  Venulac  secundariae  tenuissimae, 

creberrimae,  venas  venulasque  transversim  conjungentes,  extrorsum  arcuatae,  subinde  ex  arcu 
ramulum  brevissimuni  obtusum  liberum  emittentes,  subinde  in  medio  decursu  libère  et  acu- 

tiuscule  desinentes.  Parencbyma  e  cellulis  subrotundis  constructura.  Sorus  apici  dentis  insidens, 

pediccllatus  aut  subpedicellatus  aut  sessilis.  Receptaculum  indusio  duplo  —  triplo  —  quadruplove 
longius,  basi  capsuliferum,  reliqua  longitudine  cicatriculis  spiraliter  dispositis  impressis  notatum, 

in  prima  specie  filii'ormi -setaceum,  in  altera  clavatum. 
Jam  beatus  Hedwig  in  iconibus  filicum  venarum  venularumque  conditionem  optime  ex- 

hibuitj  sed  a  nemine^  in  quantum  mihi  notum  est,  haec  peculiaritas  considerata  aut  indicata  fuit. 

Species.  Neurophyllum  Vittaria  (TrichojTianes  Vittaria  De  Cand.),  N.  pinnatuni  (Tri- 

chomanes  pinnatum  Hcdiv^,  T.  rhizophyllum  Cav.,  T.  floribundum  Humb.),N.  pennatum  (Tri- 
chomanes  pennatum  Kaul/.J 

IX.  MICROGONIUIVI. 

Trichomanis  spec.  JP7lld. 

,         Tabula  VI,  figura  A  et  B. 

Venae  internae,  crebrae ,  pinnatae,  pluries  furcatae,  venulis  apice  infra  marginem 

frondis  vitrinquc  ramum  arcuformem  cum  opposito  anastomosantem  emittentibus,  ramo  hocce 

seu  arcu  latere  inferiori  plures  venulas  secundarias  tenuissimas  costam  versus  aut  intra  furca- 
turam  decurrentibus  et  libère  in  varia  altitudine  desinentibus  emittente.  Sorus  immersus.  In- 

dusium  infundibuliforrai-cylindraceum,  limbo  patente  repando.  Receptaculum  setaceum,  in- 
dusio longius,  basi  capsuliferum.    Capsulae  lenticulares,  sessiles. 

Rbizoma  rcpens,  filiforme,  tenue,  paleis  piliformibus  nigro-fuscis  tomentellum.  Stipes 

quinque —  octolinealis,  paleis  piliformibus  intense  fuscis  patentibus  dense  tomentello-pubescens, 
inferne  teres,  apice  fronde  decurrente  alatus.  Frons  usque  semipollicaris,  ex  acuta  cuneatave 

basi  ovata,  rotundato-obtusa,  inaequalitcr  quinque  —  octoloba  seu  grosse  crenata,  lobis  vel  cre- 

nis  rotundato  -  obtusis  obsolete  répandis,  sinubus  obtusis  plicatis  planisque.  Costa  vix  ulla 

vel  brevissima,  tenuis,  paululum  prominula.  Venae  internae,  crebrae,  e  lateribus  et  ex  apice 

costae  flabellatim  exorientes,  pluries  furcatae.  Venulae  tenues,  infra  marginem  frondis  utrin- 

que  arcum  seu  ramum  arcuformem  cum  opposito  anastomosantem  emittentes ,  arcu  bocce  seu 

ramo  latere  inferiori  plures  ramulos  seu  venulas  secundarias  tenuissimas  intra  furcaturam  venu- 
larum  aut  versus  costam  decurrentibus  et  libère  in  varia  altitudine  desinentibus  emittente. 

Pai'enchyma  e  cellulis  hexagonoideo-subrotundis  constructum.  Sori  in  apice  frondis  obvenien- 

tes,  pauci  (unus  —  duo),  immersi.    Indusium  lineam  longum,  infundibuliformi  -  cylindraccum. 
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limbo  patente  repando.  Receptaculurn  setaceum,  basi  capsuliferum,  indusio  longius,  sed  inte- 

grum non  obscrvatum.    Gapsulae  lenticulares,  in  statu  destructionis  visae. 

Adumbralio  stirpis  inter  Ilymenopliyllaceas  valde  mcmorabilis  pertinet  ad  speciem 

typicam,  beato  Willdenowio  jam  notam,  sed  non  satis  exploratam.  Venularum  peculiaris  et 

in  ordine  insolita  diramatio  diversitatem  genericam  indicat  et  Microgonium  quibusdam  gene- 

ribus  Filicacearum,  in  quibus  -venularum  arcus  inframarginales  venulas  récurrentes  libéras 

emittentcs  quoque  obveniunt,  e.  g.  Aspidio,  Amphiblestrae,  l'hjmatodi,  Selligueae ,  Drymo- 
glosso  et  Gymnopteridi  accedit. 

Cum  Lecanio  ob  venulas  secundarias  libère  desinentes  et  deorsum  excurrenles  quae- 
dam  versatur  analogia ,  sed  in  Lecanio  taies  venulae  arcuformes  venulas  secundarias  emittentes 
nullibi  obveniunt. 

Adsociatur  speciei  certae  species  altera  incerta  ob  soros  hucdum  ignotos.  Conditio 

venularum  in  bac  altera  specie  čerte  eadem;  forsitan  si  sori  natura  cognita  erit ,  pcculiare 

genus  efformabit. 

Patria  utriusque  speciei  est  tropica  ;  species  typica  nempe  in  insula  Mauritii,  altera 

in  Antillis  provenit. 

Species.  Microgonium  cuspidatum  (Trichomanes  cuspidatum  If^illd.),  M.  Berteroanum 
(Trichonianes  reptans  Balbis  hcrb.) 

X.  ABRODICTYUM. 

Tabula  VII. 

Venae  prominulae,  ramosae.  Venulae  crebrae,  tenuissimae,  flexuosae,  in  maculas 

irregulariter  oblongas  anastomosantes,  ramosae,  venulis  secundariis  pone  niarginem  longitudi- 
naliter  decurrentibus ,  aliis  intra  maculas  brevibus  liberis  obtusis.  Ceilulae  intra  maculas  trans- 

verse lineari-hexagonae.  Sorus  exsertus,  pedicellatus.  Indusium  infundibuliforme,  limbo  pa- 

tente vel  patentissimo  integerrimo.  Receptaculum  indusio  triplo  longius,  setaceum,  basi 

capsuliferum.    Caj^sulaè  sessiles,  lenticulares. 

Rbizoma  lineam  fere  crassum ,  brève,  oblique  repens,  teres,  fuscum ,  paleis  pilifor- 
mibus  fuscis  vestitum,  radiées  filiformes  flexuosas  simplices  brèves  firmulas  emittens,  apice 

apparenter  fasciculum  frondium  gerens,  quae  vero  tantum  aggregatae  et  rêvera  sparsae  sunt. 

Stipes  circiter  pollicaris,  filiformis,  teres,  glaber,  basi  ima  liinc  inde  palea  piliformi  minuta 

adspcrsus.  Frons  (in  strictissimo  sensu)  bygroscopica,  elastica,  transparpns,  quadri-  quinque- 

pollicaris,  glaberrima,  oblongo-lanceolata  vcl  lineari-lanceolala,  acuta,  tripinnata,  apicem  ver- 
sus bipinnata,  apice  pinnata.  Pinnae  infimae  petiolulo  semilineali  instructae ,  ovatae,  reliquae 

sessiles,  inferiores  et  mediae  ovato-lanceolatae  bipinnalae,  superiores  lanceolatae  pinnalae, 
suprcmae  lineares  integerrimae  acutae,  Pinnulae  primariae  et  sccundariae  sessiles,  lineares 

acutae,  integerrimae,  semilineam  latae,  pallide  viridcs  (in  sicco).    Racbis   primaria  ini'erne 
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teres  filiformis,  in  reliquo  decursu  secundariisque  tertiariisque  foliaceo  alata.  Vena  in  qualibet 

pinnula  solitaria,  prominula,  ramosa.  Venulae  tenuissimae,  flexuosaev,  in  maculas  oblongas 

saepe  irreguläres  subinde  ad  figurám  hexagonoideam  accedentes  anastomosantes,  venulis  se- 
cundariis  venulam  inframarginalem  longiludinaliter  et  undiquc  decurrentem  efficienlibus,  aliis 

intra  maculas  brevibus  libère  obtuse  recteque  desinentibus.  Parenchyma  e  cellulis  diversis 

constitutum,  cellulae  marginales  et  spatiorum  angustorum  macularum  sunt  nempe  bexagonoi- 

deo-rotundatae,  spatiorum  latiorum  macularum  sunt  transversae  et  lineari-hexagonoideae.  Sori 

laterales,  exserti,  pedicello  usque  fere  semilineali  instructi,  médiocres,  pedicello  ioliaceo- 

alato.  Indusium  infundibuliforme ,  utrinque  anguste  alato-marginatum,  limbo  patente  vel  pa- 

tentissimo  integerrimo  vel  obsolete  repando.  Parenchyma  indusii  e  cellulis  hexagonoideo- 
rotundatis  consti  uctum.  Receptaculum  indusio  triplo  longius,  setaceum,  rectum  aut  flexuosum, 

punctis  impressis  spiralibus  notatum,  basi  capsuliferum.    Capsulae  sessiles,  lenticulares. 

En  stirpem  ex  ordine  Hvmenophyllacearum  venulis  in  maculas  anasiomosantibus  in- 

signem!  Obiter  adspecta  frons  magnam  habet  similitudinem  cum  Trichomane  Baueriano  et  T. 

angustato,  sed  venularum  conditio  memorabilis  suadet  aliud  condere  genus. 

Incolit  hocce  genus  insulas  Philippinas,  verosimiUter  insulam  Luzon ,  unde  clar.  H. 

Cuming  adportavit  et  sub  numeris  208  et  3ó8  distribuit. 

Species.  Abrodictyum  Cumingii. 

АЫі.  V,  3, là 
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SECTIO  II.  DIDYMOGLOSSEAE. 

Indusi  limbus  bipartitus. 

XI.  DIDY3I0GL0SSUM.  Dcsv. 

Trichomanis  spec.  Auct. 

Tabula  ЛІІІ,  figura  A. 

Venae  aut  flabellatae  pluries  dichotomo-furcatae,  aut  saepius  pinnatae  simpliccs  ranio- 
saeve,  steriles  apice  acuto  libero  desinentes.  Sorus  aut  exsertus  (supramarginalis)  subsessilis, 

aut  saepius  immersus  (intramarginalis).  Indusium  infundibuliformi-cylindraceum,  limbo  bi- 

partito  ,  laciniis  ovalo  -subrotundis  obtusis  demum  patentibus.  Receptaculum  indusio  longius, 
filiformi  -  setaceum ,  plus  minus  elongatum,  basi  capsuliferum.    Capsulae  sessiles,  lenticulares. 

Rliizoma  repens ,  filiforme,  teres,  ramosum.  Radiées  alternae  ,  filiformes,  simplices 

aut  ramosae ,  radiculis  aut  paleis  piliformibus  vestitae.  Frons  hygroscopica ,  tenera ,  imnio 

tenerrima,  transparens ,  simplex  aut  varie  divisa,  nempe  lobata,  pinnatifida,  pinnata  usque 

supradecomposita,  paginis  conformibus.  Stipes  in  quibusdam  brevissimus  1.  subnullus,  in 

plurimis  varie  longus,  in  omnibus  teres,  in  multis  fronde  decurrente  marginatus.  Costa 

media  in  speciebus  venis  flabellatis  donatis  nulla  aut  non  distinguenda,  in  reliquis  utrinque 

teres,  vix  prominula.  Л'епае  vix  prominulae,  in  D.  punctato ,  in  D.  sphenoide  et  in  I). 
Hookeri  flabellatae  uni-pluries  furcatae ,  venulis  subparallelis  angulo  acutissimo  exorientibus, 

in  reliquis  speciebus  venae  pinnalim  ramosae  distantes  multo  pauciores,  venulis  divergen- 

tibus.  Parenchyma  e  cellulis  rotundato-hexagonoideis  consiruclum.  Sorus  in  plurimis  spe- 
ciebus immersus  seu  intramarginalis,  in  quibusdam  et  quidem  praesertini  in  illis,  quae  venis 

flabellatis  donatae  sunt  et  in  illis,  quae  ad  subgenus  Cbilodium  nuncupatum  pertinent,  exsertus 

seu  supramarginalis  sessilis  aut  subsessilis  aut  brevissime  pedicellalus.  Indusii  tubus  saepissime 

cylindraceus ,  rarius  infundibuliformis ,  limbus  liber  bqiartitus ,  laciniis  vel  parlitionibus  ovatis 

aut  ovato-subrotundis ,  obtusis  aut  acutiusculis,  primo  adpressis  demum  patentibus,  in  qui- 

busdam speciebus  purpureo-marginatis,  in  speciebus  ad  subgenus  Cbilodium  relalis  dentato- 

laciniatis,  in  omnibus  reliquis  speciebus  subgenus  primum  seu  Eudidymoglossum  constituen- 
tibus  integerrimis.  Receptaculum  indusio  duplo  —  triplo—  quadruplove  longius,  rectum  aut  plus 

minus  flexuosum  (verosimiliter  exsiccatione),  selaceum,  basi  ima  capsuliferum,  in  parte  su- 

perioři nuda  punctis  oblongis  impressis  spiraliter  ambientibus  notatmn.  Capsulae  lenticu- 
laies,  sessiles. 

Genus  ІЮС  a  clar.  Desvaux  in  ann.  soc.  lin.  par.  182"  constitutum  ab  omnibus  Bo- 
tanicis  qua  taie  non  admissum,  immo  saepissime  plane  neglectum,  speciebus  nunc  satis  со- 
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piosis  comprobatiiin  esse  videtur.  Omneš  hae  species  structura  indusii  1.  ejus  limbi  optime 
conveniunt  et  in  très  paragraplios ,  uti  videlur  a  natura  indicatas ,  commode  dividuntur. 

Subdivisio  prima  majorem  continct  specierum  numerům  et  juxta  diramationom  venarum 

exquisitam  denuo  in  duas  partes  disjungitur.  Subdivisio  altera  duas^  lertia  tantum  unicam 

continet  speciem. 

Major  specierum  numerus  in  America  tropica  praesertim  in  Antillis,  duae  species  in 

insula  Mauritii,  quatuor  in  insulis  Philippinis,  unica  in  insula  Java  et  Mauritii,  una  in  Java 

et  Luzonia  ,  unica  in  insula  liawak  MoUuccarum  et  in  insula  Norfolk,  unica  species  in  insulis 
Societatis  obveniunt. 

§.  I.  EUDiDYMOGLOssuM.  Ѵепэе  venulaeque  aut  flabellato-dichotomae  creberrimae  aut 

pinnatae  alternae  ])arciores.    Indusii  laciniae  intcgcrrimae. 

A.  Flabcllata.  Vcnae  venulaeque  flabcllatae,  pluries  dicliotomae,  creberrimae.  Sorus 

in  medio  margine  subsolitarius,  semiimmersus  aut  subexsertus.  —  Species  minutae,  americanae. 
Species.  Üidymoglossum  punctatum  (Trichomanes  punctatum  Pcir.),  D.  splienoides 

(Trich.  splienoides  Kunze,  Ilymenophyllum  guadcloupense  Spr.^j,  D.  Hookeri  (Trieb,  reptans 
HocL  ct  Grcv.  ic.  Jil.  t.  32). 

B.  Pin  na  ta.  Venae  venulaeque  distantes,  pinnatae,  simplices,  divergentes,  parciores. 

Soi'i  in  laciniis  frondis  immersi  aut  parenclivmate  íVondis  vix  evoluto  laterales  apparenter 

subpedicellati  ségrégative.  —  Species  majores,  americanae,  asiaticae  et  caet. 

Species.  Didymoglossum  reptans  (Tricbomanes  reptans  Sw^ ,  D.  muscoides  (Trich. 

muscoides  Sw.,  Trich.  apodum  Hock,  ct  Grtc.  ir.  Jíl.  t.  1П),  D.  Kraussii  (Trich.  Kraussii 

Hook.  et  Grcv.  ic.  Jil.  t.  Íi9),  D.  ([uercifolium  (Trich.  querciColium  Hock,  et  Grcv.),  D.  minu- 
tulum  Gaudich.  (Trich.  minutulum  Gaudich.) ,  D.  alatum  (Hymenophyllum  alatum  Schhuhr  fit. 

l.  135.  b.) ,  D.  decipiens  Dcsv. ,  D.  Filicula  (Trich.  bilabiatum  Nccs  ct  Bl.,  Hymenophyllum 

Filicula  Бегу) ,  D.  brevipes ,  D.  undulatum ,  D.  serrulatum. 

§.  II.  ciuLODiuM.  Venae  venulaeque  distantes,  pinnatae,  simplices,  divergentes,  parcio- 

res, Sori  parenchymate  frondis  vix  evoluto  laterales,  apparenter  subpedicellati,  in  prima 

specie  latere  externo  et  interno  longitudinaliter  setosi,  in  altera  nudi.  Indusii  laciniae  den- 

lato-ciliatae.  Receptaculum  in  prima  specie  indusium  duplo  superans  rigidum  rectum  cras- 

siusculum  scabrum ,  in  altera  specie  longissimum  sctaceum  arcuatum.  —  Prima  species  est 

herbula  parva,  luzonica,  et,  si  synonyma  recte  relata,  quoque  javanica,  Hymenophyllis  non 

absimilis,  laciniis  sinuato-dentatis,  dentibus  ciliifcris;  altera  species  Trichomanes  rigidum  vel  T. 
pyramidale  refert. 

Species.  Didymoglossum  Neesii  (Trichomanes  Neesii  Blume,  Trichom.  denticulatum 

Blume  excl.  syn,  Sw.  cl  TVilld. ,  Hymenophyllum  humile  Nees  cl  Blume  et  Hymenophyllum 

dichotomum  ISees  cl  Blume  пес  Cav.) ,  D.  longisetum. 

§.  III.  (jEEPiaiuM.  Frons  elevato-marginata.  Лиепае  venulaeque  distantes,  pinnatae,  sim- 
plices, divergentes.    Sori  in  laciniis  frondis  immersi.  —  Species  unica,  oceanica. 

Species.    Didymoglossum  humile  (Trichomanes  humile  Forst.) 

15* 
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XII.  MERINGIUM. 

Hymenophylli  spec.  Meyen  hcrb. 

Tabula  ѴІІЬ  figura  В. 

Venae  alternaCj  pinnatim  ramosae  venulisque  subprominulae  et  apice  libero  desinentes. 

Sorus  lateralis,  subpedicellatus,  basi  bibracteatus.  Indusü  tubus  breviler  campanulatus ,  limbo 

bipartite,  laciniislate  ovatis  obtusis  concavis  demum  divaricato-patentibus.  Capsulae  lenticulares , 
parti  inferiori  receptaculi  filiformis  rigiduli  crassiusculi  indusio  longioris  affixae,  sessiles. 

Rhizoma  repens,  ramosum,  filiforme,  ramisque  radicibusque  paleis  piliformibus  hori- 

zontalibus  rufis  hirsutum.  Stipes  duos  —  semitertium  pollicem  longus,  teres,  paleis  piliformibus 

flexuosis  patentissimis  vel  divaricatis  hirsutus ,  demum  glabrescens,  Frons  (limbus)  fusco-pur- 

purea,  très  —  quatuor  pollices  longa,  oblonga,  basi  nempe  angustior  quam  versus  apicem,  pin- 

nata,  pinnis  alternis  petiolulatis  lanceolatis  acutis  profundissime  pinnatifidis  vel  si  mavis  pin- 

natis,  in  uno  latere  frondis  majores  quam  in  altero,  laciniis  vel  pinnis  secundariis  sublanceo- 

latis  obtusis  quinque  —  quadri —  tri — bilobis,  lobis  linearibus  obtusis  angulo  acuto  interstinctis  api- 
cem versus  argute  serrulatis,  infimis  superioribus  pinnularum  superiorům  in  soros  obliteratis 

et  ita  angustis  ut  pedicellum  brevissimum  mentiantur.  Sorus  ergo  lateralis  seu  apparenter 

lateralis,  subpedicellatus,  multo  major  quam  in  Didvmoglossi  speciebus,  basi  bracteis  duabus 

oppositis  lineari  —  lanceolatis  acutis  serratis  adpressis  tubo  indusü  aequilongis  instruclus.  In- 
dusü tubus  brevitcr  campanulatus,  limbus  tubo  duplo  longior,  profunde  bipartitus,  laciniis  laie 

ovatis  rotundato  obti;sis  concavis  patentibus  demum  divaricato-patenlibus.  Rcceptaculum  indusio 

triplo  fere  longius,  filifornie,  rigidulum,  quemadniodum  in  Trichomanis  paragraphe  tertia 

Pachychaetum  dicta  crassiusculum ,  cicatriculis  spiraliter  ambicntibus  sub  lente  composita 

visum  instructum,  rectum  vel  curvatum.  Capsulae  in  inferiori  parte  receptaculi  affixae,  len- 
ticulares sessiles. 

Non  negandum,  hocce  genus  Didymoglosso  affine  esse,  difPert  tarnen  praecipiie  indusio, 

cujus  tubus  Ьгеѵіз  campanulatus  пес  cylindraceo-tubulosus,  et  cujus  limbus  profunde  bipartitus, 
laciniis  latis  concavis  demum  divaricatis,  nec  laciniis  tubo  duplo  brevioribus  ovatis  planis  demum 

patentibus  ;  demum  differt  receptaculo  crassiusculo  basi  capsulas  globoso-congestas  gereute. 

Continet  Meringium  duas  species,  quarum  prima  cei  ta  et  typica  ad  Manilám  in  in- 

sula  Luzon  a  bcato  iMeyen  lecta  fuit,  altera  incerta,  quae  indusio  convenit,  (iujus  receptaculuni 

tarnen  hucusque  ignotum  est,  in  insula  Java  provenit.  Hanc  posteriorem  speciem  solummodo 

ex  icone  novi,  quae  si  mclior  esset,  dubia  citius  solvisset.  Inhabitant  ergo  ambae  species 

tropicam  regionem  et  insulas  maris  indici.    Descriptio  supra  data  speciem  primam  adumbrat. 

Species.  Meringium  Meyenianum  (Hymenophylli  species  Miycn  ha  h.),  M  ?  Blumeanum 

(Hymenophyllum  pectinatum  Nccs  et  Blume,  Hym.  Blumeanum  Spr.). 
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XIII.  HEMIPHLEBIUM. 

Trichomanis  spec.  Sw. 

Tabula  IX. 

Rachis  in  coslas  duas  —  très  pinnalim  ramosa.  Vena  inframarginalisj  interna,  tenuissima, 
continua,  latere  interiore  venulas  plurimas  tenuissimas  simplices  (rarissime  duabus  in  unam 

coalescentibus)  et  rachim  costamque  versus  directas  ac  libère  desinentes  emitlens.  Sorus  aut 

exsertus  (supramarginalis)  subsessilis,  aut  semiimmersus  (intramarginalis).  Indusium  infundibuli^ 

lorme,  limbo  bipartito ,  laciniis  ovato-semiorbiculatis  marginatis.  Receptaculum  indusio  lon- 

gius,  filiformi-setaceum ,  elongatum,  basi  capsuliíeruni.    Capsulae  sessiles,  lenticulares. 
Rhizoma  repens,  tenuissimum,  filiforme,  ramosuni,  paleis  piliformibus  fuscis  vestitum. 

Radices  minutae,  filiformes,  piloso-lomentosae.  Herbula  semipoUicaris,  saepe  minor.  Frons 

liygroscopica ,  tcnerrima,  transparcns,  simplex,  bi-  triloba,  margine  pilis  stellato-pluriradiatis 
remotiusculis  instructa,  paginis  conformibas.  Slipes  vix  linealis,  fronde  decurrcnte  mar^inatus, 

ima  basi  nudus  teres  tenuissimus,  fuscus.  Rachis  fusca,  leres,  prominula,  juxîa  numerům 

loborum  frondis  in  tot  costas  quoque  fuscas  teretcs  vix  prominulas  pinnatim  divisa.  Vena  tenuis- 

sima, exoriens  ad  utrumque  latus  baseos  racbidis,  in  fr  a  marginem  frondis  circum  circa  excur- 
rens  et  continua  et  cum  apice  costarum  ad  dextram  et  sinistram  anastomosans ,  emittens 

ex  latere  interno  venulas  plurimas  rectas  tenuisáimas  versus  costam  racbimque  directas  et  apice 

acutissimo  libère  desinentes  ut  plurimum  simplices  rarissime  duas  in  medio  latere  in  unam  con- 

fluentes.  Parenchyma  transparcns,  e  cellulis  subrotundo-hexagonis  subregularibus  constructum, 

Sorus  aut  exsertus  sessilis,  vel  obsolete  pedicellatus  aut  semiimmersus  ,  in  quovis  lobo,  fron- 
dis superioři  solitarius.  Indusium  infundibuliforme ,  convexum,  limbo  bipartito,  laciniis 

seu  partitionibus  semiorbicularibus  elevato-purpureo-marginatis  sinu  obtuso  interceptis  paral- 

lelis  aequilongis  appositis.  Receptaculum  indusio  plus  quam  duplo  longius,  setaceum,  rectum, 

punctis  spiraliter  ambientibus  notatum,  basi  capsuliferum.  Capsulae  lenticulares,  sessiles,  crebrae. 

Differt  hocce  genus  a  Didymoglosso,  quocum  indusio  convenit,  vena  inframarginali 

venulas  plurimas  libéras  versus  costam  et  rachim  directas  emittente,  et  hocce  signo  ad  Mi- 

crogonium  accedit,  quamquam  posterius  venas  furcatas  gerit  et  indusium  Trichomanis  possidet. 

Jam  beatus  Hedwig  in  icone  Trichomanis  pusilli  venulas  récurrentes  delineavit,  sed 

пес  venam  vidit  nec  hanc  conditionem  venae  ac  venularum  in  descriptione  indicavit.  Pos- 

terioribus  scrutatoribus  Ilymenophyllacearum  quoque  haec  peculiaris  organisatio  plane  ignota 

remansit.  Нас  de  causa  non  inutile  esse  censebam  figurám  totius  plantae  delineare  et  in  tabula 
nona  exhibere. 

Continet  hoc  genus  unicam  speciem  a  beato  Swartzio  in  Jamaica  lectam. 

Species   Hemiphlebium  pusillum  (Trichomanes  pusillum  Swar(z). 
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TRIBUS  SECUNDA.  HYMEKOPHYLLOIDEAE. 

Sortis  in  dentibus  aut  laciniis  frondis  apicalis  immersus  vel  bis  consumtis  sublaleralis 
exsertus.  Indusium  с  duabus  laininis  frondis  divisis  et  alteratis  constructuni  ;  bae  in  varia 

altitudine  marginibus  connatae  indusium  ad  medium  usque  ad  basim  biiidum  efFormant.  Re- 

ceptaculum  indusio  longius  vel  aequilongum  vel  brevius,  aut  filiforme  in  parte  superiore  eap- 

suliferum  inferne  nudum,  aut  apice  globoso-incrassatum  ibidem  capsuliferum  inferneque  nu- 

dum,  aut  cylindricum  aut  obovato-vel  lineari-  clavatum  undique  capsuliferum. 

XIV.  LEPTOCIONIOI. 

Tabula  XI,  figura  D. 

Venae  pinnatae,  simplices,  prominulae,  libère  desinentes.  Sorus  terminalis,  sessilis. 

Indusium  usque  fere  ad  basim  bipartitum  suborbiculatum,  laciniis  planis  appressis  margine 

aequaliter  serrato-ciliatis.  Receptaculum  cylindricum,  obtusura,  undique  capsuliferum,  junius 
indusio  aequilongum,  adultum  duplo  longius  nudum  cicatriculis  oblongis  spiralibus  notatum. 

Capsulae  lenticulares,  sessiles. 

Rhizoma  repens,  filiforme,  tenue,  hinc  inde  paleis  piliformibus  patentibus  adspersum, 

radicibus  flexuosis  pilis  (radiculis)  horizontalibus  vestitis.  Frondes  sparsae.  Stipes  semi-uni- 

poUicaris,  teres,  flexuosus,  fusco-ater,  aut  glaber  aut  hinc  inde  paleis  piliformibus  adspersus. 

Frondis  limbus  semi-sesquipoUicaris,  lanceolatus,  acuminatus,  basi  acutus,  margine  pilis  bi- 
partitis  seu  dicranoideis  crassiusculis  rigidis  acutissimis  ciliatus,  profunde  pinnatifidus,  laciniis 

alternis  oblongo-lanceolatis  obtusis  inciso-dentatis,  dentibus  obtusis  apice  serratis,  serraturis 
remotis  acutissimis  subciliiferis.  Parenchvma  e  cellulis  hexagonis  regularibus  constructum, 

tenerum,  transparens,  in  una  pagina  pilis  biparlitis  supra  descriplis  adspersum.  Racliis  pro- 
minula, flexuosa,  fusca.  Yenae  pinnatim  exorientes,  prominulac,  fuscae,  simplices,  apice 

libero  obtuso  desinentes  rachideque  in  una  pagina  pilis  bipartilis  supra  descriptis  longioribus 

lamen  et  subinde  ad  ortum  venarum  triparlitis  vestitae,  in  altera  glabrae.  Sorus  in  dente 

infimo  superiore  laciniarum   terminalis  et  illum  absorbens  vel  obliterans,  sessilis,  parvus. 
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Indusium  IVonde  paululum  lenerius,  e  cellulis  illa  niullo  minoribus  constructum,  suboibicu- 

latuni ,  usque  íere  ad  basim  bipartitum,  laciniis  planis  adpressis  a  medio  usque  ad  apicem 

sinuato-aequaliter  scrratis,  serraturis  aculissimis  in  ciliam  abeuntibiis.  Keceptaculum  cylin- 

dricum,  obtusum,  rigidum,  rectum,  junius  indusio  aequilongum  undique  capsuliťerum ,  ad- 

ultuín  indusio  duplo  longius  denudatum  et  cicatriculis  ovali-oblongis  spiraliter  ambicntibus 

(a  capsulis  delapsis)  instructum,  ima  basi  parumper  incrassatum.  Capsulae  lentieulares,  sessi- 

les.    Spoiae  tetraëdricae,  verruculoso-punctulatae. 
Genus  hoc  unicam  certam  in  Chile  a  dar.  Cuming  collectani  et  descriptione  supra 

dala  adurabiatam,  alteram  dubiosam  in  Jauiaica  provenientcm  continet  speciem  et  Hymeno- 

phvUo  genuine  quoad  receptaculum  cylindricum  undique  capsuliferum  valde  cognatum  est. 

Sed  est  genus  inter  Trichonianoideas  et  Hymenophylloideas  intermedium,  priorům  recepta- 

culum, posteriorum  indusium  possidens,  sed  magis  Ilymenophylloideis  accedens  et  inde  illis 

adnumeralum.  АШпе  quoque  Myrmecostylo  et  Ptychophyllo  ;  а  primo  tarnen  diíTert  condi- 

tione  receplaculi,  ab  altero  indusio  et  receptaculo. 

Secunda  species  seu  Ilvnienophyllum  fucoides  Svvartz  dubitanter  huc  refertur  et  qui- 

dem  auctoritate  iconis  Hcdwigianae;  nam  specimina  authentica  a  me  visa  et  e.vaminata  fruc- 

tum  nimis  juvenilem  caeterum  iconi  Hedwigianae  bene  respondentem  habent,  pinnarum  laci- 

niae  quoque  latiores  sunt,  quam  icon  laudata  exhibet. 

Species.    Leptocionium   dicranotrichum ,  L?  fucoides  (Hymenophyllum  fucoides  Stv.). 

XV.  MYRMECOSTYLUM. 

Hymenophylli  spec.  Heck,  et  Grrv.  Sw. 

Tabula  X,  figura  A. 

Л'епае  prominulae,  pinnatim  ramosae ,  venulis  simplicibus  liberis.  Sorus  terminalis, 
sessilis.  Indusium  ovale,  utrinque  convexum ,  profunde  bifidum,  laciniis  conniventibus  apice 

serrulato •  ciliatis  aut  integris.  Keceptaculum  indusio  dimidio  longius,  cvlindricum,  rigidulum, 
а  medio  ad  apicem  pulvinis  capsularum  crebre  verrucosum  ibi(|ue  capsuliferum.  Capsulae 
turbinatae,  sessiles. 

Rhizoma  repens,  teres ,  paleis  piliformibus  patentissimis  vestitum,  radicibus  flexuosis 

radiculis  piliformibus  copiosis  obsitis.  Frons  hygroscopica,  stipitata,  oblonga,  utrinque  acuta, 

glaberrima,  bipinnata,  pinnis  oblongo-lanceolatis  subpetiolulatis,  pinnulls  pinnatifidis,  laciniis 

linearibus  in  typica  et  in  chilensi  specie  sinuato- serrato  -  ciliatis  undulatisque,  in  specie  antil- 

lana  integerrimis  vel  apice  emarginatis.  Stipcs  bi-  iripollicaris,  in  M.  tortuoso  alatus,  ala  ser- 

rato-ciliata  crispata  versus  basim  decrescente ,  in  IM.  clavato  nudus  teres  filiformis.  Radies 

fuscae,  in  M.  tortuoso  alatae,  ala  sinuato-serrato-ciliata  undulato-crispata,  in  M.  clavato  te- 

rctes  nudae.  Costae  prominulae,  fuscae,  flexuosae.  Venae  prominulae,  fuscae,  pinnatim 

ramosae,  venulis  simplicibus  apice  libero  desinentibus.  Parenchyma  transparens,  e  cellulis 

liexagonoideis  constructum.    Sori  in  laciniis  frondis  terminales,  sessiles,  sa  tis  magni.  Indu- 
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sium  lineám  longum  ,  ovale,  utrinque  convexum,  usque  supra  basím  bifidum  ,  laciniis  conni- 

vent'bus,  in  M.  torfuoso  apice  serrulato — longe  ciliatis,  in  M.  clavato  integris  eniarginaiis  mar- 

gine  planis  aut  undulatis  repandisve.  Receptaculum  cylindricum,  obtusum,  rigiduluni,  rectum 

aut  incurvum  ,  junius  indusio  brevius  aut  aequilongum  basi  nudum  et  versus  apicem  capsuli- 

ferum  ,  in  M.  tortuoso  adultum  indusio  dimidio  longius  rarissime  illo  fere  duplo  longius  et 

apicem  versus  pulvinis  verrucaeformibus  capsularum  spiraliter  dispositis  scal)ris  crebrisque 

inslructum,  in  M.  clavato  conforme,  sed  pulvinis  bis  minoribus.  Capsulae  lenticulari - turbi- 
natae,  sessiles. 

Receptaculum  indusio  longius  genus  hoc  cum  Leptocionio,  pulvini  verrucaeformes 

capsularum  cum  Ptvchophvllo  consociat  et  inde  M\rmecost\lum  medium  est  inter  Leptocio- 

nium  et  Ptvchophyllum,  ab  utroque  characteribus  sufficientibus  diversum,  uti  e  descriptio- 
nibus  et  iconibus  satis  superque  patet.  Myrmecostylum  quoque  una  cum  Leptocionio  phrasim 

Hymenophylloidearum  infirmât,  nam  receptaculum  exsertum  et  cylindricum  stirpem  Trichoma- 

noideam  rcferret,  nisi  reliqua  signa  Hvmenophvlloideam  indicarent.  Transitům  ergo  e  Tricho- 
manoideis  in  Hymenophylloideas  nec  minus  efficit,  uti  jam  in  Leptocionio  mentionatum  fuit. 

Species  prima,  typica ,  a  beato  Banks  in  Nova  Zeelandia  lecta  et  Jacquinio  communicata  in 

herbario  Jacquiniano  nunc  herbario  Musei  imp.  viennensis  inchoato  nomine  Trichomanis  tor- 
tuosi  Banks  inscripta  in  speciniinibus  optime  constitutis  et  evolutis  ad  manus  erat,  unde  venit, 

quod  icon  Hookeri  et  Grevillei  (fil.  t.  129)  minus  accurata  et  soris  nimis  juvenilibus  provisa 

censenda  esse  videtur.  Alteram  speciem,  cujus  aulhenticum  specimen  quoque  vidi,  cum 

receptaculis  aut  nondum  excretis  aut  fractis  observavi,  quare  de  longitudine  illius  nondum 

certus  sum,  cum  icon  Hedwigiana  dubia  circa  hanc  rem  versantia  quoque  non  solvit. 

Vidi  tertiam  speciem  a  dar.  Cuming  in  Chile  collectam  sed  ob  sterilitatem  valde 

dubiosam,  quae  cum  M.  tortuoso  rachi  et  stipitis  apice  alata,  ala  margineque  frondis  sinu- 

ato-serrulato-cihata  convenit  et  quam  pro  genuino  Hvmenophyllo  dichotomo  Cavanillesii  habeo, 
cum  similitudinem  satis  magnam  cum  Didymoglosso  Neesii  (Hymenophyllo  humili  Nees  et 

Blume  nec  Cav.)  quoque  demonstrat  et  phrasis  Cavanillesiana  in  plantam  a  Cumingio  lectam 

optime  quadrat. 

Species.  Myrmecostylum  tortuosum  (Trichomanes  tortuosum  Banks  in  herb.  Jacq., 

Hymenophyllum  tortuosum  Hccic.  et  Gnv.),  M?  dichotomum  (  Hymenophyllum  dichotomum 

Cav),  M.  clavatum  (Hymenophyllum  clavatum  Sw.). 

XVL  PTYCIIOPHYLLLTOL 

Hymenophylli  spec.  Kaulf. 

Tabula  XI,  figura  E. 

Costa  teres.  Venae  pinnatae,  alternae,  distantes,  ramosae,  venulisquc  apice  libero 

desinentes.  Sorus  in  lacinia  frondis  terminalis,  compressus,  sessilis.  Indusium  ad  duas  ter- 

tias  partes  bifidum,  laciniis  ovatis  obtusis,  altera  intégra,  altera  bifida.    Receptaculum  lineari- 
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cyJindricum  basi  incrassatum  nudiim,  apicem  versus  pulvinis  verrucaeformibus  spiraliler  dis- 

positis  proTÍsum.    Capsulae  lenticulares,  verrucis  receptaculi  suboblique  affixae. 

Rhizoma  repens,  filiforme,  ramosum,  radicibusque  sparsis  paleaceo  -  pilosum.  Frons 

stipitata,  hygroscopica,  tenera,  transparens,  tripinnata,  pinnulis  secundariis  pinnatifidis  integris- 

que,  laciniis  inaequaliter  acutiuscule  serrulatis  longitudinaliter  plicatis,  caeterum  glaberrimis, 

rachibus  margine  foliaceo  in  dentcs  acuminatos  divise  provisis.  Stipes  uni-  tripollicaris,  teres, 

bifarie  paleaceus  vel  potius  margine  frondis  utriusque  in  dentes  acuminatos  paleaeformibus 

dissoluto  instructus.  Costae  tenues,  prominulae,  stipiteque  rachibusque  atro-fuscae.  Venae  ve- 

nulaeque  tenues,  steriles  apice  libero  desincntes.  Parenebyma  e  cellulis  hexagonoideis  con- 

structum.  Sori  in  superioři  frondis  parte  obvenientes,  in  laciniis  terminales,  sessiles,  com- 

presso-plani,  médiocres.  Indusium  usque  ad  duas  tertias  partes  longitudinis  bifidum,  laciniis 

ovatis  obtusis  conniventibus  aequalibus,  altera  usque  ad  duas  tertias  partes  longitudinis  bi- 

fida, laciniis  aequalibus  sinu  acutiusculo  divisis,  altera  intégra,  Receptaculum  indusio  aequi- 

longum,  rectiusculum,  filiforme,  tei-es,  basi  incrassatum  inferneque  cicatricibus  linearibus  lon- 
gitudinaliter spiralibus,  a  medio  usque  ad  apicem  pulvinis  verrucaeformibus  crebris  patentis- 

simis  spiraliter  ordinatis  apice  truncatis  suborbiculalis  et  coloratis  instructum.  Capsulae  in 

verrucis  seu  potius  pulvinis  sessiles,  oblique  аШхае,  lenticulares. 

Species  hucusque  unica  cognita  in  Chile  a  beato  Chamisso  et  a  clar.  Cuming  collecta, 

habitům  Hymenophylloidearum  praesefert,  structura  fructificationis  tarnen  valde  recedit.  Pty- 

chopbyllum  cum  generibus  duobus  antecedentibus  seriem  Hymenophylloidearum  inchoat  et 

transitům  in  Trichomanoideas  efficit,  siquidem  receptaculi  forma  et  indoles,  ut  fas  est,  respicitur. 

Peculiaria  signa  inter  Hymenophyllaceas  omneš  sunt  pulvini  receptaculi ,  indusii  lacinia  una 

bifida,  frondis  laciniarum  plicatio  longitudinalis.  Beatus  Kaulfuss  hancce  stirpem  obiter  et  partim 

erronée  descripsit,  frons  nempe  nec  est  caudata  nec  indusia  sunt  strobiliformia  ;  talia  signa  nec 

in  ipsissimis  speciminibus  Chamissonianis  nec  in  satis  copiosis  Cumingianis  oplimis  umquam  vidi. 

Species.  Ptychophyllum  plicatum  (Hymenophyllum  plicatum  Kaulf.,  Hym.  niagellani- 
cum  Willd.  herh.) 

XVII.  HYMENOPHYLLUM. 

Hymenophylli  spec.  Smith  et  Auct. 

Tabula  XI,  figura  A,  B,  C.    Tabula  XII,  figura  A,  B. 

Costa  teres,  prominula.  Venae  alternae,  distantes,  ut  plurimum  ramosae,  saepius 

utrinque  pinnatae,  in  pinnis  dimidiatis  in  latere  inferiori  déficientes,  steriles  venulisque  apice 

libero  obtuso  desinentes.  Sorus  in  lacinia  terminalis,  aut  suborbiculatus  aut  saepissime  ova- 

]is,  utrinque  convexus,  sessilis  aut  subpedicellatus.  Indusium  bilobum,  bifiduni  aut  bipartilum, 

lobis  laciniisve  demum  patentibus.  Capsulae  lenticulares,  sessiles,  receptaculo  clavato  obtuso 
undique  affixae. 

Abh.  V,  3,  Iß 



к.  в.  Prrsl, 

Rhizoma  repens,  tenuissimum,  filiforme,  ramosum,  radicibus  alternis  radiculis(^e 

pilis  paleaeformibus  copiosissimis  vestitum.  Frondes  stipitalae,  hygromctricae,  tenerae  vel 

tenerrimae,  sparsae,  transparentes,  pinnatim  divisae,  rarius  pilis  a  basi  furcatis  vestitaCj  sae- 

pius  sinuato-serrulatae,  serraturis  subinde  pilos  simplices  gcrentibus,  saepius  glaberrimae,  pa- 

ginis  conforinibus.  Slipes  variae  longitudinis,  leres,  subinde  marginato-alatus.  Raches  teretes, 

utrinque  prominulae,  saepe  margine  foliaceo  alatae.  Coslae  teretes,  tenues,  prominulae.  Venae 

pinnatim  exorientes,  altcrnae,  ramosae,  non  prominulae,  venulisque  apice  libero  obtuso  aut 

aculiusculo  desinentes,  in  quibusdam  speciebus  ob  pinnas  dimidiatas  i.  e.  láteře  pinnarum 

inferiore  deficiente  solummodo  in  latere  pinnarum  superiore  obvenientes.  Parenchyma  e  cel- 

lulis  hexagonoideis  constitutum,  tenerum  vel  tenerrimum.  Sorus  in  lacinia  frondis  terminalis, 

saepissime  laciniam  ipsam  eíTiciens,  sessilis  aut  subpedicellatus,  solitarius  (in  qualibet  lacinia), 

mediocris,  rarius  parvus,  in  H.  minimo  solummodo  in  lacinia  terminali  obveniens  et  inde 

in  fronde  terminalis.  Indusium  e  cellulis  hexagonoideis  constitutum,  fronde  tcnerius,  aut  sub- 

nrbiculatum  usque  ad  medium  bilobum  (in  Cycloglosso),  aut  ovale  ad  duas  tertias  vel  třes 

quartas  partes  bifidum  (in  Euhymenophyllo  et  Craspcdophyllo),  aut  usque  ad  basim  biparlitum  (in 

Sphaerodio),  lobis  planiusculis  connivcntibus  (in  Cvclogiosso) ,  aut  laciniis  convexis  conniven- 

tibus  (in  Euhymenophyllo) ,  aut  partitionibus  valde  convexis  conchaeformibus  (sic  dictis  in- 

flatis)  demum  palentissimis  (in  Sphaerodio).  Receptaculum  undique  capsulis  obsitum,  cap- 

sulis  delapsis  cicatricibus  lineanbus  spiraliter  ambicntibus  instructum,  in  Cycloglossis  et  Euhy- 

menophyllis  lineari-clavatum  indusio  aequilongum,  in  Sphaerodio  oblongo  -  clavatum  demum 
indusio  longius  vel  sublongius.  Capsulae  lenticulares ,  sessiles,  supra  planae  et  simphciter 

cellulosae,  in  Sphaerodio  superne  excentrice  stellato -radiatae.  Sporae  tetraëdricae,  punctis 
niinutis  vcrruculatae. 

Receptaculum  in  soris  juvenilibus  plerumque  indusio  brevius,  capsulis  matures  с  en  tibus 

sensim  prolongatur,  usque  dum,  praesertim  his  dejectis,  longitudinem  indicatam  obtinet. 

Clarissimus  Smith  genus  Hymenophyllum  primo  exstruxit  et  sequenti  modo  definivit: 

Sorus  marginalis  receptaculo  cylindraceo  insertus.  Indusium  bivalve  sorum  includens.  — 
Clar.  Rernhardi  definitionem  generis  alteravit  et  in  Schraderi  novo  diario  botanico  (I.  pars  2. 

]).  17)  sequentem  cxhibuit:  Sporangia  helicogyrata ,  sessilia,  aggregata  in  Sporangiophoro 

subfiliformi.  Perisporangium  semibivalve.  —  Phrasim  Smithianam  beatus  Kaulfuss  parumper 
mutavit  et  quidem  his  verbis:  Sori  marginales  receptaculo  clavaeformi  inserti.  Indusia  erecta 

bivalvia.  —  Definitionibus  hisce  eruditissimus  Sprengel  non  contentus  fuisse  videtur,  quare 
sequentes  characteres  genericos  indicavit:  Receptacula  bivalvia.  Capsulae  columnae  centrali 

subclavatae  afilxae.  —  Denique  indefessus  Endlicher  sequentem  phrasim  permutatam  dědit: 
Sporangia  circa  venam  ultra  frondis  marginem  in  columellam  subclavatam  productam  sessilia, 
indusio  frondi  continuo  bivalvi  cincta. 

Quodsi  variae  species  hucusque  generi  Hymenophyllum  adnumeratae  accuratius  con- 

tcmplantur,  in  pluribus  alia  immo  contraria  signa  obviam  veniunt;  talcs  species  ergo  in  gé- 

nère Hvmenophyllum  amplius  enumcrari  non  possunt.  Sic  species  cum  venis  crebris,  paral- 
lelis,  rectis  et  simplicibus,  oppositis  aut  suboppositis,  aut  illae  receptaculo  filiformi  superne 
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capsulifero  inferne  nudo,  aut  illae  receptaculo  cylindrico  apice  globoso-incrassato  et  ibidem 
capsulifero  e  genere  notis  supra  indicatis  circuniscripto  eliminari  debent. 

Ex  allatis  definitionibus  diversorum  auctorum  patet  aut  saltem  verosimillimum  est^ 

definitiones  bas  praecipue  in  Hymeoophyllum  tunbridgense  et  alTinia  cadere,  et  inde  omneš 

reliquas  species,  in  quibus  similia  aut  cadem  signa  obveniunt,  ampiccti.  Cum  res  se  ila  ha- 

beant,  Ilymenopbyllo  tunbridgensi  tamcjuam  antiquissimae  speciei  nomen  genericum  Smithia- 
num  conservatur  et  reliquae  species  addunlur. 

Omneš  species  ergo  e  genere  notis  supra  indicatis  circumscripto  ebminatae  sunt, 

quarum  vcnae ,  indusia  et  receptacula  aliter  consíituta  sunt,  et  de  quibus  in  paginis  antece- 
dentibus  locutum  est  et  in  mox  sequentibus  sermo  erit.  Non  obstante  liacce  restrictione  et 

purgatione  genus  Hymenopbyllum  magnum  continet  specierum  numerům,  qui  inspectis  pluri- 
bus  herbariis  facile  augeri  potest. 

Dividitur  Hymenopbyllum  in  quatuor  subgenera,  ut  jam  supra  indigitatum  fuit,  nerape 

in  Sphaerodium,  Eubymenopbyllum  ,  Cycloglossum  et  Craspedopbyllum.  Distinguuntur  haec 

subgenera  figura  et  divisione  indusii,  forma  receptaculi  et  structura  faciei  superioris  capsu- 
larum,  denique  fronde  marginata.  Subgenus  secundum  seu  Euhymenopbyllum  subdividitur 

in  pilosa,  sinuato  -  serrulata  et  integi'a.  Species  pilis  umbraculiformibus  i.  e.  apice  stellatim 
ramosis  vestitae  mibi  bucusque  non  obvenerunt.  Sphaerodium  notis  propriis  tantum  a  reli- 

quis  recedit,  ut  peculiare  genus  ePTicere  posset. 

Plurimae  species  extratropicae  sunt  et  in  America  australi,  praesertim  in  Chile,  pro- 
veniunt,  nonnullae  in  Africa  auslrali,  Nova  Hollandia  et  Nova  Zeelandia  occurrunt,  duae 

Europam  inhabitant,  scilicet  una  (Hymenopbyllum  tunbridgense)  Angliam,  Scotiam,  Europae 

mediterraneae  litora,  insulas  Tenerifa  et  Madera,  altera  (H.  Wilsoni)  Hiberniam;  paucae  sunt 

tropicae  americanae,  africanae  et  indicae.  In  America  boreali,  si  Mexico  excipilur,  nulla 

species  bucdum  observata  fuit. 

§.  I.  SPHAERODIUM.  Sorus  ovato-subglobosus.  Indusium  usque  ad  basim  bipartitum, 

partitionibus  ovato-subrotundis  demum  semigloboso  -  convexis  patentissimis.  Receptaculum 

oblongo  - clavatum,  obtusum,  basi  angustalum,  demum  indusio  longius.  Capsulae  turbinato- 

lenticulares,  excentrice  affixae,  sessiles,  in  facie  superiore  cellulis  linearibus  e  puncto  excen- 

trico  stellatim  exeuntibus  radiatae.  —  Species  extratropicae,  una  europaea,  altera  capensis, 

tertia  novohoUandica,  quarta  americana.  Frondis  laciniae  sinuato-  arguteque  serrulatae.  Snri 
apparenter  supraaxillares  vel  laterales  subpedicellati,  indusii  laciniis  integerrimis. 

Species.  Hymenopbyllum  Wilsoni //cö/i.  (H.  tunbridgense  .Sf/z/i.^/.  t.  135  d.),  H.  Meyeri 

(H.  tunbridgense,  b.  Drege  pl.  cap.  cxs.),  H.  antarcticum  (  H.  tunbridgense  Sieb.  stjn.  Jil.  n. 

iZi,  ß.  mixla.  n.  254),  H.  Menziesii  (H.  tunbridgense  Jacq.  herb,  in  Herb.  mus.  bct.imp.  vicnn.). 

§.  П.  EUHYMENOPUYLLUM.  luduslum  ovalc ,  convexum,  usque  ad  duas  tertias  vel  ad  très 

quartas  partes  longitudinis  bifidum,  laciniis  conniventibus  cilialo-serratis  aut  integris.  Recep- 

taculum lineari-clavatum  indusio  aequilongum(in  H.  serra,  H.  pectinato,  H.  Dregeano,  H.fumaroide 

brevius).  —  Species  numerosae,  gerontogeae,  americanae  et  australicae,  intratropicae  et  ex- 

tratropicae, nonnullae  pilis  a  basi  furcatis  vestitae,  plurimae  glaberrimae  aut  sinuato-serrulatae 

16* 



124 К  в.  Presl, 

aut  integrae.  Sori  saepe  apparenter  laterales  subpedicellati,  saepius  in  laciniis  frondis  terminales. 

Pinnae  in  speciebus  compluribus  dimidiatae  i.  e.  solum  in  latere  superioři  evolutae,  latere  inferiore 

praeter  marginem  foliaceum  deficiente;  tales  species  peculiarem  habitům  in  reliquis  Hvmenophvl- 

laceis  nondum  observatum  praescferunt,  attamen  ab  Hymcnopliyllis  genuinis  removendae  non  sunt. 

A.  Pi  losa.  Pili  a  basi  furcati  simplicibus  mixti.  Indusii  laciniae  ciliato-serratae.  — 

Species  prima  peruviana ,  altera  antillana. 

Species.  Hymenophyllum  valvatum  Heck,  et  Grev. ,  H.  blepharodcs. 

B.  Serrulata.  Pinnae  laciniaeve  sinuato - arguteque  serrulatae,  serraturis  subinde 

(an  semper  in  juventute?)  ciliiferis.  Indusii  laciniae  in  quibusdam  speciebus  serrulatae,  in 

aliis  integrae.  —  Species  plurimae  extratropicae  in  hemisphaera  australi  provenientes ,  chi- 

lenses,  novo-zeelandicae,  novo-hoUandicae,  unica  extratropica  ex  hemisphaera  boreali. 
a.  Evclala ,  pinnis  (saltem  inferioribus)  utrinque  evolutis. 

Species.  Hymenophyllum  minimum  Lcss.  et  Rieh.,  H.  tunbridgense  5?^.,  H.  asperulum 

Kunze,  H.  cupressiforme  Lahill.,  H.  Dregeanum  (II.  tunliridgense ,  a.  Drege  pl.  cap.  cxs.),  H. 

peruvianum  Hock,  et  Grev.,  H.  seselifolium,  H.  nmltifidum  Sw.  (Trichomanes  multiiidum  Fcrsl.) 

b.  Dimidialn ,  pinnarum  latere  superioři  lantum  evoluto. 

Species.  Hymenophyllum  unilaterale  Bory,  H.  serra,  H.  pectinatum  Cav. ,  H.  secun- 
dum  Hcok.  et  Grcv. 

C.  Integra.  Frondes  nec  pilis  furcatis  vestitae  nec  sinuato-serrulatae,  sed  laciniae 

integrae  (si  emarginatura  apicalis  passim  obveniens  excipitur).  Indiisii  laciniae  saepissime  in- 

tegrae, in  H.  fraterno  inaequaliter  obtuseque  denticulatae,  in  II.  daedaleo  apice  lacero-denti- 

culatae.  Numeravi  hue  quoque  H.  javanicum,  sed  dubitanter,  cum  icon  in  partibus  fructifi- 

cationis  non  satis  accurata,  sicuti  optandum,  est.  —  Species  intra- et  extratropicae  americanae, 
novohoUandicae ,  novozeelandicae,  africanae,  asiaticae. 

Species.  Hymenophyllum  asplenioides  Siv.,  H  fumaroides  Бегу,  H.  Tliunbergii 

Eclil.  pl.  cap.  un.  it.  71.  92,  (II.  tunbridgense  Kunze  acot.  afr.  p.  74  partim),  II.  flabellatum 

LahilL,  H.  nitens  Brcitm,  H.  fraternum ,  H.  Poeppigianum  (H.  clavatum  Kunze  in  Pccppig 

Jil.) ,  H.  jalappense  Schlecht.,  H.  Grevilleanum  (H.  polyanlhos  Heck,  et  Grev.),  H.  polyanthos 

Siv.  (H.  millefolium  Schlecht.,  —  Matheirs  pl.  pe?:  exs.  n.  П90),  H.  emarginatum  Sw.,  II?  java- 
nicum  Spr.  (H.  crispum  ISees  et  Blume),  H.  daedaleum  Blume,  H.  paniculiflorum. 

§.  III.  cYCLOGLossuM.  Indusium  suborlîiculatum,  planiusculum  ,  usque  ad  medium  bi- 

lobum,  laciniis  conniventibus  1.  appositis.  Receptaculum  lineari-clavatum  indusio  aequilongum 

(in  H.  semibivalvi  et  H.  caespitoso  ex  iconibus  brevius).  —  Species  prima  falklandica,  altera 
chilensis,  tertia  novozeelandica,  quarta  et  quinta  anlillanae,  sexta  gujanensis.  In  II.  caespitoso 

costae  disticlio-pilosae  et  illae  pinnarum  sterilium  clavato-incrassatae  ex  icône  apparent. 

Species.  Hymenophyllum  caespitosum  Gaudich.  in  Frcyc,  H.  Cumingii,  H.  scmibivalve 

Hock,  et  Grev.,  II.  decurrens  Sw.  [a.  Jacquinianum,  fronde  lineari-lanceolata  [Jacq.  cell.  2,  t.  2. 
J.  I,  2],  ß.  Siebcrianum,  fronde  ovata  [Trichomanes  clavatmn  Sieb.  syn.  ßl.  п.  141.  partim]) 

H.  Kohautianum  (Trichomanes  clavatum  бѴс^». y?,  mart.  n.  2Ъ0,  syn.  Jil.  n.  H.  Schomburghii 

(Hymenophyllum.    Scltcmb.  pl.  guj.  ea:s.  n.  509). 
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§.  IV.  cEASPEDOPiiYLLUM.  Ггоп8  simplex  bilobaque,  glabra  indusioque  marginata.  La- 

ciniae  integrae.  Sorus  terminalis  sessilis.  Indusium  bipartitum,  integrum.  —  Species  novohol- 
landica,  mihi  solummodo  ex  icône  nota,  verosimiliter  genus  proprium  eíficiens. 

Species.    Hymenophyllum  marginatum  Hock,  et  Grcv. 

XVIII.  SPHAEROCIONIUM. 

Hymenophylli  spec.  Smäh  et  auct. 

Tabula  IV,  figura  B.  —  Tabula  X,  figura  B,  G. 

Costa  teres,  prominula.  Venae  pinnatae^  alternae,  distantes,  simplices  ramosaeque, 

steriles  venulisque  conformibus  apice  libero  desinentes.  Sorus  in  lacinia  frondis  terminalis, 

compresso-planus,  sessilis.  Indusium  bifidum,  laciniis  ovato-orbiculatis  obtusis  adpressis,  de- 

mum  patentibus.  Receptaculum  indusio  brevius,  inferne  cylindricum  nudum,  apice  globoso- 
incrassatum  et  capsuliferum.    Capsulae  lenticulares,  oblique  stipitatae. 

Rhizoma  repens,  tenuiter  filiforme,  ramosum,  saepe  praeter  radiées  alternas  filiformes 

simplices  ramosasque  radiculis  paleaeformibus  piliformibus  copiosissimis  instructum.  Frondes 

stipitatae,  hygroscopicae,  tenerae  vel  tenerrimae,  sparsae,  plus  minus  in  rhizomate  distantes, 

transparentes,  pinnatim  divisae,  aut  pilis  apice  stellatim  ramosis  (umbraculiformibus)  praeser- 

tim  in  costis  venis  margineque  ornatae,  aut  sinuato-serrulatae ,  serraturis  subinde  pilis  sim- 

plicibus  superatis ,  aut  glaberrimae ,  paginis  conformibus.  Stipes  variae  longitudinis ,  teres. 

Radies  teretes,  utrinque  prominulae,  saepe  una  cum  stipite  margine  foliaceo  alatae.  Costae 

tei'etes,  prominulae.  Venae  pinnatim  exorientes,  alternae,  simplices  aut  saepe  ramosae,  in- 
ternae  venulisque  apice  libero  desinentes.  Parenchyma  e  cellulis  hexagonoideis  constitutum, 

tenerum.  Sorus  in  dente  laciniave  frondis  terminalis,  solitarius,  sessilis,  compresso-planus 
vel  disco  convexiusculus ,  parvus.  Indusium  e  laminis  frondis  disjunctis  formátům,  fronde 

multo  tenerius,  e  cellulis  hexagonoideis  constitutum,  usque  ad  très  quartas  vel  quatuor  quin- 

tas  partes  longitudinis  bifidum,  laciniis  ovato-rotundatis  aut  orbiculatis  aut  obcordatis  primo 

adpressis  deinde  patentibus,  in  conipluribus  speciebus  margine  vel  pone  marginem  pilis  apice 

stellatim  ramosis  ciliatis  vel  hirsutis,  in  aliis  speciebus  serratis,  in  aliis  serrato-ciliatis,  in  aliis 
integerrimis.  Receptaculum  indusio  semper  brevius,  inferne  cylindricum  et  nudum,  apice 

globoso-  vel  subgloboso-incrassatum  spongiosum  et  ibidem  capsuliferum,  capsulis  delapsis  ir- 
regulariter  cicatrisatum.  Capsulae  lenticulares,  margine  undique  annulo  elastico  circumdatae, 

plus  minus  stipitatae,  stipite  e  prolongatione  excentrica  faciei  capsulae  inferioris  constructo, 

plus  minus  longo,  continue,  numquam  septis  transversis  vel  articulationibus  quemadmodum 

in  Filicaceis  insignito.    Sporae  tetraëdricae,  verruculis  minutis  punctulatae. 

Genus  hocce  subgeneri  tertio  Hymenophylli  genuini ,  seu  Cycloglosso,  si  indusium 

solum  respicitur,  valde  affine  est,  et  habitům  Hymenophyllorum  in  limites  supra  indicatas 

restrictorum  prae  se  fert.  Sed  receptaculi  figura  et  insertio  capsularum  satis  grave  signum 

vidctur,  ut  Sphaerocioniuni  ab  lîymenophyllo  separetur. 
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Subdivisio  generis  magnam  copiam  specierum  continentis  res  perquam  difiîcilis  est  et 

nescio  aliam  proponere  quam  insequcnlem,  quae  nempe  ex  indumento,  hoc  est,  e  pilis  vel 
apice  stellatim  raniosis  seu  umbraculiformibus  vel  a  basi  furcalis  aut  siniplicibus  ac  denticulo 

insidentibus  vel  in  omnis  frondis  parle  deficientibus  petitur;  nam  illa  e  parlitione  frondis  ex- 

strucla  multo  minus  possidet  pretium  et  solummodo  adminiculnm  parvi  momenli  subministrat, 

Forsitan  serius  meliora  subdivisionis  generis  innotescunt  indicia. 

1.  Stell  a  ta.  Stipes  et  frons  aut  undique  aut  solum  in  margine ,  raclii,  costis,  venis 

et  in  margine  indusii  pilis  apice  stellatim  ramosis  pilosa,  inde  tomentosa  aut  pilosa  aut  cili- 

ata.  —  Stirpes  tropicae,  fere  omnes  americanae,  paucissimae  mascarhenses,  plures  elegan- 
tissimae,  bucusque  satis  confusae.  Sphaerocionium  elasticum  glabrescentia  transitům  in  divi- 

siones  posteriores  efficit.  S.  lineare  et  S.  pulcbellum  pilos  apice  stellatim  ramosos  simplices- 

que  furcatosque  gerunt,  posteriores  in  majori  numeroj  bine  transitům  in  species  pilosas  efficiunt. 

Species.  Sphaerocionium  hirsutum  (Hymenophyllum  hirsutum  Siv,  excluso  synonyme 

Plumier,  Hym.  altenuatum  Beijrich  herb,  partim),  S.  sericeum  (Hvm.  sericeum  Sw.),  S.  tomen- 

tosum  (Hym.  tomentosum  Kunze  Jil.  Pccpp.),  S.  intcrruptum  (Hym,  interruptum  Kunze),  S.  aureum 

(Hym.  aureum  Beyrich  herb,,  Hym.  sericeum  Hab.  bras.  reg.  berel.  п.  190),  S.  Plumieri 

(Hym.  Plumieri  Hock,  et  Grev.  excl.  syn.  Plum. ,  Hvm.  hirsutum  Presl  in  rel.  Haenk.),  S.  Sie- 
ben (Trichomanes  д\л{і\т  Sieb.  ß.  mart.  suppl.  п.  71),  S.  pulcbellum  (Hym.  pulchellum 

Hym.  attenuatum  Beyrieh  herb.),  S.  vestitum  (Hym.  hirsutum  Beyrich  hcrb.),  S.  hirtellum  (Hym. 

hirtellum  Sw.),  S.  cilialum  (Hym.  ciliatum  Sw.,  Trichomanes  ciliatum  IFcigelt  pl.  surin,  in 

Reichenh.  hcrb.),  S.  Grevilleanum  (Hym.  ciliatum  Hcok,  et  Grev.  ic.  fil.  t.  35),  S.  lineare  (Hym. 

lineare  Sw.,  Hvm.  species  Hcrb.  bras.  reg.  berel.  п.  190,  b^,  S.  Borvanum  (Hym.  Boryanum 

JFdld^.,  S.  commutatum  (Hym.  Boryanum  Raddi  ßl.  bras.  l.  79),  S.  elasticum  (Hym.  elas- 
ticum WilleJ.) 

2.  Pilosa.  Stipes  et  frons  aut  undique  aut  solum  in  margine,  rachi,  costis,  venis  et 

in  margine  indusii  pilis  a  basi  furcalis  vel  siniplicibus  pilosa  aut  ciliata ,  margine  frondis 

saepe  sinuato -serrulato ,  serraturis  ciliiferis.  —  Stirpes  complures  tropicao,  plurimae  ameri- 

canae,  paucae  gerontogeae,  nonnullae  extratropicae.  Sphaerocionium  pulcbellum  et  S.  line- 
are  transitům  ex  anteriori  divisione  in  banc  efficiunt,  cum  pili  rariores  apice  stellatim  ramosi 

siniplicibus  intermixti  obveniunt.  Plures  species  pilos  in  serraturis  obvenienles  demum  deji- 

ciunt  et  tune  simpliciter  serrala  sunt  ;  anne  hae  species  polius  in  propriam  seclionem  remo- 
vendae?  Adsunt  in  herbariis  aliquot  species  ineditae  ex  Chile,  quae  vcrosiniiliter  huic  sectioni 

adnumerandae ,  sed  ob  defectum  fructificationis  neglectae  sunt. 

Species.    Sphaerocionium  diversilobum,  S.    Scbiedeanum  (Hymenophyllum  ciliatum 

Schlecht.),  S.  trifidum  (Hym.  trifidum   Heck,  et  Grev.),  S.  pendulum  (Hym.  pendulum  Bory) 

S.  cristatum  (Hym.  cristatum  Heck,  et  Grev.),  S.  bivalve  (Hym.  bivalve  Sw.),  S.  scabrum 

(Hym.  scabrum  Less.) 

3.  Glabra.  Undique  glabra,  nec  sinuata-serrulata  nec  ciliata.  —  Stirpes  tropicae 
et  extratropicae,  americanac,  auslralasicae,  et  gerontogeae,  diilicilhme  desciibendae  et 

distinguendae.    S.  gracile  quoque  in  Peruvia  aut  in  Chile  obvenit. 
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Species.  Sphaerocionium  infortunatum  (Ilym.  infortunatum  Bory),  S.  australe  (Hym. 

australe  JFilld.) ,  S.  ricciacfolium  (Hym.  ricciaefolium  Bcrxj) ,  S.  rupestre  (Hym.  rupestre 

Raddi),  S.  caudiculatum  (Hym.  caudiculatum  Mart.,  Hym.  ciliatum  Htrh.  bras.  reg.  berel.  п. 

189),  S.  productum,  S.  dilatatum  (Hym.  dilatatum  Sw.),  S.  crispatum  (Hym.  crispatum  Hook.. 

el  Grev.),  S.  macrocarpum,  S.  badium  (Hym.  badium  Hock,  et  Grev.,  Cummg  pl.  exs,  philíp. 

n.  112),  S.  gracile  (Hym.  gracile  Bcry) ,  S.  demissum  (Hym.  demissum  Siv.),  S.  sanguino- 

lentum  (Hym.  sanguinolentum  Siv.) ,  S.  undulatum  (Hym.  undulatum  Siv. ,  Hym.  fumaroides 

Chamissc  hrrb.  et  inde  Kaulfuss,  Kunze,  Hymenophylli  species  Hcrb.  bras.  reg.  mus.  berel. 

71.  188),  S.  axillare  (Hym.  axillare  Sw,),  S.  abietinum  (Hym.  abietinum  Hock,  el  Grev.) 

XIX.  HYMENOGLOSSUM. 

Hymenophylli  spec.  Cav. 

Costa  utrinque  teres ,  prominula ,  flexuosa.  Venae  oppositae ,  suboppositae  alter- 

naeque,  angulo  acuto  exorientes,  parallelae,  utrinque  prominulae,  simplicissimae,  in  dentes 

frondis  marginatae  excurrentes,  ante  marginem  obtuse  desinentes.  Sori  in  dentibus  frondis 

apicales.  Indusium  Receptaculum  Capsulae ...... 

Rhizoma  repens,  filiforme,  glabrum,  radicibus  sparsis  flexuosis  simplicibus  instructum. 

Frondes  sparsae,  distantes,  glaberrimae,  vix  aut  non  hygromctricae ,  firmiores  quam  in  reli- 

quis  Hvmenophylloideis ,  longe  stipitatae,  oblongo* lanccolatae ,  acutae,  basi  acutiusculae, 
excepta  basi  aequaliter  vel  subaequaliter  obtuse  dentatae,  tenuiter  marginatae,  transparentes, 

in  utraque  pagina  conformes,  pallide  virides  aut  purpureae,  duos  usque  très  polices  longae, 

in  maxima  latitudine  (versus  basim)  decem  lineas  latae,  in  stipite  pendulae.  Stipes  usque 

semipedalis,  erectus,  teres,  filiformis,  obscure  flexuosus,  glaberrimus,  fuscus.  Costa  media 

utrinque  prominula  et  teres,  flexuosa,  fusca.  Л'^епае  circiter  lineam  ah  invicem  distantes,  op- 
positae suboppositae  alternaeque,  angulo  acutissimo  exorientes,  parallele  excurrentes,  rectae 

vel  laeviter  arcuatae,  simplicissimae,  prominulae  et  inde  frondem  lineantes,  in  eodem  numero 

ас  dentes  frondis  obvenientes  (pro  quolibet  dente  una) ,  libère  apice  obtuso  desinentes.  Ve- 
nulae  nullae.  Parenchyma  e  cellulis  hexagonoideis  constructum.  Sori  in  dentibus  frondis 

terminales,  caeterum  ignoti. 

Species  unica  liucusque  nota,  a  beato  Née  in  insula  Sancti  Caroli  de  Chiloë,  a  beato 

Haenke  in  terris  Mexici  occidentalibus  ad  truncos  arborum  inventa,  nitidissima,  in  paucis- 
simis  lierbariis  obvia. 

Differt  Hymenoglossum  a  reliquis  Hymenophylloidearum  gencribus  peculiari  jam  ha- 

bitu, 1.  frondis  lamina  in  stipite  pendula,  fronde  marginata  reliquis  firmiere ,  venis  paral- 
lelis  sinjplicibus. 

Species.  Hymenoglossum  cruentum  (Hymenophyllum  cruentum  Cav.) 
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APPENDIX. 

DIAGNOSES  HYIMENOPHYLLACEARUM  NOVARUM. 

TRICHOMANES  MARTIUSII. 

T.  fronde  lineari-lanceolata  elongata  utrinque  angustata  stipiteque  pilis  palentibus  hir- 
suta  profunde  pinnatifida,  laciniis  horizontalibus  angiilo  acuto  interstinctis  oblongis  obtusis 

integerrimis  contiguis,  inferioribus  decrescentibus,  sunimis  confluentibus  ,  venis  parallelis ,  re- 
ceptaculis  setaceis  longissimis ,  frondibus  novellis  (nondum  evolutis)  hirsutissimis  ,  rbizomate 

crasso  lignoso  polyrhizo  adscendente. 

T.  pilosum.  Mart.  crypt.  bras.  p.  104.  t.  68.  fîg.  dextra,  пес  Raddi. 

Habitat  in  Brasiliae  provincia  Rio  Negro  in  montibus  Arara-Goara  et  Cupati  fluvio 

Japurá  imminentibus,  ubi  Januario  fructificans  coUcgit  celeb.  Martins. 

Diagnosis  confecta  ex  icône  optima,  quum  specimina  autbentica  nondum  vidi,  alia 

cum  icône  comparare  non  potui. 

TRICHOIMANES  PLUMULA. 

T.  fronde  oblonge  -  lanceolata  elongata  apice  angustata  stipiteque  pilis  adpressis  ar- 
ticulatis  simplicibuscjue  hirsuta  pinnata  aut  profundissime  pinnatifida  apice  pinnatifida,  pinnis 

oblongo  -  linearibus  obtusis  integerrimis  contiguis  angulo  acutissimo  interstinctis  horizontali- 

bus, inferioribus  deorsum  versis,  infimis  2 — 3  utrinque  subito  decrescentibus,  venis  paral- 

lelis, receptaculis  setaceis  longissimis  scabris ,  rbizomate  crasso  lignoso  polyrhizo  horizon- 
tali  hirsutissimo. 

T.  pilosum.  Ma7't.  cri/pt.  bras.  p.  104.  t.  68.  figura  sinistra,  nec  Raddi. 

Habitat  in  Brasilia  cum  praecendente. 

Non  solum  a  praecedente,  sed  quoque  a  T.  piloso  Raddiano  sufficienter  differt.  — 
Diagnosis  ex  icône  optima  confecta. 

TRICHOMANES  HAENKEI. 

T.  fronde  oblongo -lanceolata  elongata  acuta  pubescente  pinnata  basi  obtusa,  pinnis 

adnatis  angulo  rotundato  interstinctis  oppositis  altcrnisque  oblongis  obtusissimis  crenulatis 

parallelis  contiguis  apice  fructiferis,  infimis  aequilongis  distantibus  deflexis,  reliquis  horizon- 
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lalibus,  venis  di-  trichotomis,  fructiferis  simplicibus,  receptaculis  longissimis,  stipite  triquelro 
rachique  liinc  convexa  illinc  canaliculata  pilis  adpressis  hirsuto. 

T.  crispum.  Prcsl  reliq.  Hacnk.  1.  09. 

Habitat  in  niontanis  huanoccensibus  Peruviae,  ubi  legit  beatus  Ilaenke. 

Longe  distal  a  T.  crispo,  quod  T.  pellucido  m  agis  accedit  et  quod  T.  Kaulfussii  per- 

simile  est.  Magis  accedit  nostrum  ad  T.  plumosum,  quod  longitudine  stipitis  (quoque  tri- 

quetri)  3  pinnis  alternis  longiorilius  iiuctiferis  brevioribus,  venis,  exceptis  infmiis  et  ťrucri- 
feris,  tantum  dichotomis  differt. 

Pinnarum  basis  plerumque  laceratione  inaequaliter  disjuncta  angulum  inlerceplum 

alienari  videtur ,  si  res  miSüs  attente  adspicitiir.  Saepe  л'епагит  superiorům  rámus  superior 
fructifer.    Fructus  ut  in  congeneribus. 

TRICHOMANES  SELLOWIANUM. 

T.  fronde  lineari-lanceolata  elongata  acuta  profunde  pinnatifida  basi  obtusa,  laciniis 
oblongis  obtusis  inaequaliter  denticulatis  ciliatis  undulatis  sinu  rotundato  minuto  interceptis 

alternis  contiguis  horizontalibus,  infimis  paululum  minoribus  deflexis,  venis  di-  trichotomis,  in 

una  facie  costaque  pubescenlibus,  receptaculis  longissimis,  stipite  hinc  convexo  illinc  cana- 
liculato  rachique  convexa  pilis  adpressis  hirsuto. 

Trichomanes.    Hcrh.  reg.  ber  ci.  bras.  п.  197. 

Habitat  in  Brasilia,  ubi  legit  Sellovv. 

Affine  praecedenti  et  T.  plumoso,  diiFert  stipite,  rachi,  pinnis,  sinu  pinnarum  etc. 

Pinnae  approximatissimae  ita  ut  margines  sese  obtegunt.  In  bac  specie  et  in  quibus- 
dam  aliis  subgeneris  Achomanes  faciès  superior  ab  inferiori  fere  distingui  potest;  indicat 

illas  nempe  stipcs,  rachis  et  una  faciès  (superior  verosimiliter)  glabra,  altera  (verosimiliter  in- 

ferior) in  venis  et  costa  pilis  obsita.  Haec  facicrum  diversitas  in  genuinis  Trichomanis  spe- 
ciebus  seu  Eutrichomane  nullibi  observatur  et  transitům  in  Filicaceas  efficere  videtur;  valor 

hujus  signi  in  Hymenophyllaceis  non  parvi  aestimandus  est,  inde  Achomanes  potius  tamquani 

typus  generis  proprii  censendum  esse  opportet. 

TRICH03IANES  ASPLEMOIDES. 

T.  fronde  lineari-lanceolata  elongata  glabra  pinnata,  pinnis  alternis  oppositisque  ses- 

silibus  oblongis  obtusis  crenulatis  inaequilateris  infcrne  angustioribus  acutis  superne  latiori- 
bus  truncatis  auriculatis,  fructiferis  irregulariter  fissis  aut  laceris,  venis  crebcrrimis  furcatis 

venulisque  crassiusculis,  rachi  inferne  hinc  canaliculata  hinc  tereti,  stipite  tereti  basi  hirsuto, 
rhizomate  brevi  oblique  repente. 

Abh.  V,  3.  17 
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Habitat  in  insulis  Philipplnis,  ubi  legit  clar.  Cuming. 

Rhizoma  pollicare,  crassum,  obliquum,  repens,  radicibus  usqiie  spithameis  teretibus 

flexuosis  ramulosis  glabris  frôndibusque  crebris  sparsis  obsitum.  Frons  usque  spilhamea, 

bygrometrica,  claslica^  exsiccatione  nigricans,  lineari-lanceolata,  angustato-acuminala,  pinnata. 
Stipes  sesquipollicai  is,  lineam  fere  crassus,  teres,rigidus,  glaber,  basi  tantum  paleis  piliibrmibus 

longis  patentissimis  nigris  vestitus.  RacLis  glabra,  arcuata,  hinc  (supra?)  usque  ad  longitu- 

dinem  duorum  pollicum  canaliculata,  illinc  (infra  ?)  et  in  reliqua  longitudine  teres.  Pinnae 

usque  oclo  lineas  longae,  duas  usque  semiquartam lineam  latae,  alternae,  suboppositae  et  oppositae, 

sessiles,  patentissimae,  inferiores  et  superiores  sensim  decrescentes,  oblongae,rotundato-obtusae, 

crenulatae,  more  Aspleniorum  inaequilaterae,  latere  nempe  superioři  latipres  basi  truncatae 

et  obtuse  auriculatae,  latere  inferiori  duplo  angustiores  aculissima  basi  dimidiatae,  supremae 

trapezoideae,  fructiferae  plerumque  irregulariter  fissae  seu  lacerae.  Лиепае  creberrimae,  sim- 
pliciter  furcatae,  venulisque  crassiusculae.  Parenchyma  e  cellulis  hexagonoideis  satis  magnis  trans- 

parentibus  constitutum.  Sorus  in  pinnis  integris  immersus,  in  laceris  supramarginalis  subsessilis. 

Indusium  infundibuliformi-cylindraceum ,  ore  répande.  Receptaculura  setaceum,  scabrum,  in- 
dusio  duplo  longius,  basi  fructiferum,  integrum  non  visum. 

Affine  T.  javanico,  sed  diíTert  stipite,  racbi,  pinnis,  venis,  soris  etc.  —  Quoque  haec 
species  cum  consortibus  ad  Acliomanes  numeratis  faciès  frondis  diversas  indigitatas  habere 
videtur. 

TRICHOMANES  DDilDIATUM. 

T.  fronde  lincari  longe  angustato-acuminata  pinnata,  pinnis  petiolulatis  oblongis  obtusis 
acuminatisve  pinnatifidis  basi  inferne  dimidiatis  integerriniisque,  basi  superne  truncatis,  laciniis 

subbilobis  lobisque  bidenlatis  obtusis,  infima  majori  auriculaeformi ,  rachi  hinc  canaliculata 

illinc  convexa  stipiteque  brevi  villoso-paleacea,  soris  exsertis  subpedicellatis,  indusii  limbo  ereclo. 

Cuming  pl.  cxs.  philip.  n.  129. 

Habitat  in  insulis  philippinis  praesertim  in  insula  Luzon,  ubi  legit  clar.  Cuming. 

Rhizoma  très  quarlas  partes  lineae  crassum,  repens  vel  scandens,  teres,  paleis  pili- 
ibrmibus fuscis  ultralinealibus  patentibus  vel  patentissimis  dense  villosum,  hinc  inde  radiées 

sinq)lices  ramosasque  filiformes  flexuosas  emittens,  demum  glabrescens.  Slipes  quatuor  sex  lineas 

longus,  rigidus,  paleis  piliibrmibus  flexuosis  fuscis  villosus,  basi  teres,  apicem  versus  hinc  cana- 
liculalus  illinc  convexus.  Frons  (strictissimo  sensu)  decempollicaris  et  verosimiliter  quandoque 

longior,  linearis  vel  lineari  -  oblonga,  longe  angustato-acuminata,  pinnata.  Pinnae  usque 

decem  lineas  longae,  alternae,  petiolulo  semilineali  vel  paullo  longiori  insidentes,  oblongae 

obtusae  angustato  -  acuminataeve,  ad  modum  plurimorum  Aspleniorum  tantum  latere  superiore 

evolutae,  hinc  basi  inferne  dimidiatae  integerrimae,  basi  superne  truncatae,  in  reliquo  ambitu 

pinnatifidae,  laciniis  bilobis  bidentatisve,  lobis  bidentatis  dentibusque  obtusis,  lacinia  basilari 

(iniima)  majori  auriculiformi.    Racliis  primaria  paleis  piliformibus  fuscis  villosa,  a  basi  usque 
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ad  dimidium  longitudinis  hinc  canaliculata^  illinc  convexa,  in  reliqua  longitudine  tcres.  Costae 

versus  basim  paleis  piliformibus  fuscis  adspersae.  Venae  crebrae,  pluries  furcatae,  plus 

minus  prominulae,  apice  liberae,  Parencbyma  e  cellulis  minudssimis  hexagonoideo-subrotundis 
constructum.  Sori  copiosi^  exserti,  subpcdicellati,  inter  minores.  Indusium  iníundibuliforme 

passim  basi  ulrinque  marginatum,  limbo  erecto  integro.  Receptaculum  undique  abruptum,  basi 

intra  indusium  degcns  filiforme. 

Haec  species  paulisper  ad  T.  javanicum  accedit  et  in  illius  vicinilate  enumerandum  est. 

Ab  omnibus  subgeneris  Achomanes  speciebus  tarnen  facile  diflerl. 

TRICHOMANES  SAXIFRAGOIDES. 

T.  fronde  glaberrima  orbiculato-řlabellata  digilato -quinqucfida  basi  acuta,  laciniis  lo- 
batis  dentatisvCj  lobis  dentibusque  obtusis,  soro  subsolitario,  indusii  limbo  patente  subrepando, 

stipite  laminam  superautě  rhizomateque  filiformi. 

Cuming  plant,  cxs.  philip.  n.  25ö. 
Habitat  in  insulis  philippinis,  praecipue  in  insula  Luzon,  ubi  legit  clar.  Cuming. 

Species  minuta.  Rhizoma  repens,  filiforme,  paleis  piliformibus  fusco-nigris  densis 
vestitum,  ramosum,  radiciferum.  Stipes  semipollicaris,  filiformis,  tenuissimus,  glaber  excepta 

basi  paleaceo-pubescente,  teres,  apice  foliaceo  —  alalus,  ala  in  laminam  transeunte.  Frons  seu 
frondis  lamina  duas  ad  semitertiam  lineám  longa,  quatuor  ad  quinque  lineas  lata,  ex  acuta 

basi  orbiculato-ílabellata,  digitato-inaequaliter  quinquefida,  laciniis  lobatis  lobisque  linearibus 
obtusis  subinde  dentatis,  dentibus  sinubusque  quoque  obtusis.  Costa  et  rachis  nulla.  Venae 

a  basi  flabellato  -  divisae,  venulis  juxta  numerům  laciniarum,  loborum  dentiumque  furcato- 
divisis,  Sorus  in  una  fronde  plerumque  unus  laciniara  niediam  proximamve  occupans,  rarius 

plures  lobo  terminali  laciniarum  insidentes,  semiexsertus,  dimidio  nempe  inferiori  in  laciniam 

lobumve  immerso.  Indusium  infundibuliformi -campanulatum,  limbo  patenti  1.  patentissimo 

plus  minus  repando,  Receptaculum  filiformi-setaceum,  indusio  longius,  basi  capsuliferum,  in- 
tegrum non  visum.    Capsulae  aurantiacae,  creberrimae. 

Haec  species  cum  nulla  alia  cognita  confundi  potest,  nec  cum  T.  sibthorpioide,  пес 

cum  T.  cuspidato,  quod  posterius  e  genere  expunctum  est  et  quoad  venarum  decursum  eli- 
minari  débet. 

TRICHOMANES  PALMATUM. 

T.  fronde  oblonga  subramosa  glaberrima pinnata,  pinnís  petiolulatis  remotis,  infimisuna- 

duabus  digitato-multifidis  basi  cuneatis,  laciniis  linearibus  obtusis,  mediis  (siadsunt)  duabus  oppositis 

trifidis,  laciniis  cuneato-linearibus  obtusis  subcrenatis,  superioribus  fructiferisbiíidis  simplicibusque 

lacmiisque  cuneato  -  linearibus,  soris  immersis,  indusii  infundibuliíormis  limbo  patente  inlegro. 

Cuming  pl.  cxs.  philip,  n.  209. 

Habitat  in  insulis  philippinis,  praesertim  in  insula  Luzon,  ubi  legit  dar.  Cuming. 

n* 
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Rhizoma  repens,  tenuiter  filiforme,  ramosum,  flcxuosum  radiclbusque  paleis  pilifor- 

mibus  iiiinutis  fuscis  tomentellum.  Stipes  quadri-  octolinealis,  filiformis,  teres,  glaberrimus, 

laeviter  flexuosus.  Frons  (in  strictissimo  sensu)  semi-bipollicaris,  glaberrima,  lineari  -  oblonga, 
olîtusa,  aut  simplex,  aut  ramis  ex  axilla  pinnarum  infimarum  provenientibus  ramosa,  ramis 

laleralibus  filii'ormibus  plerumque  usque  ad  apicem  pinnas  fructi feras  gerentem  nudis.  Pinnae 
petiolulo  circiler  lineam  longo  instructae  :  infimae  (saepe  una,  saepe  duae)  steriles  alternae  e 

cuneata  basi  semiorbiculatae  bipartitae,  partitionibus  digilato-  vel  flabellato-multifidis,  laciniis 

integris  lobatisve  obtusis,  pinnae  mediae  absentes  autpraesentesoppositaecuneataedigitalo-trifidae 

(]Uoque  steriles,  laciniis  lineari-cuneatis  obtusis  subcrenatis,  pinnae  terminales  très — quinque  ap- 

proxiinatae  lineari-cuneatae  bifidae  aut  simplices  solummodo  fructiferae.  Rachis  filiformis,  teres, 

nuda,  glaberrima,  internodio  inter  pinnas  infimas  brevi  vel  brevissimo,  inter  bas  et  mé- 

dias semipollicari  et  longiori,  inter  posteriores  et  terminales  quoque  semipoUicari.  Yenae 

flabellalae ,  juxta  divisuras  pinnarum  furcatae  venulisque  apice  liberae.  Parenchyma  e  cel- 

lulis  hexagonoideo  -  subrotundis  constitutum.  Sori  solummodo  in  superioribus  pinnis  illarum- 

que  laciniis  obvenientes,  immersi  vel  si  mavis  utrinque  late  foliaceo-niarginati,  linea  paullo 

longiores,  adultiores  ob  consumtionem  pinnarum  fere  paniculam  sistentes.  Indusium  iniundi- 

buliforme,  limbo  patente  integro.  Receptaculum  filiformi-setaceum,  basi  capsuliferum,  indusio 

longius,  integi'um  non  visum. 
Species  baec  valde  insignis  est  non  tantum  ramositate  frequenti  racheos,  sed  quoque 

etiam  pinnis  et  soris.  In  série  specierum  baecee  sola  est  et  nullain  affinem  hucusque  co- 

gnovi.  Ob  venas  flabellato- divisas  pinnarum  infimarum  subdivisioni  primae  subgeneris  Eu- 
tricbomanes  adsociavi. 

TRICIIOMANES  THOUARSIANUM. 

T.  fronde  ovata  obtusa'glaberrima  profunde  pinnatifida  basi  acuta,  laciniis  utrinque  duabus 
oppositis  terrninalique  cuneatis  bifidis,  lobis  linearibus  integris  dentatisve  dentibusque  emar- 
ginatis,  indusii  limbo  patente  integro,  stipite  lamina  breviore  rhizomateque  filiformi. 

Habitat  in  insula  Borbonia,  ubi  legit  Du  Petit  Thouars. 

Species  minuta,  elegans,  semipollicem  vix  superans.  Rhizoma  repens,  filiforme,  pa- 

leis piliformibus  nigricantibus  tomentellum.  Stipes  glaberrimus,  filiformis,  trilinealis ,  in  pul- 
vino  semilineali  paleaceo-tomentello  filiformi  articulalus.  Frondis  lamina  très  lineas  paululum 

excedens,  glaberrima,  transparens,  hygroscopica,  ovata,  obtusa,  basi  acuta,  utrinque  in  laci- 
nias  duas  oppositas  profunde  pinnatifida,  laciniis  latcralibus  terminalique  cuneatis  bifidis,  lo- 

bis  aut  linearibus  aul  bneari-cuneatis  dentatis  dentibusque  obtusis  apice  emarginatis.  Costa 
viMiacque  simpliciter  ramosae  fusca.  Sori  in  laciniis  latcralibus  superioribus  solitarii,  frondi 

immersi,  inJusio  inl'undibuliformi,  ore  integro,  receptaculo  filiformi-setaceo  exserto. 
Nulli  mihi  hucusque  cognitae  speciei  affine  distinctissimnm  et  pone  T.  erosum  collo- 

/  candum  est. 
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TRICHOMANES  POEPPIGII. 

T.  fronde  lineari-lanceolata  obtusa  sessili  pinnatifida  pilis  apice  stellato-ramosis  (um- 

braculiformibus)  ciliata  apice  angustata  basi  acuta,  laciniis  oblongis  obtusis  subrepandis  su- 

perne  obsolete  unidentatis,  venis  pinnatis,  laciniarum  inferiorum  superiorumque  simplicibus, 

indusii  limbo  patente  integro,  rbizomate  filiiormi  piloso. 

T.  sinuosum.  Pceppig  Jii,  amer,  cxs.,  Kunze  fil.  Pocpp.  in  Schlecht.  Linnaca  IX.  p.  103, 
Habitat  in  Peruvia,  ubi  legit  clar.  Poeppig. 

Specimina  maxima  digitalia.  Rhizomarepens  paleis  piliformibusadpressisvestitum.  Stipes 

nullus.  Frons  pilis  apice  stellatim  ramosis  (bi-  tri-  quadriradiatis)  seu  umbraculiformibus  ciliata, 

laciniis  infimis  sinu  lato  rotuudato,  mediis  et  superioribus  obtuso  interstinctis,  supremis  denti- 

forniibus  distantibus.  Venae  in  laciniis  mediis  pinnatim  ramosae,  venulis  simplicibus,  in  laciniis 

inferioribus  et  superioribus  siniplices  seu  non  ramosae.  Sori  in  qualibet  frondis  lacinia  solitarii, 

immersi,  indusio  infundibuliformi,  limbo  patente  integro,  receptaculo  setaceo  indusiujn  fere 

triple  aequante.    Pilorum  Stella  subinde  sessilis,  unde  pili  furcati  apparent. 

Valde  affine  T.  sinuoso,  quod  in  Lamarkii  illustrationibus  glabrum  repraesentatur, 

quamquam  pilosum  ciliatumque  est  pilis  apice  stellatim  ramosis,  diiTert  tamen  T.  sinuosum 

stipite  usque  semipollicari,  fronde  lineari  obtusa  basi  acuta,  laciniis  frondis  pluridentatis,  re- 
ceptaculo indusium  quadruple  superautě.    Aetate  calvescit. 

TRICHOMANES  COGNATUM. 

T.  fronde  oblongo-lanceolata  obtusa  glabra  pilisve  bi-  trifidis  ciliata  pinnatifida  basi  in 

stipitem  angustato  -  decurrente ,  laciniis  ovato- oblongis  obtusis  obtuseque  dentatis  sinu  obtuso 

iaterstinctis,  venis  simpliciter  ramosis,  soris  immcrsis,  indusii  infundibuliformis  limbo  truncato, 

stipite  infcrne  filiformi  supra  basim  articulato,  rbizomate  angulato  paleaceo  -  piloso. 

Habitat  in  Serra  d'Estrella  Brasiliae,  ubi  legit  Beyricb. 
Rhizoma  repens,  paleis  piliformibus  nitidis  patentibus  adpressisve  vestitum,  uli  videtur 

irregulariter  triangulum.  Stipes  semi-  unipollicaris,  tores,  glaber,  supra  basim  articulatus,  de- 
lapsus  pulvinum  uni-  sesquilinealem  derclinquens.  Frondis  lamina  plus  quam  bipollicaris,  aut 

glabra  aut  pilis  furcatis  tripartitisve  sessilibus  ciliata,  pinnatifida,  basi  in  stipitem  angustato- 

decurrens.  Racbis  prominula,  convexa.  Venae  prominulae,  pinnatim  ramosae,  venulis  sim- 

plicibus.  Parencbyma  e  cellulis  hexagonoideo  -  subrotundis  majoribus  quam  in  plurimis  ge- 
neris  speciebus  conslructum.    Receptaculum  setaceum  indusio  triplo  longius. 

Quam  maxime  cognatum  T.  sinuoso,  a  quo  pluribus  notis  diiTert  et  transitům  in  T. 

alatum  quodammodo  efficere  videtur.    Frons  sterilis  Didymoglossum  quercifolium  refert. 
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TRICII03IÂ1\ES  LUZOMCUM. 

T.  fronde  oblongo-Ianceolata  ol)tu.sa  glaberrima  profundissime  bipinnatifida,  laciniis 

primariis  lanceolatis  oblusis ,  secundariis  linearibus  integerrimis  obtusis  emarginatisve  ,  stipite 

brevi  apice  alato,  soris  exsertis,  indusii  limbo  patente  crcnulato,  receptaculo  recto. 

Ciiming  pl.  exs.  philip.  98. 

Haljitat  in  insula  Luzon,  ubi  legit  clar.  Cuming. 

Rhizoma  filiforme,  repens,  pilis  brevibus  densissimis  patentibus  fuscis  tomentellum, 

raïuosum,  radiées  filiformes  brèves  bine  illinc  emittens.  Stipes  duas  lineas  vix  excedens, 

basi  teretiusculus,  apicem  versus  foliaceo-alatus.  Frons  (strictissimo  sensu)  sesquipoUicaris  aut 

paullo  longior,  sex — octo  lineas  lata,  glaberrima,  oblongo-lanceolata,  obtusa,  liygroscopica,  pro- 
luiadissime  bipinnatifida  (aut  si  mavis  bipinnata  rachibus  alatis),  laciniis  primariis  lanceolatis  ob- 

tusis alternis  unam  usque  duas  lineas  distantibus,  secundariis  linearibus  integerrimis  obtusis 

aul  rarius  apice  emarginulatis,  supremis  subinde  coadunatis  dentiformibus,  infima  superioři  in 

sorum  abolita.  Rachis  primaria  flexuosa,  foliaceo-alata.  Vena  in  qualibet  lacinia  secundaria 

simplex,  apice  libéra.  Soras  in  qualibet  lacinia  pi'imaria  solitarius  et  quidem  in  lacinia  se- 
cundaria infima  superioři  aboleseente  proveniens,  exsertus.  Indusium  infundibuliforme ,  vix 

ima  basi  marginatum,  limbo  patente  crcnulato  -  repando.  Receptaeulum  filiformi  -  setaceum, 
rectum,  indusio  iere  triplo  longius,  scabriusculum,  basi  capsuliferum. 

Species  nitidissima  ad  Didymoglossum  quercitolium  alludens,  sed  praeter  frondem 

magis  divisum  generice  differt. 

il  i  ir 

TRICHOMANES  ACUTUM. 

T.  fronde  oblongo-lanceolata  obtusa  glaberrima  profundissime  bipinnatifida  basi  рш- 

nata,  laciniis  primariis  pinnisque  oblongo-lanceolatis  aeuminatis,  secundariis  oblongis  bi-  trilo- 

bis,  lobis  linearibus  acutis  mucronulatis  integerrimis,  soris  exsertis,  indusii  limbo  patente  in- 

tègre, receptaculo  recto. 

Cuming  pl.  exs.  philip.  n.  219. 

Habitat  in  insulis  pliilippinis,  praeserlim  in  insula  Luzon,  ubi  legit  clar.  Cuming. 

Rhizoma  ignotum.  Stipes  bipollicaris,  filiformis,  teres,  glaberrimus.  Frons  quadri- 

quinquepoUicaris,  ex  ovata  basi  oblongo-lanceolata,  obtusa,  ima  basi  pinnata,  in  reliqua  lon- 

giludine  profundissime  pinnatifida  (ita  ut  sola  rachis  foliaceo-alata  remanet),  pinnis  sessilibus, 

laciniisque  primariis  ultrapoUicaribus  profunde  pinnatifidis,  laciniis  secundariis  oblongis  ob- 
tusis bi- trilobis  sinu  aculo  intersiinclis,  lobis  linearibus  acutis  mucronulatis  integerrimis.  Venae 

prominulae,  simplices,  in  quolibet  lobo  una,  apice  libcrae  et  inde  mueronulum  non  efficientes. 
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Parenchyma  e  cellulis  ovali-hexagonoideis  constructum.  Sori  majusculi  exserti.  Indusium 

infundibuliformi-campanulatum ,  basi  utrinque  anguste  marginatum,  limbo  patente  integro  aut 
obsolete  repando.  Receptaculum  indusio  plus  quam  duplo  longius,  liliformi-sctaceum,  rectum, 

scabrum,  basi  capsulilerum,    Color  frondis  cxsiccatae  fusco-glaucescens. 

Adest  varietas  fronde  angustiore  lanceolata  basim  versus  angustata  undique  profun- 

dissime  pinnatifida,  laciniis  primariis  lineari-lanceolalis  versus  basim  frondis  decrescentibus  et 
magis  distantibus,  secundariis  linearibus  integerrimis  indivisis. 

TRICHOMANES  MILLEFOLIIBL 

T.  glaberrimum ,  fronde  oblongo -lanceolata  acuta  tripinnata ,  pinnis  pinnulisque 

primariis  petiolulatis  oblongo  -  lanceolatis  obtusis ,  secundariis  profundissime  pinnatifidis  1. 

pinnatis,  laciniis  anguste  linearibus  obtusis  integris  biíidisque,  soris  exsertis  pedicellatis,  in- 

dusii  cylindracei  limbo  patente  brevissimo,  receptaculo  setaceo  brevi,  stipite  racliibusque 

tereti  utrinque  alato,  rliizomate  lignoso. 

Cmning  pl.  cxs.  philip.  n.  1G2. 

Habitat  in  insulis  pbilippinis,  verosimiliter  in  insula  Luzon,  ubi  legit  clar.  Cuming. 

Rhizoma  lineám  crassum ,  repens ,  flexuosum ,  glabrum ,  lignosum ,  radices  filiformes 

flexuosas  simplices  apicem  versus  pilis  minutis  densis  tomentellas  et  frondes  crebras  breviter 

ab  invicem  distantes  emittens.  Stipes  bi- sexpollicaris,  usque  lineám  crassus,  teres,  rigidus, 
glaberrimus,  usque  fere  ad  basim  ala  angusta  íoliacea  marginatus,  rarissime  apice  tantum 

mai'ginatus.  Frons  tri- duodecimpollicaris  ,  duos — quinque  pollices  lata,  oblongo  -  lanceolata, 
acuta  vel  acutissima  ,  glaberrima ,  tri-  vel  potius  quadripinnata  ,  exsiccata  fusco  -  virens, 

pinnis  potiolulo  usque  sesquilineali  suíTultis  pinnulisque  primariis  oblongo -lanceolatis  acumi- 

natis.  Pinnulae  primariae  usque  pollicares ,  })etiolulo  lincali  instructae ,  secundariae  (pinnu- 
linae)  usque  quinquelineales ,  peliolulo  semilineali  instructae,  lanceolatae,  oljtusae,  tertiariae 

uni-  trilineales  ,  lineari- cuneatae  ,  infimae  bi-  rarius  trifidae ,  mediae  bifidae,  superiores 

laciniisque  anguste  linearibus  obtuse  bidentatae  aut  emarginatae,  Raclies  tereles,  foliaceo- 

alatae,  rigidulae.  Л'епае  simplices.  Parenchyma  e  cellulis  minutis  subrotundo -hcxagonoideis 
constructum.  Sori  lineám  longi ,  exserti,  pedicellati.  Indusium  cylindraceum ,  basi  acutum, 

limbo  patente  brevissimo.  Receptaculum  setaceum,  indusio  duplo  longius  (an  abruptum?), 
basi  capsuliferum. 

Affine  quodammodo  T.  bifido,  quod  dar.  Cuming  in  peninsula  Malacca  quoque  legit 

et  inter  plantas  philippinas  sub  numero  400  distribuit,  et  quod  differt  stipite,  rachibus,  pin- 
nulis,  indusiis  turbinato  -  infundibuliformibus  oře  truncato.  Adnotari  licet,  T.  bifidum  quo- 

que frondem  tri-  vel  potius  quadripinnatam  possidere. 
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TRICIIOMANES  APIIFOLIÜM. 

T.  fronde  glaberrima  ol)longo  -  lanceolata  acuta  tripinnata ,  pinnis  lineari  -  oblongis 

pinnulisque  anguste  oblonge -lanceolatis  petiolulatis  acutis,  sccundariis  anguste  linearibus 

obtusis,  infimis  siil)biiidis3  soris  exsertis  pediccllatis,  indusii  turbinati  ore  truncato,  recepta- 

culo  setaceo  indusio  diiplo  longiore ,  slipite  tereli  rachibusque  villoso ,  primaria  apice  secun- 

dariis  tertiariisque  alatis,  rbizomate  crasse  lignoso  obliquo  frondes  aggi-egatos  gérante. 

Cuming  pl.  cxs.  pltilip.  11.  137  et  n.  190. 

Habitat  in  insulis  pbibppinis,  verosimillter  in  insula  Luzon,  ubi  legit  clar.  Cuming. 

Rhizoma  unam  uscjue  duas  lineas  crassum,  oblique  repens,  ramosum ,  paleis  pili- 
formibus  brevibus  fuscis  densissimis  vestitum,  radiées  plurimas  teretes  filiformes  glabras  in 

caudam  congestas  et  frondes  crebras  aggregatas  emittens.  Stipes  uni-  quintjuepollicaris,  teres 
(exsiccatione  inaequali  subinde  canaliculatus) ,  rigidus,  fuscus,  paleis  piliformibus  lineam  longis 

horizontaliter  patentibus  copiosissimis  fuscis  vestitus,  Frons  in  strictissimo  sensu  quadri-  sex- 

pollicaris,  exceptis  racbibus  glaberrima,  oblongo -lanceolata,  acuta,  tripinnata.  Pinnae  us- 

(|ue  fei-e  bipollicares,  petiolulo  semilineali  instructae,  lineari  -  oblongae ,  acutae.  Pinnulae 
primariae  brevissime  petiolulatae ,  anguste  -  oblongo -lanceolatae,  acutiusculae ,  (juadri- quin- 
quelmeales ,  secundariae  anguste  lineares,  obtusae  ,  indivisae,  aut  rarius  infimae  superiores 

pinnularum  primariarum  infimarum  bifidae.  Racbis  primaria  sccundariaque  pilis  in  stipite 

descriptis  vcslitae,  inferne  teretes,  superne  tertiariaque  alatae.  Venae  simplices.  Parenchyma 

e  cellulis  subrolundo -hexagonoideis  constructum.  Sori  parvi,  exserti,  pedicellati,  pedicello 

alato.  Indusium  semilinea  brevius,  turbinatum,  ore  ampliato  truncato.  Receptaculum  indusio 

duplo  longius,  setaceum,  rectum,  basi  capsuliferum. 
Non  solum  T.  Millefolio ,  sed  etiam  T.  bifîdo  affine,  ab  ambobus  tamen  salis  diiFert. 

Ciun  posteriore  praesertim  indusiis  turbinatis  ore  truncatis  convenit. 

TRICHOMAIVES  EMINENS. 

T.  fronde  oblongo -lanceolata  acutissima  tri-  quadripinnata,  pinnis  glaberrimis  line- 

ari-lanceolalis  acuminatis  pinnulisque  primariis  lanceolatis  obtusis  petiolulatis,  sccundariis 

anguste  linearibus  obtusis,  infimis  superioribus  subbifidis,  racbibus  inferne  teretibus  paleaceo- 
villosis,  superne  glabris  alatis,  soris  exsertis  pediccllatis,  indusii  infundibuliformis  limbe 

erecto  tubum  subaequante,  receptacule  setaceo,  stipite  tercti  paleaceo ■  hirsute. 
С Urning  pl.  cxs.  philip.  n,  207. 

Habitat  in  insulis  philippinis  vcrosimiliter  in  insula  Luzon,  ubi  legit  clar.  Cuming. 

Rhizoma  ignetum.  Stipes,  cujus  frustum  tripellicare  superest,  lineam  crassus,  teres, 

rigidus,  paleis  piliformibus  patcntissimis  vel  horizentalibus  fuscis  hirsutus.    Frons  (in  strictis- 
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simo  sensu)  pedalis  usque  sesquipedalis,  oblongo  -  lanceolala,  acutissiina,  lacte  viridis,  miilto 

magis  transparcns  quam  T.  Millefolium  et  T,  apiiiolium,  tri-  quadripinnata.  Pinnae  glaber- 

rimae,  petiolulo  lineali  insidcntes,  lineari- oblongae ,  angustato  -  acuminatae,  mediae  ust[ue 

quatuor  poUices  longae,  infimae  suboppositae.  Pinnulae  primariae  petiolulo  scmilineali  in- 

structae,  lanccolatae,  obtusae,  infimae  supcriores  circiter  semipollicares  ;  sccundariae  in  spcci- 

minibus  minoribus  anguste  lineares  obtusae  inlegrae,  infimae  superioi-es  passim  bifidae,  in 
speciminibus  majoribus  iterum  pinnatae  ;  pinnulae  lertiariae  anguste  lineares  obtusae  integrae, 

infimae  superiores  subindc  bifidae,  laciniis  quoque  anguste  lincaribus  obtusis.  Venae  sim- 

plices.  Racbis  primaria  et  secundaria  usque  ad  mediam  aliitudinem  teretes  paleis  piliformibus 

fuscis  plus  minus  villosae,  in  reliqua  longitudine  lertiariaque  (si  adest)  glabrae  et  murgine 

foliacco  alatae.  Parencbyma  e  cellulis  subrotundo- liexagonoideis  construetum,  Sori  exserti, 

pedicellati,  pediceilo  brcvi  foliaceo  -  alato.  Indusium  semilinea  longius ,  infundibuliforme, 
limbo  erecto  inlegro  aut  laevissirae  rcpando  tubo  paululum  breviore.  Receptaculum  setaceum, 

rectum,  indusio  duplo  triplové  longius,  basi  capsuliferum. 

Species  elegantissima  et  speciosissima;  aíTinis  T.  Millefolium,  T.  apiifolio  et  prae- 

sertim  T.  bifido,  a  posteriore  praecipue  diíícrt  praeter  alias  notas  indusii  limbo.  INec  a  T,  foe- 
niculaceo  multum  distal.    T.  maximo  Blume  quoque  аІГіпе  videtur. 

TRICIIOMANES  LUSCHNATIAMJM. 

T.  fronde  sessili  oblongo-lanceolata  acuta  pinnata  basi  obtusa,  pinnis  subsessilibus 
lanceolatis  acuminatis  profunde  pinnatifidis,  laciniis  infcrioribus  ovatis  obtusis  inferne  lobalis 

superne  dentatis,  lobis  dentatis,  dentibus  obtusis,  soris  immersis,  indusii  infundibuliformis 

limbo  erecto,  receptaculo  crassiusculo  scabro,  racbi  marginata,  rbizomate  tereti  scandente. 

Habitat  in  Brasilia  ad  Rio  de  Janeiro,  ubi  legit  Luschnat. 

Rhizoma  duas  tertias  partes  lineae  crassum,  scandens,  teres,  adultum  glabrum,  juniiis 

paleis  piliformibus  nigricantibus  vestitum.  Fions  pedalis  et  longior,  sessilis  i.  e.  nullo  stipite 

pro  visa,  oblongo-lanceolata,  acuta^  pinnata,  glaberrinia,  pinnis  alternis  brevissime  petiolulatis  lan- 

ceolatis acuminatis  profunde  pinnatifidis,  a  basi  frondis  usque  ad  medium  sesquipollicaribus,  ver- 

sus apicein  sensun  decresccntibus,  laciniis  infcrioribus  ovatis  obtusis  inferne  lobatis  superne  lo- 

bisque  obtuse  dentatis,  laciniis  superioribus  lancec)latis  aut  cuneato-lanceolatis  tri-  bifidis,  lobe 

superioři  infimo  fructifero,  laciniis  supremis  linearibus  integris  quoque  fructiferis.  Rachis  pri- 

maria utrinque  convexa,  margine  foliaceo  alata,  secundaria  prominula.  Venae  pinnatim  ramosae, 
venulis  saepe  furcatis.  Sorus  immersus.  Indusium  ultralineale,  infundibuliforme,  limbo  erectiusculo 

vel  erecto  integro  aut  uno  latere  hinc  inde  fisso  Receptaculum  indusio  triplo  longius,  setaceo- 

clavatum,  rigidulum,  rectiusculum,  prominentiis  acutis  scabrum,  crassius  quam  in  congeneribus, 

saepe  quoque  in  parte  exserta  aut  capsulas  aut  íUarum  rudimenta  gerens. 

AfTmitas  et  habitus  T.  radicantis,  quod  in  Brasilia  quoque  obvenit  et  stipitem  brevis- 

simum  possidet,  sed  frons  in  hoc  rêvera  bipinnata,  pinnulae  illarumque  laciniae  aliter  consti- 
Abh.  v,  s.  18 
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tutae,  sorus  lateralis,  indusium  cylindraceum  limbo  patente,  receptaculum  tenuiter  setaceum, 
cum  in  T.  Luschnatiano  omnia  aliter  sese  habent. 

TlUCHOMANES  FiaaiULUM. 

T.  fronde  oblongo-lanceolata  acuminata  glaberrima  pinnata  basi  obtusa,  pinnis  sub- 

petiolulatis  acutis  profunde  pinnatifidis,  laciniis  lineari-cuneatis  tri-  bifidis  indivisisque  lobisque 
acutiusculis,  venis  pinnatim  ramosis,  soris  lateralibus,   indusii  infundibuliformis  limbo  erecto 

integro,  receptaculo  crassiusculo  scabro,  stipite  rachique  primaria  tereti. 

T.  rigidum.    Bctjrich  herb. 

Habitat  in  Serra  d'Estrella  Brasiliae,  ubi  legit  Beyricb. 
Äffinitas  maxima  cum  T.  rigido  ,  quocum  beatus  Beyricb  commiscuit;  sed  in  T.  ri- 

gido  stipes  marginatus  multo  crassior  triplo  fere  longior  basi  piloso-paleaceus,  frons 

ovato  -  lanceolata  (pinnis  nempe  infimis  reliquis  longioribus  vel  vix  brevioribus) ,  pinnae 

evidentius  petiolatae,  rachis  marginato -alata. 

In  T.  firmulo  ,  T.  rigido  et  T.  pvramidali  sorus  non  est  in  substantia  laciniae  fron- 

dis  immersus,  sed  hac  consumta  sublateralis  exoritur,  lantum  basim  versus  margine  foliacée 

utrinque  cinctus  est.  Hae  très  species  quoque  indusium  infundibuliforme  ore  erecto  plus 

minus  repando,  receptaculum  rigidulum  crassiusculum  i.  e.  setaceo-subclavatum  subinde 

extra  indusium  binc  illinc  capsuliferum  prominentiis  acutis  scabrum  commune  habent. 

Obstrvatic.  Hymenophylli  species  Schlecht,  in  Schiede  et  Deppe  pl.  тех.  exs.  n. 

121,  quam  solummodo  sterilem  vidi,  forte  ad  genus  Trichomanes  pertinet  et  tunc  pone  T. 

niclanotrichum  inserendum  erit,  vel  ad  Didymoglossum  pertinet  et  tum  pone  D.  Filiculam 
collocandum  erit. 

MICROGOMUM  BERTEROANUM. 

M.  fronde  oblongo-lanceolata  obtusa  emarginatave  grosse  crenata  glaberrima  basi 

angustata ,  crenis  subaequalibus  obsolete  emarginatis,  stipite  brevi  rhizomateque  paleaceo- 
tomentello. 

Trichomanes  replans.    Balhis  herb. 

Habitat  in  insula  S.  Domingo ,  ubi  legit  infelix  Bertero. 

Rhizoma  repens,  ramosum,  paleis  piliformibus  fuscis  tomentosum.  Stipes  bi-  quadri- 
linealis,  basi  tercs  et  iisdem  paleis  piliformibus  tomentosus,  apice  frondis  basi  decurrente 

marginatus.  Frondis  limbus  uni-  sesquipollicaris,  usque  quatuor  lineas  latus,  oblongo- 

lanceolatus,  obtusus  aut  emarginatus,  grosse  crenatus,  basi  angustato-acuminatus ,  glaber- 

rimus ,  transparens  ,  teuer ,  crenis  subaequalibus  subinde  emarginatis.  Costa  scu  rachis  fle- 
\Mosa,  in  frondis  basi  laeviter  prominula  et  paleis  fuscis  piliformibus  adspersa,  in  reliqua 

longitudine  interna  et  tenuissima.  Venae  internae,  tenuissimae,  pinnatim  excirientcs,  uni- 

bifurcatae  (infimae  simplices) ,  vcnulisque  ante  marginem  frondis  utrinque  in  ramum  arcu- 
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formem  cum  opposite  confluentem  1.  anastomosantem  et  marginl  frondis  parallelum  divisae. 

Iii  rami  arcuformes  vel  arcus  in  latere  inleriori  plures  ramulos  seu  venulas  secundarias 

tenuissimas  retrorsum  costam  versus  excunentes  et  in  varia  altitudine  libère  desinenles  emit- 

tunt.    Parenchyma  e  cellulis  rotundato-hexagonoideis  constructum.    Sorus  deficit. 

DIDYi>îOGLOSSUM  BREVIPES. 

D.  fronde  breviter  stipitata  oblonge -lanceolata  acuta  pinnata,  pinnis  subsessilibus 

oblongis  obtusis  profunde  bipinnatifidis  glaberrimis ,  infimis  horizontalibus,  laciniis  oblongo- 

ianceolalis  obtusis,  secundariis  (lacinulis)  linearibus  obtusis  integerrimis ,  soris  exsertis  sessi- 

libus,  indusio  infundibuliformi  alato  —  marginato,  limbi  laciniis  subrotundis,  rachi  superne  alata, 
inferne  stipiteque  subnuda  pubescente. 

Habitat  in  insulis  Philippinis,  verosimiliter  in  insula  Luzon,  unde  retulit  dar.  Cuming 

et  aliis  plantis  immixtum  sine  numero  communicavit. 

Rhizoma  longe  repens ,  teres  radicibusque  ramosis  pnleis  piliformibus  densissimis 

nigricantibus  lomentellum.  Stipes  duas  —  très  lineas  longus,  pilis  brevibus  horizontalibus 

pubescens,  in  fronde  fertili  teres  nudus ,  in  fronde  sterili  duplo  minori  basi  teres  apice  ala- 

tus.  Frons  fertilis  semiquartum ,  sterilis  vix  duos  poUices  longa,  ulraque  ex  ovata  basi 

oblonge  -  lanceolata  acuta  pinnata  excepta  raclieos  basi  glaberrima.  Pinnae  quinque  —  sep- 

temlineales,  subsessiles,  profunde  bipinnatifidae,  ebtusae,  in  fronde  sterili  oblonge  -  lanceo- 

tatae,  in  fertili  oblonge  -  ovatae,  infimae  liorizontaliter  patentes,  omnes  approximatae.  La- 

ciniae  primariae  oblonge -lanceolatae  ebtusae,  secundariae  anguste  lineares  ebtusae  integer- 
rimae.  Rachis  irondis  fertilis  inferne  teres  pubescens,  superne  alata,  frondis  sterilis  undique 

alata  basi  pubescens.  Costa  tenuissima,  flexuosa.  Venae  pinnatim  exorientes,  pinnatim  ra- 

mosae,  venula  in  qualibet  lacinia  secundaria  (lacinula)  unica  apice  libéra.  Parenchyma  e 

cellulis  rotundato-hexagonoideis  minutis  constructum.  Sori  in  suprema  parte  frondis  ob- 
venientcs,  exscrti,  sessiles ,  pauci.  Indusium  lineam  longum ,  infundibuliforme ,  angustissime 

alato  -  marginatum ,  limbo  bipartite,  laciniis  subrotundis  conniventibus  integerrimis.  Reeep- 

taculum  setaceum ,  indusio  longius,  integrum  non  visum,  basi  capsuliferum. 

Valde  affine  D.  Filicula,  difFert  brevitate  stipiiis,  figura  pinnarum  magis  approxima- 

tarum  et  directione  inferiorum,  brevitate  indusii  evidentius  pedicellati  et  latius  alati,  laciniis 

secundariis  angustieribus  integerrimis. 

Adnotai'i  liceat,  qued  in  hac  specie,  in  D.  Filicula  et  forte  in  aliis  aíTinibus  sub- 
inde  praeter  venulam  cuilibet  laciniae  propriam  utrinque  striela  lateralis  longitudinalis  ob- 

servatur,  et  talis  quoque  in  icone  Neesii  et  Blumii  (in  act.  nat.  cur.  XI.  I.  t.  13.  f.  2)  con- 

spicitur;  haec  striola  venulam  inter  marginem  et  venulam  mediam  excurrentem  et  apice  utrin- 

que arcuatim  confluentem  indicare  videtur.  Sed  haec  striola  nil  aliud  est  quam  plica  longi- 

tudinalis tenuissima,  nam  in  quibusdam  laciniis  conspicitur,  in  aliis  non,  in  aliis  obvenit 

18* 
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solummodo  in  uno  latere,  in  altero  deficit  plane,  vel  in  uno  láteře  est  irregulariter  inter- 

l'upta,  in  altero  nuUa.  Plicam  esse  пес  venulam  dočet  quoque  maceratio  et  solicita  expla- 
natio  laciniarum,  ubi  plane  evanescit,  cum  venula  maceratione  evanescere  non  potest. 

DIDYMOGLOSSUM  UIVDULATUW. 

D.  glaberriraum,  fronde  lanceolata  angustato -acuminata  pinnata ,  pinnis  petiolulatis 
lanceolatis  acutis  profundissime  pinnatifidis,  laciniis  linearibus  obtusis  integerrimis  undulatis, 

soris  exsertis  sul)pediccllatisj  indusio  infundibulilormi  alatOj  limbi  laciniis  ovatis  obtusis,  recep- 
laculo  setaceo,  racbibus  stipiteque  alatis ,  ala  undulata. 

Habitat  in  insulis  Philippinis,  verosimiliter  in  insula  Luzon,  unde  retulit  clar.  Cu- 

ming  et  aliis  plantis  mixtum  comniunicavit. 

Rhizoma  repcns,  filiforme,  tenue,  radicibusque  ramosis  pilis  brevibus  densissimis 

tomcntellum.  Stipes  quatuor  —  sex  Ііпеаь  longus,  basi  ima  teres,  caeterum  ala  foliacea  satis 

lata  undulata  instructus,  glaberrinuis.  Frons  semialterum  usque  semitertium  pollicem  longa,- 
exsiccata  fusco  -  virens,  glaberrima,  anguste  lanceolata,  angustato- acuminata,  pinnata  aut 

polius  bipinnala.  Pinnae  très  —  quatuor  lineas  longae,  brevissime  petiolulatae ,  alternae  ,  di- 
stantes, lanceolatae,  acutae.  Pinnulae  seu  laciniae  lineares,  brèves,  oblusae,  undulalae,  paucae. 

Ptaclies  ala  latiuscula  foliacea  undulata  insti'uctae.  Costae  venaeque  simplices,  tenuissimae, 
apice  liberae.  Parenchjma  e  cellulis  sid«  otundo-bexagonoideis  constructum.  Sori  pinnulas 
seu  lacinias  superiores  infimas  oblitérantes,  exserti,  alii  sessiles,  alii  pedicellati,  pedicello  alato. 

Indusium  fere  sesquilineam  longum ,  infundibuliforme,  utrinque  plus  minus  alatum,  limbi  la- 
ciniis ovalis  obtusis  integerrimis  tubo  plus  quam  duplo  brevioribus  demum  patentissimis, 

Receplaculum  indusio  duplo  longius,  setaceum,  basi  capsuliferum. 

Affine  D.  Filicula,  D.  minutulo  et  D.  bumili,  differt  praecipue  pinnulis  laciniisve 

racbeosque  alis  latioribus  undulatisque.  A  D.  bumili  differt  praecipue  fronde  non  marginata. 

—  Apex  pinnularum  subinde  incurvo-mucronulatus  esse  videtur,  quale  signum  tarnen  ex- 
siccationi  et  corrugationi  attribuendum  est. 

DIDY3I0GL0SSIJM  SERRULATÜM. 

D.  fronde  ovata  acuta  aut  lanceolata  utrinque  angustata  bipinnata ,  pinnis  petiolulatis 

oblongo  -  lanceolatis  acutis,  pinnulis  lanceolatis  obtusis  profundissime  pinnatifidis,  laciniis 

infcrioribus  bilobis  superioribus  inlegris  lobis(jue  linearibus  sinuato  -  serrulatis,  soris  exsertis 

sessilibus,  indusii  tubo  turbinato- infundibuliformi  limbi  laciniis  ovatis  obtusis  aequilongo, 

receptaculo  setaceo  indusium  duplo  superautě,  racbibus  superne  alatis  infcrne  teretibus  costisque 

venisque  paleis  piliformibus  adspersis  glabrisve,  stipite  filiformi  paleaceo  •  birsuto. 

Cnming  pl.  exs.  philip.  n.  221. 
Habitat  in  insulis  Pbilippinis,  ubi  Icgit  clar.  Cuming. 
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Rhizoma  repens ,  filiforme ,  tenue ,  paleis  piliformibus  pallide  fuscis  hirsutum,  radiées 

brèves  filiformes  flexuosas  emittens.  Stipes  ultrapoUicaris  usquc  fere  semitertium  poUieem 

longus ,  filiformis ,  teres ,  paleis  piliformibus  pallide  fuscis  flexuosis  patentissimis  liirsutus, 

demum  glabratus.  Frons  elastico -bygroscopica,  aut  ovata  acuta  digitalisa  aut  lanceolata 

utrinque  angustata  sesquidigitalis^  omnis  bipinnata.  Pinnae  petiolulo  semilineali  insidentes,  ob- 

longo  -  lanceolatae ,  acutae,  patentes  vel  patentissimae,  usque  sesquipoUicares ,  in  fronde  lan- 

ceolata infimae  minutae  late  cuneatae  digitato-divisae,  supremae  lineares  obtusae  sinuato- 

dentatae.  Pinnulae  lanceolatae,  obtusae,  profundissime  pinnatifidae ,  basi  angustato  •  acutae, 

laciniis  inferioribus  bifidis  vel  bilobis,  superioribus  integris  lobisque  linearibus  oblusis  sinuato- 
serrulatis.  Rachis  primaria  inferne  ,  secundaria  basi  teretes  et  paleis  piliformibus  supra 

descriptis  adspersae,  utraque  superne  alata  costisque  venisque  hinc  inde  paleis  piliformibus 

adspersa  demum  glubrata.  Costae  tenues.  Venae  pinnatim  ramosae,  apice  liberae.  Pai-en- 
chyma  e  cellulis  subrotundo -hexagonoideis  minutissimis  constructurn.  Sori  in  superiore 

frondis  parte  obvenientes,  exserti,  sessiles.  Indusium  lineám  longum,  tubo  infundibuliformi- 
turbinato,  limbi  laciniis  ovatis  obtusis  conniventibus  tubo  aequilongis.  Receptaculum  indusio 

duplo  longius,  setaceum,  basi  capsuliferum. 

Ab  omnibus  speciebus  Eudidymoglossi  praeter  alia  signa  differt  pinnulis  laciniisque 

sinuato  -  dentatis ,  indusii  tubo  laciniis  limbi  aequilongo.  Margine  laciniarum  pinnularumc{ue 
frondis  dentato  ad  subgenus  alterum  seu  Chilodium  transitům  efficit. 

DIDYMOGLOSSUiAI  LONGISETUM. 

D.  paleaceo -pubescens  glabralumve,  fronde  oblongo -lanceolata  acuta  bipinnata, 
pinnis  petiolulatis  oblongo- lanceolatis  acutis^  infimis  suboppositis,  pinnulis  lanceolatis  obtusis 

inciso- acute  serratis  basi  angustatis,  incisuris  infimis  tri-  bidenlatis,  soris  exsertis  pedicel- 

latis,  indusii  tubo  cylindraceo -infundibuliformi,  limbi  laciniis  rotundatis  denticulatis,  recep- 

taculo  setaceo  longissimo,  stipite  paleaceo -piloso  tereti ,  rhizomate  oblique  repente. 

Citming  pl.  (xs.  pliilip.  n,  189  et  n.  134. 

Habitat  in  insulis  Pliilippinis,  verosiniiliter  in  insula  Luzon,  ubi  legit  clar,  Cuming. 

Rbizoma  plus  quam  lineám  crassum,  oblique  repens,  densissime  paleis  brevibus 

fusco-atris  vebtitum,  radiées  plurimas  filiformes  teretes  flexuosas  simplices  et  stipites  aggre- 

gatos  emittens.  Stipes  duos  usque  semiquartum  poUicem  longus,  rigidulus,  reclus  aut  flexuo- 

sus,  paleis  piliformibus  fuscis  patentissimis  obsitus  aut  glaber,  teres,  exsiccatione  hinc  cana- 

liculatus  illinc  convexus.  Frons  tri-  quadripoUicaris,  ex  ovata  basi  oblongo -lanceolata,  acuta 

vel  acutissima ,  bipinnata,  aut  paleis  brevibus  utrinque  plus  minus  pubescens  aut  rachidum 

basi  excepta  glabra.  Pinnae  poUicares  et  paulio  longiores,  breviter  petiolulatae,  oblongo - 

lanceolatae,  acutae,  infimae  oppositae  aut  suboppositae,  reliquae  alternae.  Pinnulae  très  — 
quatuor  lineas  longae,  lanceolatae  aut  oblongo  -  lanceolatae ,  obtusae,  basi  angustatae,  inferne 

inciso-  superne  simplicitcr  serratae,  incisuris  tri-  biserratis,  serraturis  aculis.  Raches  inferne  teretes 
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paleis  piliformibus  adspersae,  superne  angustissime  marginalae  compressae  ut  plurimum  glabrae. 

Costae  tenuissimae.  Venae  simplicitcr  ramosae ,  venulis  ad  quamlibet  serraturam  excurren- 

tibus  crassiusculis  apice  liberis.  Parenchyma  e  cellulis  rotundato-liexagonoidcis  minutis  con- 
structuni ,  parum  transparens.  Sori  incisuras  inilnias  pinnularum  oblitérantes  i.  е.  laterales, 

exserti,  pedicello  evidentissimo  nudo  quamquam  brevi  insidentes.  Indusii  tubus  lineám  longus, 

infundibuliformi- cylindraceus,  nudus,  linibi  laciniae  tubo  plus  quam  duplo  breviores  sub- 
rotundae  acutissime  dcnticulatae  subtůliolatae  erectae,  demum  sacpissime  plus  minus  fractae. 

Receptaculum  integrum  plus  quam  semipollicare ,  sctaceo- filiforme,  falcato - incurvum,  basi 

capsuliferum ,  saepe  tarnen  abruptum.  —  Color  frondis  elaslico-bygroscopicae  in  sicco 
fusco  -  viridis. 

Habitus  Tricbomanis  rigidi  vel  Tricbomanis  pyramidalis ,  а  quibus  praeter  alias  notas 

conditione  limbi  indusii  diíTert.  A  prima  specie  subgcneris,  cui  baecce  adjungitur,  plurimis 

differt  cbaracteribus  et  babitu  tam  longe  distat,  ut  forsitan  D.  longisetum  noa  obstante  limbo 

indusii  denticulato  ad  Eudidymoglossa  referri  potest. 

HYIMEiNOPHYLLUM  MEYERI. 

H.  glaberrimum,  fronde  oblonga  obtusa  pinnata,    pinnis   subpetiolulatis  dimidialis 

superne  profundissime  pinnatifidis ,   laciniis   linearibus   obtusis   sinuato-acuteque  serrulatis, 
soris  sessilibus  subglobosis,  indusio  integerrimo,  receptaculo  incluso,  stipite  rachique  tereti 

nuda,  petiolulo  superne  alato  inferne  nudo  tereti. 

H.  tunbrldgense  b.  Drege  pl.  cap.  exs. 

Habitat  in  Capite  bonae  spei,  ubi  legit  dar.  Drège. 

Valde  аШпе  H.  Wilsoni;  diíTcrt  stipite  tereti  nudo,  racbi ,  si  apicem  angustissime 

alatum  excipis,  quoque  lereti  et  nuda,  petiolulis  latere  superiore  alalis,  inferiore  teretibus  et 

nudis,  laciniis  pinnarum  linearibus  angustis.  —  Pinnae  in  latere  inferiore  infra  medium  ad 

meram  costam  reduclae,  unde  petiolulus  inferne  nudus  exoritur,  supremae  tantum  saepe 

alam  angustissimam  possident. 

HYMENOPHYLLUM  ANTARCTiCUM. 

H.  glaberrimum ,  fronde  oblonga  obtusa  bipinnata  ,  pinnis  subsessilibus  oblongo  •  lan- 

ceolatis,  pinnulis  oblongo -lanceolatis  obtusis  sinuato-acuteque  serrulatis  decurrentibus ,  so- 

lis  pedicellatis  obovato- subglobosis,  indusio  integerrimo  aut  obsolete  denticulato  receptacu- 
lum aequante,  stipite  rachibusque  alalis. 

II.  tunbridgense.  Sich.  syn.  ßl.  n.  \Ъ\ ,  ßcra  mixta  n.  254. 

Habitat  in  Nova  Hollandia  ad  Port  Jackson,  ubi  legit  Sieber. 

Priori  et  H.  Wilsoni  affine;  ab  H.  Meyeri  differt  pinnis  utrinque  evolutis,  pinnulis 

latioribus  oblongo  -  subinde  obovato -lanceolatis,  rachibus  stipiteque  alatis,   soris  pedicellatis. 
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indusio  obovato-subgloboso  ,  receptaculo  indusii  longitudine  aiit  longiore.  —  Ab  H.  "Wilsoni 
differt  praecipue  pinnis  pinnulisque,  soris,  indusio  et  receptaculo. 

HYMENOPHYLLUM  MENZIESIl. 

H.  glaberrimum,  fronde  lanceolala  bipinnata,  pinnis  petiolulatis  dimidiatis,  pinnulis 

linearibus  acutis  niucronato-sinuato-serrulatis,  soris  pedicellatis  obovato  -  subglobosis ,  recepta- 

culo indusium  integerrimum  aequante,  rachibus  superne  alatis,  inferne  slipiteque  teretibus  nudis. 

H.  tunbridgense.  Jacq.  herh.  in  herb.  mus.  bol.  imp.  vicn. 

Habitat  in  Staatenland,  ubi  legit  Menzies. 

Affinior  H.  Meyeri ,  quam  reliquis  speciebus.  Differt  fronde  lanceolata ,  pinnulis  mu- 

cronato -serrulatis,  pinnarum  latere  inferiori  angustissimo  sed  quoque  mucronato  -  seirulato, 

soris  pedicellatis  obovato -subglobosis;  ab  H.  antarctico  differt  praesertim  pinnis,  soris,  in- 
dusio ,  receptaculo  et  caet. 

HYMENOPHYLLUM  BLEPH ARODES. 

H.  fronde  oblongo- lanceolata  angustato-acuminata  pinnata,  pinnis  oppositis  alter- 

nisque  petiolulatis  lanceolatis  obtusis  profunde  pinnatifidis,  laciniis  linearibus  obtusis  emargi- 

natis  mucronato -serrulatis,  soris  sessilibus  ovatis  obtusis,  indusii  laciniis  apice  ciliato-ser- 

ratis  demum  patentissimis  receptaculo  longioribus,  racbi  superne  alata ,  inferne  stipiteque 

tereti  costisque  pilis  simplicibus  furcatisque  aspersa. 

Habitat  in  insula  Martinica ,  unde  attulit  Koliaut. 

Rhizoma  filiforme,  repens,  paleis  piliformibus  minutis  bine  inde  adspersum.  Stipes 

semipollicaris ,  filiformis,  teres ,  pilis  simplicibus  rarius  a  basi  furcatis  patentissimis  parvis  ad- 
spersus,  Frons  (seu  potius  lamina  frondis)  usque  tripollicaris,  basi  pollice  paululum  latior, 

ex  ovata  basi  oblongo- lanceolala,  angustato-acuminata,  pinnata,  hygroscopica,  transparens, 

exsiccata  obscure  viridis,  Pinnae  angulo  acuto  patentes,  petiolulo  semilineali  instructae,  lan- 
ceolatae ,  obtusae,  profunde  pinnatifidae,  basi  acutae,  excepta  costa  glaberrimae,  inferiores 

oppositae,  reliquae  alternae.  Laciniae  très  lineas  longae,  duas  trientes  lineae  circiter  latae, 

lineares,  obtusae,  emarginatae,  mucronato-  aut  potius  acuminato - serrulatae ,  sinu  obtuse 
interceptae,  infimae  superiores  pinnarum  inferiorum  bifidae,  lobis  laciniis  conformibus.  Rachis 

pilis  in  stipite  descriptis  adspcrsa,  inferne  teres,  filiformis,  superne  auguste  alata.  Petioluli 

utrinque  alali.  Costa  flexuosa,  prominula,  pilis  jam  descriptis  bine  inde  adspersa.  Venae 

vix  prominulae ,  simplices  aut  juxta  divisionem  laciniarum  divisae  venulisque  apice  libero 

acutiusculo  desinentes.  Parenchyma  e  cellulis  bexagonoideo-rotundatis  constructum.  Sori 
in  pinnis  superiorihus  obvenientes ,  sessiles,  in  laciniis  terminales  et  subterminales.  Indusium 

duas  tertias  aut  très  quartas  parles  lineae  longum,  usque  ad  basim  bipartitum,  laciniis  ovatis 

obtusis  apice  crebre  ciliato- serrulatis  seu  polius  cilialo  -  fimbriolatis  convexis  demum  paten- 
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tissimis.  Receptaculum  Induslo  paululum  brevius,  cylindricum ,  obtusum,  rectum,  undique 

capsuliferum.    Capsulae  sessiles  ,  lenticulares. 
Accedit  quodammodo  ad  II.  valvatum  et  cum  illo  inter  species  pilosas  militât ,  sed 

satis  superque  differt.  Species  serrulatae  evolutae,  in  quantum  mihi  notae  sunt,  abunde 
distinctae  sunt, 

HYMENOPHYLLUM  DREGEANUM. 

H.  glaberrimum,  fronde  lanceolata  angustato-acuminata  hipinnata,  pinnis  petiolulatis, 

pinnulis  lanceolatis  obtusis  profunde  pinnatifidis,  laciniis  inferioribus  cuneatis  bilobis,  superio- 
ribus  integris  lobisque  linearibus  obtusis  emarginatis  argute  serrulatis,  rachibus  petiolulisque 

alatis,  primaria  basi  stipiteque  filiformi  nuda,  soris  pedicellatis,  indusio  obovato  receptaculum 

superante  apice  inaequaliter  denticulato. 

H.  tunbridgense,  a.  Drrge  pl.  cap.  exs. 

Habitat  ad  Promontorium  bonae  spei,  ubi  legit  dar.  Drege. 

Rhizoma  repens,  filiforme,  ramosissimum,  glabrum,  frondes  radicesque  crebras  emit- 

tens.  Tota  herba  glaberrima.  Stipes  uni-  sesquipollicaris,  fere  filiformis,  fuscus,  nitidulus, 

nudus.  Frons  seu  limbus  frondis  très  usque  quatuor  pollices  longa,  lanceolata,  angustato- 

acuminata,  basi  acuta  obtusave,  hygroscopica,  bipinnata,  exsiccata  virescens.  Pinnae  oppo- 

sitae  alternaeque,  petiolulo  semilineali  instructae,  lanceolatae,  obtusae,  usque  semipollicares. 

Pinnulae  lanceolatae,  obtusae,  basi  acutae,  profunde  pinnatifidae ,  inferiores  cuneato- lanceo- 
latae bilobae  bifidaeve,  superiores  integrae  laciniisque  lobisque  anguste  lineares  obtusae 

emarginatae  argute  seiTulatae.  Rachis  primaria  inferne  teres  nuda,  superne  secundariisque 

petiolulisque  alata,  ala  intégra.  Venae  fuscescentes,  simplices,  apice  liberae.  Parenchyma  e 

cellulis  rotundato  •  hexagonoideis  constructum.  Sori  in  pinnis  superioribus  obvenientes, 
breviter  sed  evidenter  pedicellati.  Indusium  fere  lineam  longum,  late  obovatum,  usque  fere 

ad  basim  bifidum,  laciniis  rotundato-obtusis  apice  inaequaliter  acuteque  crebreque  dentieulatis 

disco  convexis  lateribus  planis  demum  patentibus.  Receptaculum  indusii  quarta  parte  bre- 

vius,  cylindricum,  crassum,  rectum,  undique  capsuliferum.    Capsulae  lenticulares,  sessiles. 

Afilnior  H.  cupressiformi  quam  genuino  H.  tunbridgensi,  sed  multo  majus,  magis 

compositum,  pinnulis,  laciniis,  soris,  indusio  et  receptaculo  distinctum. 

HYMENOPHYLLUM  SESELIFOLIUM. 

H.  glaberrimum,  fronde  oblongo-lanceolata  acuta  tripinnata,  pinnis  petiolulatis  alternis 

distantibus  lanceolatis  acutis,  pinnulis  primariis  lanceolatis  acutis,  secundariis  cuneato  -  lanceo- 

latis tri-  bifidis ,  laciniis  emarginatis  bilobisve  alisque  racbidum  stipitisque  ciliato-serruiatis, 

soris  sessilibus ,  indusii  laciniis  ovato-lanceolatis  obtusis  integerrimis  receptaculo  longioribus. 
Habitat  in  Chile,  ubi  coUegit  dar.  Cuming. 
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Rhizoma  repcns,  filiforme,  glabrum,  in  pai  vo  fi  agmento  visum.  Stipes  tripollicaris, 

rectus,  rigidus,  fusco-nigricans,  glabcrrimus,  usque  fere  ad  basim  ala  foliacea  serrulata  in- 

structus,  serraturis  ciliiferis.  Frons  (in  sensu  slriclissimo  seu  lamina  frondis)  quadripolli- 

Ciiris,  glaberrima,  bete  viridis,  bygroscopico-elasiica,  transpai-ens,  oblongo-lanceolata  vel  ovato- 
lanceolata,  acuta,  tripiníiatn.  Pinnae  petiolulo  lineali  instructae,  alternae,  patentes,  distantes, 

lanceolatae,  basi  apiceque  acutae,  infimae  sexdecimlincales  Pinnulae  primariac  petiolulatae, 

lanceolatae,  acutae,  infimae  semipollicares,  secundariae  cuneato  -  lanceolatae  obtusae,  infimae 

trilincales  tri-  bifidae,  superiores  integrae  laciniisque  lineares  emarginataeque.  Raches  et  ре- 

tioluli  fusco-nigricantes,  ala  foliacea  sinuato-ciliatoque  serrulata  instructae.  Venae  prominulae 

fuscae,  furcatae  simplicesquc,  venulisque  apice  libero  obtuso  desinentes.  Parencbyma  e  cel- 

lulis  subrotundo-liexagonoidcis  constructum.  Sori  in  pinnís  supcrioribus  obvcnicntes,  scssiles. 
Indusium  duas  tertias  partes  lineae  circiter  aequans,  usque  fcre  ad  basim  bifidum,  laciniis 

ovato-lanceolatis  obtusis  integerriniis  adpressis  dorso  convexis.  Receptaculum  indusio  bre- 

vius,  cylindricum,  undique  capsuliferum.    Capsulae  lenticulares,  sessiles. 

Affine  H.  mullifido,  sed  differt  permultis  notis,  nempe  figura  frondis,  stipite,  racliibus 

petiolisque  alatis  et  caet. 

.    HYMENOPHYLLUM  SERRA.. 

H.  glaberrimuni,  fronde  lanceolata  acuta  bipinnata,  pinnis  petiolulatis  dimidiatis  latere 

inferiore  acuminato-serrulatis  ,  pinnulis  linearibus  emarginatis  rachibusque  petiolulisque  acumi- 

nato  -  serrulatis,  infimis  pinnarum  inferiorum  bifidis,  soris  sessilibus,  indusio  lanceolalo  obtuso 
integerrimo  usque  ad  basim  bifido  receptaculum  superante,  stipite  filiformi  rachisipie  basi  nudo. 

Habitat  in  Chile,  ubi  collegit  dar.  Cuming. 

Rhizoma  ignotum.  Stipes  pollice  brevior,  filiformis,  teres,  nudus,  laeviter  flexuosas, 

fuscus  frondeque  glaberrimus.  Frons  seu  lamina  frondis  semitertiuni  pollicem  circiter  longa, 

lanccolata,  utrinque  acuta,  virescens,  bygroscopica,  tenella,  bipinnata.  Pinnae  alter  пае,  paten- 
tes, petiolulo  vix  semilineali  insidentes,  dimidiatae,  i.  e.  in  lattre  superioři  evolutue,  in  latere 

inferiori  ad  meram  racliidem  secundariam  alatam  acuminato  -  serrulatam  reductae,  inferiores 

et  superiores  steriles,  mediae  circiter  quinque  lineas  longae.  Pinnulae  infimae  pinnarum  in- 

feriorum bifidae,  reliquae  laciniisque  anguste  lineares  obtusae  emarginatae  acuminato-serrulatae 

falcato-incurvae.  Racliis  inferne  filiformis,  nuda,  superne  secundariaque  petiolulisque  alata, 

ala  remote  acuminato-serrulata.  Venae  vix  prominulae,  fuscae  aut  fuscescentcs,  simplicess 

apice  libero  terminatae.  Parencbyma  e  cellulis  rotundato  -  bexagonoideis  constitutum.  Sori 

pinnularum  infimarumlocum  tenentes,  sessiles.  Indusium  duas  tertias  partes  lineae  circiter  longum, 

usque  ad  basim  bifidum,  laciniis  lanceolatis  obtusis  integerrimis  convexis  fuscis  demum  pa- 

tentibus.  Receptaculum  indusio  brevius,  cylindricum,  lineolis  concavis  spiraliter  dispositis  in- 

sertionem  capsularum  indicantibus  insignitum.  Capsulae  ignotae,  cum  jamjam  omnes  dispcrsae  erant. 

Affine  quodammodo  H.  unilaterali,  H,  Dregeano  et  H.  secundo,  ab  omnibus  nolis 
indicatis  satis  diíFert. 

Abb.  V,  3.  19 
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HYMENOPHYLLUM  FRATERNUM. 

H.glabernmum,  fronde  oblongo-lanceolata  acuta  Iripinnala,  pinnis  pctiolulatisovatisobtusis, 

pinnulis  primariis  cuneato  -  laticeolalis  obtusis,  sccundariis  cuneatis  bifidis,  laciniis  linearibus 
obtusis  integcrrimis ,  rachibus  pctiolulis  slipilisque  apice  alatis^  soris  sessilibus,  indusii  laciniis 

ovalis  obtusis  inaequaliter  obtuseque  denticulalis  receptaculum  crassum  superanlibus. 

Habitat  in  Jamaica;  invenlor  ignotus. 

Rhizoma  ignotum.  Herba  undique  glaberrima.  Stipes  sesquipollicaris,  laeviter  fle- 

xuosus ,  i'uscus,  inferne  teres,  supcrne  ala  decurreme  marginatus.  Frons  tripollicaris,  ob- 
longo-lanceolata,  bygroscopica,  fusco-vircns,  tripinnata.  Pinnae  usque  novem  lineas  longae, 
alternae,  petiolulo  semilineali  insidentes,  ovatae,  obtusae.  Pinnulae  primariae  cuneato-lanceo- 

latae  vel  cuneato-obovatae,  obtusae,  inferiores  pinnatae,  superiores  tri-  bifidae,  laciniis  linea- 

ribus obtusis  integerrimis,  pinnarum  supreniarum  trifidae  vel  bifidae  vel  simplices  apice  sori- 

ferae.  Pinnulae  secundariae  lineari-cuneatae,  inferiores  bifidae,  superiores  indivisae  laciniisque 
lineares  obtusae  integerrimae.  Rachcs  et  petioluli  alatae,  ala  integerrima.  Venae  fuscescen- 

tes,  simpliciter  divisae,  apice  liberae,  Parenchyma  с  ccllulis  hexagonoideis  constructum.  Sori 

in  pinnis  supremis  obvenientes,  sessiles.  Indusium  semilinea  parum  longius^  usque  ad  basim 

bifidum,  laciniis  ovatis  obtusis  aut  acutiusculis  apicem  versus  inaequaliter  obtuseque  denticu- 
latis  disco  convexis  demum  patentibus.  Receptaculum  indusio  tricnte  brevius,  CYlindricum, 

crassum,  obtusum,  rectum,  undique  capsulifernm.    Capsulae  lenticulares,  sessiles. 

Unicum  quidem  vidi  specimen,  sed  optime  conservatum,  unde  difi'erentiae  ab  omni- 
bus afTmibus  satis  patent. 

HYMENOPHYLLUM  POEPPIGIANUM. 

H.  «ïlaberrimum,  fronde  lineari-lanceolataangustato-acuminata  tripinnata,  pinnis  petiolulatis 

oblongis  obtusis,  pinnulis  pi'imariis  ovato-lanceolatis  obtuřis,  sccundariis  tri-  bifidis  integrisque 
laciniisque  late  linearibus  obtusis  emarginatis  integerrimis,  rachibus  petiolulis  stipitisque  apice 

alatis,  soris  sessilibus,  indusii  usque  ad  basim  bifidi  laciniis  ovato -  subrotundis  integerrimis 
receptaculum  superantibus. 

H.  clavatum.    Pocppig  Jíl.  exs.,  Kunze  /il.  Pcrpp.  in  Linnaca  IX.  p.  109. 

Habitat  in  Peruvia  ad  Pampayaco,  ubi  collegit  clar.  Poeppig. 

Rhizoma  longe  repens,  filiforme,  glabrum,  radiées  plurimas  filiformes  flexuosas  ra- 

mulosas  brèves  et  frondes  valde  distantes  protrudens,  Stipes  fere  bipoUicaris  vel  sesquipolli- 
caris, laeviter  flcxuosus,  fuscus,  inferne  teres  nudus,  superne  alatus.  Frons  quinquepollicaris 

et  longior  (stcrilis  brevior),  lineari-lanceolata,  angustato -acuminata,  basi  acuta,  tripinnata,  ex- 

siccata  purpurascens.    Pinnae  alternae,  petiolulo  circiter  semilineali  instructae,  oblongae,  ob- 
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tusae,  mediae  circiter  decem  lineas  longae.  Pinnulae  primariae  ovato- lanccolatae,  obtusae, 

basi  cuneatae,  secundariae  inl'crioi  es  ti  i-  bifidae,  superiores  integrae  laciniisque  lato  -  lineares 
obtusae  emarginatae  integerrimae.  Racbes  petiokilique  alatae,  ala  integerrima  satis  lata.  Ve- 
nae  fuscae,  simpliciter  pinnatim  ramosae  venulisque  apice  liberae.  Parencb\ma  e  cellulis 

minutis  rotundato-bexagonoideis  constriiclum.  Sori  in  laciniis  pinnulisque  partis  superioris 
frondis  obvenienles,  sessiles.  Indusimn  duas  tricntes  lineae  longum^  usqnc  ad  basim  bifidum^ 

laciniis  ovato-subrotundis  obtusis  integerrimis  disco  convexis  demum  pütentibus.  Receptacu- 

lum  indusio  triente  brevius,  cylindricum,  obtusura,  undique  capsulilerum.  Capsulae  lenticu- 
lares,  sessiles. 

Celeberrimus  ac  expertissimus  Kunze  bancce  speciem  cum  II.  clavato  (nunc  Myrmeco- 

styli  specie)  commiscuit,  quod  non  solum  lionde,  sed  quoque  indusio  et  rcceptaculo  differt. 

HYMENOPHYLLUai  PANICULIFLORUM. 

H.  glaberrimum^  fronde  ovata  obtusa,  tripinnata,  pinnis  petiolulatis  ovatis  obtusis, pinnulis 

primariis  lanceolatis  obtusis,  secundariis  linearibus  indivisis  obsolete  emarginatis  integerrimis, 

stipite  basi  tereti  apice  racbibusque  alato,  soris  in  apice  frondis  paniculalis,   indusii  usque 

fere  ad  basim  bifidi  laciniis  orbiculatis  receptaculum  superantibus. 

Cuming  pl.  philip.  cxs.  n.  214. 

Habitat  in  insulis  Philippinis,  verosimiliter  in  insula  Luzon,  ubi  legit  dar.  H.  Cuming. 

Rhizoma  ignotum.  Herbula  glaberrima.  Stipes  semipollicaris ,  subflexuosus,  fuscus, 

filiformis,  inferne  teres  nudus,  apice  alatus,  ala  integerrima.  Frons  seu  frondis  limbus  ses- 

quipollicem  longa,  pollicem  lata,  ovata,  utrinque  obtusa,  tripinnata,  exsiccata  purpurascens. 

Pinnae  alternae,  petiolulo  semilineali  instructae,  ovatae  aut  ovato-lanceolatae,  obtusae.  Pinnu- 

lae primariae  lanccolatae,  obtusae,  basi  acutae,  secundariae  lineares,  indivisae,  obtusae,  apice 

laeviter  aut  non  emarginatae,  integerrimae,  planae.  Racbes  petiolulique  alatae,  ala  integer- 

rima. Venae  simplices,  fuscescentes ,  apice  liberae.  Parenchyma  e  cellulis  bexagonoideo- 

subrotundis  constructum.  Sori  in  pinnis  terminalibus  omnibus  fructiferis  paniculae  terminalis 

m  modum  dispositi,  apicales,  sessiles  in  pinnis  pinnulisque  reliquis  angustioribus.  Indusium 

très  quartas  lineae  partes  longum,  usque  fere  ad  basim  bifidum,  laciniis  orbiculatis  adpressis 

disco  convexis  integerrimis.  Receptaculum  indusio  triente  brevius,  cylindricum,  obtusum, 

undique  capsulilerum.    Capsulae  lenticulares,  sessiles. 

Vidi  solummodo  duo  specimina,  unum  sterile  parvulum,  alterum  fertile  supra  descrip- 

tum.  An  omnia  specimina  fertilia  soros  in  paniculam  terminalem  dispositos  gerunt?  Species 
caeterum  distinctissima. 

19* 
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HYMENOPHYLLUM  CUMINGII. 

H.  glaberrimiim,  fronde  lincari  pinnala,  pinnis  cuneiformibus  obtusis  pinnatifidisjSuperio- 

ribus  dimidiatis,  laciniis  lato  -  linearibus  obtusis  euiarginatis,  stipite  fililormi  nudo^  rachi  aiata, 

soris  immcrsis,  indusii  ad  medium  bifidi  laciniis  orbiculalis  integerrimis  receptaculo  aequilongis. 

Habitat  in  Chile  ,  ubi  legit  clar.  H.  Cuming. 

Rhizoma  ignotum.  Herbula  glaberrima.  Stipes  fere  sesquipollicaris,  setam  porcinam 

crassus,  flexuosus,  tcres,  nudus,  fuscus.  Frons  scu  limbus  i'rondis  quindccim  lineas  longa, 
linearis,  utrinque  obtusa ,  pinnala,  exsiccata  flavescenti- viridis.  Pinnae  seniitertiam  lineam 
longae,  alternae,  patentes,  infimae  duo  utrinque  evolutae  et  pinnatifidae,  reliquae  dimidiatae 

i."  e.  latere  inferiori  e  margine  foliaceo  constituto  ,  superioři  evolulo  et  pinnatifido.  Laciniae 
quatuor  —  très,  sinu  acuto  interstinctae,  lato -lineares,  obtusae,  emarginalae,  integerrimae, 

contiguae.  Racliis  alata,  ala  integerrima.  Costa  fuscescens,  tenuis,  flexuosa.  Venae  venu- 

laeque  fuscescentes ,  tenues,  apice  liberae.  Parenchyma  e  cellulis  rotundato-hexagonoideis 
constructum.  Sori  in  pinnis  supremis  obvenientes,  in  laciniis  apicales  semiinimersi.  Indusium 

semilineam  excedens  ,  paulisper  latius,  usque  ad  medium  bifidum,  laciniis  orbiculatis  integer- 
rimis, adpressis.  Rcceptaculum  indusio  aequilongum ,  cylindricum,  obtusum,  cicatriculis 

elongato -linearibus  spiraliler  ambientibus  instructum.    Capsulae  ignotae. 

Species  distinctissima ,  cum  nulla  alia  cognita  confundenda. 

HYMENOPHYLLUM  KOIIAUTIÀINUM. 

H.  glaberrimum,  fronde  lineari-lanceolata  acuta  bipinnata  basi  angustata,  pinnis  petiolula- 

tis  alternis  lanceolatis  obtusis,  pinnulis  cuneato-lanceolatis  obtusis  pinnatifidis,  laciniis  linearibus 

eniarginatis  alisque  rachidum  integerrimis,  racbibus  peliolulisque  alatis,  stipite  fililormi  nudo, 

soris  semiimmersis,  indusio  usque  ad  medium  bifido,  laciniis  obovato  -  orbiculatis  integer- 
rimis receptaculo  aequilongis. 

Tricliomanes  clavatum.  Sich.Jl.  vinrt.  n.  250.  syn.  JiL  n.  l  il  partim. 

Habitat  in  insula  Martinica,  ubi  legit  Kohaut. 

Rhizoma  longissime  repens ,  filiforme,  teres ,  radiées  capillaceo -filiformes  crebras, 

frondes  tamen  distantes  emittens,  radicibusque  paleis  piliformibus  rufis  parvis  pubescens. 

Herba  glaberrima.  Stipes  sesquipollicaris,  filiformis,  teres,  nudus,  fuscus.  Frons  seu  fron- 

dis  limbus  deccmpollicaris  et  verosimiliter  subinde  longior,  lineari-lanceolata,  acuta,  basi 

angustata,  elastico-hygroscopica ,  exsiccata  viridis  aut  fuscescens,  bipinnata.  Pinnae  alter- 
nae,  petiolulo  vix  seniilineali  instructae ,  infimae  sensim  decrescentes  parvae  subovatae  ab 

invicem  remotae,  reliquae  lanceolatae  obtusae  basi  acutae,  mediae  circiter  pollicares.  Pin- 

nulae  tri-  quadiilineales,  ex  acuta  basi  lanceolatae,  obtusae,  pirmatifidac,  laciniis  sinu  acuto 

aut  obtuso  interstinctis  linearibus  obtusis  eniarginatis  integerrimis.  Radies  alatae ,  ala  integer- 
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rima.  Venae  simpliciter  ramosae  venulisque  apice  liberae.  Parenchyma  e  cellulis  rotundato- 

hexagonoideis  constitutum.  Sori  in  laciniis  frondis  apicales,  creberrinii,  semiimmersi.  In- 
dusium  vix  semilincam  longum  et  latum,  usque  ad  medium  bifidum,  laciniis  ex  acutiuscula 

basi  obovato-subrotundis  integerrimis  aut  obsolete  emarginatis  disco  convexis  niargine  pla- 

nis  nec  demum  patcntibus  sed  appositis.  Receptaculum  longitudine  indusii ,  tenuiter  cylin- 
dricum,  obtusum,  undique  capsulilerum.    Capsulae  lenticulares,  sessiles. 

Species  haec  elegantissinia  a  Siebero  ad  Tricbomanes  relata  fuit,  quocujn  nec  mini- 
mam  analogiam  possidet  sed  multis  gravissimisque  notis  diiTert. 

SPHAEROCIONIUM  AUREUM. 

S.  pilis  apice  stellatim  ramosis  tomentosum  flavescens,  fronde  lineari  elongata  pinnata 

utrinque  obtusa,  pinnis  conliguis  sessilibus  lanceolatis  acuminatis  inciso-dentatis  basi  superiore 

Iruncatis  subauriculatis  inferiore  cuneatis,  racbi  tomentoso-liirsutissima,  stipite  tereti  glabre, 
soris  immersis,  indusio  ad  medium  bifido,  laciniis  orbiculatis. 

Hymenophyllum  aureum.    Beyrich  hirh. 

Hymenophvllum  sericeuni.    Hcrb.  bras.  reg.  her  cl.  п.  190. 

Habitat  in  Brasiliae  Serra  ďEstrella ,  ubi  legit  Beyrich,  in  Brasilia  sine  loci  specialis 

indicatione  collegit  Sellow. 

Rhizoma  repens,  filiforme,  teres,  paleis  simplicibus  piliformibus  rufis  densissimis 

patentissimis  pubescens  vel  potius  liirsutum.  Stipes  pollicem  parum  superans,  teres,  flexuo- 

sus ,  fuscus,  excepta  ima  basi  glaber,  junior  verosimiliter  pilosus,  pilis,  qui  adsunt,  simpli- 

cibus. Frons  pedalis  usque  sesquipedalis,  pilis  apice  stellatim  ramosis  tri-  quadri-  quinque- 
radiatis  adpressis  flavescentibus  tomentosa,  linearis,  basi  apiceque  acuta,  pinnata.  Pinnae 

saepius  pollicem,  nonumquam  sesquipollicem  longae,  exceptis  infimis  alternae,  sessiles,  ap- 

proximato  -  subcontiguae  (exceptis  infimis  remotis)  ,  oblongo  -  lanceolatae  ,  anguslato  -  acumi- 

natae,  incisac,  basi  superiore  latiores  truncatae  breviter  obtuseque  auriculatae,  inferiore  angu- 

stiores  cuneatae,  incisuris  obtusis,  inferioribus  mediisque  bidentatis,  superioribus  indivisis  linea- 

ribus.  Rachis  teres,  nuda,  pilis  apice  stellato -ramosis  laxioribus  lomentoso - hirsuta.  Ve- 

nae creberrime  furcatae  venulisque  subparallelae  crassiusculae  apice  liberae.  Parenchyma  e 

cellulis  minute  subrotundo-hexagonoideis  constructum.  Sori  superiorem  pinnarum  partem 

occupantes,  in  incisuris  dentibusque  apicales  immersi  aut  semiimmersi.  Indusium  circiter  semi- 
lineale,  usque  ad  medium  bifidum,  laciniis  orbiculatis  integerrimis  aut  obsolete  inaequaliterque 

emarginatis  undique  pube  jam  descripta  tomentosis.  Receptaculum  indusio  plus  quam  duplo 

brevius,  basi  cylindricum,  apice  globoso -incrassatum  et  capsuliferum.  Capsulae  lenticulares, 
sessiles,  crebrae. 

A  S.  sericeo  et  S.  interrupto,  quibuscum  nostra  species  affinis  est,  plurimis  dif' 
fert  notis. 
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SPHAEROClONimi  SIEBERI. 

S.  pilis  apice  stellato-ramosis  ciliatum  et  in  stipite  costis  venisque  pubescens ,  fronde 

lanceolata  utrinque  acuta  pinnata^pinnis  lanccolalis  angustato-aciimiiiatis  pinnalifidis  basi  superiore 
semiadnatis  inferiore  aculis,  lacinlis  semiovatis  oblusis  obtuse  denlalis,  racbi  alata,  stipite 
tereti,  soris  

Trichomanes  alatum.    Sich.  ß.  mart.  siippt.  n.  "1. 
Habitat  in  iMartinica,  ubi  legit  Kobaut. 

Riiizoma  ignotum.  Stipes  bipoUicaris,  teres,  subflexuosus,  pilis  apice  stellato-ramosis 

rufis  densis  pubescens  aut  potius  birtus,  inferne  nudus ,  apice  anguste  alatus.  Frons  us- 
que  decempollicaris ,  forsitan  quoque  longior ,  tenera ,  transparens ,  hygroscopica ,  lanceolata, 

angustato  -  acuta,  basi  ob  pinnas  decrescentes  angustata,  pinnata.  Pinnae  usque  fere  bipolli- 

cares,  lanceolatae,  angustato- acuminatae ,  pinnatifidae,  latere  superioři  latiore  basi  seniiad- 

natae,  inferiori  angustiore  acutae,  margine  costaque  venisque  pilis  apice  stellato-ramosis 
instructae ,  adultiores  basibus  pilorum  delapsorum  puncticulatae,  juvenes  sese  evolventes 

utrinque  pubescentes,  pilis  rufis.  Laciniae  semiovatae,  obtusae  aut  obtusissimae ,  infimae 

undique ,  reliquae  apice  tantum  obtuse  denticulatae.  Racbis  flexuosa ,  fusca,  alata,  pibs 

apice  stellato-ramosis  fuscis  pubescens  et  ciliata.  Costa  tenuis,  fusca,  Venae  fuscae,  tenues 

uni-  bifurcatae  venulisque  costisque  pilis  apice  stellato-ramosis  rufis  pubescentes,  venulis 
magis  divei  gcntibus  quam  in  speciebus  aifinibus,  seil.  S.  aureo,  S.  interrupto.  Parenchyma 

e  cellulis  rolundato  -  bexagonoideis  minutis  constructum.    Sori  ignoti. 

Species  haec  ob  soros  ignotos  imperfecte  nota  praesertim  S.  aureo  et  S.  Plumieri 

affînis  est.  A  priore,  quocum  pinnarum  figura  satis  bene  convenit,  differt  indumento,  teneri- 

tate  et  caet. ,  a  posteriore  difl'ert  pinnarum  figura ,  laciniis ,  dentibus  et  caet. 

SPIUEROCIONIUM  VESTITUM. 

S.  pilis  apice  stcllato  -  ramosis  ciliatum  et  in  stipite  racbi  costis  venisque  pubescens, 

fronde  lineari-lanceolata  obtusa  bipinnata,  pinnis  sessilibus  oblongo-lanceolatis  obtusis,  pinnulis 

inferioribus  tri- bifidis,  superioribus  indivisis  laciniisque  linearibus  obtusis,  racbibus  stipiteque 

alatis,  soris  scmiimmcrsis,  indusii  usque  ad  mediuuî  biíidi  laciniis  orbiculatis  adpressis  ciliatis. 

Filicula  digitata.    Plum.  Jll.  p.  73.  L  bO.  /.  B. 

Ilymenopbyllum  hirsutum.    Bcyrich  herb. 

Habitat  ad  Rio  Janeiro  Brasiliae,  ubi  legit  beatus  Beyricb;  in  Martinica  legit  Kohaut. 

Rhizoma  repens,  filiforme  radicibusque  tenuibus  paleaceo -pilosum.  Stipes  vix  sesqui- 
pollicaris  ,  fuscus,  basi  teres,  in  reliqua  longitudine  alatus,  pubescens  et  in  ala  ciliatus.  Pili 

slipitis  ejusquc  alae,  sicuti  pili  in  onmibus    rcliquis  parlibus  apice  in  stellam  tri-  quadri- 
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quinqueradiatam  divisi ,  rufi  aut  rufescentes,  arliculati  aut  contlnui.  Frons  seu  frondis  lim- 

bus quadripollicaris  et  longior,  lineari-lanceolala,  obtusa,  hygroscopica,  tenera^  valde  trans- 

parens,  bipinnata.  Pinnae  octo  circiler  lineas  longac,  sessiles,  oblongo- lanceolatae ,  obtusae, 
infimae  subopposilae,  reliquae  alternae.  Pinnulac  sinu  obtusiusculo  inlerstinctae,  infimae 

superiores  trifidae,  mox  sequentes  et  infimae  inferiores  bifidae,  reliquae  indivisae  laciniisque 

lineares  obtusae  ciliatae,  in  pinnis  supcrioribus  infimae  superiores  tanlum  bifidae,  reliquae  indi- 

visae laciniisque  eodem  modo  uti  supra  dictum  constitutae.  Radies  luscae,  alatae,  pubescentes, 

ala  ciliata.  Venae  simplices  aut  simpliciter  ramosae,  fuscescentes,  apice  liberae,  utrinque 

pubescentes.  Parenchyma  e  cellulis  rotundato  -  hexagonoideis  maximis  quam  in  speciebus  affi- 
nibus  constitutum.  Sori  in  pinnulis  laciniisque  apicales,  semiimmersi.  Indusium  semilineam 

paulisper  superans,  usc[ue  ad  medium  bifidum,  laciniis  orbiculatis  densissime  ciliatis  adprcssis. 

Receplaculum  indusio  triplo  brevius,  basi  cylindricum  nudum ,  apice  globoso  -  incrassatum  et 

capsuliferum.    Capsulae  lenticulares ,  sessiles. 
Nulla  species  liujus  generis  et  subdivisionis  iconi  Plumierianae  tam  bene  respondet, 

quam  haec,  non  obstante,  quod  Plumier  onmes  pirmulas  indivisas  delineavit,  quales  in  specie 

supra  descripta  tantum  superiores  conspiciuntur.  Adsunt  tarnen  exempla  plurima  frondium 

simpliciorum  et  magis  composilorum  unius  ejusdemque  speciei,  quare  assumere  licet,  beatum 

Plumierum  formam  simpliciorem  delineavisse. 

DifFert  a  S.  birsuto ,  quod  optime  in  iconibus  Hedwigianis  exliibetur  et  cujus  formae 

simpliciores  ab  Hookero  et  Grevilleo  пес  non  a  Raddio  repraesentantur .  figura  et  divisione 

frondis ,  pinnularum  et  caet.  —  Specimen  martinicense  frondis  figura  et  divisione  cum  brasi- 
liano  supra  descriplo  ex  asse  repondet,  sed  est  paullo  minus  et  stipes  non  est  alatus. 

SPHÂEROCIONIUM  DIVERSILOBUM. 

S.  fronde  glabra  lineari-Ianceolata  utrinque  acuta  inferne  bi-  superne  simpliciter  pinnata, 

pinnis  adnatis,  inferioribus  in  très,  mediis  (unius  lateris,  frondis  duplo  majoribus  quam  alterius)  in 

duas  pinnulas  divisis,  superioribus  indivisis  pinnulisque  linearibus  emarginatis  dcnliculatis, 

denticulis  ciliiferis,  rachibus  stipiteque  alatis  denticulato- «:iliatis ,  pilis  simplicibus,  soris  semi- 
immcrsis,  indusii  usque  ad  medium  bifidi  laciniis  orbiculatis  ciliatis. 

Habitat  in  Antillis?  Schedula  originalis  deperdita,  sed  si  non  fallor,  a  beato  Pertero 

in  Hispaniola  lectum. 

Rbizoma  repens,  filiforme,  tenuissimum,  pilis  flexuosis  patentissimis  rigidulis  hirtulum. 

Herbula  praeter  margines  ciliatos  glaberrima.  Stipes  très  —  sex  lineas  longus,  basi  capillaris 
teres  pilis  longis  flexuosis  hyalinis  patentissimis  hirtulus,  superne  alatus.  Frons  ultrapollicaris 

usque  fere  bipolliraris,  lineari-Ianceolata,  basi  apiceque  acuta,  inferne  bipinnata,  superne  simpli- 
citer pinnata.  Pumae  adnatae,  inferiores  oppositae  alternaeque  in  pinnulas  très  divisae,  mediae 

solummodo  in  latere  superioři  pinnulam  unicam — duas  gerentes  et  in  inferiori  latere  dimidiatae 

atque  in  uno  frondis  latere  duplo  majores  magisque  evolutae  quam  in  altero  latere,  superiores 



153 А'.  В.  Presl, 

indivisae  pinnulisque  lineares  emarginatae  denliculatae  ciliatae.  Raches  alatae,  denticulatae, 

denticulis  ciliam  gerentibus.  Venae  fuscescentes ,  tenues,  simpliciler  ramosae  aut  simplices 

venulisque  apice  liberae.  Parenchyma  e  cellulis  rotundato- hcxagonoidcis  magnis  construclum. 
Sori  in  pinnulis  basilaribus  pinnarum  mediarum  et  in  pinnis  superioribus  apicales,  semi- 
imniersi.  Indusium  semilineam  longum,  usque  ad  medium  divisum,  laciniis  orbiculatis  ciliatis 

demum  patenlibus.  Receptaculum  indusio  Iriplo  quadruplove  brevius,  basi  cylindricum,  apice 

globoso  •  incrassatum  capsuliferum.  Capsulae  lenticulares ,  sessiles.  Pili  cilias  efficicnles  sim- 

plices rarissime  a  basi  furcali,  rigiduli,  hyalini,  articulati  aut  continui,  patentissimi,  satis  longi. 

DiiFert  praeter  characteres  indicatos  ab  omnibus  in  secunda  paragraphe  enumeralis 

speciebus  jam  solo  adspectu  inaequalitatis  pinnarum.    Species  insignis. 
» 

SPHAEROCIONiUM  SCHIEDEANUM. 

S.  fronde  ovata  angustato-acuta  bipinnata,  pinnis  sessilibus  oblongo-lanceolalis  obtusis, 

basi  acutis,  pinnulis  linearibus  emarginatis  undulatis  alaque  rachidum  denticulatis  pilisque  sim- 

plicibus  ciliatis,  stipite  pilis  simplicibus  piloso  apice  alato  ,  soris  semiimmersis ,  indusii 

usque  ad  medium  bifidi  laciniis  orbiculatis  denticulatis  ciliatisque. 

Hymenophyllum  ciliatum.    Schlecht,  in  Schiede  et  Dippe  pl.  тех.  exs.  ч 

Habitat  in  Mexico,  ubi  legit  dar.  Schiede. 

Rhizoma  filiformi  -  setaceum,  repens,  i-adicibusque  filiformibus  flexuosis  pilis  simpli- 

cibus rigidulis  patentissimis  1.  hoi'izontalibus  fuscescentibus  pubescens.  Stipes  duas  —  quinque 
lineas  longus,  fîliformi-setacèus,  fuscus,  inferne  nudus  pilisque  simplicibus  horizontalibus  rufes- 
centibus  plus  minus  dense  pubescens,  apice  alatus,  ala  obtuse  denliculata,  denticulis  ciliam 

seu  pilum  simplicem  rigidulum  hyalinum  salis  Icngum  gerentibus.  Frons  (seu  limbus  frondis) 

sesquipollice  longior,  ovata,  angustato-acuta  vel  acuminata,  hygrosccpica,  tenera,  bipinnata. 

Pinnae  usque  quinquelineales,  sessiles,  alternae,  oblongo  -  lanceolatae,  obtusae,  basi  acutae, 

utroque  latere  evolutae  exceptis  superioribus  dimidiatis  supremisque  indivisis  linearibus,  Pin- 
nulae  lineares,  emarginatae,  undulatae,  obtuse  denticulatae,  denticulis  ciliam  simplicem  supra 

descriptam  gerentibus,  caeterum  giaberrimae,  infimae  superiores  pinnarum  infimarum  bilobae, 

reliquae  indivisae,  lobis  eodem  modo  constitutis.  Raches  foliaceo  lateque  alatae,  pilis  raris 

simplicibus  rufescentibus  adspersae,  ala  denticulato-ciliata  obsolete  undulata.  Venae  fusces- 

centes,  simplices  aut  simpliciter  ramosae  venulisque  apice  liberae.  Parenchyma  e  celluhs  rotun- 

dato -  hexagonoideis  magnis  constructum.  Sori  in  pinnulis  apicales,  semiimmersi.  Indusium 
trientem  lineae  longum,  ultra  medium  bifidum,  laciniis  orbiculatis  deniiculatis  glabris  demum 

patentissimis,  denticulis  ciham  simplicem  hyalinam  rigidulam  gerentibus.  Receptaculum  indusio 

plus  quam  triplo  brevius,  in  globum  capsuhfcrum  subsessilem  dilatatum.  Capsulae  lenticu- 
lares, sessiles. 

DifTert  a  S.  ciliato  praeter  alias  notas  pihs  ciliisque  simplicibus  nec  apice  stellalo- 
ramosis. 
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SPII  VEROCIOMUM  PRODUCTUM. 

S.  glaberrimum,  fronde  oblongo-lanceolata  anguslato-acuminatabipinnata,  pinnis  sessilibus 

lanceolatis,  i)innulis  cunealo  -  oblongis,  inferioribus  quadri-  trilobis,  mediis  bilobis,  superio- 
ribus  indivisis  lobisque  late  linearibus  obtusis  emarginatis  sinu  obtuso  interstinctis,  terminalibus 

elongatis,  rachibus  late  alatis,  stipite  alato  basi  tcrcti,  soris  exsertis,  indusii  usque  fere  ad  basim 
bifidi  laciniis  orbiciilalis  répandis  receptaculo  duplo  longioribus. 

Habitat  in  Cbile,  ubi  legit  clar.  H.  Cuming. 

Quam  maxime  affine  S.  caudiculato,  ita  ut  descriptio  superflua  videlur.  Differt  praecipue 

stipite  longiori  (semiquartum  poUicem  longo),  indusiis  duplo  minoribus  orbiculatis  répandis. 

SPHAEROGIONIUM  MACROGARPUM. 

S.  glaberrimum,  fronde  ovata  acuta  tripinnata,  pinnis  petiolulatis  ovato-lanceolatis,  pinnulis 

primariis  lanceolatis  obtusis,  secundariis  cuneatis  tri-bifidis,  laciniis  linearibus  obtusis  emarginatis 
alisque  rachidum  undulatis,  stipite  alato  basi  tercti,  soris  exsertis,  indusii  usque  fere  ad  basim 

bifidi  laciniis  orbiculatis  emarginatis  longitudine  latioribus  receptaculum  triplo  superantibus. 

Cuming  pl.  to's.  pliilip.  п.  130. 
Habitat  in  insulis  Philippinis,  verosimiliter  in  insula  Luzon,  ubi  legit  clar.  H.  Cuming. 

Rhizoma  repens,  filiforme,  teres,  radicibusque  simplicibus  glabrum.  Herba  glaberrima. 

Stipes  circiter  quindecim  lineas  longus,  fuscus,  rigidulus,  excepta  basi  tereti  auguste  alatus, 

ala  plana.  Fions  (limbus  frondis)  semiquartum  pollicem  longa,  ovata,  acuta,  tripinnata,  hygro- 

scopico  -  elastica,  exsiccata  fuscescens.  Pinnae  alternae,  petiolulo  linea  breviori  suifultae,  ovatae, 

obtusae,  inferiores  poUicares.  Pinnulae  primariae  subsessiles,  obtusae,  basi  acutae,  inferiores 

ovatae,  reliquae  lanceolatae,  supremae  lineares  indivisae,  secundariae  inferiores  cuneatae 

saepius  bi-  rarius  tri-  aut  quadrifidae ,  superiores  indivisae  laciniisque  lineai'es  integerrimae 
obtusae  emarginatae  undulatae.  Raches  prominulae,  fuscae,  alatae,  ala  undulata  integerrima. 

Venae  fuscae,  simplices  aut  simpliciter  ramosae  venulisque  apice  liberae.  Parenchyma  e  cet- 

lulis  rotundato  -  hexagonoideis  minutissimis  constructum.  Sori  apicales,  exserti,  inter  omnes 

hujus  generis  species  excepto  S.  caudiculato  maximi.  Indusium  lineam  latum  aut  paulisper 
latius,  linea  brevius,  usque  fere  ad  basim  bifidum,  laciniis  late  orbiculatis  emarginatis  demum 

patentibus.  Receptaculum  indusio  plus  quam  duplo  fere  triplo  brevius,  basi  cylindricum  nudum, 

apice  globoso  -  incrassatum  et  capsuliferum.  Capsulae  creberrimae  (  copiosiores  quam  in 

omnibus  caeteris  speciebus),  lenticulares,  sessiles. 

Affine  S.  crispato;  praeter  alias  notas  differt  praecipue  figura  et  magnitudine  indusii, 

copia  capsularum,  divisione  frondis.  —  Filicineae  a  clar.  Cuming  ex  insulis  Philippinis  relatae 
a  clar.  J.  Smith  in  Hooker  Journal  of  Botany  volu.  ПІ  deterniinatae  occurrunt.  Huncce  tomum 

per  bibliopolium  Pragam  adferendum  fere  per  integrum  annum  frustra  cxspectavi  et  inde,  in 

quantum  Hymenophyllaccas  respicit,  negligere  debui. 
» 



154 К.  В.  Presl, 

EXPLICATIO  TABÜLARUM. 

Tabula  I. 

Lecanium  niembranaceum. 

1.  Particula  frondis  cum  squamis  margina- 
libus,  aucta. 

2.  Particula  frondis  cum  squamis  margina- 
libuSj  magis  aucta. 

3.  Sorus  cum  particula  frondis  venarumque 

apice,  auctus. 

4.  Receptaculum  apice  abruptum  cum  cap- 

sulis  et  punctis  linearibus  spiralibus,  ma- 

gis auctum. 

h.  Capsula  a  dorso,  magis  aucta. 

6.  Eadem  disrupta  sporis  egredientibus^  ad- 
huc  magis  aucta. 

7.  Cellulae  annuli  elastici  capsulae  trans- 

versini  sectae ,  magis  auctae. 

8.  Sporae,  magis  auctae. 

9.  Eaedem,  adhuc  magis  auctae. 

10.  Spora  disrupta,  valde  aucta. 
1 1 .  РагепсЬѵта  frondis  )    ,  , Walde  auctum. 
12.  Parenchyma  limbi  indusii  \ 

Tabula  II. 

A.  Trichomanes  plumosum. 

Í.  Particula  frondis  cum  soris,  aucta. 

2.  Ileccptaculum  abruptum   cum  capsulis, 
magis  auctum. 

Idem  cum  una  capsula,  adhuc  magis 
auctum. 

4.  Capsula,  codem  modo  aucta. 

0.  Eadem  a  facie  inferiore,  plus  aucta. 
ß.  Pars  annuli  elastici,  valde  aucta. 

7.  Sporae  a  facie  superiore  et  inferiore, 
valde  auctae. 

8.  Cellulae  frondis,  valde  auctae. 

9.  Granula  in  cellulis  frondis  contenta,  valde 
aucta. 

B.  Trichomanes  radicans. 

1.  Particula  frondis  cum  soro,  aucta. 

2.  Sorus  juvenilis  longitudin aliter  sectuscum 

receptaculo  capsulifero  nondum  exserto, 

magis  auctus. 
3.  Capsulae  a  facie  superioři,  adhuc  magis 

auctae. 

4.  Capsula  a  latere,  eodem  modo  aucta. 

5.  Eadem  disrupta  cum  sporis,  valde  aucta. 

6.  Eadem  magis  disrupta,  valde  aucta. 

7.  Pai's  annuli  elastici,  adhuc  plus  aucta. 
8.  Cellulae  annuli  elastici  transversim  sectae, 

eodem  augmento. 

9.  Spora  disrupta  cum  nucleo  egrediente, 
eodem  augmento. 

10.  Nucleus  sporae,  maxime  auctus. 

Tabula  III. 

Ä.  Trichomanes  Haenkeanum. 

1.  Particula  frondis  cum  soris,  aucta. 

2.  Sorus  longitudinaliter  sectus  cum  recepta- 
culo capsulifero  apice  abrupto ,  magis 

auctus. 
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Receptaculum  capsulis   obsessum  apice 

abruptum,  magis  auctum. 

Capsulae  in  diverse  situ,  valde  auctae. 

Sporae,  una  disrupta,  maxime  auctae. 

B.  Trichomanes  scandens. 

Sorus  cum  particula  frondis,  auctus. 

Receptaculum   cum  capsulis ,  apice  ab- 

ruptumj  magis  auctum. 
Pars  annuli  elastici  et  cellularum  parietis 

capsulae,  valde  aucta. 

Sporae,  maxime  auctae. 

C.  Trichomanes  achilleifolium. 

Particula  frondis  cum  soro,  aucta. 

Sorus,  receptaculo  abrupto,  magis  auctus. 

Receptaculum   abruptum   cum  capsulis, 
valde  auctum. 

Capsulae  in  diverso  situ, 

Sporae  in  diverso  situ. 
maxime  auctae. 

Tabula  IV. 

A.  Trichomanes  bifidum. 

Particula  frondis  cum  soro,  receptaculo 

abrupto,  aucta. 

Sorus  longitudinaliter  sectus  cum  recepta- 
culo abrupto  basi  capsulifero,  magis  auctus. 

Capsula  disrupta,  magis  aucta. 

Annulus  capsulae  cum  rudinientis  parie- 
tum  et  sporis,  valde  auctus. 

Spora,  maxime  aucta. 

B.  Sphaerocionium  elasticum. 

Particula  frondis  cum  soro,  aucta. 

Sorus  indusii  lacinia  anterioi'i  replicata, 
magis  auctus. 

Receptaculum  cum  aliquot  capsulis,  ma- 
gis auctum. 

4.  Particula  gyri  seu  annuli  elastici  capsu- 
larum,  adhuc  magis  aucta. 

5.  Sporae  in  diverso  situ,  valde  auctae. 

G.  Neurophyllum  pinnatum. 

1.  Particula  frondis  cum  soris,  aucta. 

2.  Sorus  longitudinaliter  sectus  cum  recepta- 
culo abrupto  basi  capsulifero,  magis  auctus. 

3.  Receptaculum  abruptum  basi  capsulife- 
rum,  adbuc  magis  auctum. 

4.  Capsula  a  superioři  facie,  j 

5.  Capsula  ab  inferiori  facie, 

6.  Sporae  in  diverso  situ,  maxime  auctae. 

valde  aucta. 

Tabula  V. 

Cephalomanes  atrovirens. 

(.  Pinna  fructifera,  naturali  magnitudine. 

2.  Sorus,  auctus. 

3.  Sorus  longitudinaliter  sectus,magis  auctus. 

4.  Particula  receptaculi  cum  capsula,  valde 
aucta. 

5.  Sporae  in  diverso  situ,  maxime  auctae. 

Tabula  VI. 

A.  Microgonium  cuspidatum. 

1   Tota  planta,  magnitudine  naturali. 
2.  Frons  fructifera,  abrasispilis  stipitis,  aucta. 

3.  Particula  frondis  cum  soro,  magis  aucta. 

B.  Microgonium  Berteroanum. 

1.  Tota  planta,  naturali  magnitudine. 

2.  Frons,  aucta. 

3.  Particula  frondis,  magis  aucta. 

Tabula  VIL 

Abrodictyum  Cumingii. 

1.  Tota  planta,  naturali  magnitudine. 
2.  Pinnula  cum  soro,  aucta, 

3.  Pars  pinnulae  aliae  cum  venarum  divi- 

sione  et  decursu  parumper  diverso. 

20  * 
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Tabula  VIII. 

A.  Didymoglossum  Fillcula, 

1.  Particula  frondis  cum  soro,  natural!  ma- 

gnitudine. 
2.  Particula  alia  frondis  cum  soro,  aucta. 

3.  Sori  duo  juvencs,  magis  aucti. 

4.  Sorus  aduliior,  receptaculo  apice  abscisse, 
auctus. 

ô.  Isdem  longitudinaliter  sectus,  auctus. 

R.  Receptaculum  ejusdem  cumcapsulis,  apice 

abscissum,  magis  auctum. 

~.  Sorus  juvenis  longitudinaliter  seclus,  ma- 
gis auctus. 

<S.  Capsulae  in  vario  situ,  valde  auctae. 

9.  Sporae  in  vario  situ,  maxime  auctae. 

10.  Sporae    disrupfae    nucleum  emittentes, 
maxime  auctae. 

11.  Sporodermis,  maxime  aucta. 
12.  Nucleus,  maxime  auctus. 

B.  Meringium  Meyenianum. 

1.  Particula  frondis  cum  soris,  naturaliraag- 
nitudine. 

2.  Sorus  a  dorso,  auctus. 

3.  Sorus  a  latere  cum  particula  frondis  et 

cum  bracteis,  magis  auctus. 

4.  Sorus  longitudinaliter  sectus,  cum  recep- 
taculo apice  abscisso,  adhuc  magis  auctus. 

Ó.  Receptaculi  particula  cum  capsula,  valde 
aucta. 

6.  Capsula,  maxime  aucta. 

u  Sporae  in  vario  situ,  maxime  auctae. 

Tabula  IX. 

Hemiphlebium  pusillum. 

1.  Tota  planta,  naturali  magnitudine. 

2.  Frons  ejusdem,  aucta» 
3.  Particula  frondis,  valde  aucta. 

Tabula  X. 

A.  Älyrmecostylum  tortuosum. 

Í.  Sorus  juvenis,  valde  auctus. 

2.  Sorus  adultus  longitudinaliter  sectus,  cap- 

sulis  delapsis,  valde  auctus. 

3.  Capsula,  maxime  aucta. 

4.  Sporae,  maxime  auctae. 

B.  Sphaerocionium  Boryanum. 

1.  Sorus,  auctus. 

2.  Receptaculum,  magis  auctum. 

3.  Capsulae,  valde  auctae. 

C.  Sphaerocionium  interruptum. 

1.  Sorus  adultus,  auctus. 

2.  Capsula  disrupta,  valde  aucta. 
3.  Cellulae  annuli  ̂  

4.  Cellulae  capsulae,   )  maxime  aucta. 
5.  Nuclei,  \ 

Tabula  XI. 

A.  Hymenophyllum  Cumingii. 

1.  Particula  frondis  sorifera,  naturali  magni- 
tudine. 

2.  Particula  frondis  cum  soro  adulto,  aucta. 

3.  Receptaculum,  magis  auctum. 
4.  Cellulae  frondis,  maxime  auctae. 

B.  Hymenophyllum  serra. 

1.  Particula  frondis  cum  soris  adultis,  aucta. 

2.  Receptaculum,  magis  auctum. 

C,  Hymenophyllum  peclinatum. 

1.  Particula  frondis  cum  soris,  uno  juvene, 

altero  adulto,  aucta. 

2.  Receptaculum  cum  capsulis  e  soro  juveni, 

magis  auctum. 
3.  Capsulae  a  latere  et  a  facie  superioři, 

valde  auctae. 

4.  Particula  frondis,  maxime  aucta. 
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D.  Leptocionium  dicranotrichum. 

1.  Particula  frondis  cum  soro,  aucta. 

2.  Receptaciilum,  magis  auctum. 

3.  Capsula,  valde  aucta. 

4.  Spora,  i 

5.  Sporae'^disruptae,  \  maxime  aucta. 
6.  Nuclei,  \ 

E.  Ptychophyllum  plicatum. 

Particula  frondis  cum  soro,  aucta. 

Receptaculum  cum  particula  indusii,  ma- 

gis auctum. 
Capsula  a  lacie  superioři 

Capsula  a  latcre 

Sporae  maxime  auctae. 

valde  aucta. 

Tabula  XII. 

A,  Hymenophyllum  antarcticum. 

Particula  frondis  cum  soro,  valde  aucta. 

2.  Sorus  indusio  replicato,  valde  auctus. 

3.  Capsula  a  facie 
4.  Capsula  a  tergo 

5.  Sporae  in  diverso  situ, 
6.  Sporae  disruptae, 
7.  Nucleus, 

adhuc  magis  aucta. 

maxime  aucta. 

B.  Hymenophyllum  fraternum. 

1.  Particula  frondis  cum  soro  juveni,  aucta. 

2.  Sorus  adultus  indusii  parte  anteriori  ab- 

scissa,  magis  auctus. 

3.  Receptaculum   apice   abruptum ,  magis 
auctum. 

4.  Capsula,  valde  aucta. 

5.  Sporae,  maxime  auctae. 

ADDENDA. 

Pagina  101,  linea  18  adde:  Annulus  elasticus  seu  gyrus  capsulae  aciem  horizontalem 

undique  cingens,  latus,  e  cellulis  (sic  dictis  articulis)  semicircularibus  copiosis  constitutus,  demum 

dissiliens  et  in  fragmentis  variae  magnitudinis  decedens.  Sporae  tetraëdricae,  lateribus  con- 

vexis,  ut  plurimum  puncticulato -verruculosae,  demum  saepissime  regulariter  juxta  costas  dis- 
rumpentes  et  nucleum  ovalem  emittentes. 

Pagina  115,  linea  25,  post  D.  decipiens  Z)íív.,  adde  D.  capillatum  (Trichomanes  capil- 
latum  laschner  disscrlalio  de  Trichom.  [Jena  1843]). 

Pagina  128,  linea  4  ab  infra  loco  TRICHOMANES  HAENKEI  lege  TRICHOMANES 
HAENKEANUM. 
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ordentl.  Professor  der  Philosophie  an  der  k.  k.  Uuiversilàl  lu  Ргл^. 





Unter  den  Schriften  unseres  grossen  Leibnitz,  welche  in  älteren  Ausgaben  vorliegen, 

befinden  sich  drei,  die  Ars  combinatcria ,  eine  Hisloria  et  ccmmendalic  linguae  characttristicae 

universalis ,  und  ein  Brief  an  Rcmcnd  ele  Mcnmcrl,  worin  der  Verfasser  seiner  Erfindung 

einer  Universal  -  Sprache  Erwähnung  thut.  Obwohl  nun  dieser  Gegenstand  nie  allein,  sondern 
stets  in  Begleitung  gewisser  anderer  auftritt,  so  ward  ihm  doch  das  Los  zu  Theil  ,  seine 

Umgebung  grösstentheils  zu  verdunkeln ,  und  die  Augen  der  Betrachter  vorherrschend  an 

sich  zu  fesseln.  Wenn  das  Glänzendste  gewöhnlich  am  ehesten  beachtet  wird,  warum  sollte 

es  hier  anders  gegangen  sein  ?  — 
Die  Menge  der  Sprachen  auf  der  Erde,  die  Verschiedenheit  der  BegrifFsbildungen  in 

ihnen ,  wodurch  sie  für  einander  incommensurabel  werden ,  das  Sclwankende  endlicli  der 

Bezeichnungen  einer  jeden  für  sich  sind  hartenipfundene  Schranken  für  den  Wunsch  des 

Menschen,  der  auf  möglichst  ungehemmten  Verkehr,  auf  Erweiterung  des  Wirkens  und  Er- 

kennens gerichtet  ist;  eine  Schriftsprache,  welche  von  Jedermann  ohne  erlernt  zu  sein  ver- 
standen würde,  und  überdiess  die  Begriffe  in  unzweideutigen  Gestallen  wie  scharfgeprägte 

Münzen  vor  die  Augen  legte,  wäre  gewiss  eine  herrliche  Erfindung.  Kein  Wunder,  dass 

man  schon  vor  L  vielfach  theils  in  geheimnissvoll  abergläubischer  Weise  von  ihr  träumte, 

theils  mit  wachem  ßewusstsein  nach  ihr  suchte.  L.  selbst  erinnert  an  die  Sage  von  der 

Adamitischen  Sprache,  an  J.  Böhmes  Natursprache,  und  mehre  Männer,  deren  drei  dem 

zwanzigjährigen  Jüngling  bekannt  waren,  als  er  die  oben  zuerst  genannte  Schi-lft  verfasste, 
beschäftigten  sich  unmittelbar  vor  seinem  Auftreten  mit  der  Lösung  dieses  Problèmes.  Ein 

bedeutender  Name  hatte  zwar  bis  dahin  der  Sache  gefehlt  ;  der  Name  Leibnitz,  nachdem  die  ge- 
rechte Achtung  Europas  ihn  erhoben,  war  nun  ein  solcher.  Man  erfuhr  allmälich,  dass 

der  gefeierte  Mann  den  Gedanken  an  sie  nicht  bloss  als  Knabe  schon  gefasst,  als  Jüngling 

auszuführen  begonnen,  sondern  bis  an  seinen  Tod  mit  besonderer  Liebe  gehegt  habe;  dass 

er  voll  religiösen  Ernstes  und  Menschenliebe  von  ihr  das  Heil  der  Menschheit  erwartet,  und 

der  Uberzeugung  gewesen,  das  Wichtigste  für  sie  bereits  getlian,  und  nur  Weniges  noch  zu 

thun  übrig  gelassen  zu  liaben.  Hatten  nun  gleich  gelehrte  Zeitgenossen,  denen  er  diess 

selbst  mittheilie,  ihn  angehört,  als  ob,  nach  seinem  eigenen  Ausdrucke,  er  ihnen  einen  Traum 

erzählte,  so  rief  doch  ein  so  viel  versprechender  Gegenstand  in  Verbindung  mit  dem  hoch- 
geachteten Namen  allmälich  in  Frankreich  und  Deutschland  eine  Reihe  von  Schriften  hervor; 

am  grössten  war  bei  uns  das  Interesse  dafür  am  Ende  des  vorigen  und  am  Anfange  des 

gegenwärtigen  Jahrhundertes  ;  endlich  liess  man  ihn,  weniger  weil  ein  festes  Resultat  erreicht 
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war,  als  im  Gefühle  von  Ermüdung  fallen.  Schleiermachers  den  T.  Juli  1831  in  der  Ber- 

liner Akademie  der  Wissenschaften  gehaltene  llede  sucht  geistreich,  wie  jede  Aibeit  dieses 

Mannes,  das  Resultat  zu  ziehen  und  unser  Urtheil  über  L's  Unternehmung  abzuschhessen,  indem 
sie  zeigt,  wie  wir  durch  Assimilation  oder  Übertragung  der  philosophischen  Kunstausdriicke 

aller  philosophischen  Sprachen  in  die  unsrige  allmälich  erreichen,  was  erreichbar  ist,  und 

was  L.  eigentlich  wollte:  »ein  System  von  Bezeichnungen,  welche  Jeder  mit  Leichtigkeit  in 
seiner  Sprache  und  als  seine  Sprache  liest.« 

Allein  es  ist  nicht  richtig,  dass  L.  dieses  eigentlich  gewollt.  Der  Gedanke  einer 

allgemeinen  Sprache  ist  bei  ihm  nur  ein  kleiner  Eestandtheil  einer  grössern  Gedankenmasse, 

ein  Corollarium,  das  er  sich  gefallen  lässt,  aber  keineswegs  als  Hauptsache  betrachtet  wissen 

will.  Schleiermaclier  selbst  fasst  die  Aufgabe,  welche  L.  sich  gestellt  hatte,  an  einer  frü- 

heren Stelle  in  folgende  Worte:  »Die  Philosophie  über  die  hrungen  hinauszuheben,  welche 

nothwendig  sowohl  aus  der  Irrationalität  der  Sprachen  gegen  einander,  als  aus  der  Unbe- 

stimmtheit der  Elemente  einer  jeden  unvermeidlic  h  entstehen ,  und  kein  System  zu  einer  all- 

gemeinen Geltung  gelangen  lassen.«  Sie  drücken  ofienbar  einen  umfassenderen  Zweck  aus, 

als  jene  allgemeine  Mittheilung,  mit  welcher  die  weitere  Betrachtung  und  die  oben  angeführte 

Schlussstelle  der  Rede  sich  beschäftigen  ;  doch  ist  auch  er  noch  zu  eng ,  um  L's  Gedanken 
richtig  zu  bezeichnen  ,  zu  dessen  Charakterisiriing  es  überdiess  unerlasslich  ist ,  nebst  dem 

Zwecke  auch  noch  das  eigenthümliche  Verfahren  anzugeben,  wodurch  er  erreicht  werden  sollte. 

Worin  nun  beides,  Zweck  und  Verfahren,  bestehe,  diess  Hess  sich  schon  aus  den  im  Ein- 

gange genannten  Schriften  abnehmen:  Herr  Professor  Erdmann  liat  uns  aber  kürzlich  mil 

einer  neuen  Ausgabe  der  philosophischen  Werke  L's  bereichert,  welche  durch  eine  Reihe 
bislicr  ungedruckter  Aufsätze,  von  Seite  82  bis  99,  ein  helleres  Licht  über  jene  Gegen- 

stände zu  verbreiten  geeignet  ist. 

L.  beabsichtigte  und  glaubte  grösstenlheils  auch  vollbracht  zu  haben  die  Erfindung 

einer  Methode,  welche  allem  Wissen  zur  Nothwendigkeit  und  Evidenz  der  Matheuialik  ver- 
hilft. Wofür  ausreichende  bestimmende  Data  vorliegen,  das  erhebt  sie  zu  unbestreitbarer 

Gewissheit;  wo  sie  fehlen,  da  nähert  sie  sich  derselben  ohne  Ende,  oder  bestimmt  genau  den 
Grad  der  obwaltenden  Wahrsehciiiiichkeit.  Sie  setzt  in  den  Stand  ,  das  vorhandene  Wissen 

zu  bcuilheilen,  und  das  nicht  voriiandcnc  aufzufinden.  Hiezu  fiihrt  sie  zuerst  die  ganze  Ge- 

dankenniasse  des  Menschen  auf  ihre  wenij^en  Elemente  ,  Stanmigedanken  zurück  ,  und  drückt 

jedes  durch  ein  Zeichen  aus;  aus  diesen  aber  leitet  sie  die  zusammengesetzten  Begriffe,  und 

daraus  alle  weiteren  Kenntnisse  ab  durch  Operationen,  welche  dem  Rechnen  der  Mathematiker 

vollkommen  analog  sind.  Die  Wissenschaft  dieser  Methode,  лѵеІсЬе  allen  übrigen  Wissen- 
schaften, auch  der  Philosophie  und  IMalhematik,  zu  Grunde  liegt,  heisst  scicntia  gincrnUs  oder 

nniva\uilis\  die  Bc/eiclmung  der  Begriffe  charaiUrisliqm  \  die  Ableitungsweise  calculus  raticci- 

nalcr  oáar  g  Ol  rr  tili. t  '^;  die  so  beschafCene  Bezeichnung  ist  zugleich  fähig,  als  allgemeine 
Sprache  zu  dienen. 

'3  Er<itn;mii's  Ausy:ibc  S.  8.'),  92,  70.3  u.  a.  a.  O. 
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Dass  diess  der  wahre  Inhalt  und  die  richtige  Stellung  der  in  Rede  stehenden  Ge- 
danken zu  einander  sei,  bedarf  bei  den  jetzt  vorliegenden  Quellen  keines  Beweises  mehr, 

sondern  eben  nur  einer  einfachen  Durchlesung.  Der  Zweck,  den  L.  verfolgte,  hatte  sich 

ihm  wie  vielen  Andern  .durch  den  Gegensatz  der  Festigkeit  des  mathemalischen  zur  Unsicher- 

heit des  philosophischen  Wissens  mit  um  so  mehr  Kraft  aufgedrungen,  je  höher  er  die  Ob- 

jecte des  letztem  achtete  -) ,  und  gleiche  Mittel  schienen  ihm  die  passendsten  für  gleiche 

Zwecke.  Darum  sollte  die  Methode  eine  möglichst  mathematische,  ein  blosser  calculas  sein  ̂ ); 
eine  Ansicht,  der  er  mit  mehr  Energie  und  Gründlichkeit  nachging  als  Hcibbes  und  Spinoza, 

weil  er  die  Mathematik  besser  kannte.  Der  Calcul  setzte  eine  angemessene  Bezeichnung 

voraus;  desshalb  war  eine  chai akterische  Sprache  nöthig,  welche  den  Inhalt  eines  jeden  Be- 

griffes äusserlich  darstellte,  und  dadurch,  wenn  sie  zu  Stande  kam,  auch  allgemein  ver- 
ständlich, eine  Universalsprache  war.  Diese  letztere  war  also  nicht  beabsichtigt,  sondern 

eben  nur  eine  glückliche  Folge;  sie  floss  wohl  aus  der  Natur  der  Unternehmung,  nicht  aber 

aus  ihrem  Zwecke.  Wirklich  führt  die  mathematische  Zeichensprache  zu  demselben  Zwecke 

mangclloser  Evidenz,  wahrend  sie  keineswegs  allgemein  verständlich  ist,  sondern  von  Jeder- 
mann erst  erlernt  werden  muss. 

Mit  diesem  Zusammenhange  der  Gedanken  stimmt  die  Weise  überein,  in  welcher 

L.  seiner  Universalsprache  neben  der  scUvtia  generalis  Erwähnung  ihut.  Die  zweite  im  Ein- 

gange genannte  Schrift  führt  allerdings  den  Titel:  Histcria  et  ccmmtndalio  linguac  characferi- 

sticae  universalis ,  aber  mit  dem  Beisatz:  quae  sivrul  sif  ars  imcnieneli  et  juelicanJi^)\  hiemit 
ist  schon  der  Gegensatz  seiner  Unternehmung  zu  den  bisherigen,  die  sich  bloss  mit  Uni- 

versalsprache beschäftigten  ,  bestimmt  angedeutet ,  der  Inhalt  des  kurzen  Aufsatzes  aber  hebt 

ihn  nicht  bloss  ausdrücklich  hervor ,  sondern  er  legt  alles  Gewicht  auf  die  lingua  charactcri- 

slica  als  die  Grundlage  eines  Calculs,  ohne  der  livgua  universalis ,  die  sich  allerdings  dar- 
unter versteht,  weiter  zu  gedenken.  Auf  gleiche  Weise  verhält  es  sich  mit  dem  erwähnten 

Briefe  an  Rnncnd.  L.  sagt  darin  ̂ ),  er  glaube  einen  allgemeinen  Calcul  angeben  zu  können, 
nunc  Vianiere  eie  Spécieuse  Generale,  cu  toutes  les  vérités  de  raison  seraient  réduites  à  une  Jacon 

de  calcul;  dann  fügt  er  bei:  nCe  pcurrcit  être,  en  mêmes  tems ,  une  manière  de  Langue  cu 

ď  Ecriture  universelle ,  mais  inßniment  différente  de  t  eut  es  celles  qu'on  a  projetées  jusquici;  car 
les  caractères,  et  les  paroles  mêmes  y  dirigercient  la  Raison;  et  les  erreurs ,  excepté  celles  de 

fait,  n'y  scroient  que  des  erreurs  de  calcul. ч  In  einem  zweiten  Briefe  an  denselben**)  erwähnt 
er  wieder  seiner  Spécieuse  général  und  Charactiristiquc ,  von  der  Universalsprache  aber  ist 

keine  Rede-  Was  endlich  die  dritte  Schrift,  welche  auf  diesen  Gegenstand  eingeht,  die 

Jugendarbeit  De  arte  combinatcria  betrifft,  so  wissen  wir  durch  eine  spätere  Äusserung  L's'), 
und  ersehen  aus  dem  ganzen  Inhalte  derselben,  dass  sie  eben  Nichts  sein  will  als  der  erste 

Versuch  einer  Wissenschaft  des  Erfindens  von  W^ahrbciten.  Unter  den  zwölf  Anwendungen 

der  Combinationslehre,  die  er  beispielweise  auseinandersetzt,  befindet  sich  auch  die  Bildung 

neuer  Begriffe  durch  Combination  von  Einthcilungen,  und  nur  ein  hieraus  fliessendcs  »fö- 

S.  109.        S.  83,  93  u.  a.  a.  O.        S.  162.    ')  S.  701,    ')  S.  703.    ̂   S.  631. 
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rismaa  ,  tmCcrcHarium  ist  ihm  die Universalspraclie,  die  er  als  eilite  Anwendung  beschreibt^). 
Geht  schon  hieraus  auf  unzweifelhafte  Weise  die  untergeordnete  Stellung  iiervor ,  welche  L, 

seiner  Universalsprache  im  Verhaltniss  zur  xciudia  univirsalis  gab,  so  kann  man  noch  hin- 

zurechnen, dass  sämmtliche  neue  Aufsätze,  welche  Erdmanns  Ausgabe  über  diesen  Gegen- 
stand enthalt,  von  der  letztern  handeln,  ohne  der  erstem  auch  nur  zu  erwähnen;  endlich 

mag  bemerkt  werden,  dass  die  ausserordentlichen  Anpreisungen,  womit  er  die  Ankündigungen 

seiner  neuen  Erfindung  begleitet,  und  die  ungeheuren  Erwartungen,  welche  er  von  ihr  hegt, 

sich  sämmtlich  niiht  unmittelbar  auf  die  livgua  universalis ,  sondern  auf  seine  ars  invcnieneli 

et  judicaneli ,  auf  die  scienlia  gcmralis ,  und  nur  insoweit  auch  auf  jene  beziehen,  als  sie  im 

Gefolge  von  dieser  erscheint  ̂ ). 
Es  darf  zwar  nicht  behauptet  werden,  i/s  Gedanke  einer  allgemeinen  Wissenschaft 

sei  gänzlich  übersehen  worden;  Lambert,  Plouquet,  Tönnies  u.  A.  hatten  ihm  ihre  Auf- 

merksamkeit zugewandt.  Allein  unvermögend,  ihn  zu  bewältigen*"),  liessen  sie  ihn  zu  dem 
Versuche  einschrumpfen,  die  logischen  Verhältnisse  durch  passende  Zeichen  auszudrücken; 

bei  den  meisten  Denkern  jener  Zeit  hingegen  hatte  das  untergeordnete  Project  einer  Uni- 

versalsprache ihn  dermassen  in  den  Schatten  gestellt,  dass  nur  dieses  ernste  Beachtung,  лѵеі- 

tere  Bearbeitung  und  genaue  Beurtheilung  fand.  Hiezu  trug  wahrscheinlich  auch  der  Um- 

stand bei,  dass  L's  Schriften  bei  ihrem  Erscheinen  auf  ein  l'ublicum  trafen,  dessen  Interesse 
durch  unmittelbar  vorangegangene  Versuche  eben  auf  diesen  Gegenstand  gespannt,  ihn  mit 

einseitiger  Aufmerksamkeit  aus  seiner  Umgebung  hervorhob.  Einen  auffallenden  Beleg  für 

diese  einseitige  Auffassung  gibt  die  Pasigraphie,  welche  im  Jahre  1797  von  einem  Unge- 

nannten zugleich  französisch  und  deutsch  erschien,  sich  für  eine  Ausführung  des  Leibnitz'schen 
Planes  gab,  und  auch  dafür  angesehen  wurde.  Doch  war  sie  soweit  entfernt,  die  wissen- 

schaftliche Bedeutung  desselben  zu  erkennen,  dass  sie  sich  begnügte,  durch  Combination  von 

zwölf  willkürlich  angenommenen  Zeichen  für  eben  so  viele  oberste  Begriile  in  dem  einen 

Abschnitte,  dem  grossen  Namengeber,  für  allgem  eine  Miltheilung  sorgen  zu  wollen,  indem 

andern,  dem  kleinen  Namengeber,  aber  für  das  Bedürfniss  von  Ilandlungsreisenden  und  an- 

deren Geschäftsleuten.  Eine  ähnliche  Ansicht,  wenn  auch  minder  grell,  herrscht  bei  spä- 

teren Schriltstellern  bis  auf  die  neueste  Zeit  *'). 

Vi  Ausserordentlich  waren  in  der  That  L's   Anpreisungen  seiner  Erfindung  und  die  von 
ihr  gehegten  Erwartungen.  Er  versicherte,  sie  sei  wichtiger,  als  die  Erfindung  der  Mikro- 

skope, Teleskope  und  der  Magnetnadel  *-);  sie  werde  das  menschliche  Wissen  ins  Unermess- 

liche  erweitern  i'');  eine  philosophische  Schule,  welche  dieser  Art  zu  philosophiren  sich  be- 

dient, werde  sogleich  bei  ihrem  Entstehen  unbeschränkt  über  das  W'issen  gebieten,  und 
nicht  eher  zu  Grunde  gehen  oder  auch  nur  erschüttert  werden,  als  bis  sämmtliche  Wissen- 

schaften unter  einer  neuen  über  das  Menschengeschlecht  hereinbrechenden  Barbarei  ihr  Ende 

«)  S.  279.  9)  S.  87,  89,  103,  1C4  u.  s.  w.  'o)  S.  Lambfiťs  dcutsclicr  gcleliricr  Hriefwcchsel,  hcransg.  v.  J. 
Bernoulli,  Bit.  I.,  S.  412  u.  a.  a.  O.  ")  S.  Rede —  zum  Ancleiiken  an  G.  W.  Lcibniu.,  gebaltcu  den  7.  Juli 
1S42  in  der  k.  prcuss.  Akademie  der  Wiss.  von  J.  F.  Euke,  S.  6.    '^)  S.  IC4.  S.  89. 
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gefunden'*),  ausser  Religiosität  und  Tugend,  Freundschaft  und  Gesundheit  gebe  es  Nichts, 
was  besser  und  für  das  Heil  der  Menschheit  zuträglicher  wäre,  als  seine  allgemeine  Wissen- 

schaft, ja  er  wage  zu  behaupten,  dass  sogar  Religiosität  und  Tugend  stets,  Freundschaft  und 

Gesundheit  aber  meistentheils  die  Folgen  ihres  Besitzes  seien  ;  selbst  zur  Ausbreitung  des 

wahren  Glaubens  trage  sie  bei  in  solchem  Grade,  dass  nur  die  Wunder  und  die  Heiligkeit 

irgend  eines  apostolischen  Mannes  oder  die  Siege  eines  grossen  Monarchen  es  mehr  thun 

hönnlen;  und  er  könne  nicht  oft  genug  wiederholen,  dass  ein  Mensch,  der  nicht  ein  Prophet 

oder  ein  König  ist,  etwas  Grösseres  zum  Heile  der  Menschheit  und  zur  Ehre  Gottes  zu 

unternehmen  nicht  vermöge  ̂ ''j.  l>ei  solcher  Preiswürdigkeit  des  Unternehmens  besorgt  er 
einige  Zeit  dem  Vorwurfe  der  Ruhmsucht  nicht  entgehen  zu  können,  wenn  er  unter  seinem 

eigenen  Namen  damit  aufträte;  er  nennt  also  den  Erfinder  Giiilidmus  Pacidius,  glaubt  aber 

zugleich  es  der  Grösse  der  Sache  schuldig  zu  sein,  dass  sie  nicht  ohne  die  Lebensbeschrei- 

bung ihres  Urhebers  zur  Nachwelt  gelange  '^).  Als  er  endlich  dahin  kommt,  die  gänzliche 
Ausführung  ohne  fremde  Hilfe  für  unmöglich  zu  halten,  beginnt  er  ein  Memoire  zu  verfassen, 

wodurch  der  mächtigste  König  seiner  Zeit,  Ludwig  XIV.  und  dessen  Räthe  nebst  andern 

wissenschaftlichen  Frojecten  auch  für  dieses  gewonnen  werden  sollen;  die  Liebe  aber,  mit 

welcher  der  68jährige  Greis  davon  spricht,  ist  nicht  schwächer  als  der  Enthusiasmus  war, 

womit  der  Knabe  es  einst  ergriffen  hatte. 

Waren  seine  Hoffnungen  eitel?  hat  den  grossen  Denker  sein  langes  Leben  hindurch 

ein  nichtiges  Phantom  getäuscht?  Unterscheiden  wir  seinen  Zweck  und  seine  Mittel.  Gesetzt, 

der  Zweck  wäre  erreicht,  und  sämmtliches  Wissen,  das  philosophische,  theologische,  juri- 

dische, naturwissenschaftliche  u.  s.  w.  zur  Festigkeit  und  Evidenz  des  mathematischen  er- 

hoben, und  zugleich  die  Methode  gefunden,  von  dem  bereits  erworbenen  rasch  und  mit 

völliger  Sicherheit  zu  immer  neuem  fortzuschreiten  :  würde  dadurch  das  Heil  der  Menschheit 

in  so  hohem  Grad  gefördert  werden,  als  er  glaubt?  Wir  wagen  nicht  es  zu  verneinen.  Zwar 

krankt  »die  Menschheit  nicht  bloss  an  Gedanken,  sondern  auch  an  Leidenschaften,  welche 

von  jenen  nichts  wissen  wollen;  doch  dürfte  die  Thorheit  immer  ihr  grösstes  Unglück  ge- 
wesen sein;  und  gleichwie  das  leidenschaftlichste  Begehren  nach  irgend  einem  Baue  verstummt 

vor  dem  mathematischen  Beweise  der  Unausfülirbarkeit  desselben,  so  dürften  die  Leiden- 

schaften ,  welche  das  Leben  Einzelner  und  ganzer  Massen  zerrütten  ,  allmälich  zur  Besonnen- 

heit kommen  durch  den  mit  mathematischer  Strenge  geftihrten  Beweis,  dass  dasjenige,  was 

sie  erreichen,  verwerflich  und  verderblich  ist.  Nicht  der  Nachbeter,  wohl  aber  der  Selbst- 

denker, kennt  die  Kraft,  welche  in  der  Wahrheit  wohnt;  L.  hat  sie  auf  das  tiefste  gefühlt; 

die  Hoffnungen,  welche  er  an  die  A'erbreitung  richtiger  Einsicht  knüpft,  ehren  gleich  sehr 
den  Kopf  des  Denkers ,  wie  den  Charakter  des  Menschen.  Es  ist  der  Schmerz  eines  edlen 

Geistes,  der  in  folgenden  Worten  klagt:  Ita  cnim  mccum  raliocinabar :  Gccmctriavi ,  figuras 

et  mctus  cxphcare,  inde  descriplicncm  lerraram  et  siderum  vias  habere,  et  super andis  ponderi- 

bus  machinas  nafas  ,  unde  vitae  cullus  et  gentium  mcratarum  a  barbarit  discrimcn.    Sed  scien- 

S.  163.    '5)S.  87     '6)  S.    64.    ")  S.  89  u.  a.  a.  O. 
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tiam,  qua  prohus  imprcho  dislin<(aatur ,  qua  wevlium  aicanismus  explicelur ,  et  via  ad  ýtlicita- 
lem  apcriatur ,  iirglií^i;  de  circule  hnbcri  demcnslralioins ,  de  animo  conjecturas  ;  esse,  qui  mctus 

Icges  severitale  mathcmniica  scribnnt,  qui  parem  ad  ccgilaticnis  arcana  scrutanda  diligcntiam 

adhibrat ,  non  esse.  Nunc  esse  ponton  miseriac  humanne ,  qucd  de  qucvis  polius ,  quam  de 

summa  vitae  ccgitcmus ,  qurmadmodum  mcrcalcr  negligcns ,  qui  princ ipio  dormitans ,  —  crescentc 

jam  libro  ralionum ,  ordinem  lucimquc  hcrril,  пес  omncs  acccpti  expensique  tabulas  а  přimis 

iniliis  resumcre  sustinet.  Hinc  sicretum  querndam  in  hominibus  Allidsmum  et  liorrcrcm  mortis 

et  de  animae  natura  dubilalicnes  et  pessiuias  de  Dec  scntentias  aut  ccrte  ßuetuantis ,  multcsque 

consucludinc  pctius  aut  nccrssitate  ejuatn  judicio  honest  es  esse  ').  Aus  solchem  Schmerze  ging 
die  Begeisterung  für  den  Zweck  seines  Unternehmens  hervor,  und  Alle,  die  von  den  Be- 

dürfnissen der  Menschheit  etwas  verslanden,  haben  sie  von  jeher  mit  ihm  getheilt.  —  Über 
die  Mittel,  duich  welche  er  seinen  Zweck  /и  erreichen  gedachte,  ist  das  Urlheil  minder 

leicht.  Nicht  ganz  mit  Unrecht  hat  man  auf  den  Instinct  von  anderthalb  Jahrhunderlen  hin- 

gewiesen, welche  durch  ihr  passives  Verhalten  die  Unzulänglichkeit  derselben  ausgesprochen j 

allein  es  wurde  auch  bemerkt,  dass  man  über  einer  [Nebensache  den  Hauptgegenstand  grössten- 
theils  übersehen  halte,  jedenfalls  aber  weiss  der  Instinct  [Niehls  von  Gründen,  und  aus 

einem  so  allgemeinen  Urlheile  ist  nicht  viel  zu  lernen.  Nicht  besser  ist  es  ,  wenn  man  die 
Sache  für  abgemacht  erkl  irt  durch  die  vielleicht  sehr  richliííe  Bemerkuns:,  L.  habe  von  den 

ausserordentlichen  Fortschritten  der  Mathematik  sich  verleiten  lassen,  ihre  Methode  voreilig 

auf  das  sämmtliche  Wissen  zu  übertragen.  Er  halle  zu  seinen  Mitlein  nicht  geringere  Zu- 
versicht als  zu  seinem  Zwecke,  das  verdient  doch  wohl  Beachtung.  Die  Ansichten  grosser 

Denker  sind  ein  hediges  Vermäc'htniss  für  die  Nachwelt;  die  Ehre,  welche  diese  ihnen  zu 
erweisen  hat,  besteht  darin,  dass  sie  dieselben  entweder  annimmt  und  wirken  lässt,  oder 

gründlich  widerlegt.  Ůberdiess  sind  ja  selbst  die  Irrlhümer  solcher  Männer  längst  für  be- 
lehrender anerkannt  als  Wahrheiten  von  mittelmässigen  Köpfen  mitgelheill,  weil  sie  wurzelnd 

in  einem  reichen,  vielverzwcigten  Denken  die  Kraft  in  sich  tragen,  auch  ein  solches  anzu- 
regen ,  widirend  jene  in  ihrer  Vereinzelung  unfruchlbar  bleiben.  Auch  gleichen  sie  oft  nur 

der  missgestalteten  Kehrseite  eines  in  Metall  gepressten  Kunstwerkes ,  welches  man  nur  um- 
zuwenden braucht,  um  ein  edles  harmonisches  Gebilde  zu  erblicken.  Ein  Versuch  ,  in  eine 

genauere  Beurtheilung  des  Leibnitz'schen  Gedankens  einzugehen  ,  wird  demnach  als  gerecht- 
fertii;t  erscheinen.  Er  würde  ohne  Zweifel  demjenigen  am  besten  gelingen,  der  mit  philo- 

sophischer Einsicht  die  genaue&te  Kenntniss  der  bisherigen  Leistungen  im  Gebiete  der  reinen 

und  angewandten  Mathematik  so  wie  der  übrigen  Naturwissenschaften  verbände;  in  Ermange- 

lung eines  solchen  —  mag  gegenwärtiger  gelten  —  und  erproben,  ob  es  ihm  gehngt,  einen  bes- 
seren —  als  er  selbst  ist  —  hervorzurufen. 

Die  Schriften  der  Erdmannschen  Ausgabe,  welche  für  den  in  Frage  stehenden  Ge- 

genstand Bedeutung  haben,  sind  von  Guhrauer  richtig  bezeichnet  und  als  Zeit  der  Abfas- 

sung ist  für  die  meisten  das  vierte  Decennium  in  L's  Leben  festgestellt  worden  j  einige  rück- 

')  S.  109.    ')  Quacsliones  criticae  ad  Lcibnitii  opcra  pliilosophica  pcrliiienies  ;  Vraiislaviae. 
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sichtlich  dieser  Umstände  aufgedeckte  Nachlässigkeiten  des  Herausgebers  werden  anzuerken- 

nen sein.  Zu  wenig  Gewicht  scheint  jedoch  Guhrauer  auf  die  im  J.  16GG  erschienene  Ars 

ccmhinatorin  zu  legen,  wenn  er  ')  sagt  :  Prima  vrro  calculi  philcsvphici  vcstigin  cerf  a  rrpr- 
riiwtur  in  rpislclls  Lribnitii  siib  JInan  anni  1675  it  anno  Í67G  dnlis.  Die  Ars  ccrnbinatcria 

enthält  bereits  Hauptgedanken  der  tlrfindungskunst,  und  zwar  nicht  bloss  im  Keime,  sondern 

in  beträchtlicher  Entwickelung.  Die  Betrachtung  der  Prädicamente  weckte  —  nach  Ls  eigenem 

Berichte  —  in  ihm  den  Gedanken,  aus  wenigen  StammbegrifTen  alles  apriorische  Wissen  abzu- 

leiten; die  Combination  schien  ihm  ein  Mitlei  hiezu ,  von  welchem  er  in  jener  Schrift  eine 

Anwendung  versuchte.  Ahnliches  лѵаг  schon  früher  geschehen;  L.  nennt  als  seine  Vorgän- 

ger Baym.  Lulliiis ,  P.  C.  Thelcsnmis ,  Äthan.  Kircfuriis  ̂ )  und  Jcli.  Hcspinianiis  ̂ ).  Indem 
aber  die  Combinationsclassen  der  Binionen,  Tcruionen  u.  s.  w.  ein  festgeordnetes  vollstän- 

diges System  der  unter  den  StammbegrilTen  enthaltenen  Begriffe  und  zugleich  eine  einfache 

Methode  ihrer  Bezeichnung  ergaben,  traf  er  mit  einer  zweiten  Bestrebung  seiner  nächsten 

Vorgänger  zusammen,  welche  auf  eine  Universalspraclie  gerichtet  war.  Zwei  Hauplwege,  um 

zu  diesem  Ziele  zu  gelangen,  hatte  man  schon  vor  L.  und  auch  nach  ihm  eingeschlagen; 

Versuclie,  auf  einem  dritten  weiter  zu  kommen,  blieben  wenigstens  ganz  unbedeutend.  Die 

Einen  nämlich  wollten  Wörterbücher  der  verschiedenen  Sprachen  verfassen ,  worin  jedes 

Wort  durch  beigefügte  Zahlen  auf  die  numcrirten  Wörter  in  den  Wörterbüchern  anderer 

Sprachen  hinweiset,  so  dass  man  mit  ihrer  Hilfe  aus  einer  in  jede  andere  Sprache  und  auch 

zurück  sollte  übersetzen  können.  Hieher  gehört  der  v.  L.  genannte  Joachim  Becher,  des- 
sen Werk  erst  lateinisch,  dann  I6fil  deutsch  zu  Frankfurt  erschienen  war.  Die  Anderen 

wollten  alle  Begriffe  in  eine  Classification  vereinen,  und  sie  entweder  durch  Zahlen  bezeich- 

nen, welche  ihre  Stelle  im  Systeme  nach  Unter-  und  Uberordnung  angeben,  oder  durch 
wiilkürliche  Zeichen,  лѵеісііе  sie  aus  einander  ungefähr  so  glaubten  ableiten  zu  können,  wie 

ihnen  die  untergeordneten  Begriffe  aus  den  übergeordneten  abgeleitet  schienen.  So,  indem 

er  sich  der  Zahlen  bediente,  verfuhr  der  Spanier,  dessen  L.  erwähnt,  und  der  im  J.  1653 

zu  Вот,  also  ebenfalls  ein  älterer  Zeitgenosse  L's  war.  Später  haben  bekanntlich  der  Ver- 
fasser der  schon  früher  genannten  Pasigraphie ,  ferner  Wolke ,  Wilkins,  Schmied  u.  A. 

theils  den  ersten ,  theils  den  zweiten  Hauptweg  betreten.  Auf  dem  letztern  aber  war  es 

entscheidend,  ein  System  sämmtlicher  Begriffe  aufzustellen  ,  welches  frei  von  \\'illkür  einem 
jeden  Denker  auf  gleiche  Weise  mit  gesetzmässiger  INothwendigkeit  sich  ergibt;  nur  so 

konnte  ein  Jeder  die  Bedeutung  der  angewandten  Zeichen  finden.  L's  Begriffsystem,  von 
nothwendigen  Stammbegriffen  ausgehend  und  nach  den  Gesetzen  der  Combinationslehre 

fortschreitend,  bot  diese  Vorzüge  dar;  so  kam  unser  zwanzigjähriger  Philosoph  auf  den  Ge- 

danken, für  sein  Begriffsystem  die  nöthigen  Zeichen  festzustellen,  und  seine  Erfmdungskunst 

zugleich  zu  einer  Universalsprache  zu  benützen.  Was  die  Ars  comhinatcria  in  solcher  Weise 

begonnen  hatte,  wurde  später  näher  bestimmt  und  vervollständigt.  Je  mehr  L.  die  Mathe- 

matik schätzen  lernte  und  selbst  in  ihr  schöpferisch  wirkte,  desto  lebhafter  wünschte  er,  die 

')  S.  20.    Í)  S.  23.    2)  S.  2G.    «)  S.  27.  Ebenda. 
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Philosophie  ehen  so  gedeihen  zu  sehen  und  zu  fördern.  Die  Zeichen  seines  Beí^iíTsvslems, 

anfangs  für  den  Zweck  allgemeiner  Miuheilung  gesucht,  sollten  nun  vor  Allem  darauf  einge- 
richtet werden,  zu  einem  (]alcul,  ähnlich  dem  mathemalischen,  zu  dienen,  indem  hievon  die 

Erreichung  mathematischer  Evidenz  ahzuhängen  schien  *)  ;  zur  Erfmdungskunst  ward  die 
Kunst  gefügt,  das  erfundene  Wissen  zu  beurtheilen,  und  beide  zusammen  vollendeten  die 

scientia  universalis.  Diese  besteht  ihm  demnach  aus  zwei  Thcilen;  der  erste,  die  Beurthei- 

lungskunst,  ist  synthetisch  oder  combinatorisch,  und  leitet  aus  den  StammbegriiTen  durch 

eine  Art  von  Calcul  das  gesammte  vorhandene  AVissen  ab;  der  zweite,  die  Eriindungskunst, 

ist  analytisch,  und  lehrt  aus  gegebenen  Daten  einzelne  Theoreme  oder  Probleme  lösen"). 
Sehen  wir  nun  genauer  zu,  wie  L.  seinen  Plan  in  Ausführung  bringt,  so  föllt  vor 

Allem  auf,  dass  er  diess  in  keiner  der  uns  bekannten  Schriflen  wirklich  thut.  Sie  enthalten 

entweder  nur  gelegentliche  Äusserungen  darüber,  oder  behandeln  ihn  in  kurzen,  un/usam- 

menhangenden  Frai?,menten,  die  wieder  zum  grössern  Tiicile  erfüllt  sind  \mt  allgemeinen  An- 
preisungen, Versicherungen  der  Ausführbarkeit  und  des  wirklichen  Besitzes  der  »Sache.  ЛѴіг 

müssen  uns  also  bequemen,  die  zerstreuten  Andeutungen  zu  sammeln.  Es  ist  klar,  dass  der 

analytische  Theil  den  synthetischen  voraussetzt,  denn  er  nimmt  von  diesem  die  Bezeichnung 

und  den  ganzen  Calcul.  Die  Synopsis  libri,  cui  litulus  irit:  Scienlia  ncva  generalis  stellt 

ihn  desshalb  auch  voran.  Er  hat  aber  zuerst  die  Stammbegriffe  anzugeben  und  ihre 

Bezeichnung.  Uber  jene  finden  wir  nun  zweierlei  Äusserungen.  Die  älteste,  in  der  Ars 

rcvibinatcria  *) ,  will,  dass  jeder  Begriff  durch  eine  Definition  in  seine  Theile  zerlegt  werde, 
und  diese  wieder,  bis  man  zu  den  einfachen  Urbestandtheilen  gelangt,  welche  die  Stamnn- 

hegrifle  sind.  Später^)  wird  bloss  im  Allgemeinen  gesagt,  dass  unsere  sämmllichen  Ge- 
danken sich  auf  ürbestandtheile,  ccgilaticnes  primilivas,  worunter  er  besonders  die  Kategorien 

zu  verstehen  scheint,  zurückführen  lassen,  und  die  Versicherung  beigefügt,  es  seien  ihrer 

nur  sehr  wenige.  Was  die  Zeichen  betrifft,  so  schlägt  die  Ars  ecmb.  vor,  die  Stamm- 
begrilfe  der  Ucihe  nach  mit  Zahlen  von  Eins  angefangen  zu  bezeichnen,  weil  man  dadurch 

iür  die  durch  Combination  abgeleiteten  sehr  bequeme  Ausdrücke,  nämlich  Brüche,  gewinne, 

deren  Nenner  die  Combinationsclassen,  die  Zähler  aber  die  Stellen  in  denselben  angeben, 

d.  i.  die  Grade  der  Unter-  und  die  Stellen  in  den  INebenordnimgen.  Doch  sollen  diese 

Zeichen  nicht  für  die  Universalsprache  gelten,  für  welche  es  vielmehr  eine  Aufgabe  sei, 

möglichst  natürliche,  ohne  Wörterbuch  für  Jedermann  lesbare  aufzufinden,  z.  B.  für  die  Ein- 
heit einen  Puact,  für  die  Zahlen  mehre  Puncte,  für  die  Verhältnisse  der  Dinge  zu  einander 

Linien').  Keine  der  späteren  Schriften,  eine  ausgenommen,  geht  genauer  auf  die  Natur 
dieser  Zeichen  ein.  Der  offenbar  hieher  gehörige  Dialcgus  de  eciinexione  inier  res  et  verba 

v.  J.  1677  meint  sogar  ,  die  Zeichen  an  sich  seien  willkürlich;  nur  der  Gebrauch  und 

die  Verbindung  derselben,  indem  ihre  Verhältnisse  den  Verhältnissen  der  Dinge  entsprechen, 

begründen  die  Erfindung  der  Wahrheit.  Weiter,  indem  der  Gedanke  an  einen  Calcul  im- 

mer mehr  hervortritt,  wird  von  ihnen  nur  gefordert,  dass  sie   charakteristisch  seien  und 

')  S.  82.    2)  S.  85.    5)  S.  88.        S.  23.    ••)  S.  93  u,  a.  a,  O,    s)  S.  23  u.  w.  ')  S,  27.  ')  S.  77. 
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tauglich,  einer  Rechnung  zur  Grundlage  zu  dienen.  Eine  Ausnahme  aber  macht  die  Hislcria 

et  commendatio  linguae  cliarac/crisfirar  univirsalis,  welche  als  Zeichen  der  Begriffe  charakte- 

ristische Zahlen  fordert.  Sollen  diess  nur  jene  oben  erwähnten  Zahlen  sein,  von  denen 

die  Ars  ccmbinalcria  spricht,  die  Zahlen  lïir  die  Siclhing  der  Begriffe  in  der  Classification? 

Allein  diese  sind  wenigstens  für  die  Stanmibegriffe  rein  willkürliche  Zeichen,  und  desshalb 

dort  schon  für  unfähig  erklärt,  einer  Üniversalsprache  zu  dienen;  eine  Universalsprache  wird 

aber  hier  wieder,  wenigstens  nebenher,  in  Aussicht  gestellt.  Iiier  ist  überdiess  die  Rede  von 

der  Wichtigkeit,  welche  den  Zahlen  schon  bei  der  Schöpfung  zugetheilt  worden,  indem  Gott 

ein  jegliches  Ding  nach  ihnen  gebildet;  von  den  Älvsterien  der  Pythagoräischen  Zahlenlehrc  ; 

von  der  Adaniitischen  Sprache,  deren  iXamen  das  Wesen  der  Dinge  geoffenbart.  Diess 

scheint  darauf  hinzudeuten,  als  sollten  die  charakteristischen  Zahlen  nicht  bloss  die  Zusam- 

mensetzung der  abgeleiteten  Begriffe,  sondern  auch  das  Wesen  der  einfachen,  der  Stamm- 

begriffe ausdrücken.  Was  L's  Meinung  gewesen,  liisst  sich  nicht  ausmachen  ;  gewiss  aber  ist, 
dass  er  keines  der  charakteristischen  Zeichen  jemals  aufgestellt.  In  einer  der  wichtigsten 

Schriften  über  unsern  Gegenstand,  Fundamenla  cnUuli  ratiocinalcris  erklärt  er:  Cum  au- 

tan nondum  conslitucrc  licuerit,  qucmodo  signa  fcnnari  dehcanl,  interdum  pro  ipsis  in  futurum 

formandis  (jccmplo  Mathcmaticcrum  utamur  lilteris  Alphahcti  aliisve  nods  arbitrariis  quibuscum- 

que,  quas  prcgrcssus  aplissimas  supptditabit ;  und  so  verfährt  er  auch  hier  und  an  den  weni- 
gen anderen  Stellen,  wo  er  nähere  Zurüstungen  zu  seinem  Calcul  macht  oder  Beispiele  für 

denselben  gibt.  In  der  Hislcria  et  commendatio  etc.  meint  er  zwar'''),  mit  Hilfe  einiger  tüch- 
tiger Arbeiter  werde  es  ein  Leichtes  sein,  Grammatik  und  Wörterbuch  der  neuen  Sprache 

zu  verfassen;  wegen  der  wunderbaren  Verkniipfung  aller  Dinge  unter  einander  aber  sei  es 

sehr  schwer,  die  charakteristischen  Zahlen  emiger  weniger  abgetrennt  von  den  übrigen  aul- 

zufinden,  wesshalb  er  für  jetzt  ein  schönes  Kunststück  ausgedacht  habe,  indem  er  diese  Zah- 

len vorläufig  als  gefunden  voraussetze.  Auch  im  J.  IG9G  getraut  er  sicli  noch  nicht,  wirk- 
liche Proben  seiner  Kunst  zu  geben  und  im  J,  П 1 4,  also  zwei  Jahre  vor  seinem  Tode, 

hält  er  die  Erfindung  der  Charaktere  noch  für  sehr  schwer 

Wie  aber  gedachte  L.  von  den  Stammbegriffen  aus  weiter  zu  kommen,  wie  nament- 
lich seinen  Calcul  einzuführen  Я  Es  wird  zweckmässig  sein,  auch  hiebei  sich  zuerst  an  seinen 

ältesten  Versuch,  die  Ars  comb.,  zu  wenden.  Da  wird  denn  erklärt,  dass  jener  Theil  der  Lo- 

gik, welcher  den  Namen  Erfindungskunst  führt,  ein  Werk  der  Kunst  des  Combinirens  sei; 

durch  diese  nämlich  finde  man  aus  den  einfachen  Begriffen  alle  möglichen  zusammengesetz- 
ten. Besondere  Dienste  leiste  sie  den  Eintheilungen,  indem  sie  für  jeden  Begriff,  wenn  sein 

Eintheilungsgrund  gegeben  ist,  die  Eintheilungsglieder  vollständig  aufstelle,  mehre  Unterein- 
theilungen  richtig  verbinde,  und  für  jeden  Begriff  alle  ihm  übergeordneten  bilden  lehre. 

Aber  nicht  bloss  die  Begriffe  lehre  sie  erfinden,  sondern  auch  die  Urtheile  und  Schlüsse. 

Weil  nämlich  in  jedem  bejahenden  Urtheile  das  Prädicat  ein  Theil  des  Subjektes  sei,  so 

könne  man,  vorausgesetzt  das  System  aller  Begriffe  sei  vorhanden,  für  jeden  Begriff  alle  ihm 

')  S.  9-2  u.  w.    2)  s.  163  u.  w.  3)  S.  423.    «)  S.  701  u.  703. 
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über-  und  untergeordneten,  und  durch  deren  Subtraction  л'оп  der  ganzen  Zalil  der  Begriffe 
auch  alle  nicht  in  diesem  Verhältniss  zu  ihm  stehenden  angeben;  damit  aber  habe  man  alle 

möglichen  Subjcctc,  so  wie  alle  positiven  und  negativen  Prädieale  dieses  Begriffes,  also  alle 

allgemeinen  Urtheile,  aus  welchen  durch  Unteroidnung  und  Unikehrung  die  besonderen  ge- 

iunden  werden.  Auf  demselben  Wege  finde  man  für  je  zwei  Begriffe  die  dazwischen  liegen- 

den Mittelbegriffe  zum  Behufc  der  möglichen  Schlüsse  So  weit  die  Ars  combinntcrin. 

Diese  wohl  gar  zu  einfache  Methode  genügte  dem  gereifleren  Denker  nicht  mehr;  die  spä- 

teren Schriften,  Fundammtn  caiculi  raticcinatcris  und  Усп  ind.igans  specimen  demcns/rnndi  in 

fibstractis ')  suchen  gründlicher  zu  ЛѴегке  zu  gehen.  Sie  bemerken,  dass  alle  menschlichen 
Gedanken  in  wenige  primitive  aufgelöst,  diese  aber  bezeichnet  werden  können;  dass  sich 

daraus  die  Bezeichnungen  der  zusammengesetzten  Begrilfe  ableiten  lassen,  aus  denen  wieder 

die  Definitionen  dieser  Begriffe  und  hieraus  die  aus  den  Definitionen  beweisbaren  Beschaf- 

lenheiten,  aßccticnes,  gefunden  werden.  Wie  man  die  zusammengesetzten  Bezeichnungen  aus 

den  einfachen  zu  bilden  habe,  wird  nicht  gesagt;  nach  dem  Früheren  ist  anzunehmen,  dass 

es  durch  Combination  geschehen  soll,  wobei  die  Buchstaben  vorläufig  als  Zeichen  dienen. 

Kin  aus  einfachen  Charakteren  zusanmiengesetztes  Zeichen  wird  Formel  genannt.  Es  wird 

dann  die  Zusammensetzung  der  Formeln  betrachtet  und  gezeigt,  dass  ein  einfacher  Charakter 

in  einer  Formel  entweder  offen  oder  versteckt,  entweder  direct  oder  indirect,  d.  i.  selbst- 

sländig  oder  abhängig  von  einem  andern  vorkommen  und  dass  die  Zusammensetzung  mehrer 

Formeln  gleich-  oder  ungleichiöimig  sein  könne.  Hierauf  folgt  die  Untersuchung  der  Ver- 
hältnisse, relnticnts.  welche  zwischen  zwei  oder  mehren  Formeln  Statt  finden,  und  es  ergeben 

sich  die  Verhältnisse  der  Koincidenz  oder  Identität,  der  Aequipollenz  oder  Substituirbarkeit, 

der  Verschiedenheit,  Einschliessung  und  Ähnlichkeit.  —  Die  bisher  besprochenen  Formeln 

und  Belationen  entsprechen  den  Begriffen  und  Urtheilcn  der  Logik  ;  was  aber  entspricht 

ihren  Schlüssen?  Der  Calcul  oder  die  Operation,  d.  i.  das  Hervorbringen  von  Beziehungen 

durch  Umänderimg  der  Formeln  nach  vorgeschriebenen  Gesetzen.  Denn:  y>Id  scilicct  ejfi- 
eiindum  est,  iit  cmnis  paralogismus  nihil  aliud  sit  quam  error  caiculi,  et  ut  s  cp  h  is  ma,  in 

licc  novo  scripiurac  gemre  (xpressum,  raiera  nihil  eiliud  sit  ejuam  solccc ismus  vel  barba- 

г  ismus,  cj?  ipsis  grnmmaticfs  hujus  philcscphicae  legibus  rcvincendus  ■*).  Hier  also  sind  wir 
bei  dem  Hauptgej^enstande  der  ganzen  Untersuchung  angelangt,  und  erwarten  begierig,  wel- 

che gesetzmässigc  Umänderungen  der  Formeln  man  uns  lehren  werde.  Wirklich  erhalten 

wir  auf  driltliali)  Seiten  dreizehn  Theoreme,  welche  die  Begriffe  des  Substituirens,  Addirens 

und  Subtrahirens  anwenden  auf  die  oben  aufgestellten  Verhältnisse  der  Gleichheit,  Verschie- 
denheit und  Ähnlichkeit  zweier  Formeln,  und  uns  beweisen,  dass  Gleiches  zu  Gleichem  ad- 

dirt  (Gleiches  gibt,  dass  das  Einschlicssende  eines  Einschliessenden  auch  ein  Einschliessendes 

ist  nh'  das  von  diesem  Eingeschlossene  u.  dgl.  In  dem  nächsten  Aufsalze:  Addenda  ad  spe- 
cimen caiculi  universalis  weiden  als  Voraussetzungen  des  Calculs  zuerst  sechs  an  sich  wahre 

Sätze  angeführt,  verschiedene  Ausdrücke  der  sogenannten  logischen  Gesetze  der  Identität, 

»)  S.  12,  21,  u.  w.    2)  S.  92  u.  w.        S.  83. 
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des  Widerspruchs  und  des  ausgeschlossenen  Dritten  ;  ferner  eine  an  sich  wahre  Folgerung, 
die  Schlussform  im  modus  Barbara  sammt  dem  darauf  ruhenden  Aristotelischen  Sorites  ; 

endlich  werden  noch  einige  principia  calculi  genannt,  unter  denen  folgende  die  bedeutende- 

ren sind:  Die  Buchstaben  einer  Formel  können  in  beliebiger  Ordnung  gesetzt  werden;  die 

Wiederholung  des  n.ïmlichen  Buchstaben  in  einer  Formel  ist  unnütz  ;  man  kann  jede  belie- 

bige Anzahl  von  Urtheilen  in  ein  einziges  verwandeln,  indem  man  alle  Subjecto  und  Prädi- 

cate  addirt;  man  kann  ein  Urtheil  in  so  viele,  jedes  mit  dein  alten  Subjecte,  zerlegen,  aus 

wie  vielen  Theilen  das  Pr.ïdicat  desselben  besteht.  —  So  viel  von  dem  ersten,  synthetischen 

Theile  der  scientia  ̂ rmralis.  Uber  den  analytischen  eiiahrcn  wir,  er  lehre  aus  vorliegenden 

Daten  vereinzelte  Theoreme  beweisen  und  Probleme  lösen,  vorausgesetzt,  dass  die  Daten 

ausreichend  sind.  Gleichgiltig  sei  es  abci-,  ob  sie  durch  Erfahrung  oder  a  priori  gegeben 
sind.  So  hätte  man,  nachdem  die  Erfahrung  den  Magnet  kennen  gelehrt,  durch  jene  Kunst 

alsogleich  die  Anwendung  desselben  auf  die  Schifffahrt  zu  entdecken  vermocht.  Ferner  un- 
terweise sie,  wie  man  ein  neues  Problem  auf  eines  oder  mehre  schon  bekannte,  leichtere 

zuriickfiilne.  Unbekanntes  als  Bekanntes  behandle  u.  dgl.  '\  Diess  ist  Alles,  was  wir  von 
L.  als  Ausführung  seines  Planes  besitzen.  Er  selbst  erklärt,  wegen  der  Neuheit  der  Sache 

nur  Anfänge  geben  zu  können  ̂ );  ihre  Ausführbarkeit  aber  getraut  er  sich  mit  geometri- 

scher Gewissheit  darzuthun  ^).  Eine  Anwendung  seiner  Methode  auf  einen  einzelnen  Gegen- 
stand liegt  nicht  vor;  doch  behauptet  er  sehr  bestimmt,  die  Begeln  der  Logik  sammt  seinen 

neuen  Erfindungen  in  der  Mathematik  nach  ihr  beweisen  zu  können,  und  die  clr/inilicnes  lo- 

gicae  scheinen  eine  Vorbereitung  hiezu  zu  sein.  Dennoch  klagt  er  wieder  im  spätesten 

Alter,  dass  er  aus  Mangel  an  hinreichenden  Proben  seinem  Gedanken  eine  lebhaftere  Theil- 

nahme  bei  ausgezeichneten  Gelehrten  zu  gewinnen  nicht  vermöge,  unterlässt  aber  nicht  bei- 
zufügen, es  habe  dieser  Mangel  nicht  im  Unvermögen,  sondern  im  Drange  von  Geschäften 

seinen  Grund. 

Indem  nun  der  Thatbestand  vorliegt,  sind  für  die  Beurtheilung  feste  Anhaltspuncte 

gewonnen.  Dabei  kann,  лѵаз  das  Project  einer  Universalsprache  betrifft,  füglich  unerörtert 

bleiben,  da  wir  bereits  ältere  gründliche  Beurtheilungen  dieses  Gegenstandes  besitzen^).  Wir 
wenden  uns  zum  ersten  Haupttheile,  der  Aufstellung  der  Stammbegriffe  und  ihrer  Bezeichnung. 

Dass  L.  unter  den  StammbegrifFen  in  seiner  früheren  Zeit  die  einfachen  Bestand- 
theile  aller  Vorstellungen,  später  aber  wahrscheinlich  die  obersten  Kategorien  verstanden, 

ist  bereits  gesagt  worden;  beide  Ansichten  haben  wir  also  in  Betracht  zu  ziehen.  Unzweifel- 
haft aber  ist  das  Wort  Begriff  hier  nicht  in  jener  engern  Bedeutung  zu  nehmen,  nach  der 

es  häufig  im  Gegensatze  zu  Anschauungen ,  Ideen  oder  irgend  einer  andern  Classe  л^оп 
Vorstellungen  gebraucht  wird,  sondern  als  gleichbedeutend  mit  Vorstellungen  jeder  Art. 

Denn  sowohl  die  apriorischen  als  auch  die  aposteriorischen  Daten  heissen  hier  ohne  Unter- 
schied Begriffe,  und  die  allgemeine  Methode  soll  auf  beide  gleichmässig  angewandt  werden; 

die  letztern  aber  müssen  mannigfache  Anschauungen  enthalten.    Man  erinnere  sich  nur  an 

')  S.  86.    »)  S.  87.    5)  S.  83.    ■>)  100.        S.  z.  В.  Pasigraphie  und  Anlipasigraphie  y.  G.  S.  Vater;  1799. 
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das  Beispiel  vom  Magneteisenstein.  Wären  aber  die  einfachen  Bestandtheile  unserer  Begriffe 

die  Stammbegriffe,  so  weiss  man  ohnehin,  wie  häufig  ihre  Analysis  auf  Anschauungen  führt. 

Fassen  wir  nun  den  ersten  Fall  ins  Auge,  so  lautet  das  erste  von  der  allgemeinen 
Wissenschaft  zu  lösende  Problem  :  Es  sollen  die  einfachen  Bestandtheile  aller  unserer  Vor- 

stellungen aufgezählt  und  bezeichnet  werden.  Aller  unserer  Vorstellungen  heisst  aber  doch 

so  viel,  als  aller  Vorstellungen,  in  deren  лѵігкІісЬет  Besitze  wir  sind.  Wer  aber,  der  das 

mühselige  Geschäft  einer  solchen  Analyse  wagt,  könnte  jemals  gewiss  sein,  von  den  zahl- 

losen Vorstellungen,  die  zu  irgend  einer  Zeit  seines  Lebens  in  seinem  Bewusstsein  vorhanden 

waren,  und  nun  in  der  Tiefe  der  Seele  ruhen,  eine  jede  an  ihrer  rechten  Stelle  hervor- 

gezogen und  durchforscht,  und  keine  vergessen  zu  haben?  L.  selbst  lehrt  das  Dasein  un- 

zähliger kleiner  Vorstellungen,  deren  wir  uns  gar  nicht  bewusst  sind.  Wo  gibt  es  ferner 

einen  Gelehrten  oder  eine  Gesellschaft  von  Gelelirten,  welche  behaupten  dürfen,  die  Vor- 

stellungen der  ganzen  gegenwärtigi-n  Entwicklungsstufe  der  Menschheit  in  sich  zu  vereinen  ? 
Und  wie,  wenn  selbst  diese  alle  nicht  hinreichten,  unser  Denken  zu  einem  Wissen  zu  er- 

heben, sondern  hiezu  die  Erwerbung  und  Bildung  einer  odt-r  vieler,  theilweise  oder  ganz 
neuer  nothw endig  wäre?  Schwerlich  Avird  man  läugnen,  dass  bisher  neue  Vorstellungen  die 

Bedingungen  neuer  Entwicklungen  des  menschlichen  Geistes  waren;  dass  sie  aber  neu  stets 

nur  in  ihrer  Form,  nicht  auch  in  diesen  oder  jenen  Elementen  gewesen,  wird  kaum  zu  be- 

weisen sein.  Doch  L.  Avürde  uns  erinnern,  dass  solche  Mängel  eben  nur  eine  Unvollständig- 
keit  der  Daten  wären,  welche  der  Calcul  selbst  verrathen  und  zu  verbessern  drängen  werde; 
allein  offenbar  würde  es  dann  nur  von  dem  Umstände,  wie  tief  die  fehlenden  Daten  in  das 

vollendete  Gewebe  des  Wissens  hineingreifen,  abhängen,  ob  nicht  das,  was  übrig  bleibt, 

ein  zusammenhangloses  Stückwerk  ,  und  eine  s( initia  universalis ^  deren  Bestand  ganz  eigent- 

lich auf  der  Vollständigkeit  der  Stammbegriffe  beruht ,  wenigstens  für  jetzt  eine  Un- 
möglichkeit sei. 

Doch  mag  man  diese  Zweifel  für  übertrieben  halten  ,  und  den  Erfolg  zum  Rii^hter 

nehmen  wollen,  so  würde  man  zunächst,  um  einige  Ordnung  in  das  Geschäft  zu  bringen, 

sich  eine  ІЪегзісІи  der  menschlichen  Vorstellungen,  wie  sie  erfahrungsmässig  bestehen,  ver- 
schaffen müssen.  Ob  dieses  leicht  sei ,  darum  frage  man  unsere  empirischen  Psychologien. 

Wir  halten  uns  an  die  neueste ,  welche  wir  besitzen  '),  und  die  in  dieser  wie  in  so  manchen 
anderen  Beziehungen  eine  dankenswerthe  Ausnahme  macht. 

Da  treffen  wir  zuerst  auf  die  Classe  der  sinnlichen  Vorstellungen.  Den  für  die 

gegenwärtige  Untersuchung  unerheblichen  Unterschied,  ob  sie  ihr  Dasein  einer  gegenwärtigen 

oder  früher  stattgehabten  Sinnesaffection  verdanken,  bei  Seite  lassend,  heben  wir  die  erste 

Art  derselben ,  die  einfachen  sinnlichen  A'orstellungen  heraus ,  wozu  Drobisch  diejenigen 
rechnet,  welche  durch  die  sogenannten  fünf  Sinne  entstehen.  Die  Gesichtsvorstellungen, 

die  Vorstellungen  nämlich  einzelner,  bestimmter  Farben,  abgesehen  von  deren  i'äumlicher 

')  Empirische  Psychologie  uacli  naUirwissenschaflhcher  Mellvoilt.-,  von  ЛІ.  V.  Drobiscli;  1842, 
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Ausbreitung^,  gellen  ziemlich  allgemein  für  einfach.  In  Bezug  auf  sie  sagt  Herschel  dass 
die  Anzahl  der  Farben,  die  von  den  römischen  Künstlern  in  der  Mosaik  unterschieden 

wurden,  30000  betrage.  Er  meint  aber,  der  wirklich  wahrnehniljaren  seien  wohl  zehn- 

mal so  viele;  ja  indem  er  eine  Formel  als  allgemeinen  Ausdruck  für  alle  Farben  aufstellt, 

halt  er  es  für  nöthig ,  ihr  eine  СгипЛаце  zu  geben,  vermöge  welcher  sie  eine  Million 

Farben  umfasst.  Auf  die  Gehörvorstcllun'^en  übergehend  erinnern  wir  uns  der  Lehre 
der  Physiker,  dass  die  Schwingungszahlen  der  reinen  Töne  IG  bis  IßOOO  für  die  Secunde 

sind.  Zwar  muss  jede  Vermehrung  der  Schwingungen  um  eine  Einheit  innerhalb  dieser 

Grenzen  einen  andern  Eindruck  auf  unsern  Gehörnerven  machen;  nur  vermögen  wir  so 

kleine  Unterschiede  nicht  zu  bemerken;  wenn  jedoch  ein  Yiertelton  von  einem  wenig-,  ein 
Achtelton  von  einem  wohlgeübten  Ohre  лосЬ  unterschieden  wird,  und  unsere  musicalischen 

Instrumente  bereits  10  Octa  ven  umfassen  -):  so  darf  man  wohl  ohne  Fehler  wenigstens  50 
unterscheidbare  Töne  einer  Octave,  somit  500  als  die  Anzahl  einfacher  Tonvorstellungen, 

die  gegenwiiitig  durch  unsere  musicalischen  Instrumente  hervorgebracht  werden,  annehmen. 

Iliemit  ist  jedoch  nur  jener  Unterschied  der  Töne  berücksichtigt,  der  in  ihrer  Höhe  und  Tiefe 

liegt  ;  es  kommen  aber  ausserdem  noch  zwei  Factorcn  7,u  berücksichtigen  :  die  Stärke  und 

das,  was  man  den  Laut,  die  Qualität  oder  den  Klang  des  Tones  nennt,  und  wodurch  z.  B. 

die  Menschenstimme  sich  vom  Tone  einer  Л  iolin  oder  Iloboë  unterscheidet.  Die  Physik  hat 

noch  kein  brauchbares  Instrument,  um  die  Tonstärke  zu  messen,  noch  weniger  ist  die  mög- 

liche Verschiedenheit  rücksichtlich  des  dritten  Factors  erforscht;  überlegt  man  aber  die 

Verschiedenheit,  welche  uns  die  tägliche  Erfahrung  in  der  Stärke  der  Töne  zeigt,  ferner 

die  Mannigfaltigkeit,  welche  schon  in  der  Qualität  des  Tons  mehrer  VioUnen  oder  mehrer 

Menschenstimmen  von  gleichem  Lmfange  gefunden  wird,  so  wird  man  die  Zahl  der  unter- 

scheidbaren Tonvorstellungen  kaum  geringer  als  auf  mehre  Millionen  veranschlagen.  Und 

doch  sind  hiebei  nur  solche  Töne  berücksichtigt,  welche  zwischen  den  von  den  Physikern 

festgestellten  äussersten  Grenzen  der  reinen  Töne  liegen,  nicht  aber  jene  Arten  von  Schall, 

die  durch  eine  grössere  oder  kleinere  Anzahl  von  Schwingungen  entstehen,  noch  weniger  die 

zahllosen  Arten  von  Geräuschen,  welche  durch  mannigfache  gleichzeitige,  sich  gegenseitig 

störende  Schwingungen  verursacht  werden.  Die  Vorstellungen  dieser  letzteren  scheinen  nicht 

mehr  einfach  zu  sein.  Es  ist  nicht  unmöglich,  dass  auch  die  eben  in  Rechnung  gebrachte 

Qualität  des  einfachen  Tones  hierher  gehört,  nur  ein  den  Ton  begleitendes  Geräusch  ist. 

Damit  kommen  wir  aber  zu  Drobisch's  zweiter  Art  sinnlicher  Vorstellungen,  nämlich  zu  den 
gemischten,  subjectiven. 

Hierher  rechnet  er  die  mannigfachen  körpei'lichen,  angenehmen  und  unangenehmen 
Empfindungen,  welche  sich  auf  Zustände  theils  des  ganzen  Körpers,  theils  einzelner  Theile 

erstrecken  ;  ferner  die  Empfindungen  der  Muskelthätigkeiten.  Alle  diese  Empfindungen  und 

die  reproducirten  Vorstellungen  derselben  unterscheiden  sich  von  den  einfachen  Farben-  und 

')  Vom  Lichi  von  J.  F.  W.  Hörschel,  übersetzt  v.  Schmidt;   1Ř31.    S.  2.^9.        Lehrbuch  der  allgemeinen 
Musikwissenschaft  von  Dr.  G.  Schilling,  1839.  S.  129, 
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Tonvorstellungen  dadurch ,  dass  sie  sich  nicht  mit  gleicher  Bestimmtheit  von  einander  unler- 
scheidcn  lassen,  sondern  in  einander  überfliessen  und  sich  vennischen,  wesslialb  sie  nicht 

fallig  sind  ,  bestinnnle  Formen  mit  einander  zu  bilden.  Daraus  wird  geschlossen,  dass  eine 

jede  derselben  nicht  mehr  rein  einlach,  sondern  gemischt  sei.  Dieselbe  Ijeschatlt-nheit,  wenn 
gleich  zum  Theile  in  geringerem  Grade,  haben  jene  Vorstellungen ,  welche  durch  den  Ge- 

schmack-, Cicruch-  und  Tastsinn  erworben  werden,  so  wie  die  erwähnten  Gehörvorstellungen 

der  Geräusche;  sie  sind  also  jenen  bei/.u/.ählen.  Ks  ist  aber  zu  bemerken,  dass  die  Zu- 

sammengeselzlheit  aller  dieser  Vorstellungen  bisher  mehr  vermuthet,  als  zuversichtlich  be- 

hauptet wird;  die  wissenschaftliche  Entscheidung  dürfte  von  Resultaten  physiologischer,  phvsi- 

kalischer  und  psychologischer  Forschungen  abhängen,  die  bis  jetzt  nicht  gewonnen  sind. 

Für  Leibnilz'ens  Untersuchung  wären  daher  hier  die  Fragen  zu  lösen ,  ob  die  Vorstellungen  die- 
ser ganzen  Classe  wirklich  zusammengesetzt,  ob  vielleicht  einfach  sind,  und  wenn  jenes,  aus 

welchen  einfachen  Theilen  sie  bestehen.  Gesetzt,  die  Analyse  der  Л  orstellungen  von  den 

Geräuschen  gelänge,  so  würde  sie  auf  keine  neuen  einfachen  Gehörvorstellungen  ((ihren: 

ja  die  angenommene  Zahl  der  letztern  müsste  sich  sogar  bedeutend  vermindern,  falls  auch 

die  Analyse  der  Qualität  des  Tones,  als  einer  besondern  Art  des  Geräusches  zu  Stande 

käme.  Die  Analyse  der  übrigen  Vorstellungen  dieser  Classe  jedoch  könnte  unmöglich  auf 

Gehör-  und  GesichtsvorstcUungen  führen,  die  hier  gewonnenen  Urbestandlheile  müssten  also 
die  oben  erörterte  Zahl  einfacher  Л  orstellungen  gar  sehr,  nach  der  Analogie  zu  schliessen, 

um  ЛІіИіопеп  vermehren.  Diess  wenn  die  Analyse  gelänge;  im  entgegengesetzten  Falle  bliebe 

nichts  übrig,  als  die  gemischten  Vorstellungen  vorläufig  für  einfache  gelten  zu  lassen;  wo- 
durch, abgesehen  von  der  Schwierigkeit,  das  in  einander  Verschwimmende  zu  scheiden,  die 

Anzahl  der  als  einfach  anzunehmenden  Begriffe  sich  ins  Ungeheure  steigern  würde. 

Neben  den  zusammengesetzten,  subjectiven,  sinnlichen  Vorstellungen  stehen  die  ob- 

jectiven,  die  Vorstellungen  sinnlich  wahrnehmbarer  Aussendinge.  Sie  sind  auf  der  Stufe  des 

gemeinen  Bewusstseins  nichts  als  Verbindungen  der  besprochenen  einfachen  oder  zusammen- 

gesetzten sinnlichen  Vorstellungen,  und  lassen  sich  daher  in  jene  auflösen.  Es  is  also,  inso- 
weit es  sich  um  die  Auffindung  der  Urbestandtheile  unserer  Vorstellungen  handelt,  über  sie 

nichts  weiter  zu  sagen. 

Wir  kommen  zur  zweiten  Hauptclasse  aller  Vorstellungen,  den  nicht  sinnlichen, 

deren  erste  Art  diejenigen  bilden,  welche  nach  Drobisch  ohne  Gegenstand  sind,  d.  i.  die 

Vorstellungen  von  den  Formen  des  Wissens.  Hier  treffen  wir  zuerst  die  Vorstellungen  der 

logischen  Formen,  der  Verhälthisse  der  Uber-  und  Unterordnung  sammt  den  davon  ab- 

hängigen Formen  der  Urtheile,  Schlüsse  u.  s.  w. ;  darauf  folgen  die  Vorstellungen  der  ma- 

themalischen Formen,  der  Begriffe  der  Grössen  und  ihrer  mannigfachen  Verhältnisse;  end- 

lich die  Vorstellungen  der  metaphysischen  Formen.  Hieher  gehören  die  Begriffe  von  Sub- 

stanz und  Accidenz,  Veränderung,  Thun  und  Leiden,  Vermögen  und  Kraft  u.  s.  w.  ;  der 

Begrifi  des  Ich  und  die  damit  verknüpften  psvcliologischen  Begriffe;  die  Begriffe  von  Zeit 

und  Raum  mit  den  davon  abhängigen  Begriffen  der  Naturphilosophie.  Die  zweite  Art  der 

nicht  sinnlichen  Vorstellungen  sind  diejenigen,  welche  einen  Gegenstand  haben,  die  Irans- 
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scendenten  Vorötellungen  oder  Ideen.  Mit  ihnen  treten  wir  in  das  Gebiet  der  gesammten 

Ästhetik  und  praktischen  Philosophie,  woran  sich  die  Verstellungen  vom  Wesen  und  der 
Fortdauer  der  Seele,  von  den  zeitlichen  und  räumlichen  Gränzen  der  Welt,  von  Gott  und 

dem  Reiche  Gottes  schliessen.  Diese  Klasse  von  Vorstellungen  umschliesst  also  die  Begriffe 

zweier  grosser  Wissenschaften,  der  Mathematik  und  Philosophie,  dann  aber  auch  der  sämml- 

lichen  Erfahrungswissenschaften,  insoweit  diese  in  jene  eingreifen.  Denn  dessen  Versäumniss 

in  der  neuern  Philosophie  sich  so  schwer  gerächt  hat,  auf  das  wollen  wir  hier  nicht  ver- 

gessen; dass  nämlich  die  sämmtlichen  Erfahrungswissenschaften,  gleichwie  sie  erst  durch 

die  Philosophie  Avahrhaft  belebt  und  begeistet  werden,  ihrerseits  wieder  den  Leib  bilden, 

in  welchem  allein  die  Philosophie  ihr  Dasein  und  die  Bedingungen  ihrer  gesunden  Entwick- 

lung hat.  Namentlich  gilt  diess  von  der  Naturphilosophie  und  den  angewandten  Zweigen  der 

praktischen  Philosophie.  So  sind  Philosophie  und  Naturwissenschaften  bestimmt,  sich  gegen- 
seitig an  einander  fortzubilden,  und  keine  wird  vollendet  sein,  bevor  es  die  andere  ist. 

Wieder  entsteht  nun  die  Frage,  ob  die  in  der  zweiten  Hauptklasse  enthaltenen  Begriffe  ein- 

fach sind  oder  zusammengesetzt,  und  wenn  das  letztere,  aus  welchen  Haupttheilen  sie  bestehen. 

Wie  schwer  es  sei,  über  die  Einfachheit  irgend  eines  der  angedeuteten  Begriffe  mit  Sicher- 

heit zu  entscheiden,  ist  bekannt.  Zwar  gibt  es  manche  unter  ihnen,  z.  B.  die  Begriffe  Etwas, 

Sein,  Vorstellung,  Punct,  Sollen  u.  dgl.,  welche  hier  oder  dort  für  einfach  gelten;  kaum 

aber  diirfte  man  drei  namhaft  machen  können,  welche  durch  den  einstimmigen  Ausspruch 
der  namhaftesten  Denker  dafür  erklärt  werden.  Wie  ist  also  hier  zu  helfen,  und  wie  sind, 

da  doch  die  ungeheuere  Mehrzahl  derselben  allgemein  für  zusammenj;esetzt  gilt,  die  ein- 

fachen Bestandtheile  derselben  auszuiinden?  Durch  Zerlegung  ihrer  Definitionen  antwortet  L. 

Wie  nichtssagend  jedoch  blosse  Namenerklärungen  sind,  weiss  er,  der  so  entschieden  statt 

ihrer  auf  Sacherklärungen  dringt,  sehr  wohl,  und  wir  haben  alle  Ursache  ihm  beizustinmien. 

Allein  Sacherklärunj^en  sind  nicht  wie  !iumen,  die  man  am  Wege  pflückt;  sie  gleichen  viel- 

mehr den  Siegeskränzen ,  welche  am  Ziele  der  Laufbahn  den  glücklichen  Vollender  schmük- 

ken.  Die  Sacherklärungen  können,  und  mit  ihnen  allmälich  auch  die  einfiichen  Bestand- 

theile aller  eben  angedeuteten  Begriffe,  nur  dann  erst  aufgefunden  werden  ,  wenn  die  Philo- 

sophie sammt  den  Naturwissenschaften,  von  denen  sie  abhängt ,  ihre  Aufgabe  völlig  gelöst 

haben  wird.  Und  es  ist  der  Zweifel  erlaubt,  ob  diess  je  geschehen  werde.  Sonderbar 

genug,  dass  wir  bei  L.  selbst  in  den  Medilationes  de  ccgviticnc,  veritate  et  ideis  die  Äusse- 

rung finden:  An  ver  о  unqiiam  ab  hominihus  perfecta  institui  possit  analtjsis  nctionum ,  sive  an 

ad  prima  pcssibilia  ac  nctiones  irresolubiles ,  sive  qucd  ecdem  redit,  ipsa  absoluta  altribnta  Dei, 

nernpe  causas  primas  atque  ultimam  rerum  raticncm ,  ccgitaticnes  suas  reducere  possint ,  nunc 

quidem  dcßnire  non  ausim.  —  Wollte  man  aber  die  Analyse  als  gelungen  annehmen,  so 

müsste  sie  jedenfalls  die  schon  oben  gefundene  ungeheure  Zahl  einfacher  Vorstellungen  noch 
um  Vieles  vermehren. 

■)  S.  80. 

Abb.  V.  3, 23 
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Vielleicht  aber  hofit  Jemand  die  Schwierigkeit,  welche  in  einer  Analyse  sämnitlicher 

philosophischer  und  anderer  Begriffe  liegt,  durch  die  Betrachtung  zu  umgehen,  dass  die 

einfachen  Empfindungen  der  vollständige  Stoff  sind,  aus  welchem  alle  unsere  Begriffe,  höhere 

und  niedere  gebildet  werden;  dass  also,  kennt  man  jene,  diese  sich  durch  Combination  von 

selbst  und  auf  einem  vollkommen  sichern  Wege  ergeben.  Nach  dieser  Ansicht,  die  der 

Sensualismus  nicht  seilen  eifrig  vertreten  hat,  sind  alle  oben  geschilderten  nicht  sinnhchen 

\'^orslellungen  nur  Zusammensetzungen  aus  den  sinnlichen.  Allein  abgesehen  davon,  das  sich, 
лѵіе  wir  sehen,  auch  der  Auffindung  aller  einfachen  sinnlichen  Vorstellungen  eine  sehr  schwie- 

rige Analyse  entgegen  stellt,  ist  die  Ansicht  selbst  falsch.  Wohl  bilden  die  sinnlichen  Vor- 

stellungen den  Boden  in  unserm  Bewusstsein,  auf  welchem  alle  anderen  Begriffe  erwachsen; 

doch  sind  diese  keineswegs  nur  Zusammensetzungen  aus  jenen.  Wie  könnte  es  sonst  unter 

ihnen  auch  nur  eine  einzige  einfache  Vorstellung,  wie  ferner  z.  B.  nur  den  Begriff  eines 

A'erhältnisses  geben?  Wir  verweisen  auf  das,  was  Di'obisch über  die  Vorstellungen  der 

Formen  und  Herbart  ")  über  die  psychologische  Entwicklung  des  zeitlichen  und  räumlichen 
Vorstellens,  der  Kategorien  u.  dgl.  lehrt. 

Zeigt  die  bisherige  Untersuchung,  dass  der  Versuch,  alle  einfachen  Vorstellungen  auf- 
zuzählen, ins  Abenteuerliche  fällt:  so  betrachten  wir  nun,  was  herauskömmt,  wenn  man  die 

Kategorien  als  Stammbegriffe  der  ganzen  Unternehmung  zu  Grunde  legt.  Natürlich  frägt 

es  sich  vor  Allem,  welche  Kategorien?  Jene  des  Aristoteles,  oder  Kant's,  Hegel's  oder 
Herbarťs,  oder  irgend  welche  von  den  unzähligen  Abarten  derselben?  Ohne  Zweifel  nur  die 

wahren.  Aber  welche  sind  es?  Hätte  L.  uns  auch  eine  Antwort  hierauf  gegeben,  so  ist  es 

höchst  wahrscheinlich,  dass  лѵіг  sie  heute  nicht  mehr  würden  gelten  lassen.  Ein  Beispiel 

der  Zusammensetzung  geometrischer  Begriffe  aus  höheren  gibt  er  zwar^),  allein  die  voraus- 
gesetzten sind  nicht  die  allgemeinsten  Kategorien,  nicht  einmal  die  allgemeinsten  Begriffe 

der  Geometrie,  sondern  eben  nur  beliebig  angenommene  Begi-iffe,  welche  höher  sind,  als 
die  aus  ihnen  durch  Zusammensetzung  zu  gewinnenden.  Wollte  nun  Jemand  unternehmen, 

an  L's  Stelle  eine  Kategoi'ientafel  aufzustellen,  so  würde  er  wohl  so  vielerlei  Gegner  finden, 
als  лѵіе  vielerlei  philosophische  Systeme  sich  fortwährend  bekämpfen,  zum  Zeichen,  dass, 

gleichwie  die  Bealdcfinitionen  nicht  am  Anfange  der  Philosophie  liegen,  auch  die  Kategorien 

nur  die  Frucht  eines  schon  zu  ziemlicher  Reife  gekommenen  Denkens  sind.  Wer  Frieden 
stiften  will  глѵІ8с!іеп  Streitenden,  der  sehe  zu,  ob  er  auch  die  Macht  dazu  hat;  sonst  wird 

er  verlacht,  oder  mit  in  den  Streit  verwickelt.  Die  Kategorien  haben  noch  nicht  das  nöthige 

Ansehen,  um  den  von  L   bezweckten  CAvigen  Frieden  in  den  Wissenschaften  herzustellen. 

Was  die  Bezeichnung  der  Stammbegriffe  betrifft,  so  bedarf  es  jetzt  wohl  keines  Be- 

weises, dass  Zeichen,  welche  gleich  den  Adamitischen  Namen  die  Natur  der  einfachen  Vor- 
stellungen zu  erkennen  geben,  und  dieselben  zu  vertreten  vermögen,  eine  Chimäre  sind. 

•Jedes  Zeichen  erregt  unmittelbar  die  Л'orstellung  seiner  selbst,  und  nur  mittelbar  eine  mit 
dieser  verknüpfte,  welche  bereits  in  der  Seele  des  Vorstellenden  vorhanden  sein  muss.  So 

')  llmpirisclic  Psyrlioldgie.    S.  54  ii.  w.    ')  Psyclio'ogie  als  Wissenschaft;  2  Thlc;  1825.         S.  26. 
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wenig  man  nun  mit  den  Augen  hören,  oder  auch  nur  mit  gesunden  Augen  ohne  weitere 
Üa/wischenkunlt  durch  rothe  Lichtstrahlen  die  YorsteUung  der  blauen  Farbe  erwerben  kann, 

so  wenig  können  sichtbare  Zeichen  unmittelbar  die  Vorstellungen  durch  andere  Sinne  wahr- 

nehmbarer Gegenstände  erzeugen  und  sie  vertreten.  Unmöglich  wäre  es  hingegen  vielleicht 

nicht,  für  die  ungeheure  Menge  einfacher  Vorstellungen  Zeichen  zu  erfinden,  von  denen 

einige  oder  zahlreiche  Gruppen  sich  gesetzmässig  bilden,  und  bequem  überschauen  liessen. 

So  könnte  z.  B.  die  Formel  a:B-\-yG-\-zR,  welche  Hersel) el  als  allgemeinen  Ausdruck  der 
Farben  aufstellt,  zur  Bezeichnung  aller  Farben  dienen,  vorausgesetzt,  dass  die  Coefficienten 

der  blauen,  gelben  und  rothen  Strahlen  für  jeden  einzelnen  Fall  sich  bestimmen  lassen. 

Diess  ist  aber  bis  jetzt  nicht  der  Fall,  ja  es  ist  noch  nicht  einmal  ausgemacht,  ob  das  weisse 

Licht  wirklich  aus  jenen  drei  Arten  von  Strahlen  besieht.  In  ähnlicher  Weise  liessen  zur 

Bezeichnung  der  Töne  sich  vielleicht  die  Schwingungszahlen  benützen ,  und  die  Gradunter- 

schiede aller  Arten  von  Vorstellungen,  wenn  sie  genauer  als  bisher  bestimmt  wären,  durch 

Zahlen  ausdrücken.  Allein  ungleich  schwerer,  als  für  die  Gesicht-  und  Gehörvorstellungen, 
würde  man  für  die  übrigen  sinnlichen  Vorstellungen,  deren  Einfachheit  zweifelhaft  ist,  ein 

einfaches  Gesetz  zweckmässiger  Bezeichnung  auffinden;  die  Menge  der  Zeichen,  an  Zahl 

nicht  geringer  als  jene  der  zu  bezeichnenden  Vorstellungen,  müsste  eine  unerträgliche  Last 

dem  Gedächtnisse,  und  die  Ausdrücke,  welche  sich  für  die  gewöhnlichsten  Begriffe,  z.  B. 

Eisen,  Baum  ergäben,  von  einer  Unförmlichkeit  sein,  welche  jede  Manipulation  mit  ihnen 

fast  unmöglich  machte. 

Um  aus  den  StammbegrifPen  das  sämmtliche  Wissen  abzuleiten,  will  L.  aus  ihnen 

zunächst  zusammengesetztere  Begriffe  bilden,  deren  Bezeichnungen  er  Formeln  nennt.  In 

diesen  Formeln  sind  die  Definitionen  der  Begriffe  enthalten ,  oder  vielmehr  mit  ihnen 

sind  sie  gegeben.  Die  Methode  der  Ableitung  ist  die  (Kombination.  Untersuchen  wir,  was 

diese  vermöge. 

Als  R,  Lidlus  seine  grosse  Kunst  erfunden,  rühmte  er  sich,  durch  Combination 

der  von  ihm  aufgefundenen  Gesichtspuncte  so  viele  Fragen  aufstellen  zu  können,  dass  ein 
Mann  in  100000  Jahren  sie  nicht  niederzuschreiben  vermöchte,  schriebe  er  auch  stündlich 

eine  Million.  Er  hätte  wohl  noch  eine  grössere  Kunst  erfinden  können,  diejenige  nämlich, 

sie  zu  beantworten.  Um  aus  den  sämmtliclicn  einfachen  Л  orstcllungen  das  vollständige  System 

der  möglichen  zusammengesetzten  Begriffe  abzuleiten,  würde  nicht  weniger  Zeit  erforderlich 

sein.  Nur  müsste  man,  was  L.  auch  nicht  übersieht  ̂ ),  auf  die  Erzeugung  derjenigen  Be- 
griffe verzichten,  in  denen  ein  Bestandtheil  sich  wiederholt,  weil  man  sonst,  da  die  Wieder- 

holung keine  Gränzen  hat,  selbst  in  einer  unendlichen  Zeit  nicht  fertig  würde.  So  müsste 

man  z.  B.  darauf  verzichten,  zu  dem  Begriffe  eines  ProducteSj  d.  i.  einer  Zahl,  die  durch 

Multiplication  mehrer  Zahlen  entsteht,  zu  gelangen,  weil  in  ihm  der  Begriff  Zahl  zweimal 

vorkömmt.  Das  Beispiel  zeigt,  wir  dürften  auf  diese  Weise  um  viele  sehr  wichtige  Begriffe 

gebracht  sein.    Allein  L.  übersieht,  dass  wir  uns  auch  wahrscheinUch  auf  viele  andere  Be- 

')  S.  25. 
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griíTe  keine  Hoffnung  maclien  dürften,  auf  alle  nämlich,  in  denen  ein  negatives  Merkmal  er- 
scheint. Denn  jene  einfachen  Begriffe  sind  alle  positiv,  ihre  Comhination  ist  also  frei  von 

Negationen,  und  vermöchte  sie  nur  um  den  I'reis  einer  ungeheuren  Vermehrung  des  Ge- 
schäftes in  sich  aufzunehmen.  Gesetzt  aber,  das  Riesenwerk  wäre  vollbracht,  so  gäbe  ss 

auch  hier  noch  eine  grössere  Kunst  zu  üben,  nämlich  die  sich  widersprechenden  Hegrifie 

von  den  widerspruchlosen,  die  gilligen,  d.  i.  für  unsere  Erkenntniss  fruchtbaren,  von  den 

leeren  Hirngespinnsten  ,  die  sinnlosen  von  den  bedeutenden  zu  sondern;  und  hiezu  besässe 

L's  allgemeine  Wissenschaft  kein  Mittel.  Wären  auch  unter  Voraussetzung  nej^ativer  Elemente 
die  contradictorischen  Gegensätze  allenfalls  erkennbar,  so  entbehren  doch  die  conträren 

jedes  allgemeinen  Kennzeichens  und  keine  Combinationsregel ,  sondern  nur  das  Eingeiien  auf 

das  Wesen  der  verknüpften  Bestandtheile  macht  sie  sichtbar.  Glaubt  man,  dass  eine  Svnthese, 

welche  sich  auf  eine  Analyse  gilliger  Bcj^iilie  stützt,  auch  nur  zu  gilligen  Begriffen  führen 

könne,  so  ist  zu  erwidern,  dass  dieses  nur  und  selbst  dann  nicht  ohne  Einschränkung  wahr 

sei,  wenn  die  Analyse  nicht  zu  weit  getrieben  ist.  Den  zusammengesetzten  giltigen  BegrifTen, 

bei  welchen  die  Analyse  ihr  Geschäft  vornimmt,  ist  nicht  bloss  die  Materie,  aus  welcher  sie 

bestehen,  sondern  auch  die  Form,  die  Art  der  Zusammensetzung  wesentlich;  eine  Analvse, 

лѵеІсЬе  zu  den  einzelnen  Beslandlheilen  zurückgehend  diese  Form  zerstört,  wird  der  Svnthese 

wohl  ein  reiches  Materiále,  aber  gar  keine  Bürgschaft  dafür  bieten,  dass  die  neuerzeugten 

Formen  die  Stelle  der  zerstörten  einzunehmen  berechtigt  sind. 

Doch  wie  sieht  es  überhaupt  mit  der  Form  der  BegriiTe,  welche  durch  Combination 

entstehen?  Sie  ist  nur  eine  einzige,  nämlich  die  Summenform,  in  welcher  alle  Bestandtheile 

im  gleichen  Range  und  in  beliebiger  Ordnung  neben  einander  stehen;  und  gerade  diese  Form 

hat  kein  einziger  brauchbarer  Begriff.  Es  ist  neuerlich  mit  Nachdruck  und  grossem  Rechte 

darauf  aufmerksam  gemacht  worden,  wie  sehr  man  fehle,  wenn  man  die  Restandtlieile  der 

BegriiTe  als  blosse  Summanden  denke  ');  und  die  Zergliederung  eines  jeden  Begriffes  kann 
darüber  belehren.  In  dem  Begriffe  »eine  sittliche  Handlung«  behaupten  die  Bestandtheile 

»Handlung«  und  »sittlich«  keineswegs  einen  gleichen  Rang,  jener  zeigt  sich  vielmehr,  sobald 

man  die  Form  derselben  näher  betrachtet,  als  der  vorausgesetzte,  dieser  als  der  hinzu- 

kommende, und  ihre  Stellung  lässt  sich  wohl  sprachhch,  aber  nicht  begrifflich  verwechseln. 

Summen  von  Beslandlheilen  können  allerdings  in  einem  Begriffe  vorhanden  sein,  aber  dann 

zeigt  sich  neben  ihnen  stets  noch  ein  anderer  Theil,  der  ausser  diesem  Verhältnisse  und  in 

dem  oben  angedeuteten  steht.  Von  solcher  Art  wäre  z.  B.  der  Begriff:  Ein  unorganischer 

Körper  von  der  Krvstallgestall  a,  der  Härte  b,  dem  specifischen  Gewichte  c,  der  Farbe  ä 

u.  s.  w.  Doch  diese  Formen  gehören  zu  den  einfachsten.  Man  betrachte  folgende  BegriiTe  : 

A,  der  den  В  schlägt;  J,  der  die  Fehler  der  Producte  seiner  Feder  mit  einer  unbegreif- 

lichen Hartnäckigkeit  verlheidigt;  und  man  wird  eine  ungleich  grössere  IMannigfaltigkeit  in 

der  Zusammensetzung  ihrer  Theile  entdecken.  Dass  die  Urlheilsform  im  Ausdrucke  etwas 

Zufälliges  ist,  versteht  sich  von  seihst.    Diese  Formen  sind  bisher  von  den  Grammatikern 

')  T?olziino's  WissiTisclKifi sli'Iire ,  'ГІ1.  I.  S.  'ЗГ)!  ч.  w. Ti  i'iH]t  l<4il)iirj|;s   logische  Unloisucfiungen  :   'J'li.  1  S.  9. 
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zum  Theile  untersucht,  von  den  Logikern  zum  Nachtheil  mancher  \vicl)tiger  Doctrinen  fast 

ganz  ühersehen  worden;  ein  Vorwurf,  der  jedoch  L.  nicht  überall  trifft.  Sciion  indem  er 

in  der  Ars  comhinatona  ein  Beispiel  der  Bildung  von  Begriffen  durch  Combination  zu  geben 

versucht,  stüsst  er  auf  die  Formen.  Nachdem  er  ")  27  mathematische  Begriffe  aufgestellt 
und  durch  fortlaufende  Zahlen  von  Eins  anfangend  bezeichnet  hat,  bildet  er  zuerst  den  ab- 

geleiteten Begriff  der  Quantität.  Er  sagt:  Quanlitas  est  14  râv  9;  die  Zahl  I  i  bedeutet  aber 

nuvKrus ,  9  den  Begriff  pars;  die  Definition  lautet  demnach:  Quanlitas  est  numtrus  partium. 

Die  blosse  Combination  ergäbe:  Quantilas  (st  vuvKrits  pars,  eine  sinnlose  Zusammenstellung; 
das  ГЫГ  uuiss  auslulfeii,  und  die  Form  bestimmen.  Ahnlicher  Auskunftmittel  bedient  er 

sich  bei  den  folgenden  Verknüpfungen,  wo  er  ausser  den  Casuszeichen  sogar  Vor-  und  Zeit- 

w öl  ter  gebraucht,  üngleicli  wichtiger  sind  die  Bemerkungen  der  spätem  Schrift,  Funda- 
mentu caleali  raticctnalcris ,  wo  er,  wie  wir  gesehen,  darauf  aufmerksam  macht,  dass  ein 

Bestandtlieil  in  einer  Formel  offen  oder  versteckt,  direct  oder  indirect  gesetzt  ist,  und  dass 

mehre  Formeln  eine  gleichförmige  oder  ungleichförmii;e  Zusammensetzung  haben;  Betrach- 

tungen, zu  denen  die  späteren  Logiker  mit  seltenen  Ausnahmen  nicht  wieder  gekommen  sind. 

Nirgends  aber  gibt  er  einen  Weg  an,  auf  dem  man  mit  Beibehaltung  der  Methode  der 

Combination  diese  Formen  bei  Bildung  der  Begriffe  zu  erreichen  vermöchte.  Auch  ist  wirk- 

lich nur  einer  denkbar;  er  bestände  darin,  dass  man  alle  möglichen  einfachen  Arten  der 

Verknüpfungen  aufzählte,  neben  die  oben  besprochenen  einfachen  Vorstellungen  reihete,  und 

durch  die  Combination  mit  ihnen  verbände.  Hiedurch  miisstcn  jedoch  die  dargestellten 

Mängel  dieser  Methode  sich  um  ein  sehr  Beträchtliches  vergrössern,  zugleich  wäre  die  Auf- 

findung der  möglichen  Verknüpfungsarten  ein  vor  der  scicntia  univirsalis  zu  vollbringendes, 

philosophisches  Unternehmen ,  was  nicht  den  leichten  beigezählt  werden  darf. 

Einem  Manne,  der  so  gut  zu  rechnen  vei stand  wie  L. ,  konnten  die  in  der  Combi- 

nation so  vieler  Elemente  liegenden  Schwieriukeilen  nicht  entgehen;  daher  ist  es  wohl  zu  er- 

klären, wenn  er  später  nur  von  wenigen  Stammbegriffen  spricht,  welche  er  zu  Grunde  zu 

legen  denkt.  Nehmen  wir  also  an,  die  Kategorien  als  die  allgemeinsten,  alle  anderen  unter 

sich  enthaltenden  Begriffe  seien  richtig  aufgestellt,  was  würde  unter  solchen  Umständen  die 

Combination  zu  leisten  vermögen?  Sie  ergäbe,  wenn  der  Elemente  nicht  sehr  wenige  sind, 

allerdini;s  eine  nicht  unbedeutende  Zahl  untergeordneter  Begriffe^  allein  rücksichllich  ihrer 

Form  gälte,  was  oben  eingewendet  ward.  Dabei  würde  es  nicht  an  anderen  Schwierigkeiten 

fehlen.  In  den  durch  Abstraction  entstandenen  Kategorien  müsste  natürlich  eine  ungeheuere 

Menge  von  Merkmalen  fehlen,  welche  in  den  Begriffen  der  gewöhnlichen  Gedankenkreise, 

aus  denen  jene  abstrahirt  worden,  vorhanden  sind;  und  dasselbe  wäre  bei  den  aus  ihnen 

combinirten  der  Fall.  Der  ganze  gewonnene  Vorstellungskreis  würde  also  noch  in  einer 

Höhe  über  den  wirklichen  Dingen  schweben,  von  wo  aus  eine  Erkenntniss  dieser  unmöglich 

wäre.  Doch  ist  sie  beabsichtigt;  es  ist  also  vorausgesetzt,  dass  die  Erfahrung  oder  irgend 

ein  anderes  Denken  die  näheren  Determinationen  herzugeben  habe.  Von  den  Daten,  welche 

')  S.  ilos  Vei  fassi  rs:  Ülier  Nominalismus  u.  Realismus  5  I'rag  18-12.  — 
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die  Erfahrung  liefert,  ist  bei  L.  ausdrücklich  die  Hede.  Zweierlei  aber  stellt  sich  hier  ent- 

gegen. Sollen  die  anderswoher  vorhandenen  BegrilTc  den  durch  Combination  gewonnenen 

richtig  eingefügt  werden,  so  muss  eine  vollkommen  gelungene  Bearbeitung  beider  voraus- 

gegangen sein;  und  soll  die  Determination  lückenlos  vorwärts  schreiten,  so  ist  eine  Auflösung 
derselben  in  ihre  einfachen  Bestandtheile  unerlässlich.  Somit  treffen  wir  hier  auf  dieselben 

Schwierigkeiten ,  welche  oben  sich  gezeigt.  Man  könnte  vielleicht  erwidern ,  die  Ent- 

wicklung unserer  sämmtlichen  Begriffe  aus  wenigen  Stammbegriffen  sei  ein  Factum  ;  mit  einem 

solchen  habe  die  Wissenschaft  sich  in  Einklang  zu  setzen,  umsonst  aber  würde  sie  es  für 

unmöglich  erkl.ïren.  Becker*)  behauptet,  für  alle  Begriffe,  welche  die  von  den  sinnlichen 
Erscheinungen  ausgehende  Sprache  ausdrückt,  sei  der  Begriff  des  Bewegens  der  oberste 

Stammbegriff,  aus  welchem  zunächst  Г2  Kategorien,  aus  ihnen  aber  alle  übrigen  Begriffe 

hervorgehen.  Von  Seite  der  Sprachforschung  ist  dagegen  eingewandt  worden,  dass  .1.  Grimm 

in  der  deutschen  Sprache  631  starke  Л'^егЬеп  aufgefunden,  welche  auf  eine  weit  grössere  Zahl 
von  Wurzeln  führen.  Wie  immer  sich  dieses  verhalte;  vom  philosophischen  Standpuncte 

aus  wird  zu  bemerken  sein,  dass  die  Sprachforschung  allerdings  über  die  Ableitung  der 

Wörter,  über  die  Verhältnisse  der  Begriffe  hingegen  nur  die  Philosophie  zu  entscheiden 

habe,  wenn  gleich  Sprachforschung  und  Philosophie  sich  gern  gegenseitig  Dienste  leisten. 

Die  Sprache  verfahrt  bei  Bezeichnung  der  Dinge  wie  die  Kinder;  sie  geht  den  Aehnlichkeiten 

nach,  und  liebt  kühne  Tropen.  Die  übertragene  Bedeutung  wäre  aber  nicht,  was  ihr  Name 

sagt,  wenn  der  durch  sie  bezeichnete  Begriff  derselbe  wäre  mit  jenem,  welchem  die  ur- 

sprüngliche Bedeutung  gilt.  Wer  demnach  auf  jene  Ansicht  von  den  sinnlichen  Grundbe- 
griffen der  Sprache  ein  metaphysisches  Svstem  erbauen  wollte ,  indem  er  von  jenen  zwölf 

Begriffen  die  übrigen  als  untergeordnete  ableitete,  der  würde  eines  starken  Missgriffs  können 

überwiesen  werden.  Es  würde  genügen,  von  ihm  die  strenge  Nachweisung  darüber  zu  for- 
dern ,  wie  er  zu  den  Determinationen  der  übergeordneten  Begriffe  komme,  und  dass  in  den 

untergeordneten  jene  nicht  bloss  dem  Namen  nach,  sondern  sie  seiht  als  Begriffe  noch 
enthalten  seien. 

Es  darf  jedoch  zur  Steuer  der  historischen  Wahrheit  nicht  übersehen  werden,  dass 

die  Annahme  nur  auf  einer  Vermuthung  beruht,  L.  habe  später,  wo  er  nicht  mehr  alle  ein- 

fachen Begriffe,  sondern  eine  beschränkte  Anzahl  von  Stammbegriffen  in  seiner  Universalwissen- 
schaft zu  Grunde  legte,  aus  diesen  durch  Combination  neue  Begriffe  zu  bilden  gesucht; 

vielmehr  ist  est  sehr  лѵоЬІ  möglich,  dass  er  von  ihnen  und  ihrer  Bezeichnung,  den  Formeln, 

alsogleich  zur  Aufstellung  der  Belationen  und  von  da  zur  Anwendung  des  Calculs  überzu- 

gehen gedachte.  .la  es  ist  sogar  möglich,  dass  er  unter  den  ccplaticms  primitivac  nicht  bloss 

gewisse,  relativ  allgemeinste  Begriffe,  Kategorien,  sondern  auch  jene  schon  oben  angeführten 
evidenten  Urtheile  verstand,  лѵеісііе  er  für  den  Calcul  voraussetzte,  und  auf  die  wir  zurück- 

kommen werden.  Für  jetzt  wollen  wir  die  in  der  Ars  ccmhinatcria  enthaltene  Jugend  ansieht 

kurz  besprechen,  kraft  welcher  aus  dem  durch  Combination  der   einfachen  Begriffe  ent- 

')  Oigaiiismiis  der  Sprache  von  Dr.  K.  F.  Becker.    2.  Ausg.  S.  62  u.  w. 
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standenen  Systeme  aller  Begriffe  für  jedes  Siibject  seine  möglichen  Prädieale,  und  umgekehrt 

für  jedes  Prädicat  seine  möglichen  Subjecte ,  ferner  für  je  zwei  Begriffe  die  möglichen 

Mittelbegriffe  sollen  gefunden  werden. 
Dass  diese  Erfindungskunst  schon  an  ihrer  Voraussetzung,  Auffindung  aller  einfachen 

Begriffe  und  deren  vollständige  Gombinalion,  scheitern  müsse,  wurde  gezeigt.  Sie  leidet  aber 
noch  an  einer  zweiten  unhaltbaren  Voraussetzung,  nach  лѵеІсЬег  alle  Urtheile  analytisch  sind, 

alle  Schlüsse  aber  nach  der  Regel:  nota  notac  est  ctiam  nota  rti  gebildet  werden.  Diese  An- 

sicht zu  widerlegen,  ist  bei  dem  gegenwärtigen  Stande  der  Logik  nicht  nöthig  ;  die  Erläute- 

rungen, die  etwa  noch  wünschenswerth  sind,  könnten  nicht  ohne  eine  Weitläufigkeit  gegeben 
werden  ,  welche  hier  sich  nicht  an  ihrem  Platze  befände.  Wir  bemerken  daher  weiter,  dass 

eine  Erfindungskunst,  wie  sie  hier  projectirt  wird,  sich  selbst  überflüssig  macht,  indem  jede 

Verknüpfung  oder  Trennung  von  Begriffen,  welche  durch  Bildung  der  Urtheile  oder  Schlüsse 

zu  Stande  gebracht  werden  könnte,  in  dem  vollständigen  Systeme  der  vorausgesetzten  Be- 

griffe schon  verwirkliclit  ist.  Der  ganze  Vortlieil  der  Unheils-  und  Schlussbildung  bestände 

darin,  dass  was  in  den  Begriffen  bereits  verbunden  ist,  dort  erst  verbunden  wird.  Ilie- 
durch  könnte  man  höchstens  analytische  Deutlichkeit  gewinnen,  welche  aber  auch  bereits 

besteht,  da  die  zusammengesetzten  Begriffe  nicht  als  solche  gegeben  ,  sondern  selbst  aus 

dnen  einfachen  Bestandtheilen  mit  klarem  Bewusstsein  des  Thuns  waren  gebildet  worden, 

b^in  System  von  Begriffen,  wie  das  hier  vorausgesetzte,  machte  nicht  ein  лѵеііегез  Wissen  erst 

möglich ,  sondern  es  wäre  selbst  schon  der  Inbegriff  aller  Wissenschaften. 

Wir  gehen  auf  den  vmgleich  wich  tigern  später  von  L.  aufgenommenen  Gedanken  über, 

nach  welchem  eine  beschränkte  Anzahl  von  Stammbegrifien  oder  Urgedanken  die  Basis  des 

weifern  Verfahrens  bildet.  Es  ist  nicht  zu  verkennen,  dass  die  Formeln,  als  durch  Zusammen- 

setzung gebildete  Zeichen  der  zusammengesetzten  Begriffe ,  wären  sie  ausführbar  so  wie  sia 

beabsichtigt  worden,  wirklich  eine  sehr  wünschenswerthe  Ausdruckweise  unserer  Begriffe 

darböten  ;  denn  sie  stellten  nicht  bloss  die  Bestandtheile  derselben,  sondern  auch  ihre  Ver- 

bindung, so  weit  L.  überhaupt  darauf  einging,  mit  Klarheit  heraus.  So  sagt  nach  ihm  die 

Formel  ABC ,  dass  der  bezeichnete  Begriff"  aus  den  Tlieilen  A,  В  w.  С  besteht;  eine  Linie 
über  den  Buchstaben  deutet  aber  an,  dass  der  Theil  В  indirect,  d.  i.  als  abhängig  von 

dieser  aber  und  der  Thed  О  direct  gesetzt  sind.  Es  ist  also  die  Formel  лѵігкіісіі  die  Defini- 
tion des  Begriffes,  und  alle  in  dieser  Weise  ausgedrückten  Begriffe  wären  logisch  vollkommen. 

Leider  setzt  nur  die  Gewinnung  logisch"  so  vollkommener  und  zugleich  giltiger  Stammbegriffe 
eine  Arbeit  voraus,  die  wenn  einmal  gelungen,  die  ganze  scicnda  universalis  entbehrlich 

machte,  weil  damit  so  ziendich  der  schwierigste  Theil  des  menschlichen  Forschens  voll- 
bracht wäre. 

Jene  Formeln  vorausgesetzt,  so  ist  nun  L's  nächstes  Geschäft ,  die  Relationen  auf- 
zusuchen, welche  zwischen  ihnen  statt  finden.  Es  ist  aber  gesagt  worden,  dass  die  wirklich 

von  ihm  aufgestellten  Verhältnisse  sich  auf  Gleichheit,  Substituirbarkeit,  Ähnlichkeit,  Ver- 

schiedenheit, Ein-  und  Ausschliessung  reduciren;  die  Einschhessung  aber  ist  ein  besonderer 
Fall  der  Ähnlichkeit,   nämhch   das    Verhältniss  des  Ganzen  zu  seinem  Theile.    Man  sieht. 
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dass  sie  ganz  dieselben  sind ,  welche  die  formale  Logik  geAvölinlich  als  die  allgemeinsten 

Begriffsverlialtnisse  aufzählt,  mit  Ausnahme  des  eigentlichen  Gegensatzes.  An  die  Relationen 

schliessen  sich  noch  andere  nächste  Voraussetzungen  des  Calculs,  nämlich  der  Begriff  des 

allgemein  bejahenden  Urtheils  mit  seiner  Bezeiclinungsform  J  est  В  ;  ferner  die  schon  er- 
wähnten an  sich  wahren  Sätze,  verschiedene  Ausdrücke  der  Gesetze  der  Identität,  des  Wider- 

spruchs und  des  ausgeschlossenen  Dritten,  womit  also  auch  das  Verhältniss  des  contradicto- 

rischen  Gegensatzes  auftritt;  endlich  sogar  die  einfachste  Form  des  kategorischen  Schlusses, 

sammt  dem  Aristotelischen  Sorites.  Diess  sind  so  ziemlich  die  Hauptpuncte  der  formalen 

Logik.  Es  muss  einige  Verwunderung  erregen  ,  wie  die  Universalwissenschaft,  die  Grundlage 
aller  Wissenschaften,  so  viel  voraussetzen  könne,  was  doch  wohl  nicht  Alles  ohne  weitere 

Erörterung  als  evident  gelten  möchte;  andererseits  muss  sich  die  Frage  aufdrängen,  ob  die 

wenigen  höchst  allgemeinen  Begriíísrelationen  im  Stande  sein  werden  ,  mit  Hilfe  der  eben  so 

allgemeinen  logischen  Urtheils-  und  Schlussformen  einen  Calcul  zu  begründen,  der  ein  be- 
deutendes Wissen  erzeugt. 

Der  Calcul  besteht  nach  L. ,  wie  bereits  gesagt  ist ,  in  der  Hervorbringung  von  Be- 
ziehungen durch  Umänderung  der  Formeln  nach  vorgeschriebenen  Gesetzen.  Er  bewirkt^ 

dass  jeder  Fehlschluss  sich  als  ein  Rechnungsfehler ,  jedes  Sophisma  als  ein  Solöcismus  oder 

Barbarismus  der  Zeichensprache  darstellt.  Quo  facto,  quandc  crientur  conlrcvirsiac ,  non  magis 

disputalione  opus  crit  int  er  duos  philosophes,  quam  inier  duos  computistas.  Suffieiet  enim ,  calâ- 

mes in  manus  sumere,  sidere  ael  ahaecs  ,  et  sibi  mutuc  (accito  si  placet  nmico)  dicerc:  calcu- 
lemus.  Die  hervorzubringenden  Beziehungen  kennen  wir  bereits,  und  eben  so  wissen  wir, 

was  man  unter  den  Formeln  versteht;  welche  sind  nun  die  gesetzmässigen  Umänderungen, 

die  mit  den  letztern  sich  vornehmen  lassen  ?  Wir  haben  bereits  gesehen  ,  dass  L.  ausser  der 

Substitution  nur  das  Addiren  und  Subtrahiren  nennt,  und  in  Anwendung  bringt.  Aber  jene 

Operation  gibt  nur  Summen,  diese  setzt  sie  voraus,  und  Summen  sind  die  Begriffe  nun  ein- 
mal nicht.  Die  bei  der  Lehre  von  den  Formeln  wenigstens  einigermassen  beachtete  Form 

der  Begrifi'e  ist  hier  wieder  ganz  vergessen.  Schon  unter  den  Sätzen,  die  als  an  sich  wahre 
vorausgesetzt  werden,  kommt  desshalb  ein  offenbar  falscher  vor.  Es  soll  nämlich  AB  est  Л 

allgemein  gelten,  J  mag  was  immer  für  ein  Bestandtheil  des  Begriffes  AB  sein.  Ein  Dreieck 

ist  aber  offenbar  keine  Linie,  obgleich  der  Begriff  Linie  als  Bestandtheil  im  Begriffe  Dreieck 

enthalten  ist.  Aus  demselben  Grunde  sind  mehre  von  den  13  zur  Einleitung  des  Calculs 

bewiesenen  Theoremen  falsch.  Das  siebente  lautet:  Si  epiid  additur  ei,  cui  inrst ,  nil  ccnstitui- 

tur  novi.  Gesetzt,  ich  habe  den  Begriff  einer  geradlinigen  Figur  mit  gleichen  Seiten,  uud 

füge  den  Bestandtheil  »gleich«  noch  einmal  hinzu,  jedoch  so  dass  ich  ihn  zunächst  mit  dem 

in  dem  Begriffe  einer  gleichseitigen  Figur  eingeschlossenen  Bestandtheil  Winkel  verknüpfe, 

so  entsteht  der  Begriff  einer  geradlinigen  Figur  mit  gleichen  Seiten  und  gleichen  Winkeln, 

der  doch  wohl  etwas  Neues  ist.  Gerade  so  behauptet  das  zehnte  Theorem:  Dctraclum  et 

residuum  sunt  inccmmunicantia ,  d.  i.  wenn  ein  gewisser  Bestandtheil  von  einem  Begriffe  sub- 
trahirt  wird,  so  kann  der  Best  einen  gleichen  Bestandtheil  nicht  mehr  enthalten.  Nach  dem 

fünften  hingegen  müsstc  der  Begriff  einer  Figur  mit  gleichen  Seiten  und  ungleichen  Winkeln 
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auch  die  zusammengesetzten  Bestandtheile:  »ungleiche  Seiten,  gleiche  Winkel«  enthalten,  weil 

er  die  relativ  einfachen  Bestandtheile  rgleich,  ungleich,  Seite,  Winkel«  enthält,  indem  es 

heisst:  Cai  sin^iila  insunt,  eliam  ex  ipsis  ccnstitulum  im  st.  Daran  schliesst  sich  der  sechste: 
Constilulum  ex  ccntentis  inest  constituto  ex  ccntinentibus ,  und  der  vierte  :  Ccntentum  contcrifi  est 

ccntentmn  ecntintniis,  beide  gleich  fehlerhaft,  wenn  die  Form  der  Begriffe  berücksichtiget  wird. 

Die  übrigen  Tlieoreme  sind  bekannte  Sätze  über  die  Verhältnisse  der  Gleichheit  und  Sub- 

stituirbarkeit,  von  denen  weder  gezeigt  noch  auch  leicht  abzusehen  ist,  wie  sie  zu  dem  be- 

absichtigten Calcul  führen  sollen.  Doch  sind  sie  offenbar  blosse  und  sehr  abgerissene  Frag- 

mente. An  derselben  Nichtbeachtung  der  Form  der  Begriffe  leiden  die  anj^eführten  I'rinci- 
pien  des  Calculs,  welche  postuliren,  dass  man  die  Buchstaben  einer  Formel  in  beliebiger 

Ordnung  setzen  kann,  dass  die  Wiederholung  eines  Buchstaben  in  einer  Formel  unnütz, 

dass  jedes  Urtheil  in  so  viele  einfachere  aufgelöst  werden  kann,  aus  wie  vielen  Theilen  das 

Prädicat  besteht  Wie  gewaltsam  aber  L.  seinen  Calcul  einzuführen  sucht,  davon  zeugt  ganz 

besonders  die  Behauptung,  man  könne  jede  Anzahl  von  Urtheilen  in  ein  einziges  ver- 
wandeln, indem  man  alle  Subjecte  und  Prädicate  addirt.  Sein  Beispiel  lautet:  Dens  est 

omnipctcns ,  hcrnc  est  corpore  pracelifns,  erueißxus  est  jynliens;  ergo:  Dens  hcmc  crucißxus  est 

omnipctevs ,  corpore  praeditus ,  patiens.  Wenn  auf  diese  Art  auch  Unverträgliches  verknüpft 

würde,  so  sei,  meint  er,  nichts  daran  gelegen,  und  so  bildet  er  denn  ohne  Anstand  das 

Urtheil:  Ctrculns  qnndralum  est  nullangulum  quadrangiilum.  Demnach  würde  er  auch  gegen 

das  Urtheil:  Seele,  Gold,  Wasser  ist  unsterblich,  in  Königswasser  auflösbar,  flüssig.  Nichts 

einwenden,  ja  sogar  wegen  der  postulirten  Versetzbarkeit  der  Bestandtheile  erlauben  zu  sagen  : 

Seele,  Gold,  Wasser  ist  in  Königswasser  lösbar,  flüssig,  unsterblich  u.  s.  f.  durch  die  mög- 

lichen Pcrmiitationen  ;  ein  Verfahren,  welches  statt  durch  Umänderung  der  Formeln  Be- 

ziehungen hervorzubringen ,  die  vorhandenen  vielmehr  von  Grund  aus  auflöst.  Die  Opera- 
tionen des  Addirens  und  Subtrahirens  sind  viel  zu  roh,  als  dass  sie  nicht  den  feinen  Bau 

der  meisten  Begriffe  zerstörten. 

Wir  haben  noch  auf  den  zweiten  oder  analytischen  Theil  der  Universalwissenschaft, 
der  aus  bekannten  Daten  vereinzelte  Theoreme  oder  Probleme  lösen  lehrt  und  desshalb  Er- 

fmdungskunst  im  engeren  Sinne  heisst,  einen  Blick  zu  werfen.  Es  genügt  jedoch  zu  bemer- 
ken ,  dass  die  Ubersetzung  der  Daten  in  die  Formeln  und  die  weitere  Ableitung  aus  diesen 

Alles  als  geleistet  voraussetzt,  was  der  synthetische  Theil  zu  leisten  unternahm.  Die  Schwie- 

rigkeiten, welche  jenen  drücken,  lasten  demnach  auch  auf  diesem  und  in  so  weit  jener  hinter 

dem  Ziele  zurückgeblieben,  vermag  auch  dieser  dem  seinen  nicht  zu  nahen. 

Fassen  wir  mm  das  Gesagte  zusammen ,  so  ergibt  sich  Folgendes.  L'.s  .Jugendge- 
danke war  darauf  gerichtet,  durch  Aufstellung  aller  einfachen  Bestandtheile  unserer  Vorstel- 

lungen und  deren  Combinafion  ein  vollständiges  System  der  Begriffe  zu  bilden  als  Grundlage 

der  Kunst,  alle  möglichen  Urtheile  und  Schlüsse  aufzufinden.  Wir  haben  dagegen  erinnert, 

dass  die  Aufstellung  aller  einfachen  Vorstellungen  ein  äusserst  schwieriges,  ja  wenn  nicht  ge- 

radezu, so  doch  für  jetzt  unmögliches  Beginnen,  ihre  Combination  eine  endlose  Arbeit  sei; 

dass  die  Combination  keine  brauchbare  Form  der  Begriffe  liefere,  oder  wiefern  sie  diess  solle, 

man  sich  genöthigt  sähe,  die  möglichen  Formen  schon  mit  in  die  Combination  aufzunehmen» 

Abb.  v.  3,  24 
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wodurch  die  obigen  Mängel  sich  steigern  würden;  dass  die  Methode  jedes  Princips  ermangle, 

um  die  giltigen  BegrilTe  von  den  ungiltigen  zu  sondern;  dass  endlich  die  Ausführung  des 

Unternehmens  mit  sich  selbst  in  Widerspruch  geralhe,  indem  einerseits  der  Zweck,  die  Er- 

findung von  Urtheilen  und  Schlüssen,  durch  sein  Mittel,  das  vollständige  System  der  mögli- 

chen BegritTe,  überflüssig  gemacht  wäre,  da  jene  in  diesen  bereits  vorlägen,  andrerseits  aber 

die  Auifmdung  aller  einfachen  Vorstellungen  und  ihi  er  Verbindungsweisen  nebst  der  richtigen 

Ausscheidung  der  gütigen  Begriife  aus  den  ungiltigen  eine  Reife  der  sämmtlichen  Wissen- 
schaften voraussetzte ,  deren  Vorhandensein  die  Erfindungskunst  leicht  entbehrlich  machte. 

Richtig  ist  jedoch  die  von  L.  gemachte  Anwendung  der  Combinationsmethode  auf  die  Bildung 

der  Emtheilungen,  so  vvie  seine  Methode,  die  Zahl  der  übergeordneten  Begriffe  und  anderes 
damit  Zusammenhängende  zu  berechnen;  nur  ist  auch  hier  auf  die  Form  der  Begriffe  die 

nöthige  Rücksicht  zu  nehmen.  In  reiferem  Alter  änderte  L.  seinen  Gedanken  dahin  um, 

dass  der  Plan  einer  Krfindutigkunst  sich  erweiterte  zu  dem  Plane  einer  Methode,  welche  ma- 

themalische Evidenz  alles  Wissens  gewährt,  die  Basis  aber  sich  verengerte  und  von  der  im- 

übersehbaren  Menge  der  einfachen  Vorstellunj^en  auf  eine  beschränkte  Zahl  von  Stammbe- 

griffen sich  zusammenzog.  Die  Stütze  der  Methode  sollte  ein  Calcul,  seine  Grundlage  die 

Formeln  jener  Begriffe  und  ihre  Relationen  in  Verbindung  mit  den  allgemeinsten  logischen 

Wahrheiten  sein.  Es  zeigte  sich  aber,  dass  die  Aufstellung  der  Stammbegriffe  in  der  zur 

Formuliru  ig  nothwendigen  logischen  Vollkommenheit  wieder  eine  Reife  der  übrigen  Wissen- 
schaften voraussetzt,  welche  hervorzubringen  eben  der  Zweck  der  ganzen  Methode  ist;  dass 

L.  der  Relationen  nur  eine  ganz  kleine  Anzahl  und  zwar  die  bekanntesten  vorgeführt ,  den 

Calcul  aber  in  einer  Weise  eingeleitet  hat,  welche  nicht  bloss  nicht  einsehen  lässt,  wie  da 

weiter  zu  kommen  sei,  sondern  auch  unmittelbar  grobe  Irrthümer  veranlasst.  —  Ist  denn  aber 

sein  Gedanke  unausführbar,  weil  ihm  die  Ausführung  nicht  gelungen  ?  Und  wenn  eine  allge- 
meine Methode  dieser  Art  unmöglich  wäre ,  könr.ten  nicht  doch  vielleicht  einzelne  Zweige 

des  Wissens  in  solchem  Sinne  bearbeitet  werden  und  dadurch  ihr  Gedeihen  finden?  Ein 

einzelner  Zweig  gewiss,  denn  die  Mathematik  ist  so  bearbeitet,  und  ihr  Beispiel  war  es,  was 

L.  bei  seinem  Unternehmen  vor  Augen  hatte.  Darin  liegt  die  Aufforderung  nachzusehn, 

worauf  denn  die  Möghchkeit  der  mathematischen  Methode  und  hiemit  die  Festigkeit  dieser 

Wissenschaft  beruhen;  das  Ergebniss  wird  zeigen,  ob  die  gleichen  Bedingungen  auch  bei 

andern  Wissenschaften  und  namentlich  bei  der  Philosophie  vorhanden  sind,  oder  doch  her- 
beigeschafft werden  können. 

Die  Zeit  ist  vorüber,  wo  man  das  Wesen  der  Mathematik  darein  setzte ,  dass  man 

wie  Euklid  mit  Definitionen  und  Axiomen  beginnt  und  zu  Theoremen  und  Problemen  fort- 

schreitet. Wer  jetzt  so  etwas  in  der  Pliilosopliie  versuchte,  hätte  zwar  nicht  zu  fürchten, 

dass  er  wie  einst  Wolf  die  Theologen  beunruhigte  ;  wohl  aber  müsste  man  ihn  an  Kants  Aus- 

spruch erinnern,  dass  die  maihematische  Methode,  jene  Euklidische  nämlich,  der  Philosophie 

bisher  nichts  genützt,  vielmehr  wesentlich  geschadet  habe.  So  urlheilten  bekanndich  mehre 

ältere  Denker^  A.  Trcndclenburg  aber  hat  neuerlich')  bemerklich  gemacht,  wie  Spinoza  durch 

')  Logische  Urucrsucliungcii. 
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jene  Metliode  für  mehre  höchst  wichtige  BegriiTe  seiner  Ethik  sich  zu  leeren  Namenerklä- 

rungen hahe  verleiten  lassen,  und  Leibnitz  selbst  sagt  von  demselben  Werke,  es  sei  trotz 

seiner  mathematischen  Form  i>si  plein  de  manquemens ,  qut  j r.  7ni'lonne  ').«  — Bolzano  nun  führt 
drei  Gründe  an,  aus  welchen  unsere  Behanptuni^en  im  Gebiete  der  Mathematik  um  so  viel 

mehr  Zuversicht  haben  als  im  Gebiete  der  Philosophie  ̂ ).  Es  sind  nämlich  die  matlicma- 
tischen  Lehren  von  solcher  Art,  dass  sie  meistens  sich  durch  die  Erfahrung  bestätigen  lassen; 

es  stimmen  ferner  Alle,  welche  mit  ihrer  Untersuchung  sich  ernstlich  beschäftigen ,  in  den 

Resultaten  vollkonmien  überein;  endlich  sind  die  Objecte  der  Mathematik  so  beschaffen,  dass 

sie  sich  gleichgiltig  verhalten  zu  unseren  Leidenschaften,  aus  welchen  am  leichtesten  der 

Streit  hervorbricht.  Das  Gewicht  dieser  Gründe  ist  fühlbar  genug,  wenn  gleich  aucli  viele 

Lehren  der  Philosophie,  namentüch  der  Psychologie  und  Naturphilosophie  durch  die  Erfah- 

rung controllirt  werden  können,  viele  der  Mathematik  hingegen  nicht,  und  wenn  gleich  Eitel- 

keil und  Rechthaberei  sich  leicht  in  jede  Untersuchung  mengen.  Der  wichtigste  ist  die  allge- 

meine Übereinstimmung;  er  aber  fordert  auf,  unsere  Untersuchung  dahin  zu  richten,  woher 

diese  Ubereinstimmung  imd  mit  ihr  die  Zuversicht  stammt,  welche  die  Mathematik  zur  Köni- 

gin der  Wissenschaften  erhoben.  Welcher  ist  der  geheime  Zauber,  kraft  dem  sie  eine  unge- 

heure Menge  der  feinsten  und  complicirtesten  Wahrheiten  aus  dem  Dunkel  ans  Licht  gerufen 

und  mit  Leichtigkeit  zu  allgemeiner  Anerkennung  gebracht  hat?  Es  ist  der  Calcul,  sagt  uns 
Leibnitz;  aber  was  ist  der  Calcul? 

Er  ist,  so  sagt  L. ,  die  Hervorbringung  л'оп  Beziehungen  durch  Umänderung  der 
Formeln  nach  vorgeschriebenen  Gesetzen  ;  eine  Ej  klärung,  der  wir  gern  beistimmen.  Die 

Hervorbringung  von  Beziehungen  für  sich  genommen  ist  nun  aber  offenbar  kein  Prärogativ 

der  Mathematik,  sondern  allen  Wissensc!ia!ten  gemein.  Wo  eine  Wissenschaft  einen  BegrilT 

fixirt,  ein  Urtheil  fällt,  da  stellt  sie  Beziehungen  auf;  wo  sie  folgert,  bringt  sie  Beziehungen 

hervor.  Die  Art-  und  GattungsbegrifTe  der  niedrigsten  Art  empirischer  Wissenschaften,  dexen 
Geschäft  mit  der  Classification  eines  durch  die  Erfahrung  gegebenen  Materials  abgethan  ist, 

so  wie  die  Ergebnisse  der  verwickeltsten  Schlüsse  apriorischer  Wissenschaften,  sind  hervor- 
gebrachte Beziehungen.  Nicht  dass,  sondern  wie  die  Mathematik  Beziehungen  hervorbringt, 

darin  müsste  somit  ihre  Eigenthümlichkeit  liegen,  also  nach  Obigem  in  der  Umänderung  der 

Formeln  nach  vorgeschriebenen  Gesetzen.  Formeln  aber  sind  hier  Bezeichnungen  von  Be- 

griffen und  Begriffsverhältnissen  Ist  es  vielleicht  die  Art  der  Zeichen  ,  лѵеІсЬе  solche  Wun- 

der wirkt?  Zeichen  haben  alle  Wissenschaften,  die  Worte,  und  es  lässt  jeder  mathematische 

Ausdruck  sich  in  Worte  übersetzen;  die  Mathematik  aber  hat  eigene  Zeichen,  besonders 

kurze  ,  welche  eine  Menge  von  Begriffsbeziehungen  mit  grösster  Genauigkeit  so  ausdrücken, 

dass  sie  mit  einem  Blicke  können  übersehen  werden.  Diess  muss  das  Auflassen  gebildeter 

Begriffsverhältnisse  und  die  Ableitung  neuer  sehr  erleichtern.  Allein  wenn  es  auf  nichts  wei- 
ter ankommt,  als  auf  die  Kürze  und  Bilndigkeit  der  Zeichen,  warum  haben  die  übrigen 

Wissenschaften  sich  nicht  längst  ähnliche  geschaffen?  Auch  mag  jene  Beschaffenheit  der  Zei- 
chen erklären,  warum  die  Mathematik  leichter  erlernt  wird,  und  rascher  sich  fort  entwickelt 

')  S.  168.    2)  Wissenschaftslehre.  Bd.  HI.  S.  244. 
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hat,  als  die  Philosophie,  aber  der  Unterschied  beider  liegt  nicht  in  einem  Mehr  der  gemachten 

Ableitungen  und  Fortsätze,  sondern  er  durchdringt  gleichmnssig  die  Anfänge  und  ersten  Ent» 

wicklungssLufen.  Es  scheinen  demnach  die  mathematischen  Zeichen  noch  ein  anderes  Ge- 
heinuiiss  in  sich  zu  schhessen. 

Hier  tritt  uns  eine  merkwürdige  Ansicht  L  s  entgegen.  Er  behauptet  dass  die 
mathematischen  Zeichen  sich  behandeln  lassen  wie  die  durch  sie  bezeichneten  Dinee  ,  und 

bezweckt  bei  den  Zeichen  seiner  Universalwissenschaft  dieselbe  BeschafTenheit.  Lambert 

(ordert  von  jeder  wissenschaftlichen  Bezeichnung,  dass  die  Tlieorie  der  Sache  und  die  Theo- 
rie der  Zeichen  sich  mit  einander  verwechseln  lassen,  und  meint,  die  Mathematik  habe  diese 

Forderung  bisher  am  vollkommensten  erfüllt.  Kam  ')  findet  in  dieser  BeschafTenheit  der 
mathematischen  Zeichen  einen  Hauplunterschied  zwischen  mathemalischem  und  philosophischem 

üenken,  und  Fries*)  stimmt  bei,  wenn  er  sagt:  »die  reinen  Grössen-Geseize  sind  blosse 
Gesetze  der  Combination,  die  man  an  den  Zeichen,  wie  an  der  Sache  selbst  darstellen  kann.« 

Wenn  diese  Ansicht  richtig  ist,  so  besitzen  die  mathematischen  Zeichen  allerdings  eine  höchst 

merkwürdige  Eigenschaft,  deren  sich  keine  andere  Art  von  Zeichen  rühmen  kann.  In  der 

That  lassen  die  Zeichen  der  Grössen  sich  zusammenfügen  und  trennen,  wie  die  Grössen,  sie 

können  combinirt,  permutirt  und  variirt  werden,  wie  diese,  den  veränderten  Verhiiltnissen 

der  Grössen  zu  einander  entsprechen  Veränderungen  der  Verhindungen  der  Zeicl;en  und 

umgekehrt;  allein  damit  ist  noch  nicht  bewiesen,  dass  alle  Operationen,  welche  wir  mit  den 
Grössen  vernehmen,  auch  mit  ihren  Zeichen  vollbracht  werden  können,  und  es  lässt  sich 

nicht  beweisen.  Wir  addiren  Grössen  und  auch  ihre  Zeichen,  letzleres,  indem  wir  sie  neben 

einander  hinstellen;  aber  schon  hier  zeigt  sich  eine  Verschiedenheit.  Das  zweite  Zeichen 

können  wir  dem  ersten  beifügen  oben,  unten,  rechts  oder  links  u.  s.  w.,  was  für  die  Addi- 
tion reiner  Grössen  keinen  Sinn  hat.  Wenn  wir  es  in  unseren  Schriften  auf  eine  wagerechle 

Linie  neben  jenes  und  noch  dazu  das  Additionszeiclien  dazwischen  stellen  ,  so  ist  diese  Art 

der  Zusammenstellung  eine  willkürliche;  sie  ist  zweckmässig  gewählt,  und  zeigt  die  Addition 

der  Grössen  an,  ist  aber  so  wenig  eine  Addition  der  Zeichen,  dass  die  Multiplication,  für 

welche  als  die  häufigste  Operation  man  das  einfachste  Zeichen,  die  iNcbcneinanderstellung 

ohne  Zwischenzeichen  gewählt  hat,  mit  weit  grösserem  Rechte  dafür  anzusehen  wäre.  Man 

kann  Grössen  mit  Grössen  multipliciren ,  nicht  aber  Zeichen  mit  Zeichen,  noch  kann  man 

diese  potenziren,  diffcrenziren  u.  s.  w.  Durch  schriftliche  Zeichen,  und  somit  auch  durch 

mathematische,  lassen  die  einfachsten  Rechnungsoperationen  sich  allerdings  veranschaulichen, 

gleichwie  durch  Steinchen  oder  Rechenpfennige ,  keineswegs  aber  imaginäre  Grössen  oder 

die  Eigenschaften  der  Wurzeln  einer  Gleichung  u.  dgl.  Vielmehr  gibt  man  statt  einer  Ver- 

sinnlichung,  welche  nur  für  Kinder  taugt,  den  Operationen  Zeichen,  welche  rein  willkürlich 
sind,  und  wendet  sie  an  in  einer  Weise,  welche  mit  dem  Bezeichneten  nicht  die  entfernteste 

Ähnlichkeit  hat.    Oder  welche  Ähnlichkeit  hätte  die  Zusammenstellung  der  Zeichen      — a, 

')  S.  82.         Neues  Organon,  Bd.  2.  S.  IG.         Unlersucliung  die  Denllirliki  il  der  Grundsätze  der  nattiil. 

Tlieofogie  und  Moral;  Kanl's  Weikc,  iier.iusg.  v.  G.  Ilarlenslein,  Bd.  l,  S.  84.  ')  System  der  Logik, 
,3.  Aufl.,  S.  287. 
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d.  sin.  X.,  mil  den  durch  sie  angezeigten  Operationen,  oder  die  wirklich  vollzogenen  Opera- 
tionen mit  der  Art,  wie  man  sie  ausdrückt?  Die  Präcision,  womit  die  mathematischen  Zeichen 

die  Begrin'sverhälinisse  darstellen,  mag  den  Schein  veranlasst  haben,  als  wären  die  Umände- 
rungen der  Zeichen  mit  den  Umänderungen  der  lîegrifîe  identisch;  es  hat  aber  ein  solches 

dem  Wesen  eines  Zeichens  geradezu  widersprechendes  Verhällniss  hier  so  wenig  statt,  als 

bei  irgend  einer  andern  Art  von  Zeichen,  so  dass  лѵіг  jene  Ansicht  trotz  dem  Gewichte  der 
sie  vertretenden  Namen  entschieden  müssen  in  Abrede  stellen.  Es  ist  in  der  Mathematik  in 

dieser  Beziehuns  gar  nicht  anders  als  in  den  übrigen  Wissenschaften.  Die  Zeichen  sind  will- 

kürlich gleich  den  Wörtern;  andere  Verbindungen  derselben  drücken  andere  BegriiFsverhält- 

nisse  ;ius  ;  diese  gibt  einen  giltigen,  jene  einen  widersprechenden,  eine  dritte  einen  ganz 

sinnlosen  Begriff.  Welcher  Fall  eben  vorhanden  sei,  das  sagt  nicht  die  angestrengteste  Be- 

trachtung der  Zeichen,  sondern  nur  das  Verständniss  der  Begriffe  demjenigen,  welcher  die 

Bedeutung  der  Zeichen  erlernt  hat  ;  die  Operationen  mit  den  Zeichen  und  jene  mit  den  Be- 

griffen haben  nicht  viel  mehr  als  gar  Nichts  gemein.  Wenn  Fries  alle  arithmetische  Opera- 
tionen für  blosse  Zusammensetzungen  erklärt,  so  hat  er  in  so  weit  Becht  als  alles  Denken 

ein  Zusammensetzen  ist;  doch  lässt  sich  nicht  jede  Zusammensetzung  auf  dem  Papiere  ma- 
chen, wenn  gleicli  durch  passende  Zeichen  auf  ihm  ausdrücken. 

Können  wir  in  der  Natur  der  Zeichen,  aus  welchen  die  mathematischen  Formeln  be- 

stehen, nichts  finden,  was  die  Eigentliünilichkeit  der  Mathematik  erklärt,  haben  vielmehr  alle 

Wissenschaften  durch  Zeichen  ausgedrückte  Bi'giiffe  und  Begriffsverhältnisse,  die  man  wohl 

auch  Formeln  nennen  könnte;  so  bleibt  weitcM-  zu  untersuchen,  ob  in  der  Umänderung  der 
Formeln  nach  vorgeschriebenen  Gesetzen  das  Unterscheidende  jener  Wissenschaft  liege.  Eine 

Formel  umändern,  heisst  eben  so  viel  als  eine  neue  aus  ihr  ableiten.  Diess  geschieht 

bekanntlich  nicht  mit  spielender  Willkür,  sondern  nach  vorgeschriebenen  Gesetzen,  deren 

Giltigkeit  voriier  erwiesen  wurde.  Hicbei  bilden  die  umzuändernde  Formel  zusammen  mit 

den  Gesetzen  der  Umänderung  die  Prämissen,  welche  zur  Ableitung  eines  Schlusssatzes,  der 

neuen  Formel,  benützt  werden.  Solche  Ableitungen  aber  treffen  wir  wieder  in  jeder  andern 

Wissrnschaft.  Wenn  die  Gesetze,  nach  welchen  man  in  der  Mathematik  eine  Gleichung 
auflöst,  einen  Ausdruck  differenzirt,  zum  vorhinein  schon  bekannt  sind,  so  müssen  es  auch 

die  Prämissen  sein,  aus  welchen  man  in  der  Philosophie  folgein  will;  wenn  die  Anwendung 

der  Gesetze  dort  bei  Geübten  mit  grösster  Leichtigkeit  von  Statten  geht,  so  hat  auch  hier 

der  geüi)te  Denker  seine  ihm  wohl  bek.mnten  Gedankenreilien ,  die  er  mit  Schnelligkeit 
durchläuft  und  anwendet;  wenn  aber  dort  Jemand  ein  Verfahren  rein  mechanisch  ohne 

Kenntniss  seiner  Gründe  durchführen  und  dennoch  das  richtige  Resultat  erreichen  kann,  so 

hat  hiemit  die  Wissenschaft  nichts  zu  thun.  Ein  Solcher  ist  ein  Rechner,  eine  Art  von  Hand- 

arbeiter, kein  Mathematiker,  gleichwie  ein  Fabrikarbeiter,  welcher  stets  nur  einen  Bestand- 
theil  einer  Maschine  macht,  ohne  von  der  Beschaffenheit  der  übrigen  eine  Ahnung  zu  haben, 

kein  Mechaniker  ist.  So  entdecken  wir  demnach  in  dem  ganzen  Verfahren  der  Mathematik, 

welches  der  Calcul  genannt  wird,  nichts,  was  diese  Wissenschaft  von  den  übrigen  wesent- 

lich unterscheidet,  ja  es  zeigt  sich,  dass  der  Calcul  der  Hauptsache  nach  nichts  ist,  als  das 

gewöhnliche  logische  Verfahren.    Und  diess  weiss  L.  wieder  sehr  wohl.  In  seinem  Sclireiben 
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an  G.  Wagner  ')  sagt  er,  nachdem  er  das  Verdienst  der  logischen  Schriften  des  Aristoteles 
gerühmt:  »Zwar  ist  diese  Arbeit  des  Aristoteles  nur  ein  Anfang,  und  gleichsam  das  ABC, 

wie  es  dann  andere,  mehr  zusammengesetzte  und  schwerere  Formen  gibt,  die  man  alsdann 

erst  brauchen  kann,  wenn  man  sie  mit  Hilfe  dieser  ersten  und  leichten  Formen  festgestellt, 

als  zum  Exempel  die  Euclidischen  Schlussformen,  da  die  Verhaltungen  (prcpcriicncs)  versetzt 

werden  invcrtcndc ,  ccmpcnendo ,  dividende  ratitnis  ttc.  Ja  selbst  die  Additionen,  31ultiplica- 
tionen  oder  Divisionen  der  Zahlen  sind  Beweisformen  (Argumenta  in  ferma)  ,  und  man  kann 
sich  darauf  verlassen,  weil  sie  kraft  ihrer  Form  beweisen;  und  auf  solche  Art  kann  man 

sagen,  dass  eine  ganze  Buchhalterrechnung  förmlich  schliesse ,  und  aus  Argumtntis  in  ferma 

bestehe.  So  ist  es  auch  mit  der  Algebra  und  vielen  andern  förmlichen  Beweisen  bewandt, 

so  nämlich  nackend  und  doch  vollkonmien.  Es  ist  nicht  eben  nöthig,  dass  alle  Schluss- 

formen heissen:  Omnis,  atqui ,  ergo;  in  allen  unfehlbaren  Wissenschaften,  wenn  sie  genau 

bewiesen  werden,  sind  gleichsam  höhere,  logische  Formen  einverleibt,  so  theils  aus  den 
Aristotelischen  fliessen,  theils  noch  etwas  Anderes  zu  Hilfe  nehmen.  Cardan  hat  diess  in 

seiner  Logik  ersehen,  und  gleichwie  man  den  Bauern  iiberlässt,  mit  den  Fingern  zu  zählen, 

und  mit  Strichen  und  Kreuzen  sich  zu  behelfen,  da  hingegen  ein  Rechner  viel  höhere  Künste 

hat;  also  nachdem  man  die  Logik  in  den  rechten  Wissenschaften  höher  gesteigert,  hat  man 

den  Schülern  überlassen,  dass  sie  mit  cmnis,  alqui,  ergc ,  gleichsam  an  den  Fingern  rechnen, 

und  so  zu  sagen,  auf  einmal  nicht  mehr  als  3  zählen  können,  weil  ihre  Schlüsse  und  Syllo- 

gisnd  triurmini  nur  3  Sachen  und  3  Sätze  haben.«  Und  gleichwie  er  hier  den  mathema- 

tischen Calcul  für  eine  logische  Operation  erklärt,  so  nennt  er  anderswo^)  die  logischen 
Operationen  einen  Calcul. 

Weder  die  Zeichen  noch  die  allgemeine  M  ethode  der  Operationen  erklären  uns  also, 

woher  die  bewunderten  Vorzüge  der  Mathematik  stammen;  ausser  ihnen  bleibt  aber  nichts 

übrig,  als  die  Begriffe,  welche  bezeichnet  und  nach  der  Methode  bearbeitet  werden:  ihre 

eigenthümliche  Natur  muss  demnach  das  Räthsel  lösen.  Da  ist  es  denn  leicht  zu  sagen,  die 

ausgezeichnete  Deutlichkeit  der  mathematischen  Begriffe  mache  die  Präcision  der  Bezeichnung, 

die  Sicherheit  der  Operationen  njöglich  ;  man  kann  sogar  die  Erfahrung  zum  Zeugniss  auf- 

rufen, dass  die  Festigkeit  der  Mathematik  jedem  Calcul  zum  Trotze  wankend  wird,  wo  dunk- 
lere Begriffe  sich  ihr  entgegenstellen,  und  an  die  Parallelen-Theorie,  an  die  Irrthümer,  deren 

ein  Euler  und  Lagrange  in  der  Anwendung  der  unendlichen  Reiben,  ja  der  musterhafte 
Euklid  selbst  in  seiner  Stereometrie  überwiesen  worden  u.  s.  w.  erinnern.  Es  entsteht  aber  die 

weitere  Frage,  woher  die  Deuthchkeit  eben  der  mathematischen  Begriffe  ?  —  Eine  Antwort  ist 

von  der  kritischen  Schule  schon  lange  gegeben.  Sie  unterscheidet  Sinnlichkeit,  Verstand  und 

Vernunft,  als  die  Zweige  unsers  Erkenntnissvermögens;  die  reine  Anschauung  aber  als  die 

apriorische  Form  der  Sinnlichkeit  ist  ihr  die  Quelle  der  Mathematik.  Darum  betrachtet  diese 

das  Allgemeine  unter  dem  Zeichen  in  concreto,  die  Philosophie  hingegen  neben  dem  Zeichen 

in  abstracto;  jene  gibt  intuitive,  diese  discursive  Construction  der  Bcgriíle,  und  die  Schemata 

der  Einbildungskraft  machen  dort  die  Anwendung  der  Zeichen  so  nutzbringend.    Diese  An- 

')  S.  421.       S.  81. 
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sieht  hat  auch  gegenwärtig  noch  ihre  Freunde;  doch  glauben  wir  einer  Widerlegung  derselben, 

die  bereits  oft  und  von  den  verschiedensten  Seiten  her  gegeben  ist,  überhoben  zu  sein.  Es 

muss  endlich  auch  in  der  Philosophie  dahin  kommen,  dass  das  hartnäckige  AViederholen 

einer  Behauptung  nicht  für  einen  Beweis  derselben  gilt,  noch  das  Ignoriren  der  Gegengriinde 

für  Widerlegung;  und  so  verwerfen  wir  einfach  jene  Theorie  der  Seelenvermögen,  die  reine 

Anschauung  und  den  darauf  gebauten  Unterschied  der  Philosophie  und  Mathematik.  Äussere 

Hilfsmittel  des  Denkens,  Veranschaulichungen,  Bezeichnungen  sind  eben  dem  Denken  äusser- 
lich,  und  können  in  ihm  keinen  Unterschied  begründen;  das  Denken  selbst  aber  besteht 

überall  im  Auifinden  von  Л^erhältnissen,  wie  verschieden  auch  in  den  mannigfachen  Wissen- 
schaften die  \  erhaltnissglieder  und  die  aufgefundenen  Verhaltnisse  selbst  sein  mögen.  Mag 

daher  Hegel  zusehen,  лѵіе  er  mit  seiner  Behauptung,  in  der  Arithmetik  »befinde  sich  das 

Denken  in  einer  Thätigkeit,  die  zugleich  die  äusserste  Entäusserung  seiner  selbst  ist,  in  der 

gewaltsamen  Thätigkeit,  sich  in  der  Gedankenlosigkeit  zu  bewegen,  und  das  keiner  Noth- 

wendigkeit  Fähige  zu  verknüpfen')«  den  Geistern  eines  Euler  und  Gauss,  eines  Lagrange, 

Legendre  u.  s.  w.  gegenüber  treten  werde  ;  sie  worden  sich  darüber  schwerlich  eri'ifern,  son- 
dern im  Bewusstsein  der  Ewigkeit  ihrer  Werke  lächelnd  abwarten,  wie  viele  von  den  Meinungen 

unseres  I'hilosophen  das  nächste  Decennium  etwa  übrig  lassen  wird.  Wir  wenden  uns  lieber  zu 
einigen  anderen  Aeusserungen  unseres  ungeachtet  so  mancher  Irrthiimer  doch  grossen  Kant. 

In  seiner  oben  angeführten  Schrift  erwähnt  er  des  Gegensatzes  von  gemachten  und  gegebenen 

Begriffen  und  fügt  bei,  dass  das  Object  der  Mathematik  leicht  und  einfach  sei;  hiedurch  soll 

ausser  dem  zuvor  Besprochenen  diese  Wissenschaft  von  der  Pliilosophie  sich  unterscheiden. 

Hierin  finden  wir  Wahrheit,  die  jedoch  eine  sorgfältigere  Auseinandersetzung  verdient. 

Die  Mathematik,  soweit  sie  reine  Grössenlehre  ist,  beruht  auf  dem  Begriffe  der  Wie- 

derholung einer  in  Gedanken  gemachten  Setzung.  Die  stufenweisen  Zusammenfassungen  der 

gemachten  Setzungen  geben  die  Anzahlen  der  gesetzten  Dinge  und  damit  die  Beihe  der  ganzen 

Zahlen,  welche  unendlich  ist,  da  die  Wiederholung  an  sich  keine  Gränzen  hat.  Das  Zählen 

ist  die  Grundoperation,  die  Zahlenreihe  stellt  die  Reihe  der  Grundbegriffe  dar.  Mit  dem 

BegrifTe  der  Anzahl  entsteht  der  Begriff  der  Grösse  in  seiner  einfachsten  Form,  als  eines  Ge- 

setzten, welches  durch  eine  Wiederholung  von  Setzungen  gedacht  wird.  Er  bildet  sich  weiter 

aus,  indem  jene  Grundbegriffe  sich  weiter  entwickeln.  Sobald  die  Zahlenreihe  vorliegt,  ist  in 

ihr  auch  die  Möglichkeit  eines  doppelten  Fortschrittes,  nach  vor  -  und  rückwärts  gegeben 

und  hiemit  der  Gegensalz  des  Zu-  und  Wegzählcns,  des  Vermehrens  und  Vermindcrns.  Es 

lassen  sich  aber  beim  Zu-  und  Wegzählen  statt  einfacher  Setzungen  Gruppen  derselben,  d.  i. 

Zahlen  ins  Auge  fassen,  oder  es  lässt  sich  das  Zu-  und  Wegzählen  innerhalb  festgestellter 

Gränzen  machen,  woraus  die  Begriffe  des  Addirens  und  Subtrahirens,  nähere  Bestimmungen 

jener  Operationen  durch  die  vorliegenden  Zahlenbegriffe  entstehen.  Gleichwie  nun  das  Ad- 

diren  und  Subtrahiren  besondere  Fälle  des  Zu-  und  Wegzählens  und  dabei  wie  diese  einan- 

der entgegengesetzt  sind,  so  ist  ferner  das  Mullipliciren  ein  besonderer  Fall  des  Addirens, 

wo  nämlich  die  Addirten  gleiche  Zahlen  sind,  und  das  Dividiren,  ein  besonderer  Fall  des 

•)  Wis.sensth.  der  Lo-ik  ;  Werke,  B.!.  3,  S.  240. 
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Subtrahirens ,  ist  der  Gegensatz  des  Multiplicirens.  Wieder  ein  besonderer  Fall  des  Multi- 

plicirens  ist  das  Potenziren,  ein  Multipliciren  gleicher  Factoren,  und  sein  Gegentheil  das  Wur- 

zelziehen. Es  sind  demnach  alle  diese  Operationen  nur  Wiederholungen  der  Grundoperation, 

des  Zählens,  und  seiner  beiden  obersten  Gegensätze  des  Zu-  und  Wegzähl ens. 
Die  abgeleiteten  Operationen  weisen  ihrem  BegriiTe  nach  auf  die  Zahlenreihe  zurück, 

und  lassen  sich  also  auf  sie  anwenden.  Da  diese  unendlich  ist,  so  gibt  es  für  jede  Operation 

unendlich  viele  Anwendungen;  schon  hier  entfaltet  sich  also  der  Reichthum  der  Mathematik. 

Doch  es  entwickeln  sich  auch  neue  Begriffe.  Die  durchgeführte  Anwendung  der  Subtraction 

erzeugt  negative  Zahlen.  Mit  ihnen  erhalten  wir  eine  zweite  Hälfte  der  Zahlenreihe;  ihre 

Unendlichkeit  erstreckt  sich  nun  nach  beiden  Seiten,  und  dadurch  gewinnen  sämmtliche  Ope- 

rationen eine  doppelt  grosse  Basis.  Das  Dividiren  führt  zu  den  Brüchen,  deren  eine  unend- 
liche Reihe  sich  zwischen  je  zwei  Glieder  der  Zahlenreihe  einschiebt.  Das  Wurzelziehen 

fühlt  zu  den  irrationalen  Zahlen,  welche  sich  wieder  zwischen  die  Brüche  schieben  und  die 

Reihe  immer  mehr  verdichten,  was  durch  andere  Operationen  noch  fortgesetzt  wird.  Das 

Wurzelziehen  auf  die  negativen  Zahlen  angewandt,  bringt  auch  die  imaginären  Grössen  zum 

Vorschein.  So  bildet  sich  die  Zahlenreihe  und  mit  ihr  der  Begriff  der  reinen  Grösse  immer 

mehr  ausj  jede  Vermehrung  aber  der  Zahlenbegriffe  vervielfältigt  auch  wieder  die  Anwen- 
dungen der  Operationen.  Gleichwie  ferner  die  Operationen  auf  die  Zahlenreihe  angewandt 

werden  können,  so  auch  umgekehrt  die  Zahlenreihe  auf  die  Operationen.  Damit  gewinnen 

die  Exponenten  der  Potenzen  und  Wurzeln  ihre  Mannigfaltigkeit  und  der  Begriff  des  Loga- 

rithmus entspringt,  der  sogleich  wieder  mit  der  Zahlenreihe  und  den  Operationen  seine  Ver- 
bindungen eingeht.  Auf  der  Combination  der  durch  das  Zählen  gewonnenen  Operationen 

mit  der  Zahlenreihe  beruht  also  die  weitere  Entwicklung  der  mathematischen  Begriffe. 

Die  Matliematik  hat  aber  nicht  bloss  Operationen,  sondern  auch  Verhältnisse;  denn  die 

Operationen  erzeugen  Grössen  aus  Grössen,  und  die  erzeugten  sind  abhängig  von  den  er- 
zeugenden. Schon  die  Operation  des  Vermehrens  und  Venninderns  ergibt  die  Verhältnisse 

des  Grösser-,  Kleiner-  und  Gleichseins;  die  Summe  ist  abhängig  von  den  Summanden,  der 
Rest  von  dem  Minuendus  und  Subtrahendus,  das  Product  von  den  Factoren,  die  Polenz  von 

der  Wurzel  und  dem  Exponenten  u.  s.  w.  Diese  Abhängigkeit  der  Verhältnisse  von  den 

Operationen  macht  es  möglich,  durch  Operationen  gewünschte  Verhältnisse  hervorzubringen, 

und  vorliegende  Verhältnisse  zu  bestimmten  Zwecken  durch  bekannte  Operationen  zu  ver- 

ändern, d.  i.  Operationen  und  Verhältnisse  mannigfach  zu  verbinden.  Bei  der  Untersuchung 

der  aus  den  Operationen  hervorgehenden  Grössenverhältnisse  wird  der  numerische  Werth  der 

Grössen  gleich j;iltig;  man  wählt  allgemeine  Zeichen  für  sie  und  gelangt  zur  Algebra.  Die 

Functionenlehre  ist  die  Fortsetzung  der  Untersuchung  über  die  Abhängigkeitsverhältnisse  der 

Grössen  von  einander,  deren  Gipfel  die  mächtige  Differential-  und  Integralrechnung  ist.  Neue 

Verhältnisse  begründen  neue  Operationen.  Die  ganze  bewundernswerthe  Ausbildung  dieser 

Lehren  entwickelt  sich  aber  auf  Grundlage  und  durch  Anwendung  jener  ersten  Operationen 
und  Verhältnisse. 

.Icdcs  Folgern  besteht  in  dem  Auffinden  eines  neuen  Verhältnisses  zwischen  zwei 

Begriffen  durch  Vermittlung  schon  bekannter  Verhältnisse,  in  welchen  jeder  der  beiden  Be- 
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griffe  stehl.  Die  Mathematik  entwickelt,  wie  wir  gesehen,  auf  ihrer  Grundlage  eine  unendliche 

Menge  von  Grössenverhältnissen  und  hiemit  stehen  ilir  für  ihre  Folgerungen  unendlich  viele 
Prämissen  zu  Gebote.  Dieser  Vordieil  gewinnt  ausserordentlich  an  Wichtigkeit,  wenn  man 

bedenkt,  dass  sie  jede  einzelne  Grosse  und  zwar  auf  mehre  Arten  in  unendlich  vielen  Formen 

darstellen  kann,  deren  jede  eine  grössere  oder  kleinere  Menge  von  Verhältn.ssen  derselben 

vor  die  Augen  bringt.  So  kann  sie  eine  Grösse  als  Summe  oder  als  Summande  im  Verhält- 
niss  zu  andern  darstellen,  beides  auf  unendlich  viele  Arten;  ferner  als  Minuendus,  Subtrahen- 

dus  oder  Rest,  als  Factor  oder  Product,  als  Potenz  oder  Wurzel,  als  Reihe  u.  s.  w.  u.  s.  w. 

Will  sie  also  zwei  Grössenbeyriffe  in  einem  Schlusssatze  mit  einander  verknüpfen,  so  wird 

unter  den  unendlich  vielen  Verhältnissen,  in  welche  sie  eine  jede  derselben  zu  versetzen  weiss, 

sich  unschwer  ein  Paar  finden,  durch  welches  jene  Verknüpfung  vermittelt  wird.  Allerdings 

ist  es  nicht  immer  der  nothwendige  Entwicklungsgang  der  einer  Aufgabe  zu  Grunde  liegen- 

den BegriiTe,  welcher  zu  den  passendsten  Umformungen  der  Grössen  führt,  sondern  diese 

Umformungen  beruhen  oft  auf  rein  zufalligen  Ansichten  und  sind  dann  ein  glücklicher  Griff 
des  Genies;  doch  hat  diese  Schwäche  die  riesenhaften  Fortschritte  der  Mathematik  zwar  im 

Einzelnen  hemmen,  im  Ganzen  aber  nicht  verhindern  können.  Ein  merkwürdiges  Beispiel 

dieser  zufälligen  Ansichten  und  des  Nutzens  der  Umformungen  bildet  die  Anwendung  der 

trigonometrischen  Functionen  in  der  reinen  Analysis,  insofern  diese  in  ihrer  ursprünglichen 

Bedeutung  genommen  werden.  Die  Geometrie,  indem  sie  den  Kreis  untersucht,  legt  in  den 

Verhältnissen  des  Radius  zum  Sinus  und  Cosinus,  zur  Tangente  und  Cotangenle  u.  s.  w.  ein 
reiches  Gewebe  von  Verhältnissen  dar.  Diese  lassen  sich  in  Zahlen  ausdrücken,  und  daher 

vermag  man  umgekehrt  Zahlenverliältnisse  durch  trigonometrische  Functionen  darzustellen.  Im 

Begiiffe  einer  Zahl  liegt  jedoch  nichts  von  jenen  Linien.  Die  Umgestaltung  einer  reinen 

Grösse  in  eine  trigonometrische  Function  beruht  also  zwar  auf  einem  richtigen,  aber  rein 

zuRilligen  Verfahren.  Allein  sobald  sie  vollbracht  ist ,  ist  auch  die  behandelte  Grösse  mitten 

in  ein  ihr  ganz  neues  Gewebe  von  Grössenverhältnissen,  Prämissen  für  zu  findende  Schluss- 
sätze versetzt,  und  dadurch  wird  bekanntlich  oft  allein  ein  Weiterschreiten  in  den  Folgerungen 

möglich.  Auf  ähnliche  Weise  verhält  es  sich  mit  dem  Gebrauche  der  elliptischen  Functionen, 

und  wie  bisher  so  wird  auch  künftig  jede  neue  Form,  Grössenverhältnisse  darzustellen,  für 

die  Mathematik  eine  neue  Entwicklungsperiode  herbeiführen.  Auf  der  Unendlichkeit  der  Zah- 
lenreihe sowohl  nach  beiden  Seiten  hin  als  zwischen  je  zwei  Gliedern  derselben,  auf  dem 

Reichthume  der  Operationen  und  Grössenverhältnisse  und  der  möglichen  Combinationen  der- 
selben beruht  die  unendliche  Fortbildbarkeit  der  Mathematik,  auf  den  Transformationen  der 

Grössen  ihre  Stärke,  Neues  zu  erfinden. 

Die  folgenden  Resultate  fliessen  aus  dem  Gesagten.  Erstens:  die  reine  Grössenlehre 

hat  einen  einzigen  Grundbegriff,  den  des  Zählens;  aus  ihm  entwickeln  sich  alle  andern  Be- 

griffe und  Verhältnisse.  Zweitens:  dieser  Grundbegriff,  obgleich  eine  Beziehung  auf  die  Aussen- 

dinge, das  Gezählte  enthaltend,  hat  doch  zum  unmittelbaren  Gegenstande  unsere  eigene  Seelen- 
thätigkeit,  das  Setzen,  Wiederholen  desselben  und  Zusammenfassen  des  Wiederhohlten.  Gleich 

ihm  sind  auch  alle  aus  ihm  abgeleiteten  Begriffe  der  Operationen  und  Verhältnisse  frei  von 

jeder  nothwendigen  Zuthat  von  Aussen,  von  allem  Gegebenen,  was  durch  die  Empfindung  als 
Abb.  V,  3.  93 
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Beschaffenheit  eines  Aussendings  in  die  Seele  gelangt;  sie  sind  reine  Hervorhringungen  der 

innern  Thätigkeit  und  in  diesem  Sinne  sind  sie  gemachte,  nicht  gegebene  Begriffe.  Drittens: 

Das  Zählen  kann  betrachtet  werden  als  Seelenthätigkeit ,  und  diess  fallt  der  Psychologie  ац- 
heim;  es  kann  die  Bedeutung  desselben  für  die  gezählten,  wirklichen  Dinj^e,  das  Wesen  der 

Zahlen  untersucht  werden,  was  Geschäft  der  Metaphysik  ist.  Die  Thätigkeit  aber  lässt  sich 

auch  ins  Auge  fassen  an  und  für  sich,  abgesehen  davon,  aus  welchem  Grunde  sie  stamme  und 

welche  Gellung  ihren  Resultaten  mitten  in  der  Wirklichkeit  gcbülire;  diess  thut  die  Mathe- 

matik. In  so  weit  aber  besitzt  jener  Grundbegriff  vollkommene  logische  Deutlichkeit.  Vier- 

tens: Dieselbe  Deutlichkeit  besitzen  die  aus  ihm  abgeleiteten  Operationen  und  Verhältnisse; 

denn  nur  so  weit  sie  mit  klarem  Bewusstsein  abgeleitet  worden,  werden  sie  festgehalten  und 

geltend  gemacht. 
Auf  ähnliche  Weise  verhält  es  sich  mit  der  Geometrie.  Ihr  Grundbegriff  ist  der  des 

einfachen  Nebeneinanderseins.  Er  entwickelt  sich  zum  Begriffe  einer  Reihe,  der  Linie,  wie 

dort  die  Zahlenreihe  entstand;  und  gleich  dieser  gewinnt  auch  jene  eine  Unendlichkeit  nach 

beiden  Seiten  und  in  ihrem  Innern  zwischen  je  zwei  festen  Puncten.  Die  Vorstellung  des 

ganzen  Raumes  ist  weiter  eine  Combination  der  Linien;  das  Geschäft  der  reinen  Geometrie 

besteht  aber  darin,  die  Formen  des  Nebeneinanderseins ,  von  den  einfachsten  zu  den  zusam- 

mengesetztesten, als  Corabinationen  von  Linien  zu  verdeudichen.  Ihre  wissenschaftliche  Grösse 

jedoch  verdankt  sie  der  Analvsis.  Die  Resultate  der  Betrachtung  derselben  sind  dem  Wesen 

nach  dieselben,  welche  wir  oben  in  Bezug  auf  die  reine  Grössenlehre  gezogen. 

Hieraus  begreifen  sich  Wirkung  und  Werth  der  mathematischen  Zeichen.  Ein  beson- 
deres Zeichen  ausser  den  Worten  der  Spraclie  für  einen  Begriff  zu  adopliren,  veranlasst  oft 

das  Bedürfniss  der  Kürze.  Diess  tritt  aber  nur  da  ein,  wo  ein  und  derselbe  Begriff  häufig 

wiederkehrt.  So  wendet  der  Physiker  in  der  Elektricitätslehre  die  Zeichen  -f-,  — ,  E  an,  um 
die  Worte  positiv,  negativ,  Elektricität  nicht  immer  wiederholen  zu  müssen,  und  Ahnliches 

finden  wir  anderwärts  in  ähnlichen  Fällen.  Der  Mathematiker  bedient  sich  auch  keineswegs 

für  alle  seine  Begriffe  eigener  Zeichen,  sondern  er  gebraucht  in  seinen  Werken  oft  Worte. — 
Andererseits,  wenn  er  in  der  Lage  ist,  einen  Begriff  häufig  anzuwenden,  der  noch  kein  eigenes 

Zeichen  besitzt,  erfindet  er  ein  neues,  ja  er  thut  diess  sogar  lür  bestimmte  Zaiilen,  wie  es 

z.  B.  mit  den  Zeichen  n ,  с  geschehen.  Da  nun  die  mathematischen  Grundbegrifi'e  solche 
sind,  die  stets  wiederkehren,  so  muss  eine  kürzere  Bezeichnung  derselben  sich  wohl  lohnen. 

Ein  anderer  Vortheil  der  mathematischen  Zeichensprache  ergibt  sich  aus  dem  Umstände,  dass 

der  mathematischen  Hauptbegriffe  nur  wenige  sind,  aus  deren  Combination  unter  einander 

und  mit  der  unendlichen  Zahlenreihe  die  abgeleiteten  sich  entwickeln.  F^s  sind  also  auch  nur 

wenige  Grund/eichen  nothig,  deren  Bedeutung  leicht  behalten  wird  und  deren  leichtfassliche 

Combination  die  zusammengesetzten  ergibt.  Und  gleichwie  die  Hauptbej^riffe  nach  einem 

einfachen  Gesetze  sich  zu  unendlichen  Reihen  von  Begriffen  entwickeln,  z.  B.  zur  Reihe  der 

Potenzen,  der  Logarithmen,  so  bilden  die  Zeichen  dieser  Hegrilfe  Reihen  nach  einer  höchst 

einfachen  Regel,  und  werden  darum  trotz  ihrer  unendlichen  Zahl  leicht  gehandhabt.  Die  Wich- 
tigkeit der  Kürze  der  Bezeiclmung  zeigt  sich  am  auffallendsten,  wenn  es  durch  sie  möglich 

wird,  eine  grosse  Älenge  von  Begriffen  und  deren  Verhältnissen  auf  einmal  mit  Leichtigkeit 
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zu  überschauen.  Diess  leisten  die  mathematischen  Zeichen  bekanntUch  im  ausserordentlichen 

Grade.  Allein  die  Kürze  der  Zeichen  für  sich  allein  vermag  nicht  diess  Alles  zu  bewirken. 

"Wo  die  bezeichneten  Begriffe  unklar  sind,  da  ist  es  auch  die  Bedeutung  ihrer  com!)inirten 
Zeichen,  und  die  Verwirrung  wächst  nur  mit  dem  Reichthume  einer  Zeichencombination;  die 

völlige  Deutlichkeit  jener  hingegen  macht  diese  erst  brauchbar.  Auf  ihr  beruht  demnach  der 

Nutzen  der  mathematischen  Formeln.  Dasselbe  aber  gilt  von  den  mathematischen  Operationen. 

Sie  werden  gewöhnlich  leicht  und  sicher  vorgenommen  nach  vorherbestimmten  Regeln  ;  feste 

Regeln  aber  und  sichere  Anwendung  derselben  auf  vorliegende  Fälle  sind  nur  möglich  bei 

völliger  Deutlichkeit  der  zu  Grunde  liegenden  Begriffe.  In  dieser  also  liegt  die  Möglichkeit 
und  die  Macht  des  mathematischen  Calculs.  Zwar  kann  es  scheinen,  als  hätten  die  mathe- 

matischen Zeichen  zuweilen  für  sich,  unabhängig  von  den  bezeichneten  Begriffen,  der  Wissen- 

schaft wesentliche  Dienste  geleistet.  So  entwickelte  sich  die  Lehre  von  den  Potenzen  und 

Wurzeln  erst  nachdem  man  auf  den  Gedanken  gekommen  war,  das  Zeichen  einer  Potenz 

zusammenzusetzen  —  aus  den  Zeichen  der  Wurzel  und  des  Exponenten;  allein  diese  Bezeich- 

nung selbst  war  nur  die  Folge  des  deutlich  gedachten  Begriffes  der  Potenz,  indem  die  Theile 

der  Bezeichnung  den  Haupttheilen  des  Begriffes  entsprachen,  und  so  war  es  wieder  die  Deut- 

lichkeit des  Begriffs,  welche  allerdings  unterstützt  durch  das  sinnliche  Zeichen  die  Weiterent- 

wicklung begründete. 

Indem  wir  den  Begriff  des  Calculs  untersuchten,  schien  es,  als  ob  sein  Wesen  jeder 

Wissenschaft  zuerkannt  werden  müsste,  welche  nicht  bloss  Begriffe  classificiit,  sondern  auch 

Urtheile  ableitet.  Diess  ist  jedoch  mit  dem  allgemeinen  Sprachgebrauche  nicht  im  Einklänge. 

Da  aber  kein  Grund  vorliegt,  das  Gesagte  zurückzunehmen,  da  vielmehr  ohne  Zweifel  in 

jeder  solchen  Wissenschaft  Gedanken  aus  Gedanken  abgeleitet  werden,  so  ist  leicht  zu  er- 

sehen, worauf  im  Begriffe  des  Calculs  der  Nachdruck  liegt.  Auf  den  Zeichen  nämlich, 

welche  eigene,  nicht  Worte  sind;  auf  der  Schärfe,  ivomit  sie  die  Begriffe  und  ihre  Verhält- 

nisse ausdrücken,  und  auf  der  Genauigkeit,  mit  welcher  zum  voraus  viele  Regeln  und  somit 

Methoden  der  Ableitung  bestimmt  sind.  In  diesem  Sinne  kann  man  von  einem  wirklichen 

Calcul  der  Mathematik  und  von  einem  vorerst  nur  möglichen  anderer  Wissenschaften  spre-. 

eben.  —  Wir  haben  also  die  Bedingung ,  unter  welcher  die  matbematische  Methode  so 

Grosses  zu  leisten  vermochte,  untersucht  und  gefunden,  dass  sie  in  der  vollkommenen  Deut- 

lichkeit aller  Begriffe  besteht.  Diese  Deutlichkeit  selbst  aber  fanden  wir  bedingt  durch  das 

Minimum  der  Anzahl  von  Grundbegriffen ,  welche  in  dieser  Wissenschaft  bearbeitet  werden, 

ferner  dadurch,  dass  sämtliche  Begriffe  nichts  von  Aussen  Gegebenes  enthalten,  sondern  als 

Grundbegriffe  eine  innere  Thätigkeit  zum  Gegenstande  haben,  deren  wir  uns  unmittelbar  und 

klar  bewusst  sind,   als  abgeleitete  aber  mit  bewusster  Thätigkeit  aus  jenen  gebildet  werden. 

Ob  dieselben  Bedingungen  für  die  übrigen  Wissenschaften  vorhanden  seien,  ist  nicht 

zweifelhaft.  Geriebenes  Siegellack  zieht  Papierslückchen  an  und  stösst  sie  wieder  ab  ;  gewiss 

ein  höchst  einfacher  Vorgang,  für  welchen  man  den  Namen  eines  elektrischen  erfunden.  Aber 

Glas,  Harz,  Seide  leisten  das  Nämliche,  Eisen  hingegen  u.  s.  w.  nicht;  dabei  zeigt  sich  ein 

Gegensatz,  wesshalb  man  von  gleichen  und  entgegengesetzten  Elektricitäten  spricht,  wovon 

jene  sich  abstossen,  diese  anziehen.    Doch  nicht  die  Reibung  allein  vermag  Elektricität  zu  ег'». 
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wecken;  auch  Druck,  Erwärmung  und  Erkältung  können  es,  die  Berührung  zweier  Körper, 

der  Magnetismus,  der  chemische  und  der  Lcbensprocess ;  überdiess  tritt  sie  nicht  bloss  im 

Zustande  der  Ruhe,  der  Spannung  auf,  sondern  auch  in  dem  der  Bewegung,  des  Stromes; 

sie  inducirt  ähnliche  Zustände  in  nahe  gebrachten  Körpern;  sie  bringt  nicht  bloss  Anziehung 

und  Abstossung  hervor,  sondern  wirkt  auf  unsere  Sinnes-  und  Flmpfmdungsnerven,  erzeugt 

chemische  Processe,  Licht-  und  Wärmeentwicklungen.  Diess  berichten  uns  die  Physiker  und 

soviel  Anderes  dazu,  dass  dessen  Belialten  das  beste  Gedächlniss  des  geübtesten  Experimen- 

tators in  Verlegenheit  setzt.  Und  doch  dient  Alles  in  wissenschaftlicher  Beziehung  zu  Nichts 

weiter,  als  zur  Feststellung  des  Begriffes  der  elektrischen  Erscheinung.  Er  ist  das  Kind  von 

Millionen  Erfahrungen,  welche  nicht  an  unserem  Innern,  sondern  an  den  Dingen  ausser  uns 

gemacht  worden,  und  zusammengesetzt  aus  einer  Menge  einzelner  Merkmale  oder  Gruppen 

von  Merkmalen,  welche  bis  jetzt  grösstentheils  noch  unabhängig  von  einander  bestehen.  Aber 

die  Phvsik  will  jene  Erscheinungen  auch  erklären.  Sie  nimmt  zu  diesem  Zwecke  bald  eine 

besondere  Affection  eines  allgemeinen  Stoffes,  bald  einen  besondern  Stoff,  oder  gar  deren 

zwei  an,  unil  ruft  die  Lehren  der  Statik  und  Dynamik  zu  Hilfe.  Sie  thut  durch  Experi- 
mente die  fast  unzweifelhafte  Einheit  von  Elektricität  und  Magnetismus  dar,  und  lernt  daraus, 

dass  sie  keine  Hoffnung  habe,  jene  zu  erklären  ohne  diesen,  und  umgekehrt.  Das  Letztere  gilt  aber 

auch  von  Licht  und  Wärme  und  den  chemischen  Veränderungen,  da  sie  bald  als  Ursachen,  bald  als 

Wirkungen  von  jener  auftreten.  Der  Druck,  als  Quelle  der  Elektricität,  die  Wärme  mit  ihrem 

Einflüsse  auf  das  Volumen,  die  verschiedene  Leitun^sfähigkeit  der  Körper,  der  elektrische 

Strom  führen  zu  den  Aggregationszusiänden,  zu  der  Wirkung  der  Molekeln  auf  einander. 

So  hängen  die  elektrischen  Erscheinungen  aufs  innigste  zusammen  mit  den  Problemen  auf 

den  sämmtlichen  Hauptgebieten  der  Phvsik,  ja  selbst  der  Physiologie,  imd  nur  wenn  alle  be- 
deutend aufgehellt  sind,  wird  es  auch  mit  der  Elektricität  der  Fall  sein  können,  und  jene 

Erscheinung  mit  den  Papierstückchen  wird  einigermassen  verstanden  werden.  Selbst  die  Ma- 
thematik vermag  nur  hie  und  da  ein  Stück  in  Zusammenhang  zu  bringen,  dessen  Anfang  und 

Ende  sich  in  dem  allgemeinen  Dunkel  verliert.  Die  Naturwisseilschaften  gleichen  noch  einer 

grossen  verschlungenen  Zeichnung,  die  durch  ein  darauf  gelegtes  durchlöchertes  Papier  ge- 
sehen wird.  Hie  und  da  erblicken  wir  durch  die  Öffnungen  ein  Paar  Linien,  einen  Knoten, 

einen  kurzen  Verlauf  derselben;  ihr  weiterer  Gang  ist  verhüllt,  und  von  dem  Bilde  haben 

wir  kaum  eine  Ahnung.  Ähnliches  haben  wir  von  der  Philosophie  schon  früher  bemerkt. 

Auch  sie  hat  es  nicht  mit  einem  einzigen,  sondern  mit  einer  Menge  von  Grundbegriffen  zu 

thun,  welche  von  einander  unabhängig  und  nicht  gemacht,  sondern  gegeben  sind.  Auch  bei 

ihr  hat  die  weitere  Entwicklung  nicht  die  Aufgabe,  Verhältnisse  hervorzubringen,  sondern  den 

bestehenden  nachzugehen  ;  auch  hier  handelt  es  sich  nicht  um  eine  einzige  Gattung  von  Ver- 
hältnissen, wie  etwa  die  mathematischen,  sondern  um  höchst  mannigfaltige ,  die  sich  weder 

aufeinander,  noch  auf  Grössenverhältnisse  zurückführen  lassen.  Oder  welche  Mittel  hätte  man, 

um  das  Verhältnis  der  Substanz  zur  Inhärenz ,  der  Freiheit  zur  Pflicht  u.  dgl.  zu  einem 

Grössenverhältnisse  zu  machen?  Auch  hier  endlich  führen  die  Entwicklungsreihen  häufig  zu 

einem  Durchkreuzungspuncle ,  den  die  eine  nicht  zu  durchschreiten  vermag,  so  lange  nicht 

auch  die  andere  dabei  angekommen,  und  die  Fortbildungen  werden  um  so  vc^ickelter,  je 
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mannigfaltiger  die  Ausgangspuncte  sind.  Kein  Wunder  also,  wenn  Kifahrungswissenschaften 

und  Philosophie  jene  Deuthchkeit  ihrer  Begriffe  und  Begriffsreihen  nicht  besitzen,  welche  wir 

als  Bedingung  des  mathemathischen  Calculs  kennen  gelernt;  es  wird  ihnen  eben  nicht  so  leicht, 

wie  es  der  Matheniatik  geworden.  Diese  hat  Ursache  stolz  zu  sein  und  sich  den  übrigen 

Wissenschaften  als  Muster  entgegenzustellen,  denn  ihre  Ausbildung  ist  gross;  nur  darf  sie  nicht 

vergessen,  dass  sie  ihre  Grösse  der  Armuth  ihrer  Grundbegriffe  verdankt,  dass  sie  uns  kein 

Ding,  sondern  nur  Verhältnisse  kennen  lehrt,  und  von  allen  möglichen  Arten  der  Verhält- 
nisse wieder  nur  eine  einzige,  welche  noch  dazu,  genau  betrachtet,  nicht  Verhältnisse  der 

Dinge,  sondern  nur  unseres  eigenen,  innern  Thuns  umfasst.  Wenn  sie  doch  ein  so  grosses, 

mächtiges  Werk  geworden,  so  hat  sie  nur  bewiesen,  dass  sie  auf  schmalem  Beden  hoch  zu  bauen 

versteht.  Diesen  Boden  selbst  trägt  sie  jedoch  nur  zu  Lehen;  er  fällt  der  Philosophie  anheim, 
welcher  sie  das  schwere  Geschäft  iiberlässt,  seine  Natur  und  damit  auch  ihre  Haltbarkeit  auf 

ihm  zu  erforschen.  Ihre  Lehren  aber  übergibt  sie  zur  Anwendung  den  andern  Wissenschaften, 

welche  von  den  wirklichen  Dingen  mehr  zu  erkennen  streben,  als  sie  zu  offenbaren  weiss. 

Als  wir  L's  Plan  einer  Universalwissenschaft  näher  betrachteten,  da  zeigte  sich,  dass 
die  AusRihrung  desselben  .einen  Grad  der  Vollendung  für  die  übrigen  Wissenschaften,  na- 

mentlich die  Philosophie,  voraussetzt,  der  bisher  wenigstens  nicht  erreicht  ist;  dasselbe  Re- 

sultat ergab  sich  jetzt  aus  der  Untersuchung  derjenigen  Wissenschaft,  deren  musterhafte  Be- 

schaffenheit jenen  Plan  veranlasst  hatte.  Mit  Recht  sagte  daher  schon  Lambert  in  Bezug 

auf  die  von  ihm  projectirten  Zeichen:  »Da  die  Zeichen  von  der  Art  sein  müssen,  dass  ihre 

Theorie  statt  der  Theorie  der  Sache  selbst  dienen  soll,  so  ist  unstreitig,  dass  man  erst  letz- 

tere vollständig  vor  sich  haben  muss,  wenn  man  die  Zeichen  ganz  dazu  will  eingerichtet 

haben,«  und  in  einer  Stelle,  welche  Guhraucr -)  aus  einem  Briefe  L's  anführt,  äussert  sich 
dieser  selbst  dahin ,  dass  die  von  ihm  gesuchten  Charaktere  die  wahre  Philosophie  voraus- 

setzen. Wir  aber  glauben  nun  zu  dem  Schlüsse  berechtigt  zu  sein,  dass  ein  allgemeiner 

wissenschaftlicher  Calcul  keineswegs  etwas  Unmögliches  sei,  so  wenig  als  der  mathematische, 

dass  er  aber  einen  Zustand  der  erklärenden  Erfahrungswissenschaften  und  der  Philosophie 

bezeichne,  лѵсІсЬег  als  das  Ideal  derselben  anzuerkennen  ist.  Damit  ist  nicht  gemeint,  dass 

mit  dem  Möglichwerden  des  Calculs  jede  weitere  Thätigkeit  in  den  Wisscnscliaften  ihr  Ende 

erreicht  haben  würde;  das  Weiterbilden  wäre  wohl  nie  zu  Ende;  aber  das  Wichtigste  müsste 

allerdings  gethan,  feste  Grundlagen  und  sichere  Methoden  des  Fortsehrittes  müssten  in  weitem 

Umfange  gewonnen  sein,  und  in  Folge  dessen  die  Philosophen  mit  derselben  Eintracht  zusammen 

zu  arbeiten  vermögen,  durch  welche  die  Mathematiker  so  weit  gekommen  sind.  Wer  zwar 

die  Philosophie  für  verurtheilt  hält,  immer  nur  eine  subjective  Meinung  zu  bleiben,  der  wird 

einen  solchen  Zustand  allerdings  auch  für  immer  einen  utopisclien  nennen;  er  muss  aber 

dann  gestehen,  dass  auch  diese  seine  Ansicht  zu  den  subjectiven  Meinungen  gehört,  und  dass 

wenigstens  die  sämmlUchen  Erfahrungswissenschaften,  wie  sehr  sie  sich  auch  künftig  in  die 

Breite  dehnen  mögen,  in  die  Tiefe  doch  niemals  mehr  gedrungen  sein  werden,  als  die  Philo- 
sophie. Wer  hingegen  durch  einen  Calcul  die  productive  Genialität  gefährdet  wähnt,  der 

mag  vielleicht  an  luftigen  Einfällen  mehr  Freude  haben,  als  an  strengen  Gedanken,  von  der 

')  Neues  Oryanon;  Bd.  2,  S. 'ŽS.  2)G.  W.  Fr.  v.  Leibnilz,  eine  Biograpliie  von  Dr.  E.  Guhrauer,  Th.  1,S.328. 
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Matbematik  hat  er  aber  gewiss  nichts  Gründliches  verstanden.  Gerade  sie,  die  Zeugin  hoher 

Genialität  im  Menschen,  flösst  uns  das  Vertrauen  ein ,  dass  wir  auch  auf  andern  verschlunge- 
nem Wegen  nicht  müssen  in  der  Irre  gehen. 

Wenn  die  entwickelte  Ansicht,  dass  vollkommene  Deutlichkeil  der  Begriffe  die  Grund- 

lage eines  in  allen  Wissenschaften  möglichen  Calculs  bilde,  richtig  ist,  so  darf  man  erwarten, 

auch  schon  in  den  Wissenschaften,  wie  sie  gegenwärtig  bestehen,  hie  und  da  einen  Ansatz  zu 

einem  Calcul  zu  finden  und  zwar  an  denjenigen  Stellen,  wo  bereits  eine  grosse  Deutlichkeit 

gewisser  Begriffe,  namentlich  solcher,  die  oft  wiederkehren  und  innerhalb  welcher  das  Denken 

sich  Шг  einige  Zeit  hält,  gewonnen  ist.  Einige  Beispiele  werden  zeigen,  dass  diese  Erwartung 

nicht  eitel  ist.  Die  Anfänge  des  Calculs  sind  offenbar  präcise  Darstellungen  der  Begriffe 

durch  besondere  Zeichen,  seine  Fortsetzung  die  Auffindung  von  neuen  Beziehungen  aus  jenen» 
•velche  wieder  durch  Formeln  ausgedrückt  werden.  Wir  erinnern  zunächst  an  die  Weise,  in 

welcher  von  den  Mineralogen  die  Combinationcn  der  Crystallgestalten ,  sammt  den  Gestalten 

der  zusammengesetzten  iMineralien  angezeigt  werden  '^).  Diese  Formeln  drücken  zwar  nicht  den 
vollständigen  Begriff  eines  Minerals  aus,  sondern  eben  nur  seine  Gestalt,  diese  aber  so,  dass 

kaum  etwas  zu  wünschen  bleibt.  Sie  sind  ferner,  obgleich  nicht  ohne  Hilfe  der  Mathematik 

zu  Stande  kommend,  doch  ihrer  Wissenschaft  ganz  eigenthümlich ;  auch  dürfte  es  nicht 

schwer  halten,  für  die  übrigen  naturliistorischen  Eigenschaften,  wie  Mohs  sie  bestimmt,  ent- 

sprechende Zeichen  zu  erfinden,  welche  in  Verbindung  mit  jenen  vollständige  Ausdrücke 

unserer  Begriffe  von  den  einzelnen  Mineralien  wären.  Ob  eine  solche  Mühe  für  den  Zweck 

der  Naturgescliichte ,  deren  weiteres  Geschäft  eben  nur  im  Classificiren  besteht,  sich  lohnte, 

ist  zu  bezweifeln  ;  anders  aber  könnte  die  Sache  sich  vielleicht  künftig  gestalten,  insofern  die  Natur- 

geschichte die  Grundlage  der  übrigen  Naturwissenschalten  ist.  Auch  die  Chemie  hat  ihre 

Formeln,  durch  welche  sie  die  Bestandtheile  und  stöchiometrischen  Verhältnisse  ihrer  Objecte 

und  somit  die  Begriffe  ausdrückt,  welche  sie  sich  von  diesen  macht.  Dass  ein  zusammen- 

gesetztes Ding  aus  diesen  oder  jenen  Elementen  besteht,  diess  ist  kein  mathematisches  Ver- 
hältniss,  nur  die  Quantitätsverliältnisse  der  Elemente  fallen  der  Mathematik  anheim.  Die  Chemie 

benützt  aber  ihre  Formeln  schon  zu  Ableitungen,  welche  sie  häufig  wieder  in  Formeln  dar- 

stellt. So  gibt  ihr  der  Ausdruck:  Q  H^^  genau  die  Bestandtheile  und  quantitativen  Ver- 

hältnisse des  Ameisenälhers  an,  und  sie  liest  aus  ihm  alle  die  möglichen  Stoffe  und  Verbin- 

dungen von  Stoffen  heraus,  welche  sich  daraus  gewinnen  lassen;  und  wenn  sie  ihn  in  den 

Ausdruck  :  O.^  -\-  Q         О  umformt,  so  gibt  sie  dadurch  zu  erkennen,  dass  Ameisen- 
äther zunächst  aus  Ameisensäure  und  Aethvloxvd  besteht.  Diess  sind  offenbar  Anfänge  eines 

Calculs,  obschon  nur  sehr  schwache.  Dagegen  finden  wir  einen  schon  weit  mehr  ausgebildeten 

Calcul  in  der  musicaUschen  Compositionslehre.  Wenn  dem  Anfänger  die  Aufgabe  gestellt 

wird,  zwei  Accorde  durch  Übergänge  mit  einander  zu  verbinden,  oder  zu  einer  vorgeschrie- 
benen Melodie  die  begleitenden  Stimmen  zu  finden,  so  werden  ihm  Formeln  gegeben,  aus 

denen  er  nach  festen,  vorherbestimmten  Hegeln  Bezieliungen  zu  bilden  und  die  gefundenen 

wieder  durch  Formeln  auszudrücken  hat.  In  der  Philosophie  enthält  das  auffallendste  Bei- 

spiel eines  nicht  mathematischen  Calculs  jener  Theil,  welcher  entschieden  bereits  die  festeste 

'),Naturgeschiclile  des  Miaeralreichs  v.  F.  Mohs;  2.  Aufl.  1.  Tli. 



Universal-  Wissenschaß,  199 

Ausbildung  erlangt  hat,  die  formale  Logik.  Brauchbare  Formeln  für  zusammengesetzte  Be- 

griffe sind  zwar  noch  nicht  vorhanden,  da,  wie  bereits  Aviederholt  bemerkt  wurde,  die  Form 

der  Begriffe  noch  nicht  genug  untersucht  ist;  hingegen  besitzt  sie  Formeln  für  die  Arten  der 

Urthcile.  Die  Umkehrung  der  Urtheile  ist  eine  Umgestaltung  dieser  Formeln;  die  verschie- 

denen Arten  der  einfachen  und  zusammengesetzten  Schlüsse  aber  sind  ein  eigentlicher  Calcul. 

Es  ist  nicht  zu  bezweiieln,  dass  die  formale  Logik  hierin  noch  weiter  gehen  kann,  als  es 

bereits  geschehen,  und  zwar  nicht  bloss  durch  Anwendung  des  mathematischen  Calculs,  wie  sie 

Drobisch  gemacht,  sondern  auch  durch  Erweiterung  des  rein  logischen.  Einen  Versuch  hiezu 

finden  wir  in  der  schon  genannten  Wissenschaftslehre  von  Dr.  Bolzano ,  лѵо  durch  Nach- 

weisung  veränderlicher  Bestandtheile  in  den  Begriffen  und  Urtheilen  einer  der  mathematischen 

Functionenlehre  ähnlichen  Betrachtungsweise  der  Weg  angebahnt  ist. 

Wir  haben  nun  L's  Universal-Wissenscliaft  geschildert  und  beurtheilt,  und  es  hat  sich 
gezeigt,  dass  sie  durch  ihren  Zweck,  den  sämmtlichen  Wissenschaften  und  vorzüglich  der 

Philosophie  zur  Evidenz  der  Mathematik  zu  verhelfen,  sich  in  einem  fehlerhaften  Ciikel  ver- 
liere, indem  sie  als  erreicht  voraussetzt,  was  durch  sie  eben  erst  zu  Stande  kommen  soll.' 

Wir  haben  zugleich  gefunden,  dass  ein  allgemeiner  wissenschaftlicher  Calcul  nichts  an  sich 

Unmögliches,  dass  er  vielmehr  ein  Ideal  sei,  dem  die  Wissenschaften  sich  immer  mehr,  aber 

wegen  der  Menge  ihrer  von  einander  unabhängigen  Grundbegriffe  und  deren  vielen  nicht  mit 

ihnen  zugleich  gegebenen,  sondern  grösstentheils  sehr  verborgenen  Beziehungen  nur  langsam 

nähern  können.  Nachdem  wir  so  die  Kehrseite  des  L'schen  Werkes  betrachtet ,  können  wir 
es  nun  umwenden,  um  zu  sehen,  welches  Bild  die  andere  Seite  zeigt  und  ob  vielleicht  hinler 

dem  Verfehlten  ein  richtiger  Grundgedanke  sich  versteckt.  Wirklich  liegt  dieser  und  ziemlich 

offen  vor.  Der  Calcul  sollte  den  Wissenschaften  aufhelfen.  Er  ist  aber  nur  möglich  bei 

grösster  Deutlichkeit  der  zu  bearbeitenden  Begriffe,  ihrer  Grundverhältnisse,  und  einem  hie- 

durch  vollkommen  gesicherten  Entwicklungsgange;  und  diess  heisst  nichts  anderes,  als  dass 

nach  L.  in  der  Beachtung  der  Logik  im  formalen  Sinne  dieses  Wortes  das  Heil  der  Wis- 

senschaften ruht.  L.  selbst  hat  es  mehr  als  einmal  deutlich  ausgesprochen,  dass  dieser  Ge- 
danke den  Kern  seines  Unternehmens  bildet.  Seine  Universal-Wissenscbaft  ist  ihm  die  wahre 

Logik');  beide,  Universal-Wissenscbaft  und  Logik,  sind  ihm  die  Kunst  des  Beurtheilens  und 

Erfindens");  mathematisch  schreiben  heisst  ihm  in  forma  schreiben,  was  er  auch  ausserhalb 

der  Mathematik  für  möglich  hält  '');  die  logische  Schlussform  ist  ihm  ein  Calcul  "*);  die  For- 
meln, Belationen  und  Operationen  seiner  Universal-Wissenscbaft  entspiechen  den  Begriffen, 

Urtheilen  und  Schlüssen  der  Logik  ̂ )  ;  der  zweite  Theil  der  Universal-Wissenscbaft  endlich, 

-  die  Erfindungskunst,  ist  ein  Inbegriff  relativ  allgemeiner  logischer  Methoden*').  Einer  Über- 
schätzung der  Logik  können  wir  ihn  hiebei  nicht  beschuldigen.  Es  war  nicht  seine  Meinung, 

dass  die  blosse  Kenntniss  der  logischen  Regeln  so  Grosses  zu  leisten  vermöge,  sondern  ihre 

Anwendung,  worin  sich  bekanntlich  Männer  oft  sehr  schwach  gezeigt,  welche  jene  in  hohem 

Grade  besassen;  eben  so  wenig  hielt  er  diese  Anwendung  für  eine  bloss  äusserliche,  mecha- 

nische, sondern,  indeni  er  ernstlich  statt  der  scholastischen  Namenerklärungen  auf  Sacherklä- 

rungen drang,  erkannte  er  an,  dass  in  jedem  besondern  Falle  die  logischen  Formen  aus  dem 

')  S.  171.    2;  S.  419.        S.  HO.    ")  S.  81.        S.  93.        S.  85  u.  w. 
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Innern  der  Begriffe  sich  entwickeln  müssen.  Am  wenigsten  war  es  ihm  darum  zu  ihun,  die 

Wissenschaften  in  forma  aus  lauter  Syllogismen  zu  erhauen,  was  er  vielmehr  eine  Bauern- 

rechnung und  Kinderlogik  nannte,  während  er  zugleich  die  wissenschaftliche  Bedeutung  dieser 

Formen  anerkannte.  Die  oben  citirte  Stelle  aus  seinem  Briefe  an  Wagner  setzt  er^)  so  fort: 

»Doch  ist's  bisweilen  rathsam,  dass  man  sich  an  solche  Bauernrechnung  und  Kinderlogik 
halte;  denn  gleichwie  man  geringeres  Geld  mit  Würfen  annimmt,  grosse  Stücke  aber,  zumal 

von  Gold,  lieber  zählt  und  wenn  man  Diamanten  zu  berechnen  hätte,  gern  die  Mühe  nehmen 

würde,  solche  an  den  Fingern  alizuzählen,  weil  diese  Bechnung  zwar  am  schlechtesten,  doch 

am  sichersten  ist;  da  hingegen  je  höher,  künstlicher  und  geschwinder  die  Bechnung,  je  leichter 

auch,  sich  zu  verrechnen:  so  ist  es  auch  in  der  Logik  bewandt,  dass  man  nämlich  in  wich- 

tigen, zumal  theologischen  Streitsachen,  so  Gottes  Wesen  und  Willen,  auch  unsere  Seele  be- 

treffen, wohl  thut ,  wenn  man  Alles  mit  grossem  Fleisse  auflöst  und  auf  die  allereinfältigsten 

und  handgreiflichsten  Schlüsse  bringt,  da  auch  der  geringste  Schüler  ohnfehlbar  sehen  kann, 

was  folge  oder  nicht;  es  wird  sich  finden,  dass  man  oft  bei  wichtigen  Gegenständen  stecken 

bleiben  oder  stillstehen  müsse  ,  weil  man  von  der  Form  abgewichen ,  gleichwie  man  einen 
Zwirnsknäul  zum  Gordischen  Knoten  machen  kann,  wenn  man  ihn  unordentlich  aufthut.« 

Die  Logik  лѵаг  ihm,  was  sie  wirklich  ist,  die  Wissenschaft,  welche  das  Ideal  aller  Wissen- 
schaften zeichnet,  dem  eine  jede  auf  ihre  Weise  sich  zu  nähern  hat.  Und  diess  Ideal  selbst 

ist  nichts  Anderes  als  vollkommene  Deutlichkeit  aller  Begriffe  und  ihrer  Beziehungen,  wofür 

der  Calcul  nur  eine  besondere  Weise  ávr  Darstellung  wäre.  Echte  Wissenschaft  und  Einig- 
keit der  Denker  fliessen  allein  aus  der  Klarheit  der  Gedanken. 

Diesem  Ideale  entspricht  unsere  moderne  Philosophie  allerdings  grossentlieils  sehr 

schlecht,  und  so  dürfte  auch  das  aus  der  L^ntersuchung  des  Loschen  Gedankens  erhaltene 
Resultat  wenig  nach  ihrem  Geschmacke  sein.  Sie  hat  der  Deutlichkeit  der  Begriffe  eine  ne- 

belhafte Verschwommenheit,  der  Sicherheit  der  Entwicklungen  den  kühnen  Sprung  vorgezo- 

gen; weil  die  Logik  protestirte,  ward  sie  in  Bann  gethan;  weil  das  Verfahren  der  Mathematik 

warnte,  ward  sie  für  einen  unwissenschaftlichen  Popanz  erklärt.  Was  hat  man  gewonnen? 

Verachtung  von  Seiten  anderer  Wissenschaften ,  das  Misstrauen  des  grossen  Publicums ,  das 

Zerwürfniss  der  Schulen  und  die  beschämende  Erfahrung,  trotz  langer  Mühe  so  wenige  ge- 

sicherte Fortschritte  gemacht  zu  haben,  dass  noch  heute  kaum  eine  Lehre  absurd  genug  ist, 

um  nicht  für  einige  Zeit  ihre  Anhänger  zu  finden.  So  erleben  wir  es  auch,  dass  eine  Phan- 
tasterei, лѵеісііе  im  Anfange  des  .lahrhunderls  als  eine  vorherrschend  libertinistische  unter 

Applaus  sich  erhoben,  nach  langer  Verpuppung  in  eine  mystisch  -  pietistische  umgewandelt  — 
unter  gleichem  Applause  wiederersteht;  und  die  Gegnerin,  welche  zunächst  von  ihr  verdrängt 

wird,  die  lang  als  unwiderstehlich  gepriesene,  hat  in  ihrem  ganzen  Arsenal  keine  Waffe,  es 

zu  verhindern  :  sie  und  die  Philosophie  müssen  es  dulden.  Denn  an  eine  Herrschaft,  die 

sich  auf  Willkür  gründet,  haben  Alle  gleichen  Anspruch,  und  das  Übrige  ist  dann,  wie  Fal- 
staff  sagt,  Alles  nur  Glück.  Bei  solcher  Verwirrung  kann  es  frommen,  auf  Ansichten  von 

Männern  aufmerksam  zu  machen,  welche  als  gesunde  Denker  mehrfach  bewährt  sind. 

')  S.  422. 
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Vorwort. 

Uficht  i^ross  ist  in  unseren  Tagen  die  Zahl  der  Philosophen,  deren  nui- 

thematisches  Wissen  viel  über  den  Satz,  dass  A  gleich  J  ist,  hinausreicht.  Noch 

kleiner  ist  jedoch  die  Zahl  der  M  athem  a  l  i  к  e  i-,  die  zuzugestehen  beieit  sind,  dass 

ihi-e  eigene  AVissenschaft  durch  Hilfe  der  Philosophie  zu  einer  höheren  Stufe  der 

Vollkommenheit  erhoben  werden  könnte  ;  die  —  um  diess  näher  zu  beslimmen  — 

zugeben,  dass  es  ein  Gewiim  für  ihre  Wissenschaft  wäre  ,  wenn  es  uns  gelänge, 

so  viele  hier  vorkommende  P>egriiTe,  die  man  als  ohnehin  Jedem  bekannt,  ohne 

alle  Erklärung  lässt,  in  ihre  wahren  Bestandlheile  zu  zerlegen,  und  eine  Menge  von 

Sätzen,  die  man  entweder  gar  nicht ,  oder  ohne  alle  Beweise  als  für  sich  selbst 

einleuchtend  aufstellt,  aus  ihren  objectiven  Gründen,  d.  h.  aus  gewissen  reinen  ße- 

griffswahrheiten,  welche  viel  allgemeiner  sind  als  sie,  zu  folgern.  Der  ausgezeich- 

neten Männer,  die  sich  durch  die  Erweiterung  des  Gebietes  dieser  Wissenschair 

oder  durch  ihre  Anwendung  auf  die  veischiedenartigslen  Objecte  des  menschlichen 

Wissens  allgemein  zugestandene  Verdienste  sammeln,  g-ibt  es  in  unserer  Zeit  g-ewiss 

sehr  viele:  wie  äusserst  wenige  dagegen,  die  an  der  festeren  Begründung  des  ma- 

thematischen Systèmes  arbeiten  !  Eine  Arbeit,  die  freilich  nicht  dazu  nothwendig 

ist,  um  den  Lehien  der  Mathematik  erst  Sicherheit  zu  verschaffen,  die  aber,  Avird 

sie  anders  mit  einem  nicht  ganz  unglücklichen  Erfolge  unternommen,  die  wesent- 

lichsten, wenn  gleich  nicht  eben  zunächst  materiellen  Vorlheile  gewährt.  Doch 

wie  immer  diess  sei,  nur  der  sehr  kleine  Kreis  von  Philosophen  und  Mathemalikern, 

wie  ich  so  eben  sie  näher  bezeichnet  habe,  ist  es,  von  denen  ісіъ  wie  meine  frühe- 

ren in  das  Gebiet  der  Mathematik  einschlagenden  Abhandlungen,  so  auch  die 

gegenwärtige  beurlheilt  zu  sehen  wünsche.  Diese  besteht  in  einem  Versuche, 

den  ich   bereits  im  Jahre  1815   entworfen,  der  sonach   das  Horazische:  Nonui/t 
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prematur  in  annum,  schon  mehr  als  dreimal  eriulll  hat,  und  in  diesem  Zeiliaume 

von  mir  vielfalti^^  überprüfl,  aber  nur  drei  oder  vier  Personen  mitg^elhcilt  worden 
ist;  unter  welchen  sich  auch  derselbe  Ritter  von  Slivitz  befindet,  desseri  in 

meinen  mathematischen  Arbeiten  mir  geleistete  Hille  ich  schon  in  der  Abhandlung 

»I  ber  die  Zusammensetzung  der  Kräfte«  S.  33  angerühmt.  Indem  ich  nun 

(Jiesen  Versuch  endlich  verötientliche,  eiübi-igt  mir  nichts  Andeies  als  die  Bitte, 

die  ohnehin  sehr  geringe  Anzahl  von  Gelehrten,  die  Sinn  fiw  solche  Untersuchun- 

цеп  haben,  wolle  den  kleinen  Aufsatz  einer  um  so  sorgfältigeren  Beachtung  win- 

digen, und  ihr  Urtheil  über  ihn  um  so  gewisser  mich  erfahren  lassen,  als  der  hier 

eingeschlagene  Weg  ein  ganz  verschiedener  ist  von  denjenigen,  die  bisher  Andere, 

namentlich  R  а  n  t.  Sc  h  el  1  i  ng,  F  r  i  e  s.  Her  hart,  Hegel,  VVe  i  s  s  e,  R  os  e  n  к  ran  z, 

Trend  el  enbu  I  g  betraten;  und  als  sich  die  hier  angewendeten  Begriile  und  Grund- 

sätze gebrauchen  lassen,  um  nicht  nur  den  auf  dem  Titel  angegebenen  Satz  von 

den  drei  Dimensionen,  sondern  auch  alle  übrigen  В  esc  haf  fen  h  e  i  i  e  n 

des  Raumes  auf  eine  Weise  herzuleiten,  die  mir,  wenn  irgend  eine,  den  Namen 

einer  objectiven  Begründung  (im  Sinne  der  Wissenscha  ftslehre  Bd.  IV. 

525)  zu  verdienen  scheint. 



I 

i. Dass  die  Begriffe  der  Zeit  und  des  Raumes  in  einen!  innigen  Zusammenbange 

stehen,  hat  man  von  jeher  erkannt;  daher  die  Philosophen  auch  beide  Begriffe  fast  immer 

mit  einander  zusammengestellt,  und  in  einer  gewissen  Verbindung  abgehandelt  haben.  Nur 

darüber  war  man  nicht  einig,  ob  es  geziemender  sei,  den  Begriff  der  Zeit  vor  dem  des  Rau- 
mes, oder  umgekehrt  jenen  des  Raumes  vor  dem  der  Zeit  in  Untersuchung  zu  nehmen.  Mir 

nun  däucht,  dass  der  Begriff  der  Zeit  einfacher  sei  als  der  des  Raumes,  so  zwar,  dass 

dieser  jenen  in  der  That  schon  als  einen  Bestandtheil  enthalte;  und  dass  wir  somit  die 

Eigenschaften  des  Raumes,  wenn  wir  sie  ableiten  wollen  aus  ihrem  objectiven  Grunde,  aus 

jenen  der  Zeit  herleiten  müssen;  woraus  sich  denn  von  selbst  ergeben  würde,  dass  man  die 

Lehre  von  der  Zeit  bei  einer  streng  wissenschaftlichen  Abhandlung  jener  vom  Räume  voraus- 
zuschicken habe. 

Was  aber  fast  ohne  Widerspruch  von  Jedem  mir  dürfte  zugegeben  werden,  ist, 

dass  die  aus  beiden  Begriffen  der  Zeit  und  des  Raumes  auf  eine  gleiche  Weise  zusammen- 
gesetzten Begriffe  des  Zeitlichen  und  des  Räumlichen  (d.  i.  des  in  der  Zeit  und  des 

im  Räume  sich  Befindenden)  in  dem  Verhältnisse  eines  höheren  und  eines  ihm  unter- 
geordneten Begriffes  stehen;  oder  dass  alles  Räumliche  schon  eben  darum  auch  etwas 

Zeitliches,  nicht  aber  umgekehrt,  ein  jedes  Zeitliche  auch  etwas  Räumliches  sei.  Denn 
was  einen  Ort,  und  лѵаге  es  auch  nur  den  eines  Punctes,  erfüllt,  das  muss  ihn  auch 

erfüllen  zu  einer  gewissen  Zeit,  also  ein  Ding  in  der  Zeit  sein.  Dagegen  gibt  es  unstreitig 

Dinge,  die  in  der  Zeit  und  doch  in  keinem  Räume  sind,  z.  B.  Gedanken,  die  in  dem  Ge- 
müthe  eines  denkenden  Wesens  zu  bestimmter  Zeit  entstehen  und  auch  wieder  aufhören. 

Wollte  man  auch  einwerfen,  dass  dergleichen  Gedanken  immer  nur  vorhanden  sein  können 
in  dem  Gemüthe  eines  denkenden  Wesens,  einer  Substanz,  die  wir  trotz  ihrer  Einfachheit  in 

einen  Ort,  nämlich  nur  in  den  einfachen  eines  einzigen  Punctes  versetzen:  so  wird  doch  kein 

Vernünftiger  behaupten,  dass  Gedanken  den  Raum  in  einer  solchen  Weise  erfüllen,  dass, 

ЛѴО  der  Eine  sich  befindet,  nicht  gleichzeitig  noch  mancher  andere  sein  könne;  was  wir  jeden- 
falls bei  Substanzen,  welche  den  Raum  erfüllen,  nicht  zugestehen.  —  Ist  aber  der  Begriff 

des  Zeitlichen  unstreitig  weiter  als  jener  des  Räumlichen:  so  folgt  schon  daraus  allein,  dass 

es  gerathener  sei,  die  Lehre  von  der  Zeit  jener  vom  Räume  vortreten  zu  lassen.  Wundre 

man  sich  also  nicht,  wenn  ich  auch  hier  für  nöthig  erachte,  erst  eine  Erklärung  von  dem 

Begriffe  der  Zeit  und  die  Angabe  einiger  ihrer  Beschaffenheiten  vorauszuschicken,  ehe  ich 

den  Begriff  des  Raumes  bestinmie,  und  die  versprochene  Ableitung  des  Lehrsatzes  von  den 
drei  Dimensionen  des  Raumes  versuche. 



206  В.  Bolzam.    üiber  die 

Was  ist  denn  nun  die  Zeil?  Eine  beriihnile,  schon  seit  Jahrtausenden  besjjrochene 

Frage!  Wir  balinen  uns  aber  den  Weg  zu  ihrer  Beantwortung,  wenn  wir  erst  Einiges,  was 
die  Zeit  nicht  ist,  ausscheiden. 

1.  Die  Zeit  ist  ersth'ch  oiTenbar  —  keine  Substanz.  Denn  sie  niüsste  da  entweder 
eine  abhängige  oder  die  eine  unabhängige  und  eben  desshalb  allvollkommene  Substanz 

der  Gottheit  selbst  sein.  Beides  widerspricht  durchaus  dem  Begriffe,  den  wir  uns  von  der 

Zeit  bilden.  Die  abhängigen  oder  bedingten  Substanzen  betrachten  wir  insgesammt  als 

veränderlich,  und  setzen  darum  voraus,  dass  sie  sich  alle  selbst  in  der  Zeit  befinden;  wer 

aber  könnte  die  Zeit  (nämlich  die  Zeit  an  sich  oder  im  eigentlichen  Sinne  genommen)  für 

etwas  Veränderliches  erklären  und  somit  e-ne  andere  Zeit ,  in  der  sie  eben  sich  verändert, 

und  für  diese  wieder  eine  dritte  und  so  ohne  Ende  fort  annehmen  ?  Noch  weniger  können 

wir  bei  reifer  Überlegung  die  Zeit  mit  der  all  vollkommenen  Substanz  der  Gottheit  ver- 

wechseln; schon  darum  nicht,  weil  wir  genöthigt  sind,  das  allvollkommene  Wesen  uns  als 

dasjenige  zu  denken,  das  alles  andere  Wirkliche,  so  es  noch  ausser  ihm  gibt,  schafft  und 
bewirkt;  die  Zeit  aber  denken  wir  uns  als  durchaus  nichts  für  sich  allein  bewirkend,  sondern  nur 

als  dasjenige,  worin  alle  in  einer  blossen  Veränderung  bestehenden  Wirkungen  vor  sich  gehen. 

2.  Die  Zeit  ist  auch  keine  eigentliche  Beschaffenheit  der  Dinge,  die  sich  in  ihr 

befinden.  Denn  wir  betrachten  es  doch  gewiss  nicht  als  eine  von  den  BeschafFenheiten ,  die 

z.  B.  diese  so  eben  in  uns  vorhandene  Empfindung  hat,  dass  sie  so  eben  in  uns  vorhanden 

sei,  da  wir  ja  diesen  jetzt  eben  gegenwärtigen  Zeitpunct  an  und  für  sich  (d.  h.  abgesehen 

von  den  Ereignissen,  die  in  ihm  Statt  finden)  als  einem  jeden  andern  vollkommen  gleich 

erachten.  Zu  den  BeschafFenheiten  einer  Empfindung  zählen  лѵіг  z.  В.,  dass  sie  angenehm 

oder  unangenehm  oder  gemischt  sei  u.  dgl.  Wollten  wir  aber  auch  die  Zeit,  in  der  sie  Statt 

findet,  zu  ihren  Beschafi'enheiten  zählen  ;  dann  müssten  wir  ganz  gegen  allen  Spi'achgebrauch 
sagen,  unsere  Empfindung  habe  sich  geändert,  sobald  sie  aus  einer  Zeit  in  eine  andere  über- 

gegangen, auch  wenn  sonst  alle  ihre  Beschaffenheiten  die  nämlichen  geblieben  wären. 

3.  Die  Zeit  ist  auch  kein  blosses  Verhältniss.  Denn  jedes  Verhältniss  ist  nur  eine 

gewisse  Beschaifenheit,  welche  dem  Ganzen,  zwischen  dessen  Theilen  es  besteht,  zukommt. 

So  oft  wir  auch  die  Zeit  ein  Verhältniss  zu  nennen  pflegen,  geschieht  es  also  doch  nur  un- 

eigentlicher Weise,  und  wir  wollen  damit  bloss  sagen,  dass  die  Theile  der  Zeit  in  verschie- 

denen Verhältnissen  unter  einander  stehen.  So  steht  z.  B.  der  Zeitpunct,  in  welchem  Ale- 

xander der  Grosse  geboren  ward,  zu  dem  Zeitpuncle  der  Geburt  des  Julius  Cäsar  in  dem 

Verhältnisse  eines  frühern  zu  einem  spätem  Zeitpuncte  ;  die  Dauer  des  drcissigjährigen  zur 

Dauer  des  siebenjährigen  Krieges  in  dem  Verhältnisse  der  Zahlen  30  zu  7;  allein  nicht  dieses 
letztere  Verhältniss  30  : 1  selbst  schon  ist  eine  Zeit  zu  nennen. 

4.  Die  Zeit  ist  endlich  auch  keine  blosse  Vorstellung,  weder  in  der  subjecli- 
vcn  noch  objectiven  Bedeutung  des  Wortes.  Wäre  die  Zeit  eine  subjective,  d.  h. 

gedachte  Voistellung,  ein  Gedanke:  so  hätte  sie  namentlich  bei  uns  Menschen  ein  Da- 
sein; sie  würde  entstehen,  nämlich  in  dem  Gemüthe  desjenigen,  der  eine  gewisse  Zeit 
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sich  eben  jelzt  denkt,  und  wieder  vergehen,  wenn  dieser  Gedanke  vergini^e,  um  einem 

anderen  Platz  zu  machen  ;  Behauptungen,  die  kein  Vernünftiger  zugeben  wird,  weil  nicht  die 

Zeit  an  sich,  sondern  nur  die  Ereignisse  in  der  Zeit  entstehen  und  vergehen.  Die  Zeit  ist 

aber  auch  eben  so  wenig  eine  bloss  objective  Vorstellung,  d.  h.  eine  Vorstellung  an  sich, 

durch  deren  Auffassung  in  das  Gemiith  eines  denkenden  Wesens  erst  eine  subjective  Vor- 

stellung entsteht.  Denn  лѵіе  veischieden  sind  nicht  die  Bcschalfenheiten  der  Zeit  und  der 

Vorstellungen  an  sich!  So  lässt  sich  z.  B.  jede  Zeitlange  iheilen  in  jede  behebige  An- 

zahl von  Theilen,  die  wieder  und  zwar  ihr  durchaus  älinliche  Zeitlängen  sind:  von  welcher 

Vorstellung  aber  könnte  man  sagen ,  dass  sie  sich  theilen  lässt  in  andere  ihr  durchaus  ähn- 
liche Vorstellungen? 

5.  Um  von  diesen  negativen  Bestimmungen  nunmehr  zu  einer  positiven  zu  übergehen, 

bemerke  ich,  dass  die  Zeit,  in  der  sich  ein  Ding  befindet,  obgleich  sie  nicht  zu  den  Be- 

schaffenheiten desselben  gehört,  doch  gewiss  eine  seiner  Bestimmungen  ist,  diess 

Wort  genommen  in  der  Bedeutung,  die  ich  bereits  in  der  Wissenschaftslehre,  Bd.  I. 

§.  80,  besprochen  habe.  Eine  an  einem  Gegenstande  X  befindliche  Bestimmung  nenne 

ich  nämlich  jedes  beliebige  Etwas  =  wenn  dessen  Vorstellung  den  Gegenstand — gleich- 

viel ob  ausschliesslich  oder  zugleich  mit  mehren  andern  —  vorstellt.  Befindet  sich  nun  ein 

Gegenstand  X  in  der  Zeit  t,  so  ist  die  Vorstellung  »eines  in  der  Zeit  t  Seienden«  — 

ohne  Zweifel  eine  derjenigen,  welche  den  Gegenstand  vorstellen,  also  »das  Sein  in  der 

Zeit  tu.  eine  Bestimmung  von  X.  —  Das  Verhältniss,  in  welchem  Beschaffenheiten  zu 
den  Bestimmungen  stehen,  erkläre  ich  dahin,  dass  jedes  zu  einer  Beschaffenheit  h  gehörige 

Concretum,  d.  h.  die  Vorstellung:  »Etwas,  das  (die  Beschaffenheit)  b  hat«,  zugleich  eine 

Bestimmung  des  Gegenstandes  X  ist,  dem  die  Beschaffenheit  b  zukommt;  dass  aber  nicht 

umgekehrt  jede  Bestimmung  des  X  auf  einer  Beschaffenheit  desselben  beruht.  Hier  eben 

haben  wir  an  den  Zeiten,  in  welchen  die  Dinge  sich  befinden,  ein  Beispiel  von  Bestimmun- 
gen, die  keineswegs  Beschaffenheiten  sind,  wie  vorhin  gezeigt  worden  ist. 

6.  Untersuchen  wir  endlich  genauer,  was  für  eine  Bestimmung  es  sei,  welche 

wir  uns  an  einem  Gegenstande  denken,  wenn  wir  denselben  als  befindlich  in  diesem  oder 

jenem  Zeitpuncte  denken:  so  wird  uns  kaum  entgehen,  dass  die  Bestimmungen  der  Zeit  das 

Eigne  haben,  dass  sie  sich  nur  an  Dingen,  die  etwas  Wirkliches  sind,  befinden,  an  diesen 

aber  auch  durchaus  —  mit  Ausnahme  der  einzigen  allvollkommenen  Substanz  der  Gottheit  — 

anzutreffen  sein  müssen.  An  jedem  Wirklichen,  wenn  es  ein  Abhängiges  ist,  haltet  die  Zeit- 
bestimmung. Es  kann  uns  ferner  auch  nicht  entgehen,  dass  alle  diese  bedingten  Wirkhchen 

veränderlich  sind,  und  dass  es  eben  nur  die  Zeit  sei,  in  welcher  sie  sich  verändern 

können;  dass  es  endlich  nur,  лѵепп  лѵіг  die  Zeitbestimmung  mit  in  die  Vorstellung  von 
einem  solchen  Wirklichen  aufnehmen,  d.  h.  wenn  wir  uns  von  demselben  die  V^rslellung : 

»diess  in  der  Zeit  /  b  efi  n  d  1  i  ch  e  W4  r  к  1  i  с  h  e«  bilden,  gelte,  dass  von  je  zwei  einander 

widersprechenden  Beschaffenheiten  immer  die  eine  demselben  beigelegt,  die  andere  abgespro- 
chen werden  müsse.  So  lässt  sich  z.  B.  von  einem  Baume,  wenn  wir  in  die  Subjectvorstel- 

lung  unseres  Unheiles  über  denselben  die  Vorstellung  einer  Zeit  (namentlich  eines  besiinim- 

ten  Augenbhcks)  nicht  mit  aufnehmen  wollen,  also  vielleicht  nur  schlechtweg  »dieser  Baum« 
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sagen ,  mit  Walirheit  weder  das  Urtheil  :  er  blühe ,  noch  auch  das  Unheil  :  er  blühe  nicht, 

fällen;  лѵеіі  weder  das  EinCj  noch  das  Andere  zu  allen  Zeiten  geschehen  mag.  Fügen  wir  aber 

die  Zeit  oder  eigentlich  den  einlachen  Zcitpiinct,  in  welchem  sich  befindend  er  in  dem  Satze 

gedacht  werden  soll,  hinzu;  bilden  wir  also  eine  Subjectvorstellim^  von  der  Form:  »dieser 

Baum  in  dem  Zeitpuncte  t«:  dann  ist  unstreitig  einer  der  beiden  Sätze:  er  blüht,  und  er 

blüht  nicht,  wahr  und  der  andere  l'alsch.  Sollte  Jemand  vermeinen,  dass  auch  schon  unter 
den  beiden  Sätzen:  dieser  Baum  blüht,  oder  blüht  nicht,  ein  wahrer  sein  müsse:  so  käme 

das  nur,  weil  er  sich  die  Bedingung:  »in  der  Gegenwart«,  also  doch  Eine  Zeitbedingung 

stillschweigend  hinzudenkt. 

7.  Man  überzeugt  sich  bald,  dass  die  so  eben  betrachtete  Eigenschaft  der  Zeit  aus- 

schliesslich zukomme.  Wofern  sie  also  nicht  den  wirklichen  Begriff  der  Zeit  darbietet, 

so  bietet  sie  wenigstens  einen  demselben  gleich  geltenden  Begriff  dar.  Allein  ich  glaube 

nicht  zuiiTcn,  wenn  ich  (aus  Gründen,  deren  Auseinandersetzung  hier  zu  weitläufig  wäre) 

behaupte,  dass  wir,  so  oft  wir  uns  den  Begriff  der  Zeit,  oder  genauer  zu  reden,  den  eines 

einfachen  Zeittheiles,  d.  h.  eines  Zeitpunctes  oder  Augenblicks  denken,  in  der  That  gar 

nichts  Anderes  denken,  als  den  Begriff  eines  Etwas,  das  zu  der  Vorstellung  jedes 

bedingten  Wirklichen,  als  eine  nähere  Bestimmung  desselben  hinzugefügt 

werden  muss,  лѵепп  von  je  zwei  einander  widersprechenden  Beschaffen- 
heiten eine  mit  Wahrheit  ihm  beigelegt,  die  andere  abgesprochen  werden 

soll.  Der  Inbegriff  aller  Zeitpuncte,  die  zwischen  zwei  gegebenen  liegen,  bildet  eine  Zeit- 
dauer oder  Z  eitlänge  ;  der  Inbegriff  aller  Zeitpuncte,  die  es  nur  überhaupt  gibt,  bildet 

die  Eine  vollständige  Zeit. 

§  3. 
Aus  diesem  Begriffe  der  Zeit  lassen  sich  alle  Besciiaffenheiten  derselben,  deren  An- 

gabe und  objective  Begründung  der  reinen  Zeitlehre  obliegt,  entwickeln.  Hier  werde 
ich  nur  etliche  dieser  Beschaffenheiten,  die  zu  dem  Lehrsatze  von  den  drei  Dimensionen  des 

Baumes  führen,  hervorheben,  ohne  mich  jedoch  in  eine  objective  Begründung  derselben 
einzulassen. 

l.  Jeder  einfache  Zeittheil  oder  Augenblick  ist  jedem  andern  ähnlich  in  der  Be- 

deutung, die  in  der  Wissenschaftslehre  (Bd.  I,  §.  91.  Anm.  4.)  oder  auch  in  der  Abb. 

über  die  Zusammensetzung  der  Kräfte  (§.  6.)  erklärt  ist*),  d.  h.  es  ist  kein  durch 

"^J  Es  sei  mir  erlaubt,  über  die  hohe  Wichligkeil  dieses  Begrifl'es  einige  Worte  ги  sagen.  Nur  einer  deulliclieii 
Auffassung  dessen,  was  Ahnlichkeil  ist,  bedarf  es,  um  die  schon  tausend  Jahre  lang  immer  vergebhcii 
gesuchte  richtige  Theorie  der  Parallelen,  die  Lehre  von  der  Älinlichkeit  der  Linien,  Fhichen  und  Körper, 

die  bekannten  Lehrsä'lze  von  der  Rectification,  Complanation  und  Cubirung,  die  statischen  Lehren  von  der 
Zusammensetzung  der  Kräfte  an  einem  sowohl  als  an  mehren  Puncten  ,  un<i  viele  andere  wichtige  Wahr- 

heilen in  den  verschiedensten  Zweigen  der  Mathematik,  welche  man  ausserdem  hiichst  miihsam  oder  gar 
nicht  zu  erweisen,  geschweige  denn  aus  ihrem  objecliven  Grunde  abzulejien  vermöchte,  mit  vieler  Leich- 

tigkeit zu  begründen.    Icii  habe  diess  hitisichllich  auf  die  zwei  erst  genannten  Gegenstände  in  der  kleinen 
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blosse  Begriffe  erfassbarer  Unterschied  in  ihren  inneren  Beschaffenheiten  zu  finden; 

sondern  wir  können  dergleichen  Augenblicke  bloss  durch  ihre  Vei'hältnisse,  z.  B.  dadurch 
unterscheiden,  dass  wir  den  Einen  als  denjenigen,  in  welchem  diese,  den  andern  als  denje- 

nigen, in  welchem  eine  andere  mit  jener  in  Widerstreit  stehende  Erscheinung  Statt  gefunden 
hat,  bezeichnen. 

2.  Auch  die  zwischen  zwei  Augenblicken  Statt  findende  Entfernung  oder  Zeit- 

länge ist  jeder  anderen  zwischen  zwei  AugenbUcken  statt  findenden  ähnlich.  Wir  können 

die  Zeitlänge  einer  Minute  von  der  einer  Secunde  durch  keinen  bloss  auf  ihre  innere  Be- 
schaffenheiten gerichteten  Begriff,  sondern  nur  durch  Verhältnisse  unterscheiden  ;  wenn  wir 

z.  B.  die  eine  als  die  Dauer  eines  unserer  Pulsschläge,  die  andere  als  eine  sechzigmal  län- 

gere beschreiben. 

3.  Auch  welcher  von  zwei  Augenblicken  der  frühere  oder  spätere  sei,  lässt  sich 

durch  keinen  inneren  Unterschied  zwischen  denselben,  sofern  er  durch  einen  blossen 

Begriff  aufgefasst  werden  soll,  erkennen.  So  schhesse  ich,  dass  der  Augenblick,  in  welchem? 

ich  eine  gewisse  Empfindung  gehabt,  ein  früherer  sei,  als  der,  in  лѵеІсЬет  ich  eine  gewisse 

andere  Empfindung  gehabt,  etwa  nur  daraus,  weil  bei  der  letzteren  mir  eine  Erinnerung  an 

die  erstere  kam.  ' 

4.  Wenn  Ein  Augenblick  t,  dann  die  zwischen  ihm  und  einem  anderen  O-  statt  lin- 
dende Entfernung,  endlich  auch  noch  der  Umstand,  welcher  von  diesen  beiden  Augen- 

bl'cken  der  frühere  sei,  gegeben  ist:  so  lässt  sich  keines  von  diesen  drei  Stücken  weder 
(wie  wir  so  eben  gesehen)  für  sich  allein,  noch  auch  aus  seinem  Verhältnisse  zu  den  beiden 

andern  durch  blosse  Begriffe  bestimmen.  Aus  derVerbindung  dieser  drei  Stücke 

aber  lässt  sich  jeglicher  andere  Augenblick  a:  vermittelst  blosser  Begriffe 

(die  sein  Verhältniss  zu  jenen  drei  Stücken  betreffen)  dergestalt  bestimmen,  dass  es 

nur  einen  einzigen  gibt,  der  diesen  Begriffen  entspricht.  Gibt  man  uns  nämlich 

an  (was  man  durch  blosse  Begriffe  angeben  kann) ,  welches  Verhältniss  die  zwischen  dem 

gegebenen  Augenblicke  l  und  dem  zu  bestimmenden  a:  Statt  findende  Entfernung  zu  der  gege- 
benen zwischen  t  und  &  Statt  findenden  Entfernung  habe;  und  sagt  man  uns  noch  (was  sich 

abermals  durch  blosse  Begriffe  ausdrücken  lässt),  ob  der  Augenblick  x  ein  späterer  oder  ein 

früherer  sei  als  t:  so  ist  durch  diese  Angaben  x  völlig  bestimmt,  d.  h.  es  gibt  nur  einen 

einzigen  Augenblick,  bei  welchem  die  angegebenen  Begriffs -Verhältnisse  Statt  finden. 

ö.  Da  nun,  was  wir  von  x  gesagt,  von  jedem  in  der  Zeit  bcfindhchen  Augenblicke, 

also  auch  von  der  ganzen  Zeit  überhaupt  gilt:  so  gibt  es  drei,  und  nicht  mehr  als  drei 

Schrifi:  В  0  t  r  а  с  h  t  u  n  g  ü  n  über  einige  Gegenstände  der  Elementargeometrie  (Pr:ig)  sclion  im 
J.  1804,  hinsichtlich  des  ihitlen  Gegenstandes  in  der  Schrifi:  die  drei  Probleme  der  R  e  с  t  i  f  i  с  a  i  i  о  u 

п.  s.  w.  (Leipzig  bei  Kummer,  181"),  hinsichtlich  der  zulelzlerwiihutcn  Lehren  iheilweise  in  der  schon  oben 
gedachten  Ahliandiung  über  d:e  Z  n  s  a  m  m  en  s  e  t  zu  n  g  der  Kräfte  (Prag,  1842)  nachgewiesen;  denn 
noch  jetzt  halte  ich  die  in  diesen  SchrifLcn  gewagten  Versuche  fiir  richtig,  und  nur  in  BeirefT  einiger ,  an 
der  Hauptsache  nichts  verändernder  Puncle,  die  in  der  zweiten  Abiheilung  der  Betrachtungen  besproclieii 
werden,  denke  ich  gegenwärtig  anders. 

Abh.  V,  3.  27 
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Stücke  in  der  Zeitj  deren  jedes  für  sich  allein  sowohl  als  auch  durch  sein  Verhältniss  zu 

den  beiden  andern  vermittelst  blosser  Begriffe  unbestimmt  bleibt,  die  aber,  wenn  sie  uns 

(etwa  durch  die  Beziehung  auf  gewisse  Anschauungen,  wie  in  №.  I.)  gegeben  sind,  hinreichen, 

jeden  andern  Augenlilick  in  der  Zeit,  somit  die  ganze  Zeit  überhaupt  vermittelst  blosser 

Begriffe  (solcher  nämlich ,  die  ihre  Verhältnisse  zu  jenen  drei  gegebenen  Stücken  beschreiben), 
zu  bestimmen. 

S  4. Aus  diesen  wenigen,  der  reinen  Zcitlchre  entnommenen  Wahrheiten  werden  wir 

den  Lehrsatz  von  den  drei  Dimensionen  des  Raumes  so  objectiv,  wie  die  Folge  aus  ihrem 

Grunde,  ableiten  können,  sobald  wir  nur  noch  den  Begriff  des  Raumes  selbst  in  seine  Bestand- 

theile  aufgelöst  haben.    Von  diesem  gegenwärtig. 
1.  Ähnlich  wie  von  der  Zeit  ist  auch  vom  Räume  einzusehen,  dass  er  fürs  Erste 

keine  Substanz  sei.  Keine  abhängige  oder  bedingte,  denn  diese  versetzen  wir  selbst 

in  den  Raum;  wir  lassen  sie  ferner  die  eine  auf  die  andere  einwirken,  während  doch  Niemand 

sagen  wird,  dass  Ein  Theil  des  Raumes  auf  den  andern  einwirke,  d.  h.  Veränderungen  in  ihm 

hervorbringe!  Auch  niclit  die  unabhängige  Substanz  der  Gottheit  ist  der  Raum;  denn  er 

für  sich  allein  wirkt  ja  gar  nichts,  geschweige  denn,  dass  er  die  Ursache  von  dem  Vorhan- 
densein aller  abhängigen  Substanzen  wäre. 

2.  Der  Raum  ist  auch  keine  eigenthche  Beschaffenheit  der  Dinge,  welche  sich  in 

ihm  befinden.  Denn  Jedermann  gesteht,  dass  ein  Ding  keine  Änderung  in  seinen  Beschaf- 
fenheiten erfahre,  wenn  sich  nichts  Anderes  als  nur  der  Ort,  in  dem  t;s  sich  befindet,  ändert. 

3.  Der  Raum  ist  also  auch  kein  Verhältniss  (g.  2.  №.  3),  sondern  diejenigen  Ver- 

hältnisse, welche  man  räumliche  zu  nennen  pflegt,  und  mit  dem  Räume  selbst  zuweilen 
verwechselt,  sind  nur  Verhältnisse  zwischen  verschiedenen  Orten.  So  sind  z.  B.  Rechts  und 

Links  offenbar  nur  Verhältnisse  zwischen  den  Orten,  welche  gewisse  Theile  unseres  Leibes 
einnehmen  können;  Oben  und  Unten  Verhältnisse  nur  zwischen  den  Orten,  welche  die  Erde 

und  die  auf  oder  ausser  ihr  befindlichen  und  von  ihr  angezogenen  Körper  einnehmen,  u.  s.  w. 

4.  Der  Raum  ist  endlich  auch  keine  blosse  A'^orsteUung.  Keine  subjective  oder 
gedachte,  weil  er  sonst  etwas  wäre,  das  anfangen  und  aufliöreu  kann.  Auch  keine  objec- 

tive; denn  wie  ungereimt  wäre  es  zu  sagen,  dass  eine  objective  Vorstellung  drei  Dimen- 
sionen habe,  sich  thcilen  lasse  in  das  Unendliche,  dass  man  aus  Einer  Vorstellung,  nämlich 

derjenigen,  welche  ein  Punct  ist,  ein  Loth  fällen  könne  auf  eine  andere  Vorstellung,  nämhch 

auf  diejenige,  die  eine  gerade  Linie  ist,  u.  s.  w. 

5.  Der  Raum,  oder  vielmehr  der  Ort,  den  ein  Ding  einnimmt,  ist  eine  an  demselben 

befindliche  Bestimmung  (§.  3,  №.  5);  es  befinden  sich  aber  bloss  Substanzen,  und  zwar 

abhängige  [bedingte,  endliche)  im  Baume,  und  jede  einzelne  behauptet  in  jedem  einzelnen 

Augenblicke  nur  einen  einzigen  einfachen  Ort,  einen  dergleichen  wir  auch  einen  Punct 

zu  nennen  pflegen. 

6.  Wenn  wir  nun  nachdenken,  welche  an  den  geschaffenen  Substanzen  haftende  Be- 

stimmung es  eigentlich  sei,  die  zu  erfahren  wir  verlangen,  indem  wir  nach  ihren  Orlen 
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fragen:  so  kann  es  uns  fast  nicht  entgehen,  es  sei  diejenige,  die  den  Grund  angibt,  warum 

jene  Substanzen  bei  den  Kräften  und  sämmtlichen  übrigen  Beschaffenheiten,  welche  sie 

haben,  innerhalb  einer  gegebenen  Zeitdauer  gerade  diese  und  keine  andere  Veränderungen 
in  einander  bewirken.  Die  besonderen  Orte,  welche  so  eben  ich  selbst,  diess  vor  mir  lie- 

gende Papier,  jene  an  meiner  linken  Hand  stehende  Lampe,  die  hinter  mir  sich  befindende 

Wanduhr  einnehmen  u.  s.  w. ,  erklären,  aus  welchem  Grunde  die  Lampe  das  Papier  in  der 

Art  beleuchtet,  dass  ich  darauf  zu  schreiben  vermag,  während  die  Wanduhr  von  mir  zwar 

nicht  gesehen,  aber  doch  gehört  wird,  u.  s.  w. 

7.  Unstreitig  ist  die  hier  besprochene  Eigenschaft  eine  dem  Räume  ausschliesslich 

zukommende,  ja  wir  werden  uns,  je  öfterer  wir  uns  prüfen,  um  so  vollkommener  überzeugen, 

dass  sie  allein  es  sei,  woran  wir  denken,  wenn  wir  die  Orte  der  Dinge  erfahren  wollen.  Ich 

stelle  es  somit  als  eine  Eri.lärung  auf:  Die  Orte  der  abhängigen  Substanzen  sind 

diejenigen  Bestimmungen  derselben,  in  denen  der. Grund  liegt,  dass  sie  bei 

ihren  Beschaffenheiten  gerade  diese  und  keine  anderen  Veränderungen, 

die  Eine  in  der  andern,  innerhalb  einer  gegebenen  Zeitlänge  bewirken. 

Dasjenige  Ganze  endlich,  in  welchem  Alles,  was  ein  Ort  sein  kann,  für  irgend 

eine  abhängige  Substanz,  als  Theil  enthalten  ist,  nenne  ich  Raum  überhaupt, 

oder  den  ganzen  Raum. 

§.  5. 
Diese  Erklärung  von  dem  Begriffe  des  Raumes  lässt  uns  sogleich  erkennen,  dass  die 

Beschaffenheiten  desselben  von  jenen  der  Zeit  abhangen.  Soll  uns  jedoch  vollkommen  klar 

werden,  in  welcher  Weise  das  geschehe,  so  müssen  wir  uns  erst  noch  mit  folgenden  der 

Metaphysik  entlehnten  Wahrheiten  vertraut  machen. 

1.  Wir  sagen,  dass  ein  Gegenstand  iV  durch  den  Begriff  Ъ  des  Verhältnisses, 
in  welchem  er  zu  einem  andern  Л/ steht,  entweder  nur  theil  weise  oder  auch 

ganz  bestimmt  werde,  wenn  es  irgend  eine  reine  Begriffswahrheit  gibt,  vermittelst 

deren  als  eines  Obersatzes  sich  entweder  nur  einige  oder  auch  alle  ßeschaffenheilen  und 

Bestimmungen  des  N  aus  denen  des  M  ableiten  lassen.  Sage  ich  ohne  Beisatz,  dass  ein 

Gegenstand  Л' durch  einen  andern  M  bestimmt  werde,  so  versiehe  ich  immer  eine  voll- 
ständige Bestimmung. 

2.  Der  erwähnte  Obersatz  muss  also  ein  Satz  von  der  Form  sein:  Wenn  ein  gewisser 

Gegenstand  (M)  á\G  Bescliaffenheiten  und  Bestimmungen  m,  m',  m",....  hat,  so  muss  ein  anderer 
(NJ ,  der  zu  ihm  in  dem  Verhältnisse  35  steht,  die  Bescliaifenheiten  und  Bestimmungen 

n,  n',  гг", ....  haben. 

3.  Wenn  Л'  durch  M  vollständig  (d.  h.  in  allen  seinen  Beschaffenheiten  und 
Bestimmungen)  bestimmt  wird,  so  gibt  es  zu  einem  einzigen  M  auch  nur  ein  einziges  N,  das 

in  dem  angegebenen  Begriffsverhältnisse  $ß  zu  demselben  steht.  Denn  gäbe  es  zwei,  so 

müssten  sie  durchaus  die  nämlichen  Beschaffenheiten  und  Bestimmungen  haben,  was  (nach 

dem  Leibnitzischen  Grundsatze  von  der  Einerleiheit  des  N  ichtz  uuntersc  heidenden) 

ungereimt  ist;  denn  soll  der  Gegenstand  N'  ein  anderer  sein  als         so  muss  es  für 

27  * 
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jťden  aus  ihnen  auch  eine  eigene  ausschliesslich  ihn  nur  darstellende  Vorstellung  gehen,  und 
dieses  schon  ist  ein  Unterschied  zwischen  ihnen. 

i.  Welche  BeschafTenheiten  oder  Bestimmungen  an  N  durch  blosse  Begriffe  vor- 

geslL'llt  Averden  können,  diese  müssen  sich  aus  BeschaiTcnheiten  oder  Bestimmungen  an  M, 
die  gleichfalls  durch  blosse  BegriiTc  vorgestellt  werden,  aljleiten  lassen;  denn  in  diesem  Falle 

niuss  es  einen  Obersatz  von  folgender  Form  geben:  Wenn  der  Gegenstand  M  die  Beschaf- 

lonheiten  oder  Restimmungen  m,  m',  m", . .  hat,  so  muss  der  Gegenstand  N  die  Beschaffenheiten 

oder  Bestimmungen  n,  n',  n",..  besitzen,  worin  die  Buchstaben  M,  N,  m,  m',  m",..,  n,  n' ,  n",.. 
blosse  Begriffe  bezeichnen.  Denn  nur  wenn  es  einen  solchen  Obersatz  gibt,  lässt  sich  nach 

N".  l  behaupten,  dass  der  Gegenstand  Л/ durch  sein  Verliältniss  zu  Л' den  Gegenstand  Л' bestimme. 
5.  Wenn  es  dagegen  an  IS  selbst  gewisse  Beschaffenheiten  oder  Bestimmungen  gibt, 

\     die  sich  durch  keine  Begriffe  (ausschliesslich)  vorstellen  lassen*):  so  muss  es  auch  an  M 
gewisse  durch  keine  Begriffe  erfassbare  Beschaffenheiten  oder  Bestimmungen  geben,  deren 

Voraussetzuno'  uns  jene  an  iV  befindliche  Unbestimmtheit  erklärt.  Denn  wenn  wir  uns 

piiehrere  N,  z.  B.  N'  und  N"  denken,  die  bloss  in  einem  durch  keine  Begriffe  erfassbaren  Um- 
stände, der  in  dem  einen  v'  in  dem  andern  v"  heissen  mag,  sich  unterscheiden:  so  muss  es 

zur  Erklärung  dieses  Unterschiedes  auch  in  den  ihnen  zugehörigen  M'  und  M"  eine  Ver- 
schiedenheit geben,  welche  sich  uns  gleichfalls  durch  keine  Begriffe  kund  gibt.  Denn  würden 

sicli  M'  und  M"  in  gar  keiner  Weise  unterscheiden,  so  könnten  sich  (nach  №.  1)  auch  IS' 

und  IS"  in  gar  keiner  Weise  unterscheiden.  Würden  sich  aber  M'  und  M"  in  einem  Um- 

stände unterscheiden,  der  durch  ein  paar  reine  Begriffe  m'  und  m"  vorgestellt  werden  könnte: 

so  müssten  sich  nach  №.  3  auch  IS'  und  N"  im  Begriffe  unterscheiden. 

6.  Wenn  endlich  der  Gegenstand  M,  der  den  N  vollständig  bestimmt,  seinem  Begriffe 

nach  durchaus  niclits  anderes  ist  und  sein  soll,  als  irgend  ein  Etwas,  das  uns  das  Dasein  von 

und  dessen  sämmtliche  Beschaffenheiten  und  Bestimmungen  erklärt:  so  dürfen  wir  der 

durch  keinen  Begriff  erfassbaren  Eigenheiten,  oder,  лѵіе  sich  das  auch  ausdrücken  lässt,  der 

Unbestimmtheiten  an  M  nie  mehre  annehmen,  als  nach  dem  №.  5  Gesagten  noth- 

vvendig  sind,  um  die  an  A'  vorfindlichen  Unbestimmtheiten  zu  erklären.  Denn  ein  Mehres 
wäre  offenbar  überflüssig,  weil  wir  uns  niemal  genöthigt  fanden,  uns  auf  dergleichen  Un- 

bestimmtheiten zur  Erklärung  der  an  Л'  wahrgenommenen  Beschaffenheiten  oder  Bestim- 
mungen zu  berufen. 

S  6. 
Wir  können  nun  ungehindert  folgende  Wahrheit,  welche  dem  Lehrsatze  von  den 

drei  Dimensionen  des  Baumes  gleichgilt,  auf  eine  objective  Art  begründen. 

*j  Wenn. man  von  irgend  Etwas  sagt,  es  sei  durch  keinen  Begriff  erfassbar  oder  vorslellbar,  so 
vi-rstehl  man  darnnlcr  immer  nur,  es  gebe  keinen  BegriT,  der  dasselbe  ausschliesslich  vorstellt, 
d.  h.  es  zu  seinem  einzigen  Gegenstande  hat;  denn  einen  BcgrilT,  der  es  gemeinschaftlich  mit  andern 
Dingen  vorstellt,  gibt  es  freilich  für  jedes  beliebige  Etwas. 
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Es  gibt  Systeme  von  vier  Puncien,  in  welchen  keiner  wie  nicht  an  sich, 

so  auch  nicht  durch  sein  Verhältniss  zu  den  drei  übrigen,  so  fern  es  durch 

einen  reinen  Begrii'f  aufgefasst  werden  soll,  bestimmt  wird.  Ist  aber  ein 
solches  System  von  vier  Puncten  gegeben,  so  lässt  sich  ein  jeder  andere 

Punct  und  jeder  Inbegriff  von  Puncten  (jegliches  Raumding  also)  durch  blosse 

Begriffe,  die  dessen  Yerhaltniss  zu  jenen  vier  Puncien  ausdrücken,  be- 
st i  m  m  e  п. 

Beweis. 

1.  Nach  §.  4  sind  die  Orte  der  Dinge  diejenigen  Bestimmungen  an  denselben,  iii 

denen  der  Grund  hegt,  dass  sie  bei  ihren  Beschaffenheiten  gerade  diese  Veränderungen  inner- 

halb einer  gegebenen  Zeit  gegenseitig  hervorbringen.  Sind  also  die  Orte,  in  welchen  sich 

gewisse  auf  einander  einwirkende  Substanzen  so  eben  befinden,  bestimmt:  so  ist  hiedurch 

auch  bestimmt  und  vollkommen  bestimmt,  welche  Veränderungen  sie  innerhalb  einer  bestimmten 

Zeitlänge  nach  ihren  Kräften  und  gcsammten  übrigen  Beschaffenheiten  hervorbringen  müssen; 

ja  wir  haben  von  dem,  was  jene  Orte  sind,  gar  keine  andere  Vorstellung,  als  nur  eben  die, 

dass  sie  dasjenige  sind,  лѵаз  die  besagten  Veränderungen  in  jenen  Zeiten  vermittelst  der  gege- 
benen Kräfte  bewirkt.  Die  Orte,  in  denen  die  auf  einander  wirkenden  Dinge  von  gegebener 

Beschaffenheit  sich  befinden,  einerseits,  und  die  Veränderungen,  die  diese  Dinge  in 

gegebener  Zeitlänge  erfahren,  andererseits  —  sind  also  ein  Paar  Gegenstände,  die  zu  ein- 

ander in  demselben  Verhältnisse  stehen,  wie  die  in  §.  о  besprochenen  ЛІ  und  N.  Wir  müssen 

daher  so  viele,  aber  auch  nur  so  viele  in  den  möglichen  Orlen  der  Dinge,  d.  h.  im  Räume 

überhaupt.  Statt  findende  Eigenheiten,  die  sich  durch  keine  Begriffe  bestimmen  lassen,  vor- 
aussetzen, als  die  auch  in  der  Zeit  Stall  findenden  Eigenheiten,  die  sich  durch  keine  Hegriffe 

bestimmen  lassen,  erheischen. 

Jii^  2.  Um  zu  erkennen,  wie  viele  und  welche  nicht  durch  Begriffe  zu  bestimmende  Eigen- 
heiten im  Räume  zu  diesem  Zwecke  vorausgesetzt  werden  müssen,  wird  es  am  dienlichsten 

sein,  von  einer  möglichsl  einfachen  Begebenheit  in  der  Zeit  auszugehen,  wenn  es  nur  eine 

solche  ist,  darin  alle  in  der  Zeit  obwaltende  Unbestimmtheiten  vorkommen.  Denn  jeder 

Umstand,  den  wir  noch  überdless  aufnehmen,  würde  die  Untersuchung  ohne  Noth  nur  ver- 

wickelter machen.  Eben  so  müssen  auch  die  räumlichen  V^erhältnisse,  die  wir  bei  jener  Bege- 
benheit zu  Grunde  legen,  so  einlach  als  möglich  angenommen  werden,  sind  sie  nur  doch 

so  zusammengesetzt,  dass  wir  der  Unbestimnithciten  darin  so  viele  unterscheiden  können,  als 

gemäss  allen  in  der  Zeit  möglichen  Unbestimmtheiten  erforderlich  sind.  Was  mehr  ist, 

würde  die  Betrachtung  abermal  nur  verwickelter  machen. 

3.  Der  erste  und  einfachste  Fall,  bei  welchem  eine  Unbestimmtheit  in  der  Zeit  ein- 

tritt, ist  bekanntlich  schon  da,  wenn  wir  nur  einen  einzigen,  einfachen  Zeittheil,  d.  h.  einen 

blossen  Augenblick,  annehmen.  In  einem  solchen  kann  aber  noch  keine  Veränderung 

vor  sich  gehen,  sondern  es  können  nur  Ursachen  vorhanden  sein,  die,  wenn  sie  fortdauern, 

i«^nerhalb  einer  bestimmten  Zeillänge  erst  eine  bestinunte  Veränderung  bewirken.  Allein  der 
einfachste  zu  dem  Vorhandensein  emer  solchen  Ursache  gehörige  Fall  erfordert  schon  das 
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Dasein  mindestens  zweier  einfacher  Substanzen.  Denn  zwei  ist  die  kleinste  Zahl  von  Sub- 

stanzen, welche  in  dem  Verhältnisse  einer  gegenseitijjen  Einwirkung  auf  einander 
befindlich  sein  können.  Zu  diesen  gehören  denn  auch  zwei  einfarhe  Orte  oder  Puncte. 

Wie  also  nach  §.  3.  N".  1  kein  einzelner  Augenblick  durch  diejenigen  seiner  innern  Beschaf- 
fenheiten, welche  durch  blosse  Begrifle  erfassbar  sind,  bestinmit  wird:  so  darf  nach  §.5  №.  ü 

auch  kein  System  zweier  Puncte  (um  so  weniger  also  ein  ein/einer  Punct)  durch  diejenigen 
seiner  inneren  BeschafTenheiten,  welche  durch  blosse  iîegriiFc  erfassbar  sind,  bestimmt  werden. 

4.  Das  Nächste  ist  nun,  dass  wir  nebst  dem  bisher  betrachteten  Einen  Augenblicke  t 

noch  irgend  einen  andern  ■&  (gleichviel  ob  er  ein  früherer  oder  ein  späterer  sei)  annehmen 
und  vorausset/.en ,  dass  in  diesem  ein  Zustand  obwalte,  der  sich  von  dem  in  t  vorhandenen 

unterscheide.  Dann  muss  nothwendig  auch  entweder  in  den  Beschaffenheiten  der  beiden 

Substanzen  oder  in  ihren  Orten  eine  Veränderung  vor  sich  gegangen  sein ,  oder  es  muss 

irgend  eine  dritte  Substanz  mit  ihrer  Einwirkung  hinzugetreten  sein.  Und  wenn  uns  der  an- 

genommene Fall  eine  Gelegenheit  darbieten  soll ,  auf  die  Beschaffenheiten  des  Raumes  zu 
scliliessen  :  so  nüissen  wir  voraussetzen  dürfen,  dass  in  den  räumlichen  Verhältnissen  etwas 

geändert  worden  sei.  Das  Geringste  ist  tum,  dass  wir  statt  zweier  Puncle  jetzt  drei  zu  be- 

trachten liaben  ;  wie  еіт/а,  wenn  die  eine  der  beiden  Substanzen  in  dem  einen  Augenblicke 

an  einem  andern  Orte  als  in  dem  andern  sich  befände.  Da  sich  jedoch  in  dem  Verhältnisse 

der  beiden  Augenblicke  t  und  ■&  eine  Entfernung  befindet,  welche  sich  nach  §.  3  №.  2 
durch  keinen  blossen  Begrifi  ihrer  innern  Beschaffenheit  nach  unterscheiden  lässt,  in  dieser 

Beziehung  also  unbestimmt  bleibt  :  so  müssen  wir  nach  §.  Ъ  №.  5  annehmen ,  dass  es  Sy- 
steme von  drei  Puncten  geben  könne,  die  sich  durch  keinen  blossen  BegritF,  sofern  wir  nur 

ihre  inneren  Beschaffenheiten  allein  berücksichtigen  wollen,  völlig  bestimmen  lassen. 

5.  Allein  noch  nicht  genug!  Aus  §.  3  IN".  3  wissen  wir,  dass  es  an  einem  Systeme 
zweier  Augenblicke  nebst  ihrer  Entfernung  von  einander  noch  eine  dritte  durch  keinen 

bloss  von  den  inneren  Beschaffenheiten  dieses  Systèmes  hergenommenen  BegrifT  zu  behebende 

Unbestimmtheit  gebe,  bestehend  darin,  welcher  von  beiden  Augenblicken  der  frühere  oder 

spätere  sei.  Nach  §.  5  №.  5  muss  es  also  nebst  den  bisher  gefundenen  noch  eine  fer- 
nere Unbestimmtheit  auch  im  Räume  geben.  Das  Geringste,  was  wir  annehmen  können,  ist 

offenbar  nur,  dass  zu  den  drei  Puncten,  die  wir  so  eben  betrachteten,  noch  irgend  ein 

vierter  hinzukomme.  Es  muss  also  selbst  Systeme  von  vier  Puncten  geben,  in  welchen  keiner 

durch  seine  blossen  Verhältnisse  zu  den  drei  übrigen ,  sofern  sie  durch  reine  Begriff'e  »uf- 
gefasst  werden  sollen,  bestimmt  wird. 

6.  Wenn  aber  erst  Ein  Augenblick  t,  sodann  die  zwischen  ihm  und  einem  andern  i? 

Statt  findende  Entfernung,  endlich  auch  noch  der  Umstand,  welcher  aus  beiden  der  frühere 

sei,  gegeben  ist:  so  gibt  es  nach  3  №.  4  in  der  ganzen  Zeit  keinen  einzigen  Augenblick 

mehr ,  der  sich  nicht  durch  blosse  Begriffe  (beschreibend  sein  Verhältniss  zu  jenen  drei  ge- 
gebenen Stücken)  bestimmen  liesse.  Nach  §.  5  №.  6  dürfen  лѵіг  also  auch  im  Räume  nebst 

den  bisher  gefundenen  sonst  keine  weiteren  Unbestimmtheiten  voraussetzen  ;  wir  müssen  dem- 
nach scliliessen,  dass  sich  aus  einem  Systeme  von  vier  Puncten,  die  so  gelegen  sind,  dass 

keiner  derselben  durch  sein  Verhältniss  zu  den  drei  übrigen,  sofern  es  durch  einen  reinen 
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Begriff  aufgefasst  werden  soll,  bestimmt  wird,  jeglicher  andere  Punct  durch  blosse  Begriffe, 
die  sein  Verhältniss  zu  jenen  vier  Puncten  ausdrücken,  bestimmen  lasse. 

Wild  es  wohl  nöthig  sein,  mit  einigen  Worten  noch  zu  zeigen,  dass  die  so  eben  er- 

wiesene Wahrheit  dem  Lehrsatze  von  den  drei  Dimensionen  des  Raumes  ^leichgilt  ?  Unter 

dem  Letztern  versteht  man  eigenthch  den  Salz,  dass  es  drei,  aber  auch  nicht  mehr 

als  drei  auf  einander  senkrechte  Richtungen  aus  Einem  Puncte  gebe.  INun 

folgt  schon  daraus  allein,  dass  es  zu  jedem  Puncte  a  noch  einen  zweiten  h  gibt,  es 

müsse  aus  jedem  Puncte  wenigstens  Eine  Richtung  (ah)  hervorgehen.  Sind  aber  zwei  Puncte 

a  und  b  gegeben,  so  lässt  sich  eine  unendliche  Menge  anderer  (welche  zusammen  genommen 

die  unbegrenzte  durch  a  und  b  gehende  Gerade  ausmachen)  vermittelst  blosser  Begriffe  be- 

stimmen ,  namentlich  jeder  derselben  x  durch  die  blosse  Angabe  des  Verhältnisses  der  Ent- 

fernungen ax  und  hx  zu  der  gegebenen  ah,  sofern  diess  Verhältniss  nur  so  geartet  ist,  dass 

eine  von  den  drei  Entfernungen  ah,  ax,  hx  der  Summe  der  beiden  übrigen  gleicht.  Gibt 

es  jedoch  zu  je  zwei  Puncten  a,  h  einen  dritten  c,  der  durch  sein  Verhältniss  zu  jenen 

beiden,  sofern  es  durch  blosse  Begriffe  aufgefasst  werden  soll,  noch  nicht  bestimmt  Avird:  so 

folgt ,  dass  с  ausser  der  Geraden  ah  liege ,  dass  somit  die  Richtung  ac  mit  der  ah  weder 

einerlei  noch  ihr  entgegengesetzt  sei,  sondern  einen  wirkhchen  Winkel  mit  ihr  bilde;  und 

es  ist  leicht  zu  zeigen,  dass  es  auch  einen  solchen  Punct  с  gebe,  für  welchen  die  Richtungen 

ah  und  ac  auf  einander  senkrecht  stehen.  Eben  so  lässt  sich  erweisen,  es  gebe  abermal  eine 

unendliche  Menge  von  Puncten,  die  durch  ihr  blosses  Verhältniss  zu  jenen  dreien  a,  b,  c, 

sofern  dasselbe  durch  blosse  Begriffe  aufgefasst  werden  soll,  bestimmt  sind;  es  sind  diess 

nämlich  alle  diejenigen,  deren  Inbegriff  die  unbegrenzte  durch  a,  b,  с  gehende  Ebene  bildet. 

W^ofern  es  aber  zu  jedem  Systeme  von  drei  Puncten  a,  h,  с  noch  einen  vierten  d  gibt, 
der  durch  sein  blosses  Л  erhältniss  zu  jenen,  sofern  es  durch  reine  Begriffe  dargestellt  werden 

soll,  noch  nicht  bestimmt  ist:  so  folgt,  dass  der  Punct  d  ausserhalb  der  Ebene  ahc  liege; 
und  es  ist  nun  ein  Leichtes  zu  erweisen,  dass  es  ein  Loth  aus  d  auf  die  Ebene  ahc  und  eine 

diesem  Lothe  paralkl  laufende  Richtung  aus  а  gebe,  die  mit  den  beiden  ah  und  ac  ein  Sy- 
stem dreier  auf  einander  senkrechter  Richtungen  darbeut.  Gibt  es  endlich,  wenn  die  vier 

Puncte  a,  h,  c,  d  die  angegebene  Beschaffenheit  haben,  keinen  fünften,  der  nicht  durch 

einen  blossen  Begriff  seines  Verhältnisses  zu  jenen  schon  bestimmt  wäre  :  so  folgt,  dass  jede 

andere  aus  а  hervorgehende  Riohlung,  welche  auf  zweien  der  nur  eben  gefundenen  senk- 

recht aufsteht,  mit  der  dritten  entweder  einerlei  oder  ihr  entgegengesetzt  ist;  genau  das- 

jenige, was  in  dem  Lehrsätze  von  den  drei  Dimensionen  des  Raumes  gemeint  ist. 
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Der  grosse  Komet  vom  Jahre  1843. 

Dieser  Komet  war  in  mehr  als  einer  Beziehung  eine  höchst  merkwürdige  und  inter- 

essante Erscheinung.  Schon  sein  erstes  Auftreten  war  ungewöhnHch,  da  er  nicht,  wie  es  bei 

diesen  Himmelskörpern  meistens  der  Fall  ist,  als  kleiner,  dem  freien  Auge  kaum  sichtbarer 

Nebel  entdeckt  wurde,  sondern  hinter  einer  Wolkenhülle,  welche  in  den  letzten  Tagen  des 

Februar  und  in  der  ersten  Hälfte  des  März  den  grössten  Theil  des  mittleren  Europa  bedeckte, 

verborgen  sich  nahte,  und  als  diese  am  П.  des  letztgenannten  Monates  zerriss,  dem  erstaunten 

Blicke  die  ganze  Pracht  seines  hellen,  dünnen  und  langgestreckten  Schweifes  zeigte,  der  eine 

Länge  von  beinahe  60  Graden  erreichte,  und  seiner  Form  nach  den  lichten  Wolkenstreifen 

ähnlich  лѵаг,  die  in  die  Classe  der  gestreiften  Federwolken  (Cirrcstratiis)  gehören,  daher  er 
auch  von  manchen  Beobachtern  damit  verwechselt,  und  erst,  nachdem  man  sich  von  seiner 

fast  unveränderlichen  Lage  am  Himmel  überzeugt  hatte,  als  der  Schweif  eines  Kometen  er- 

kannt wurde.  Diess  geschah  namentlich  von  Hrn.  Edward  Cccper  in  Nizza,  der  ihn  schon  am 

12.  März  gesehen,  und  am  14.  den  Kern  entdeckt,  also  sich  von  der  kometenartigen  Natur 

der  Erscheinung  zuerst  überzeugt  hatte.  Doch  konnte  er  die  Lage  desselben  nur  genähert 

aus  den  zunächststehenden  grösseren  Sternen  angeben,  so  dass  eine  eigentlich  astronomische 

Bestimmung,  welche  zur  Berechnung  seiner  Bahn  geeignet  wäre,  nicht  ausgeführt  werden  konnte. 

Die  erste  bis  jetzt  bekannte  genaue  Beobachtung;  ist  aus  Rom  von  Hrn.  de  Vice, 

Director  der  Sternwarte  des  Ccllrgic  Rcmanc ,  und  aus  Neapel  von  Hrn.  Capccci ;  an  beiden 

Orten  wurde  er  am  Abende  des  17.  M.irz  zuerst  beobachtet.  Hiemit  beginnen  die  schärfern 

und  zur  Ralinbestinimun^'  brauclibaren  Beobachtungen  und  gehen  ,  so  viel  jetzt  bekannt  ist, 

bis  zum  6,  April,  nach  welchem  Tage  das  Mondeslicht  den  ohnehin  von  Tag  zu  Tag  schwä- 
cher werdenden  Kometen  unsern  Blicken  entzog,  und  es  blieb  wenig  Wahrscheinlichkeit 

i'brig,  dass  er  nach  dem  Vollmonde  wieder  aufgefunden  werden  könne.  Mir  лvenil;stens  ist 
diess  an  den  beiden  Abenden  des  15.  und  16.  April,  von  denen  der  zweite  besonders  heiter 

war,  nicht  gelungen,  und  ich  habe  auch  nicht  gehört,  duss  er  irgendwo  um  diese  Zeit  beob- 
achtet worden  sei. 
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In  Prag  konnten  nur  an  fünf  iVbenden,  am  25.,  29.,  30.,  31.  März  und  am  1.  April 

Beobachtungen  angestellt,  und  dabei  der  Komet  höchstens  eine  halbe  Stunde  bis  zu  seinem 

Untergange  verfolgt  werden.  Wenn  Schon  die  Kürze  der  Zeit  und  die  Nähe  des  Horizontes 

Umstände  waren,  welche  der  Genauigkeit  seiner  Ortsbestimmung  wesentlichen  Eintrag  thaten, 

so  war  diess  noch  mehr  der  Fall  durch  den  Mangel  irgend  eines  glänzenden  oder  ausgezeich- 

neten Punctcs  im  ganzen  Umfange  seines  Nebels,  der  sich  ohne  Kern  nur  als  verdichtete 

Dunsthülle  darstellte,  sich  enge  um  den  Kopf  anlegte,  und  in  einen  langen  und  schmalen 

Schweif  auslief,  welcher  bei  einer  Länge  von  ungefähr  30  Graden  kaum  die  Breite  eines 
Grades  erreichte,  dabei  aber  an  der  Stelle,  wo  ihn  weder  die  Nähe  des  Horizontes,  noch  die 

zu  grosse  Entfernung  vom  Kopfe  schwächte,  mit  einem  milchweissen  Lichte  schimmerte,  das 

in  den  frühem  Tagen  seiner  Sichtbarkeit  jenes  der  IMilchstrasse  an  Helle  weit  übertraf.  Am 

21.  März  zog  er  in  geradhniger  Richtung  von  beiden  Seilen  ziemlich  paralell  begrenzt  zwischen 

den  Sternen  i,  x,  l,  v  des  Hasen  hindurch,  und  verlor  sich  in  der  Mitte  der  geraden  Linie, 
welche  die  Sterne  y.  im  Orion  und  Sirius  verband,  nahe  bei  О  im  Hasen,  Am  22.  war  der 

Schweif  merklich  gegen  Norden,  also  der  die  Sterne  x  und  ß  im  Oricn  verbindenden  geraden 

Linie  näher  gerückt,  während  seine  Neigung  gegen  dieselbe,  die  ungefähr  1"  betrug,  keine 
erkennbare  Änderung  zeigte.  Die  südliche  Seite  des  Schweifes  lief  sehr  nahe  unterhalb  t  und  v 

im  Hasen  und  oberhalb  7  und  8  im  Eridanus, 

Am  23.  war  der  Schweif  nur  zwischen  Cirrus  -  Streifen ,  daher  unterbrochen  sichtbar 

und  weniger  glänzend  als  an  den  vorhergehenden  Tagen.  Seine  südliche  Grenze  war  schon 

über  die  Sterne  i  und  v  des  Hasen  hinaufgerückt.  Sein  Ende  schien  mehr  ausgebreitet  zu 

sein.    Der  Kern  konnte  wegen  Wolken  nicht  gesehen  werden. 

Am  24.  März  war  die  Ortsänderung  dieselbe  wie  in  den  vorhergehenden  Tagen,  doch 

war  sein  Licht  viel  heller.  Die  ersten  Spuren  wurden  um  7''  30'  mittl.  Zeit  wahrgenommen. 

Der  Kern  war  jedoch  auch  an  diesem  Tage  von  den  über  dem  Horizont  schwebenden  Cirrus- 
Streifen  verdeckt. 

Am  25.  März  streifte  die  nördliche  Längengrenze  des  Sclweifes  sehr  nahe  bei  n  im 

Oricn  vorbei,  und  sein  Ende  reichte  über  A  im  Einhorn  hinaus.  Er  schien  also  länger  als 

in  den  früheren  Tagen,  obschon  er  nicht  so  hell  war  wie  gestern.  Auch  konnte  heute  das 

andere  den  Kern  umgebende  Ende  mit  freiem  Auge  ziemlich  deutlich  und  abgerundet  wahr- 
genommen werden.  Es  war  kaum  einen  halben  Grad  breit,  während  das  entgegengesetzte 

sich  bis  beinahe  zwei  Grade  ausgebreitet  hatte.  Der  Schweif  war  noch  immer  geradlinig  be- 

grenzt, und  gegen  den  Kern  zu  merklich  heller  als  im  übrigen  Theile.  Nimmt  man  an,  dass 

das  Ende  des  Schweifes  eine  Rectascension  von  88"  hatte,  so  folgt,  da  der  Kern  bei  53"  Rect- 
ascension  beobachtet  wurde,  eine  Länge  des  Schweifes  von  35  Graden. 

Am  29.  März  konnte  der  Schweif  mit  freiem  Auge  erst  um  50'  wahrgenommen 
werden.  Er  war  viel  lichtschwächer  als  an  den  vorhergehenden  Tagen,  und  schien  kaum 

über  einen  Grad  breit  zu  sein.  Er  reichte  nur  wenig  über  •/.  im  Orion  hinaus,  welches  mitten 
darin  stand,    ß  im  Oricn  lag  ganz  nahe  an  seiner  nördlichen  Grenze.    Der  Kopf  konnte  mit 
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freiem  Auge  nicht  gesehen  werden ,  und  die  Sichtbarkeit  des  übrigen  Schweifes  war  sehr 
veränderlich. 

An  keinem  Tage  konnte  man  sich  von  irgend  einer  Krümmung  des  Schweifes  über- 

zeugen, sondern  er  bildete  stets  einen  geradlinigen  schmalen  Streifen. 

Diese  Ortsbestimmungen  des  Kometenschweifes  verdanke  ich  den  gütigen  Mittheilungen 

des  Hrn.  Fritsch,  da  ich  selbst  während  der  kurzen  Sichtbarkeit  des  Kometen  mit  dem  Auf- 

suchen und  den  astronomischen  Beobachtungen  des  Kernes  zu  sehr  beschäftigt  war,  um  auch 

die  an  den  übrigen  Tlieilen  dieses  Himmelskörpers  vorgehenden  Änderungen  beachten  zu 
können. 

Wenn  man  mit  einem  nicht  sehr  vollkommen  gebauten  paralaktischen  Instrumente  die 

Lage  eines  Gestirnes  am  Himuiel  aus  der  Vergleichung  mit  andern,  deren  Ort  bekannt  ist, 

bestimmen  лѵіП ,  so  hat  man  vor  allem  darauf  zu  sehen,  möglichst  nahe  gelegene  Vergleich- 
sterne zu  wälilcn,  weil  mit  der  Entfernung  derselben  der  Einfluss  wächst,  welchen  die  Fehler 

des  Instrumentes  auf  die  Genauigkeit  der  Bestimmung  ausüben  müssen.  Ich  pflege  daher 

immer  die  nächsten  Sterne,  wenn  sie  ja  die  neunte  Grösse  erreichen,  also  mit  gewöhnlichen 

Meridian  Instrumenten  noch  gut  zu  beobachten  sind,  mit  dem  Kometen  zu  vergleiclien,  selbst 

auf  die  Gefahr  hin,  dass  sie  in  keinem  .Sternkataloge  zu  finden  seien.  Hat  man  an  demselben 

Abende  zwei  oder  mehre  beobachtet,  so  sind  sie  aus  ihrer  gegenseitigen  Lage  und  aus  den 

genäherten  Angaben  des  Instrumentes,  wenn  es  früher  cinigermasscn  berichtigt  worden  ist, 

leicht  wieder  aufzufinden,  und  können  in  den  Sternverzeichnissen  nachgesucht  werden.  Sollten 

sie  aber  in  keinem  derselben  vorhanden ,  oder  die  darin  angegebenen  Orte  nicht  hinlänglich 

genau  sein,  und  ist  die  Beobachtung  überhaupt  von  Werth,  so  wird  gewiss,  wenn  auch  der 
Beobachter  selbst  nicht  im  Besitze  von  Meridian-  oder  anderen  Instrumenten  wäre,  welche 

ihre  genaue  Lage  am  Himmel  angeben ,  irgend  eine  damit  versehene  Sternwarte  gerne  die 

Mühe  übernehmen,  ihren  Ort  zu  irgend  einer  Zeit  zu  beobachten,  um  daraus  den,  welchen 

sie  am  Tage  der  Vergleichung  inne  hatten,  ableiten  zu  können.  Wenn  gleich  eine  solche 

Bestimmung  niclit  die  Siclierlieit  hat,  mit  welcher  wir  die  jedesmalige  Lage  der  sogenannten 
Fundamental-  oder  anderer  oft  beobachteter  Sterne  kennen,  so  ist  doch  dieser  Nachtheil  im 

Vergleich  mit  dem  aus  der  grösseren  Entfernung  der  zu  vergleichenden  Gestirne  hervor- 
gehenden so  gering,  dass  er  meines  Erachtens  gar  nicht  in  Betracht  gezogen  werden  darf. 

Die  Sterne,  mit  welchen  ich  diesen  Kometen  verglichen  habe,  sind  sämmtlich  in  der 

2()4.  und  270.  Zone  von  Bissel'^  Zonenbeobachtungen  enthalten,  und  nach  den  dort  gegebenen 
Vorschriften  und  den  im  Berliner  Jahrbuche  für  1843  enthaltenen  Formeln  und  Tafeln  wur- 

den die  sclieinbaien  Orte  dieser  Sterne  für  den  Tag  der  Vergleichung  abgeleitet.  Diese 
Oi  te  sind 

für  die  VergleicVisterne  am  25.  März: 

Stern  a.  Scheinb.  Hectasc.  =    52"  43'  57",3, 
»    Declin.  =  —7    54  29,8, 

Stern  b.  Scheinb.  Bectasc.  =    53    38  32,0, 

»    Declin.  z=z  —7     45  0,9; 
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tur  die  Vergleichsterne  am  29.  März: 

Stern  a.  Scheinb.  Rectasc.         59"    4'  11,8, 
Declin.  =:  —6    29  16,1, 

Stern  b.  Scheinb.  Rectasc,  —    59    12  5,8, 
»         DecUn.  =  —6    36  26,5. 

Am  30.  März  wurde  der  Komet  mit  den  beiden  Sternen  des  vorhergehenden  Tages, 

und  mit  noch  zwei  anderen  verglichen,  deren  scheinbare  Orte  sind: 

Stern 

c. 

Scheinb.  Reclasc. 

590 

14' 

34",3. 

»  Declin. 

—6 

36 

11.9. 

Stern d. Scheinb.  Rectasc. 
59 

57 

0,0, 

»  Declin. 

—  6 

25 54,9. 

Vergleichsterne !  am  31.  März: 

Stern a. Scheinb.  Rectasc. 

60» 

37' 

38."0, 

»  Declin. 

—6 

28 

36,4, 

Stern 

h. 
Scheinb,  Rectasc. 

61 
19 

59,2, 

»  Declin. 

-6 

47 21,8. 

Vergleichstern am  1,  April: 
Scheinb.  Rectasc. 

61» 
47' 

4,"3, 

»  Declin. 

—  5 

47 

53,3. 

Die  Entfernungen  des  Kometen  von  diesen  Sternen  wui'den  mit  einem  Kreismikrometer 
gemessen,  dessen  Halbmesser  zu 

1202,25  Secunden 

aus  früheren  Reobachtungen  gegeben  war.  Mit  diesem  Werthe  des  Halbmessers  wurde  eine 

Tafel  gerechnet,  welche  aus  der  Zeit,  binnen  welcher  ein  Gestirn  irgend  eine  Sehne  des 

Kreismikrometers  beschreilit,  und  aus  der  Declination,  auf  welche  das  Instrument  eingestellt 

ist,  sogleich  den  Abstand  der  durchlaufenen  Sehne  von  dem  Jlitteipuncte  des  Kreises  gibt. 

Die  Entfernung  beider  Gestirne  in  Declination  ist  die  Summe  oder  Differenz  der  so  gefundenen 

Abstände  vom  Mittclpuncte,  je  nachdem  dieser  zлvischen  beiden  Sehnen,  oder  auf  derselben 

Seite  beider  Sehnen  gelegen  ist. 

In  den  folgenden  Reobachtungen  sind  die  Ein-  und  Austritte  der  Gestirne  in  Stern- 

zeit angegeben;  /,  ť,  l"....  bedeuten  die  Durchgangszeiten  des  Gestirns  durch  die  Mitte  des 
Kreismikrometers,  d.  h.  das  IMitlel  zwischen  den  Zeiten  des  Ein-  und  Austrittes,  wobei  t  inrnier 

für  den  Kometen,  t"....  für  die  Sterne  gelten;  daher  t  —  ť,  t — /"....  die  uncorrigirte 

Rectascensions-Diiierenz  in  Sternzeit  ist.  Д"  ist  die  Zeit,  welche  das  Gestirn  brauchte,  um 
seine  vSehne  zu  duichlaufen,  also  der  Zeitunterschied  zwischen  dem  Ein-  und  Austritte. 

Beobachtung  am  25.  März. 

I. 

Stern  a.  Eintr.  8''     8'  3,"0, 

Stern  a.  Au^tr.  8     10   4^,0,  ť  —       9'  23,"0,  2'       2'  40,"0. 
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Komet  Eintr.     8Ь  11'  8,"0, 

Komet  Austr.     8    13   48,0,  t  =       12'  28,"0,  ̂   =  2'  40/'0. 

II. 

Komet  Eintr.     8''  l.V  29."0, 

Stern  b.  Eintr.  8    16     8,0,  t  —  8Ь 
Komet  Austr.     8    18  7,0, 

Stern  b.  Austr.  8    18  24,0,      =  8 

III. 

Stern  a.  Eintr.       20'  6,"0, 

Stern  a.  Austr.  8    22'  42,0,  ť  —  8Ь  21'  24,"0,  Z'  ~  2'  36,"0, 
Komet  Eintr.     8    23  14,0, 

Stern  b.  Eintr.  8    23  41,0,  í  =  8    24   32,0,   2—2  36,0, 

Komet  Austr.    8    25  50,0, 

Stern  b.  Austr.  8    26  20,0,  t"  =  8    25     0,5,   Z"  =  2  39,0. 
Der  Komet  stand  sehr  nahe  auf  dem  Parallel  des  Sternes  a,  so  dass  weder  aus  der  Zeit 

der  beschriebenen  Sehnen,  noch  aus  den  Antrittspunkten  ein  Declinations -Unterschied  wahr- 

genommen werden  konnte. 

Beobachtung  am   29.  März. 
I. 

Komet  Eintr.    8ь  41'  25,"0, 

Komet  Austr.    8    43  44,0,  t  —  8Ь  42'  34,"5,  2  —  2'  19,"0. 
Stern  a.  Eintr.  8    43  48,0, 

Stern     Eintr.  8    44     4,0,  t'—b   44  47,0,  Z' —  1  58,0. 
Stern  a.  Austr.  8   4 о  46,0, 

Stern  b.  Austr.  8   46  36,0,  t"—  8    45  20,0,  Z"=  2  32,0. 

II. 

Komet  Eintr.     8Ь  50'  28,"0, 

Komet  Austr.     8    52  59,0,   í  =  8Ь  51'  43,"5,  2"  —  2'  31,"0. 
Stern  a.  Einlr.  8    53  4,0, 

Stern  г».  Eintr.  8    53   16,0,  ̂ '=  8    53   51,5,    ̂ -'^l  35,0. 
Stern  a.  Austr.  8    54  39,0, 

Stern  b.  Austr.  8    55   38,0,   t"  —  8    54  27,0,  2  22,0. 
Der  Komet  ging  unter,  die  Sterne  über  dem  Mittelpuncte  des  Kreismikrometers  durch. 

Beobachtung  am  30.  März. 

I. Stern  a.  Eintr.  8^  32'  4",0, 
Stern  b.  Eintr.  8    32  37,0, 

16'  48,"0,  2—2'  38,"0. 

17   16,0,  2"  —  2  16,0. 
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Stern  с.  Eintr.  8 

Komet  Eintr.  8 

Stern  a.  Austr.  8 

Stern  b.  Austr.  8 

Stern  c.  Austr.  8 

Komet  Austr.  8 

32  46 А 

34  22,0, 

34  44,0,  ť  =z 

35  1г),0,  t^'  zz 
ЗЬ  25,0,  = 

36  55,0,  t  ■= 

S"-  33'  24,"0,  2^'  = 
8  33   56,0,  = 

8  34     5,5,  2'"  = 

8  35  38,5,  2!  ~ 

V  40,"0. 2  38,0. 
2  39,0. 

2  33,0. 

П. 

Stern  a.  Eintr.  8''  40'  2,"0, 
Stern  b.  Eintr.  8  40  33,0, 

Stern  c.  Eintr.  8  40  42,0, 

Komet  Eintr.     8  42  19,0, 

Stern  a.  Austr.  8  42  39.0,  ť  =  8Ь  41'  20,"5,  Z'  —  2'  37,"0, 

Stern  b.  Austr.  8  43   13,0,  t"  —  S  41   53,0,  Z"  —  2  40,0, 

Stern  c.  Austr.  8  43  22,0,  ť"  —  8  42     2,0,  2'"  =  2  40,0, 

Stern  d.  Einlr.  8  43  36,0,  ř   =  8  43   37.0,  2    —  2  36,0, 

Komet  Austr.    8  44   55,0,  3  44  51,0,         _  9  30,0, 
Stern  d.  Austr.  8  46  6,0. 

.      i  We- 
stern     Eintr.  8b  48'  2,"0, 

Stern  c.  Eintr.  8  48  12,0, 

Komet  Eintr.    8  49  52,0, 

Stern  b.  Austr.  8  50  37,0,  t"  =  8Ь  49'  19,"5,  2"  =  2'  35,"0, 

Stem  c.  Austr.  8  50  46,0,  ̂ "'  =  8  49  29,0,  Z"^=  2  34,0, 

Komet  Austr.    8  52   17,0,  t   —  8  51     4,5,  i:    =  2  25,0. 

IV. 

Stern  a.  Eintr.  8Ь  53'  12,"0, 
Stern  b.  Eintr.  8    53  47,5, 

Stern  c.  Eintr.  8    53  57,8, 

Komet  Eintr.     8    55  38,0, 

Stern  a.  Austr.  8    55   54,0,  ť  =  8''  54'  33,"0,  2"'    =:  2'  42,"0, 
Stern  b.  Austr.  8    56  25,0,      =  8    55     6,25,  2"        2  37,5, 

Stern  c.  Austr.  8    56  34,0,  t'"  =z  8    55   15,5,    2"'  zz  2  37,0, 
Stern  f/.  Eintr.  8    56  45,0, 

Komet  Austr.    8    58     6,0,  í    =  8    56  52,0,    2    =  2  28,0, 

Stern  d.  Austr.  8    59  22,0,      =  8    58     3,5,    2'^  =  2  37,0, 

Die  Sterne  a  und  d  gingen  über  dem  Mittelpuncte  des  Kreismikrometers  durch, 
1,  с  und  der  Komet  unter  demselben. 

* 
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Beob achtun g  am  31.  März. 

Stern  a  Eintr. 

8b 

3T 27,"0, I. 

Komet  Eintr. 8 37 
49,0, 

Stern  a  Austr. 8 
40 

4,5,  ť —  8Ь  38'  45,"75,  2'  - 
:  2'  37,"5. 

Komet  Austr. 8 40 22,0,  t =  8  39     5,5,    2  = 
2  33,0. 

Stern  b  Eintr. 8 
40 38,5, 

Stern  b  Austr. 8 
42 

26,5,  t" 
=  8b  41    32.5,     2"  - :  t  48,0. 

II. 
Stern  a  Eintr. 

8b 

44' 

9  //n 
Komet  Emtr. 8 

44 
8 

46 
38,0,  ť —  8b  45'  ''O  "0  ̂ '  — 2'  36,"0. 

Ivnmpt  Aiistr. 8 
46 

55,0,  t —  8    45  40  0.    i:  — 2  30,0. 

Stern  h  Eintr. 8 
47 9  0 

^tprn  h  Aimtr. 8 49 

6  0  t" 
—  8    48    7  5     E"  — 1  57,0. 

III. 

Stern  a  Eintr. 

8b 

51' 

29,"0, 

Komet  Eintr. 8 51 
52,0, 

Stern  a  Austr. 8 54 
0,0,  ť —  8b  52'  44,"5,  2'  — 

2'  31,"0. 

Komet  Austr. 8 
54 

17,0,  t 
=  8    53     4,5,    2:  — 

2  25,0. 

Stem  b  Eintr. 8 54 

27,0, 

Stern  b  Austr. 8 56 

37,0,  t" 
=  8    55    32,0  i:"  — 

2  10,0. 

Der  Komet  und  Stern  a  gingen  über  dem  Mittelpuncte,  Stern  b  unter  demselben  durch 
den  Kreis. 

Beobachtung  am  1.  April. 

I. 

Komet  Eintr.     8b  51'  49,"0, 
Stern  Eintr.       8    52  11,5, 

Stern  Austr.      8    53    59,0,  t  =  8^  52'  56, "0.    2"  =  2'  14,"0. 
Komet  Austr.     8    54      3,0,  i'  =  8   53      5,25,    2'  zz  1  47,5. 

II. 

Komet  Eintr.    8Ь    56'  33,"0, 
Stern  Emtr.      8    57  1,5, 

Stern  Austr.  8  58  40,0,  t  —  8Ь  57'  43,5,  2:  —  2'  21,'0. 

Komet  Austr.    8    58    54,0,  t^  —  8    57  50,75,  2'  =  1  38,5. 
29 



.f.i8l  v  A'.  Kreil, 

Iii. 

Komet  Eintr.    Э"*  2'  ll/'O.  Л 
Stern  Eintr.      9    2  42,0, 

Stern  Austr.     9    4    11,0,  Э»*  3'  24,"0,  2"  =  2'  26,"0.  ' 
Komet  Austr.    9    4    37,0,  ̂       9  3    26,5,         —  1  29,0. 

--  -i.       t.  .  ̂_  - 
ö  .1.1.; 

Komet  Eintr.         8  20,"0, 
Stern  Eintr.      9    9  4,0, 

Stern  Austr.     9  10    14,0,  t  —  35,"0,  2  z=  %'  30,"0. 

Komet  Austr.    9  10    50,0,      =  9    9    39,0,     2'  —  1  10,0. 
Der  Stern  ging  nördlich,  der  Komet  südlich  vom  Mittelpuncte  durch  den  Kreis. 

Da  die  Beobachtungen  nahe  am  Horizonte  angestellt  wurden,  so  musste,  obschon  die 

Entfernung  der  verglichenen  Gestirne  sehr  gering  war,  doch  der  Unterschied  der  Refraction 

berücksichtigt  werden.    Diess  geschah  nach  der  Weise,  welche  Bessel  in  Nr.  69   der  Astro- 

nomischen Nachrichten  angegeben  hat,  indem  man  die  Grössen  Ц),  z,  у  aus  den  Formeln 

tang,  Ц)  —  Cotg.  q>  Cos.  г 
Sin.  qi  Sin.  (jp  -\-  d) 

Cos.  z  —  Cos.  xfj 

/  —  Í  —    [Cos.  2      Cotg.  2      -I-  Sin.  d  Sin.  (2  a/<  + Sin.     {\p  ~\-  d) 

berechnete,  in  denen  ф  die  Polhöhe,  r  den  Stundenwinkel,  z  die  Zeitdistanz,  d  das  Mittel 

der  Dechnationen  beider  Gestirne  bedeutet,  und  die  Grösse  к  aus  einer  Tafel  zu  nehmen 

ist,  in  welche  man  mit  dem  Argumente  z  eingeht.  Hat  man  f  gefunden,  so  kann  man  die 

gemessenen  Sehnen  E  damit  multipliciren,  und  mit  dem  Producte  f  2,'  aus  der  früher  er- 
wälinten  Tafel  den  Abstand  J  der  corrigirten  Sehne  vom  iMittelpuncte  des  Kreises  finden. 

Dann  ist  die  Entfernung  beider  Gestirne  in  Declination 

—  ď  =  J'  —  ̂   +   ^  (J'  —  J), Si?i."-{x{j-\-d) 
nnd  in  Rectascension 

+  ^  tg.rSm'^pCcs.(^  +  d.J 
Sin.      [лр  ̂   d)  ̂   Cos.  d 

Nach  diesem   Verfahren  wurden  folgende,  wegen  Refraction  corrigirte  Abstände  des 

Kometen  gefunden  : 



Der  Kemel  von  1843. 

1843 Stern 
А  b  s l  а  n  (i 

in 
Rectascension 

in 

Declination 

25.  März a + 

А  (Kl 

oO,  1 — 

b — n 1 
1  0,U 

— 9'  1,"0 

29.  März a — 33 0,5 — 24  39,0 

b — /l  1 
0\J,ü 

— 18  3,0 

30.  März a + 33 
58,8 — 10  17,0 

b + 25 
56,6 

— 

с + 23 
42,1 

d 18 27,2 14  13,0 

31.  März а + 5 0,2 + 1  52,0 

b 
36 

31,2 
+ 21  46.0 

1.  April l 57,6 26  39,0 

Mittelst  dieser  Abstände  und  der  früher  gegebenen  Örter  der  Vergleichsterne  findet 

man  folgende  scheinbare  Positionen  des  Kometen. 

1843 Mittl. Zeit von  Prag D  e  s  К  0 meten 

Rectascension Declination 

25.  März 

9' 

45" 

53 
0  30' 

55,"5 
—    V  541  1,"9 

29  März 8 21 59 
58 

30 50,6 —    6    54  12,3 

30.  März 8 

16 

41 
59 

38 
15,5 —    6    39  50,5 

31.  März 8 
14 

22 
60 

43 
3,1 

—    6    26  10,1 

1.  April 8 22 54 61 45 
6,7 

—    6    14  32,3 

Unter  diesen  Positionen  schienen  die  vom  29.,  30.  und  31.  März  die  sichersten  zu 

sein,  welche  auch  für  die  Bahnbestimmung  den  Vortheil  sehr  nahe  gleicher  Zwischenzeiten 

darboten,  daher  aus  ihnen  zuerst  die  paraiiolischen  Elemente  gerechnet  wurden.  "Wenn  auch 
das  erlangte  Resultat  nicht  ganz  verwerflich  war,  so  überzeugte  ich  mich  doch,  dass  bei  einer 

grösseren  Zwischenzeit  zwischen  den  einzelnen  Beobachtungen  ein  viel  besseres  erreicht  werden 

könnte.  Aus  diesem  Grunde  berechnete  ich  aus  den  äussersten  Beobachtungen  des  25.  März 

und  1.  April  mit  Zuhilfenahme  des  29,  März  die  Elemente  aufs  Neue,  und  gelangte  zu  fol- 
gender Bahn: 

Durchgang  durch  das  Perihel  am  27,557.  Febr.  mittl.  Zt.  von  Prag, 

Logarithmus  der  kürzesten  Entfernung  7,99632 

Länge  des  Perihels  =  276»  3T  51'' 



к.  Kreil, 

Länge  des  aufst.  Knotens  =:     3"  55'  6" 

Neigung  —    35    19  12 
Bewegung  rückläufig. 

Diese  Elemente  geben  für  die  mittlere  Beobachtung 

Länge  =  54"  35'  28"        Breite  —  —  26"  34'  38" 
die  Beobachtung  gibt       54    34    7  —  26  34  13' 

Unterschied  1  21  0  25 

Der  Unterschied  zwischen  den  beobachteten  und  berechneten  Längen  des  Kometen 

zur  Zeit  der  mittleren  Beobachtung  ist  zwar  allerdings  grösser,  als  er  in  gewöhnlichen  Fällen 

bei  ganz  scharfen  Beobachtungen  zu  sein  pflegt;  und  wenn  ich  gleich  nicht  in  Abrede  stellen 

will,  dass  ein  Theil  davon  der  Beobachtung  oder  vielmehr  den  ungünstigen  Umständen,  unter 

denen  sie  ausgef  ührt  wurde,  und  unter  welchen  nebst  den  früher  erwähnten  auch  der  unzweck- 

mässige Zustand  unserer  Sternwarte  aufgeführt  werden  muss,  zur  Last  fallen  mag,  so  lehrt 

doch  schon  der  blosse  Anblick  der  Elemente,  dass  dieser  Komet  nicht  unter  die  gewöhnlichen 

Fälle  zu  rechnen  ist,  dass  vielmehr  der  ungemein  kleine  Abstand,  in  welchem  er  sich  zur 

Zeit  des  Durchganges  durch  das  Perihel  von  der  Sonne  befand,  ein  ganz  ungewöhnlicher, 

ja  nach  anderen  Astronomen,  welche  aus  ihren  Beobachtungen  diesen  Abstand  noch  viel 

kleiner  fanden,  ein  völliger  Ausnahmsfall  genannt  werden  muss,  da  noch  kein  anderer 

der  bis  jetzt  berechneten  Kometen  in  solche  Nähe  zur  Sonne  gedrungen  ist.  In  einem 

solchen  Falle  mögen  wohl  allerdings  ausser  der  Schwerkraft,  die  man  bei  der  Berechnung 

der  Elemente  allein  zu  berücksichtigen  pflegt,  noch  manche  andere  Kräfte  ,  deren  Dasein 

schon  aus  den  Untersuchungen  über  den  Kometen  von  1811  und  den  Halley'schen  vom 
Jahre  1835  geschlossen  wurde,  kräftiger  als  gewöhnlich  aufgetreten  sein,  und  sich  einer 

genauen  Übereinstimmung  zwischen  den  berechneten  und  beobachteten  Orten  entgegen- 

gestellt haben. 

Ausser  dieser  Betrachtung  verdient  noch  eine  andere  wohl  berücksichtigt  zu  werden. 

Die  Annahme,  dass  ein  Komet  eine  parabolische  Bahn  beschreibe,  ist  eine  rein  willkürliche, 

welche  zwar  bei  den  meisten  dieser  Himmelskörper  sehr  nahe,  aber  nicht  bei  allen  genügt. 

Die  wenigen  Fälle,  in  denen  ein  Komet  eine  von  einer  Parabel  merklich  abweichende  Bahn 

durchläuft,  lassen  sich  daraus  erkennen,  dass  die  aus  drei  Beobachtungen  gerechneten 

Elemente  die  übrij^en  Beobachtungen  nicht  darzustellen  im  Stande  sind,  und  in  diesem  Falle 

pflegt  man  zu  untersuchen,  ob  nicht  ein  anderer  Kegelschnitt  den  Beobachtungen  besser 

geniige.  Da  nun  in  unserem  Falle  auch  von  anderen  Astronomen,  denen  alle  Mittel  gegeben 

sind,  bei  ihren  Messungen  die  grösste  Schärfe  zu  erreichen,  eine  solche  Nichtübereinstim- 

mung bemerkt  wurde,  ja  sogar  unter  Voraussetzung  einer  parabolischen  Bahn  sich  Folge- 

rungen ergeben,  welche,  wie  das  Eindringen  des  Kometen  in  den  Sonnenkörper,  völlig  un- 
zulässig sind:  so  wurde  diese  Untersuchung  von  Encke  bereits  angestellt,  und  es  ergab  sich, 

dass  die  Bewegung  des  Kometen  in  einer  Hyperbel ,  deren  Elemente  er  mittheilt,  der  Be- 
obachtung Genüge  leistet. 
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D(r  grosse  Komet  von  1843.  2й9 

Andererseits  hat  Cocper  die  Vermuthung  ausgesprochen,  dass  der  jetzt  erschienene 
Komet  mit  dem  von  Cassini  im  Jalire  1668  und  von  Maraldi  im  Jahre  П02  beobachteten 

identisch  sei,  und  dass  ihm  also  eine  Umlaufszeit  von  34  Jahren  zukomme,  mit  welcher 

freilich  parabolische  Elemente  sich  nicht  vereinigen  lassen  würden.  Schumaclur  hat  diese 

Ansiclit  einer  genauem  Untersuchung  unterzogen,  indem  er  aus  den  in  Berlin  geiundenen 

Elementen  den  Ort  ableiten  liess,  welchen  der  Komet  zur  Zeit  jener  beiden  Erscheinungen 

am  Himmel  einnehmen  musste.  Obschon  weder  Cassini  noch  Maraldi  den  Kopf  des  Kometen 

beobachtet,  sondern  nur  die  Lage  seines  Schweifes  angegeben  haben,  so  konnte  man  doch 

mit  Sicherheit  so  viel  daraus  abnehmen,  dass  der  von  Maraldi  gesehene  Komet  mit  dem 

unsrigen  nicht  identisch  sei;  wohl  aber  ist  es  möglit;h,  dass  die  jetzige  Erscheinung  eine 
Wiederkehr  das  von  Cassini  im  Jahre  1668  beobachteten  Kometen  sei,  dem  man  also  nach 

dieser  Annahme  eine  Umlaufszeit  von  П5  Jahren  anweisen  könnte.  Wirklich  wurden,  wie 

Schumacher  zeigt,  in  den  Jahren  1493,  1317,  1  143,  968,  442,  268  nach  Chr.  Geb.  grosse 

Kometen  gesehen,  welche  die  frühern  Erscheinungen  des  jetzt  beobachteten  sein  könnten.  Lei- 
der umfassen  unsere  Beobachtungen  eine  so  kurze  Zeit,  dass  sie  diese  interessante  Frage 

vielleicht  noch  gar  nicht  entscheiden  können,  sondern  dass  sie  bis  auf  die  nächste  Wieder- 
kehr, also  bis  auf  das  Jahr  2018  vertagt  werden  muss. 

Es  ist  aber  diess  nicht  der  einzige  Grund,  aus  welchem  wir  es  zu  bedauern  haben, 
dass  der  Komet  erst  in  der  zweiten  Hälfte  des  März  beobachtet  werden  konnte.  Wäre  sein 

Schweif  am  Abende  des  Durchganges  durch  das  Perihel  sichtbar  gewesen,  so  hätte  er  einen 

schönen  Beitrag  liefern  können  zur  Entscheidung  der  Frage ,  ob  der  Weltraum  mit  Äther 

erfüllt  sei  oder  nicht;  denn  es  wird  sich  wohl  nicht  bald  wieder  eine  Gelegenheit  darbieten, 

einen  materiellen  Stoff  jenen  Raum  mit  solcher  Schnelligkeit  durcheilen  zu  sehen,  wie  diess 

bei  den  entferntem  Tiieilen  des  Kometenschweifes  nn  jenem  Tage  der  Fall  war,  an  welchem 

der  Kern  den  slarkgekrümmten  Bogen  seiner  Bahn  in  der  Nähe  des  Perihels  zurücklegte. 

Eine  einfache  Rechnung  ergibt  nämlich,  dass  der  Kopf  des  Kometen  die  Sonnennähe  mit 

einer  Schnelligkeit  von  80  Meilen  in  der  Secunde  durchlief,  dass  aber  das  Ende  des  Schwei- 
fes, wenn  er  20  IVlillionen  Ліеііеп  lang  war,  was  einer  scheinbaren  Länge  von  60  Graden 

entspricht,  nicht  weniger  als  15000  Meilen  in  der  Secunde  zurücklegen  musste,  wenn  er  die 

von  der  Sonne  abgewendete  Richtung  beibehalten  wollte.  Die  Beobachtungen  hätten  wenig- 
stens darüber  entscheiden  können,  ob  der  Schweif,  seiner  Lage  und  Form  nach  zu  urtheilen, 

einen  Widerstand  erfuhr,  und  ob  dieser  Widerstand  der  Art  war,  dass  die  Behauptung, 
kleinere  Kometen  würden  durch  ihn  zu  einer  schnellern  Wiederkehr  zu  ihrem  Perihelium 

genöthigt,  gegründet  sei,  oder  nicht.  Die  spätem  Beobachtungen,  wenn  sie  auch  nur  we- 
nige Tage  von  der  Durchgangszeit  entfernt  waren  ,  sind  hiezu  nicht  mehr  geeignet ,  weil  der 

Komet  mit  einer  solchen  Schnelligkeit  von  der  Sonne  weggeschleudert  wurde,  dass  z.  B.  am 

25.  März  seine  wahre  Anomalie  schon  über  168  Grade  betrug,  und  er  nur  mehr  12  Grade 

von  seinem  Aphelium  entfernt,  daher  seine  Bewegung  in  der  Bahn  schon  so  langsam  war, 

dass  er  in  den  7  Tagen  vom  25.  März  bis  l.  April  nicht  viel  mehr  als  einen  halben  Grad 

zurücklegte.  Auch  diese  Frage  bleibt  daher  unsern  späten  Nachfolgern  zu  beantworten  übrig, 
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und  sie  werden  gewiss  nicht  ermangeln,  wenn  sie  nicht  früher  entschieden  werden  sollte, 

und  der  Komet  sich  vielleicht  nach  175  Jahren  wieder  bei  ihnen  einfindet,  von  ihm  darüber 

Aufklärung  zu  verlangen  *). 

*)  Nachdem  dieser  Aufsatz  schon  vollendet  war,  wurde  mir  über  diesen  Punct  von  Hrn.  Dr.  Colla,  Director 
des  meteorologischen  Observatoriums  der  Universität  zu  Parma,  folgende  interessante  Nachricht  unterm  4.  Mai 
mitgetheilt:  мЕИа  avrà  rilevato  dai  giornali  che  la  grande  Cometa  che  ahbiamo  ammirata  nella  seconda 
metá  de]  passato  marzo,  fu  veduta  per  la  prima  volta  quasi  dappertutto  nella  sera  del  17.  la  alcune  località 
perô  essa  presentossi  alquanto  prima,  e  cosi  p,  e.  ad  Antigoa  fu  veduta  nella  sera  del  3,  atl  Atene  e  a 
Cuba  in  quella  del  5  5  ad  Algeri  ad  a  Pau  in  quella  del  7  etc.  etc.  Ciô  che  sooo  per  dirle  è  hen  piú 
strano.  A  Parma,  in  molti  luoghi  circonvicini,  come  pure  a  Bologna  e  a  Genová  la  cometa  è  stala  veduta 
ad  occhio  nudo  in  pieno  giorno  nel  di  28  di  Febbrajo  !  lo  non  la  vidi,  perché  non  ne  fui  avvertito ,  ma  un 

amatore  di  astronomia  che  fu  spettatore  del  fenomeno  nella  tailla  di  Colorno ,  da  noi  distante  circa  10 
miglia  verso  il  Nord,  me  ne  mandô  la  seguente  relazione.« 

»Nella  mattina  del  28  di  Febbrajo  io  vidi  a  cielo  sereno  a  роса  distanza  dal  Sole  verso  l'Est  un 
corpo  luminoso  que  rassomigliava  perfettamente  ad  una  cometa  brillante  di  una  luce  vivissima.  Questo 
corpo  luminoso  consisteva  in  una  bellissima  Stella  seguita  immediamente  da  una  coda  giallastra  alquanlo 
più  pallida,  ma  tuttavia  ben  dichiarata,  la  quale  estendevasi  verso  levante  per  un  tratto  di  4  a  5  gradi  e 
la  cui  estremità  terminava  in  punta.  La  distanza  di  questo  corpo  dal  Sole  era  assai  piccola ,  per  cui  non 
poleva  osservarsi  essatamente  che  colocandosi  opportunamente  entro  ad  una  porta  о  ad  una  finestra  о  di 

dietro  ad  un  muro  in  modo  da  occullare  interamenle  il  sole.  Durante  l'osservazione  che  io  feci,  dalle  10b  45' 
aile  ll^  45'  non  rimarcai  alcuna  scintillazione  nella  Stella,  nè  alcun  movimento  intestine  nella  coda  e  non 

potei  constatare  alcun  cambiamento  nella  figura,  neU'intensità  luminosa  e  nella  direzione  délia  coda,  la  quale 
rimase  constantemente  rivolla  a  levante.» 

A  Parma  questo  fenomeno  fu  veduto  egualmente  tra  le  10  e  le  12  di  mattina,  dopo  di  che  disparve 

dietro  a  délie  nuvole  che  persistettero,  più  a  meno  dense,  nel  rimanente  délia  giornata.  Nel  1°  di  Marzo 
l'atmosfera  si  tenue  constantemente  nebulosa,  e  nei  giorni  seguenli  il  tempo  guastossi  completamente. 



über 

die  Ps  e u  d  0  m  0  r  ph 0  s  e  n 

und 

ihre  aiiogene  und  katogene  Bildung. 

Von 

W.  Haidin^er. 

Vorgetragen  am  19.  September  1843  in  der  mineralogischen  Section  der  Versammlung  deutscher  Naturforscher 
und  Arzte  in  Gratz. 
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über  (lie  Pseudomorphosen  und  Ihre  anogene  und  katogene 

Bildung. 

Von 

W.  Maidin^er. 

We  rner  begann  das  Studium  der  Pseudomorphosen  mit  ihrer  Erklärung.  Man 

glaubte  sie  zu  kennen^  weil  man  wusste,  was  Ausfüllung  und  was  Überzug  sei. 

Haüy's  Begriff  der  Epigenese  entspricht  gut  dem  allgemeinen  Vorgang  der  Bildung 
dieser  Körper,  die  spätere  Entstehung  bezeichnend. 

Erst  in  der  neueren  Zeit  begannen  die  Mineralogen  die  einzelnen  Fälle  genauer  zu 

sludiren,  und  wir  besitzen  schon  so  viele  Beobachtungen ,  und  diese  werden  noch  immerfort 

durch  neue  in  solcher  Ausdehnung  vermehrt,  dass  die  Anordnung  derselben  nach  gewissen 

Gesichtspuncten  zum  Bedürfniss  geworden  ist,  um  das  Mannigfaltige  leichter  zu  übersehen. 
ich  hatte  manches  bis  dahin  nicht  Beschriebene  in  der  Natur  beobachtet,  und  nebst 

mehreren!  Bekannten  in  einem  Aufsatz  zusammengestellt,  der  im  Jahre  1827  in  den  Schriften 

der  königl.  Gesellschaft  in  Edinburg  erschien.  Um  die  zunächst  mit  einander  zusammenhängenden 

Fälle  möglichst  nahe  zu  betrachten,  versammelte  ich  sie  in  gewisse  Gruppen,  nach  einem  her- 
vorstechenden chemischen  BesLandtheile ,  der  besonders  interessante  Verhältnisse  zu  berühren 

schien.  Die  Silicate,  noch  jetzt  nicht  vollständig  durchforscht,  boten  damals  noch  weniger 

Anhaltspuncte.  Das  Fortführen  von  mancherlei  Beobachtungen,  die  ich  später  sammelte,  um 

den  Gegenstand  ausfühilicher  wieder  vorzunehmen ,  wurde  durch  meine  Verhältnisse  unter- 

brochen; aber  andere  Forscher  haben  auf  demselben  Felde  reiche  Ernte  gehalten.  Mitscher- 

lich,  Gustav  Rose,  Breithaupt,  Marx,  Zippe  gaben  manche  werthvolle  Beobach- 

tungen. Landgrebe  *)  und  Blum  **)  wurden  durch  die  stets  wachsende  Menge,  die 
insbesondere  Blum  durch  vieles  wichtige  Neue  vermehrte,  zur  Aufstellung  von  allgemeinen 

Ansichten  der  Betrachtung  dieser  Körper  bewogen,  je  nachdem  sie  durch  Aufnahme  oder 

Verlust  von  Stoffen,  durch  Austausch  gewisser  Bestandtheile,  oder  endlich  durch  Ersetzung 

der  ganzen  Species  durch  eine  neue  gebildet  werden. 

i 

*,  Uber  Pseu  Jomorpliosen  des  Mineralreiches  etc.  \.  Dr.  G  e  о  rg  L  a  n  d  g  г  e  b  e.  ^.^ 
**)  Die  Pseudomorphosen  des  Mineraln ichcs  \.  Dr.  J.  Reinhard  Blum. 
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Obwohl  in  kleinere  Abtheilungen  geschieden,  erhält  die  allgemeine  Betrachtung  der 

vorkommenden  Fälle  auf  diese  Weise  doch  keinen  rechten  Anhaltspunct.  Man  sondert  gewisser 

massen  nur  im  Grossen  einige  Fälle  ab,  bei  welchen  die  chemische  Erklärung  durch  Verlust  oder 

Aufnahme  von  Stoffen  sich  dem  Forscher  aufdringt,  von  denjenigen,  bei  welchen  sie  weniger  leicht 

erscheint,  durch  theilweisen  Austausch  gewisser  Bestandtheile,  d.  i.  theilvveisen  Verlust  und 

Aufnahme  zugleich  ;  von  den  noch  schwerer  erklärbaren  endlich ,  von  welchen  die  ursprüng- 
lichen Bestandlheile  der  übrigbleibenden  Form  gänzlich  verschwunden  sind,  und  durch  einen 

neuen  Körper  ersetzt  werden.  Stets  wird  aber  doch  die  eine  mineralogische  Species  durch 

eine  andere  vollständig  verdrängt,  wenn  auch  jederzeit  durch  eine  solche,  die  in  der  Art, 

in  der  Anzahl .  oder  in  der  chemischen  Beziehung  ihrer  Bestandthcile  mehr  und  weniger  mit 

iln-  zusammenhängt.  In  jeder  Abtheilung  bleibt  jeder  Fall  als  ein  einzelnes  Factum  stehen, 
ohne  Zusammenhang  mit  andern. 

Wenn  aber  ein  Körper  in  einen  andern  verwandelt  wird,  oder  seine  Theilchen  denen 

des  andern  weichen,  so  müssen  wir  billig  einen  dritten  voraussetzen,  der  unter  mancherlei  beglei- 
tenden Umständen  im  Stande  ist,  diese  Veränderung  hervorzurufen.  Wir  dürfen  wohl  einen  Strom 

von  gewisser  BeschaiTenheit  aimehmen,  in  dem  sich  dieser  Körper  bewegt,  der  eine  auflösende 

Kraft  auf  die  Materie  des  gegebenen  Krystalls  besitzt.  Entweder  der  Strom  löste  einen  Bestandtheil 

dieser  Materie  auf,  und  führte  ihn  mit  sich  fort,  so  dass  der  Rest  in  der  Form,  gleichsam  auf 

einem  Filtro  unaufgelöst  zurückblieb,  oder  die  Materie  fällte  aus  der  Auflösung,  die  in  dem 

Strom  vorüber  ging,  einen  Körper,  der  mit  ihr  oder  anstatt  ihr  unauflösHch  zurück  blieb.  Die 

Wirkung  ist  stets  chemisch,  aber  nicht  ohne  eine  mechanische  Annäherung  der  Theilchen,  bis  zu 

der  Entfernung,  wo  sie  erst  chcn)isch  auf  einander  wirken  können.  Schlüsse  auf  diese  Körper 

und  die  Verhältnisse,  welche  wirksam  gewesen  sein  können,  Averden  am  sichersten  begründet, 

wenn  man  die  Mischungsverhältnisse  der  zwei  gegebenen,  des  verschwundenen  und  des  pseudo- 

morphen  oder  neu  gebildeten,  aus  allgemeineren  Gesichtspuncten  mit  einander  vergleicht,  und 

dazu  ist  wohl  der  elektrochemische  Gegensatz  derselben  der  natürhchste,  der  denn  auch  die- 
jenigen Fälle,  in  welchen  der  Inhalt  gänzlich  verändert  wurde,  auf  gleiche  Stufe  mit  denen 

bringt,  bei  welchen  nur  Weniges  verändert  worden  ist. 

Gewisse  Veränderungen,  wobei  die  Form  der  Körper  bleibt,  die  Materie  verändert 

wird,  sind  wir  im  Stande,  nach  Willkür  hervorzurufen.  Die  Avichtigsten  allgemeinen  Beding- 

nisse sind  Temperatur  und  Pressung  der  Atmosphäre  bei  allen  Processen,  die  wir  vornehmen, 

und  wo  es  aul'  Bildung  odei-  Zerstörung  von  Körpern  durch  das  Spiel  der  AlVinität  ankömmt, 
welche  beide  eigentlich  auf  Eins  hinauslaufen;  denn  jede  neue  Verbindung  löst  alte  auf.  Ob 

wir  bei  der  gewöhnlichen  Temperatur  absichtlich  Wasser  im  flüssigen  Zustande,  oder  unter 

dem  Gefrierpuncte  als  Eis,  oder  in  der  Glühhitze  als  Dampf  mit  Eisenfeile  von  gleicher  Tem- 

peratur zusammenbringen:  so  werden  selbst  bei  gleicher  Pressung  der  Atmosphäre  die  Resul- 
tate sehr  verschieden  sein. 

Aber  schon  der  natürliche  Weg  im  Wechsel  der  Jahreszeiten  bringt  so  manche  auf- 
fallende, wenn  auch  alltägliche  Erscheinungen  hervor.  Der  Winter  verwandelt  das  flüssige 

Wasser  in  festes  Eis.    Im  weitesten  Sinne  könnte  man  annehmen,  dass  dabei  eine  Art  von 
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Pseudoniorpliose  gebildet  werde,  denn  das  Eis  nimmt  den  äussern  Raum  ein,  den  das  Wasser 

früher  erfüllte,  l^bcnso  schiesst  der  krystallisirte  Zucker  innerhalb  der  bekannten  stangen- 

förmi^en  Gestalten  des  geschmolzenen  amorphen  Zuckers  an.  Diess  sind  die  einiachsten  Ver- 

hältnisse des  Vorkommens  von  Bildungen  eines  zweiten  Körpers  in  dem  von  einem  andern  er- 

füllten Räume,  die  man  jedoch  gewöhnlich  nicht  mit  den  eigentlichen  Pseudomorphosen  be- 

trachtet, weil  die  Körper,  welche  die  Gestalt  liefern,  selbst  amorph  sind;  obwohl  man  sich 

ihrer  nützlicii  als  Anfangspunct  bei  den  dahin  geliörigen  älelrachtungen  bedienen  kann.  Der 

amorphe  Zucker  ist  ebensowenig  individualisirt,  als  dasЛVasscr;  erst  der  kryslallisii  te ,  so  wie 

das  Eis  nimmt  unorganische  Gestaltung  an,  er  verhält  sich  zum  Zucker  wie  Wasser  zum  Eis, 

er  zeigt  den  VVasserzustand  des  Zuckers. 

Die  Physik  unterscheidet  die  Zustände  fest  und  flüssig.  Das  Flüssige  des  Wassers  zeigt 

uns  keine  solche  Verschiedenheiten  wie  das  Flüssige  der  Zuckerlösung  oder  des  gescbmol- 

zenen  Zuckers  selbst.  Der  letztere  geht  durch  Temperatur-Abnahme  durch  alle  Abstufungen 
des  Dünnflüssigen,  Dickflüssigen  und  Zähen  bis  zu  dem  Punct,  dass  längere  Stangen  noch 

biegsam  sind,  und  Eindrücke  vom  Fingernagel  annehmen,  und  dabei  ihre  vollkommene  Durch- 

sichtigkeit und  muschligen  Bruch  beibehalten  und  auch  noch  jenseits  desselben,  so  dass  sie 

vollständig  fest  erscheinen.  Aber  zwischen  diesen  Zuständen  existirt  kein  fester  Schmelzpunct. 

Die  Substanz  geht  alhnälig  aus  dem  festen  in  den  flüssigen  über.  Wir  finden  keine  feste 

Grenze.  Man  begreift  diese  Art  des  Festen  und  das  Flüssige  unter  dem  Namen  des  A  morphen. 

Aber  in  dem  amorphen  Zucker,  obwohl  scheinbar  fest,  sind  die  Theilchen  noch  so  beweglich, 

dass  sie  der  Krystallisationskraft  folgen  können,  wodurch  Individuen  gebildet  werden.  Dieser 

eine  feste  Punct  findet  bei  verschiedenen  Körpern  auch  in  verschiedenen  Temperaturen  statt. 

Die  Eigenschaft  der  Biegsamkeit  bei  angewandtem  Drucke  kommt  aber  auch  krystal- 

lislrten  Körpern  zu.  So  ist  das  Steinsalz  in  den  schönsten  Krystallblättchen  biegsam  und 

nimmt  Eindrücke  vom  Fingernagel  an.  Wohl  darf  man  annehmen,  dass  jedes  krvstallinische 

Atom  ursprünglich  bei  durchweg  gleichbleibenden  Verhältnissen  eine  ebenflächige  Lage  an- 

nimmt. Aber  wir  trefl'en  theilbare  Steinsalz-Varietäten  mit  in  mancherlei  Richtungen  geboge- 
nen Flächen.  Die  Mineraliensammking  der  k.  k.  Hofkammer  im  Münz-  und  Bergwesen  be- 

wahrt deren  mehrere,  vorzügh'ch  von  Aussee  in  Steyermark.  Es  lässt  sich  dabei  eine  Verän- 
derung der  Lage  der  Theilchen  durch  Druck  voraussetzen.  Diese  geschah  in  einem  festen 

individualisirten  Minerale.  Die  Theilchen  verschoben  sich  aneinander,  aber  doch  nur  mecha- 

nisch, und  befinden  sich  nun  in  einer  Spannung,  welche  chemischer  Affinität,  oder  erneuerter 

gegenseitiger  individualisirender  Anziehung  Raum  gibt. 

Wenn  in  den  bekannten,  im  Mergel  schief  gedrückten  Salzwürfeln  die  Theilbarkeil 

unterbrochen  erscheint,  und  sich  neue  Individuen  mit  wenig  verschiedener  Stellung  bilden, 

so  sind  diess  wahre  Pseudomorphosen  von  Steinsalz  nach  Steinsalzformen.  Denn  es  findet 

im  Innern  eines  schon  gebildeten  Krvstalles  durch  die  individualisirende  Kraft  eine  neue  An- 
ordnung der  Tlieilchen  statt. 

Bei  lessularischen  Formen,  wie  beim  Steinsalz,  ist  natürlich  die  Ausdehnung  jederzeit 

gleich,  in  drei  senkrecht  auf  einander  siehenden  Richtungen.    Bei  den  rhomboedrischen  des 
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Kalkspallies  findet  durch  die  Wřirme  eine  stärkere  Ausdehnung  in  der  Richtung  der  Axe  statt, 

als  senkrecht  auf  dieselbe.  War  daher  bei  einer  Temperatur  die  Spannung  ausgegliclien,  so 

muss  bei  einer  höheren  eine  neue  von  der  vorigen  verschiedene  eintreten,  die  zur  Geltend- 

machung von  neuen  Affinithten  Raum  gibt. 

Während  wir  oben  aus  einem  Steinsalz  -  Individuum  durch  Pressung  mehrere  entstehen 

sahen,  so  gibt  eben  diese  Species  Beispiele,  wie  sich  im  Laufe  der  Zeit  mehrere  nahe  an 

einander  liegende  nach  und  nach  zu  einem  einzigen  Individuum  umbilden.  Die  k.  k.  Hofkammer- 

Mineraliensammlung  bewahrt  Stücke  von  Maros  Ujvár  in  Siebenbürgen,  welche  dieses  Ver- 
hältniss  deutlich  darthun. 

Das  Salz,  wie  es  noch  vor  unsern  Augen  sich  anhäuft  in  den  Salzseen,  in  den  Meer- 

salinen, künstlich  oder  natürlich  wie  in  den  Limans  in  Bessarabien,  besteht  aus  einer  Menge 

einzelner,  lose  an  einander  liegender  Krystalle,  oder  vielmehr  krystallinischer  Anschüsse,  die 

erst  später  durch  fernem  Ansatz  in  ihrer  neuen  Lage  zu  Krusten  zusammenwachsen,  die  ein 

körniges  Gefüge  haben.  Die  Krystalle  liegen  darin  natürlich  in  mancherlei  zufälligen  Richtun- 
gen. Dicke  Massen  solcher  Niederschläge,  unter  Thon  und  Schlammschichten  begraben,  erlauben 

noch  den  Salztheilchen  einige  "Bewegung.  Die  zunächst  an  einander  liegenden  ordnen  sich  zu 
grösseren  Individuen,  Hexaedrische  Theilbarkeit  geht  durch  viele  hindurch,  zeigt  aber  keine 

vollkommen  glatte  und  ebene  Flächen.  Jede  derselben  ist  wie  von  Mosaik  aus  einer  Menge 

in  ihrer  Stellung  wenig  abweichender  Individuen  zusammengesetzt.  Nach  der  Mittheilung 

meines  gewesenen  Zuhörers  Herrn  Karl  Foith,  vonDeésakna,  findet  man  mehr  als  centner- 
schwere  Massen,  welche  diese  Beobachtung  bestättigen.  Zu  entfernteren  Krystallisationssphären 

gehörige  Theilchen  grenzen  dann  entschieden  in  abweichenden  Stellungen  an  einander,  und 

bilden  grobkörnige  oder  grosskörnige  Zusammensetzungen. 

Bei  diesen  Bewegungen  der  kleinsten  Theilchen  werden  fremdartige  Stoffe  ausge- 
schieden, so  das  Wasser,  atmosphärische  Luft,  Kohlenwasserstoffgas,  das  in  dem  Knistersalz 

von  Wieliczka  in  so  gepresstem  Zustande  vorhanden  ist,  dass  es  bei  der  Auflösung  in  Wasser 

das  umgebende  Salz  zersprengt,  auch  die  bituminösen  Stoffe,  welche  hier  insbesondere  einen 

deutlichen  Stinksteingeruch  hervorbringen ,  diese  ursprünglich  durch  organisches  Leben  be- 

dingt, wie  man  denn  in  einigen  Л^arietäten  des  Spizasalzes  von  Wieliczka  Foraminiferen  u.  s.  w. 

findet;  endlich  erdige  Stoffe,  nach  Massgabe  der  Pressung  wasserhaltiger  Gyps,  oder  wasser- 
loser Anhydrit,  Thon,  der  später  zu  Mergel  wird,  in  dem  letztern  Schwefelkies  u.  s.  w. 

Schon  in  diesem  Falle  wird  gewiss  die  Bewedichkeit  der  Theilchen  bedeutend  durch 

die  gegen  die  Tiefe  zu  steigende  Temperatur  und  den  gleichzeitig  statt  findenden  Druck,  die 

Spannung  von  allen  Seiten  modificirt  und  erleichtert.  Die  iMaterie  selbst  befindet  sich  dabei 

in  eincip.  geschlossenen  Räume.  Bekanntlich  ist  in  geschlossenen  Räumen  die  Spannung  durch 

die  Temperatur  bedingt.  Cagniard  de  la  Tour  fand,  dass  Wasser  mit  dreimal  soviel  Luft  in 

einem  Gefäss  hermetisch  geschlossen  bei  400"  den  ganzen  Raum  gasförmig,  als  ein  gleich- 
förmiges Fluidum  erfüllte.  Flüchtigere  Körper  bei  niedrigeren  Temperaturen,  wie  denn  eine 

in  der  Höhlung  eines  Amethystkrystalles  von  Sir  David  Brewster  entdeckte  Flüssigkeit  dieses 

Phänomen  durch  die  Hand  erwärmt  zeigte.  —  Nach  dem  Gesetze,  dass  die  Temperatur  bei 



über  die  Pseudcmcrphcsen. 

100  Fuss  um  einen  Grad  steigt,  genügt  für  diesen  Effect  schon  eine  geringe  Tiefe  zwisclien 

anderthalb  und  zwei  Meilen.  Es  ist  erlaubt  anzunehmen  ,  dass  bei  einer  grössern  Tiefe  Tem» 

peraturgrade  eintreten,  welche  hei  dem  auf  der  Oberfläche  bestehenden  geringen  Druck  Alles 

in  geschmolzenen  Zustand  versetzen  würden.  Vieles  wird  in  dieser  Temperatur  durch  den 

Druck  von  Oben  abgeändert.    Aber  Wirkung  und  Gegenwirkung  sind  stets  einander  gleich. 

Wichtig  für  die  Wirkung  von  Pressung  scheint  eine  Beobachtung  Jeffrey's,  von  wel- 
cher Berzelius  *)  Nachricht  gibt.  Schwach  gebrannte  Mineralwasser  ^  Thonkrüge  gefüllt,  mit 

einer  Auflösung  von  Ц  Drachmen  kohlensauren  Natrons  in  20  Unzen  Wasser  und  Kohlen- 

säure, unter  dem  Druck  von  8  Atmosphären,  Hessen  beides.  Gas  und  Wasser  durch.  Stärker 

gebrannte  Hessen  blos  Gas  durch,  kein  Wasser.  Noch  stärker  gebrannte  kein  Gas,  sondern 

Wasser  mit  sammt  dem  aufgelösten  Salze. 
Bodensätze  von  Schlamm,  von  Thon,  von  Sand,  so  wie  das  Wasser  selbst  üben  einen 

der  Tiefe  entsprechenden  Druck  aus.  Aber  nicht  Alles  ist  Druck  von  oben.  Der  Bergmann 

weiss  sehr  gut,  dass  der  Firstendruck  verhältnissmässig  stärker  ist,  wenn  er  wenig  Erdreich, 

besonders  rolliges,  über  sich  hat.  In  tieferen  Strecken,  ganz  im  festen  Gestein,  bemerkt  man 

keinen  Druck  ;  die  Festigkeit  desselben  ist  selbst  das  Resultat  der  Ausgleichung  des  früher 

vorhandenen  Druckes  bei  einer  Temperatur,  welche  neuen  Affinitäten  Bahn  machte.  So  gross 

sind  wir  berechtigt,  den  Grad  der  gegenseitigen  Pressung  anzunehmen,  dass  im  Vergleich  mit 

demselben  die  Schwere,  das  Resultat  der  Anziehung  aller  Körper  gegen  ihren  gemeinschaft- 
lichen Schwerpunct  oder  den  Mittelpunct  der  Erde,  höchst  unbedeutend  erscheint.  Hier  im 

Kleinen  wird  nun  die  individualisirende  oder  Krystallisationskraft  thätig,  die  unter  diesen 

Verhältnissen  viel  ungehinderter  wirken  kann  als  in  unseren  Laboratorien,  wo  wir  nur  bei 

der  einseitigen  gewöhnlichen  Pressung  der  Atmosphäre  arbeiten.  Manches  gelingt  daher  in 

jenen  Räumen,  was  uns  zu  erzeugen  unmöglich  bleibt.  Die  Gesammtmassen  jedoch  äussern 

auch  wieder  ihren  proporlionellen  Druck  gegen  die  Unterlagen  und  in  der  Nachbarschaft. 

Störungen  geben  Anlass  zu  vulcanischen  Eruptionen,  als  Sicherheits  -  Processe  für  die  Gestalt 

der  Erdoberfläche,  zu  Erdbeben,  wobei  sich  jene  Störungen  wieder  ausgleichen,  deren  gross- 
artigste Ereignisse  aber  jene  ungeheueren  Zerreissungen  der  Erdrinde  darstellen,  wodurch  eine 

neue  Form  derselben  hervorgebracht  wird,  und  Theile  einer  und  der  nämlichen  Schicht  hoch 

über  das  Niveau  der  frühern  Lage  als  Gebirgsmasse  emporgehoben  wird,  während  das  Gleich- 
gewicht es  erfordert,  dass  sich  ein  angemessener  Theil  in  die  Tiefe  hinabgedrückt  finde.  Gani 

verschiedenen  Zuständen  sind  nun  zusammenhängende  Theile  einer  gleichförmig  gebildeten 

Gebirgsschicht  preisgegeben.  Während  der  emporgehobene  Theil  nach  und  nach  eine  niedri- 

gere Temperatur  annimmt,  und  während  er  auf  der  Oberfläche  auf  mehr  mechanische  Weise 

austrocknet,  steigt  die  Temperatur  stufenweise  in  der  Tiefe,  bis  sie  denjenigen  Grad  erreicht 

hat,  welcher  der  Depression  entspricht.  Neue  Verhältnisse  finden  nun  Statt,  eine  neue  ftîodi- 

fication  von  Di-uck  in  den  Massen,  die  ihren  Seiten -Zusammenhang  verloren  haben;  endlich 

werden  neue  Satligungspuncte  hervorgerufen,  die  den  neuen  Verhältnissen  von  Druck  und 

Temperatur  angemessen  sind. 

•)  Jahresbericht  21.  II.  p.  36.  "'  С       '  "  '  ' 
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Die  Veränderungen,  obwohl  gewaltlhätig  im  Ganzen  und  ungeheuer,  ans  einem  all- 

gemeinen Gesichtspuncte,  gehen  oft  über  die  feinsten,  zartesten  Bildungen  schonend  hinweg^. 
Die  ursprünglichen  Formen  organischer  Wesen,  von  Pflanzen  und  Thieren  bewundern  wir  noch 

in  harten  Substanzen,  die  allmälig  den  Platz  der  organischen  Materie  eingenommen  haben. 

Eben  so  treíTen  wir  noch  die  F'ormen  von  Kryslallen  verschwundener  Mineralspecies  erfüllt 
von  neuen,  denen  sie  fremd  sind.  Bei  einer  allgemeinen  Betrachtung  können  wir  Verstei- 

nerungen und  Pseudomorphosen  nicht  trennen,  so  wie  denn  beide  am  nützlichsten  zu  dem 

Zwecke  des  Verständnisses  aus  einem  gemeinschaftlichen  GesicliLspuncte  mit  den  Verände- 

rungen der  Gestaltung  der  unorganischen  Materie  überhaupt  zu  betrachten  sind ,  mag  diese 
individualisirt  sein  oder  nicht.  Aber  um  dieses  Chaos  in  Massen  zu  sondern,  dienen  uns 

beide  als  feste  Vergleichungspuncte. 

Immer  und  überall  wirken  die  Stoffe  nach  den  ihnen  eigenthümlichen  Eigenschaften  ; 

in  vielen  Wirkungen  sind  wir  Herren  derselben,  andere  hängen  von  Verhältnissen  ab,  die 

über  unsere  Kräfte  sind.  Diese  Verhältnisse  zu  erforschen,  sie  in  allgemeinen  Bildern  dar- 

zustellen, wird  daher  der  Gegenstand  unseres  Studiums  bei  den  Pseudomorphosen  sein. 

Unterstützt  von  Temperatur -Differenz  und  Pressung,  sind  die  allgemeinsten  Stoffe, 
deren  Wirkung  sich  bemerkbar  macht,  die  sogenannten  atmosphärischen  Agentien,  Luft  und 

Wasser.  In  dem  letzteren  insbesondere  sind  die  wichtigsten,  kraftvollsten  Stoffe,  Oxygen  und 

Hydrogen,  mit  einander  gesättigt,  und  erwarten,  um  kräftigst  auf  andere  einwirken  zu  kön- 

nen, nur  die  Zerlegung,  welche  durch  die  so  allgemein  verbreitete  Elektricität,  in  ihrer  gal- 
vanischen Wirksamkeit  nicht  ausser  dem  Kreise  unserer  Betrachtung  liegt. 

Übereinstimmend  wird  die  Vergleichung  der  Mischung  in  den  Pseudomorphosen  mit 

der  elektrochemischen  Reihung  der  einfachen  Stoffe,  und  ihr  relativer  Gegensatz  für  ihre 

leichtere  Ubersicht  im  Zusammenhange  mit  einander  grosse  Vortheile  gewähren. 

Eine  jede  Pseudomorphose  drückt  uns  zwei  feste  Puncte  in  der  Reihung  chemi- 

scher Verbindungen  aus.  Die  ursprüngliche  Species  ist  der  Anfangspunct,  die  neue  in  der 

Pseudomorphose  auftretende  die  Richtung  der  Veränderung.  Setzen  wir  Oxygen  als  Anfang, 

Kalium  als  Ende,  so  erscheint  uns  Réduction  als  progressiv,  Oxydation  als  retrograd.  So  wird 

die  Bildung  л  on  Bleiglanz  nach  Pyromorphit  als  der  Réduction,  die  von  Pyromorphit  nach 

Bleiglanz  als  der  Oxydation  analog  betrachtet  werden  können.  Ein  gänzlich  paralleles  Л'ег- 
halten  mit  dem  ersten  Beispiel  hat  der  gewässerte  Brauneisenstein  gegenüber  dem  Schwefel- 

kies; nebst  der  Oxydation  tritt  aber  hier  noch  Wasser  zu  der  Mischung.  W^asser  selbst  spielt 
aber  auch  oft  die  Rolle  einer  Säure.  Eine  gewässerte  Verbindung  steht  dann  dem  Oxygen- 
Anfangspuncte  näher  als  eine  wasserlose.  Ein  diesem  Verhältnisse  entsprechendes  Beispiel, 

wenn  auch  mehr  durch  die  Verhältnisse  des  Vorkommens  in  der  Natur  genähert,  ist  der  Gyps 

in  Anhydrit-Formen.    Wir  betrachten  diess  als  eine  der  Oxydation  analoge  Bewegung. 

Mennige  statt  Blciglanz  ist  gewiss  Oxydation,  Weissbleierz  in  Bleiglanzformen  eben- 
falls, letzteres  noch  dazu  in  Verbindung  mit  Säure,  Salz  statt  Sulphuret.  Aber  die  Bildung 

von  Mennige  in  Weissbleierzformen  bleibt  immer  noch  Oxydation,  denn  das  Oxygen  selbst 

ist  doch  der  in  der  Reihe  ganz  am  Anfange  gestellte,  der  elektronegativste  Stoff. 
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Die  Bildung  von  Quarz,  Kieselsäure,  in  seinen  verschiedenen  Abänderungen  als  Pseudo- 

morphose  gehöit  hierher,  so  wie  er  abgesetzt  erscheint  in  den  verschiedenartigsten  Formen 
nach  so  manchen  theils  kieselerdehältigen  Verbindungen,  in  welchen  nur  die  Basen  durch  die 

Säure  ersetzt  werden,  und  daher  das  Ganze  mehr  elektronegativ  erscheint,  theils  nach  ganz 

fremdartigen  Verbindungen  von  anderen  Säuren  mit  Salzbasen. 

Betrachten  wir  im  Allgemeinen  einige  Umstände,  welche  das  Vorkommen  von  Ver- 
änderungen in  der  Mischung  der  Körper  in  der  Natur  begleiten,  so  ist  insbesondere  die 

Bildung  von  Schwefelkies  und  Brauneisenstein  höchst  lehrreich.  In  den  Thonstraten,  manchen 

Sandsleinen,  Mergeln  u.  s.  w.  finden  wir  einen  grauen  Kern,  von  Eisenoxvdul  gefäibt,  und 

Schwefelkies,  manchmal  kohlensaures  Eisen  enthaltend,  umgeben  von  einer  gelben  oder 

braunen  Rinde,  die  Eisenoxydhydrat  enthält.  Die  Kinde  und  der  Kern  stehen  in  dem  Ver- 

hältnisse von  oxydirten  und  reducirten  Körpern.  Während  die  Réduction  statt  fand,  musste 

die  Schicht  in  anderen  Verhältnissen  sich  befunden  haben  als  nun,  wo  der  entgegengesetzte 

Process  vor  sich  geht.  Sie  befand  sich  in  grösserer  Tiefe  abgelagert,  dadurch  unter  stärkerer 

Pressung,  die  jetzt  entzogen  wird.  Die  mindere  Pressung  ist  also  nun  der  Oxydation,  die 

stärkere  war  der  Réduction  günstig  gewesen. 

Bei  gleicher  Pressung  ruft  Veränderung  der  Temperatur  für  sich  neue  Verwandt- 

schaften des  Oxygens  hervor;  so  bekanntlich  beim  Mercur  die  Reihe  von  unserer  gewöhn- 
lichen bis  zur  schwachen  Rothglühhitze  dreierlei  Zuständen  entspricht.  Bei  der  ersten  ist  das 

Mercur  und  sein  Oxyd  unverändert,  bei  der  letzteren  wird  das  Oxvgen  aus  dem  Oxyd 

geschieden,  und  Metall  gebildet.  In  einer  Zwisclientemperatur  entsteht  aus  dem  IMetall 

Oxyd  durch  Aufnahme  desselben  Stoffes.  Eisenvitriol,  sehr  langsam  bis  zum  Glühen  erhitzt, 

gibt  Pseudomorphosen  von  Eisenoxyd  ;  ich  machte  diese  Beobachtung  gelegcnllich  in  einem 

Porzellan-Glühofen;  für  das  Eisen  bedingt  also  eine  höhere  Temperatur  bei  gleichem  Drucke 

Oxydation,  ein  Umstand,  der  wohl  zu  manchen  Pseudomorphosen  von  Eisenglanz  nach  Magnet- 
eisenstein, z.  B.  bei  den  Varietäten  aus  Brasilien,  Veranlassung  gewesen  sein  mag. 

Aber  auch  Oxydation  mit  gleichzeitiger  Entwässerung  schliesst  sich  an  Processe  dieser 

Abtheilung  an,  wie  unter  Andern  die  Bildung  von  Pyrolusit  nach  Manganit,  oder  von  Roth- 
eisenstein nach  Würfelerz.    Alles  diess  in  elektronegativer  Richtung.  пчіі 

Die  entgegengesetzte  Richtung ,  Verminderung  des  Wassergehaltes  nebst  dem  Ab- 
gange einiger  Bestandtheile,  wie  bei  Prehnit  nach  Analzhn,  oder  Schwefelung  statt  Oxydation, 

wie  bei  dem  oben  gegebenen  Beispiele  des  Bleiglanzes  nach  Pyromorphit,  die  Bildung  des 

Scbwefelkieses  überhaupt,  die  wir  im  Gefolge  stärkerer  Pressung  sehen,  strebt  zum  elektro- 

positiven  Endpunct  der  Reihe.  Hier  gibt  uns  aber  der  Wassergehalt  ganz  eigenthümliche 

Betrachtungen  an  die  Hand.  In  einer  nicht  zu  grossen  Tiefe  vermehrt  die  Pressung  die 

Affinität  des  Wassers  zu  gewissen  festen  Stoffen,  während  die  böhere  Temperatur  in  grösserer 

Tiefe  keinen  wässrigen  Bestandtheil  mehr  zulässt.  Von  dem  erstem  liefert  der  Kaolin  nach 

Feldspath  einen  augenscheinUchen  Beleg.  In  dem  KaoUn  von  Zettlitz  in  Böhmen  finden  sich 

Schwefelkieskugeln.  Ich  verdanke  meinem  verehrten  Freunde,  dem  Herrn  ОеЬеіпиіп  Medicinal- 

raihe  Mitscherlich,  mit  dem  ich  vor  vielen  Jahren  diese  Locahtät  das  erstemal  besuchte, 

Abb.  v,  3.  31 
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die  Berichtigung  der  bis  dahin  dort  geltenden  Ansichten.  Man  hatte  den  Kaolin  als  Resultat 

der  Verwitterung  von  Granitsand  betrachtet.  Mitscherlich  sprach  ihn  als  an  Ort  und  Stelle 

verwitterten  Granit  aus,  gestützt  zum  Theil  auf  das  Vorkommen  von  nicht  verändertem 

Turmalín.  Die  Schweielkieskugcln  aus  diesem  Kaolin  sah  ich  vielfaltig  in  den  Lieferungen 
von  diesem  Materiále,  wie  es  der  Elbogner  Porzellanfabrik  zugefahren  wurde.  Wäre  der 

Veränderungsprocess  der  Oxydation  analog  gewesen,  so  würden  sich  gewiss  nicht  Schwefel- 

kieskugeln zusammen  gezogen  haben,  sondern  alles  Eisen  Aväre  zu  Brauneisenstein  verwittert. 

Der  Process  der  Kaolinbildung  ist  also  ein  in  elektropositiver  Richtung  fortschreitender,  der 

Réduction  analog. 

Die  Bildung  dioritischer  Gesteine  mit  ihren  Schwefelkiesen,  aber  auch  ihre  Verwitte- 
rung, bei  der  sie  als  weisse  wasserhaltige  Massen  erscheinen,  denn  auch  in  diesen  kommt 

der  genannte  oricntirende  Körper  vor,  gehört  zu  dieser  Abtheilung  fortschreitender  Bil- 
dungen, wenn  auch  in  verschiedenen,  jener  in  tieferen,  dieser  in  höheren  Lagen  innerhalb 

der  Erdrinde ,  während  das  der  Oxydations-  oder  elektronegativen  Richtung  entsprechende 
Nebenproduct,  der  mit  den  Alkalien  als  ein  Theil  der  Kieselerde  aus  der  Mischung  jener 

Gesteine  verschwundene  Körper  in  mannigfaltigen  Varietäten,  als:  Quarz,  Hornstein,  Chal- 

cedon ,  Jaspis  u.  s.  w.  in  Gängen  ausgeschieden  erscheint. 

Speckstein  nach  Quarz,  nach  so  manchen  anderen  Species  in  Pseudomorphosen  er- 
scheinend, gehört  hierher,  während  v/ir  genöthigt  sind,  denselben  Körper  nach  Dolomit 

gebildet  für  der  Oxydation  oder  Säuerung  analog  zu  nehmen. 

Die  Bildung  von  Braunspath,  von  Dolomit  selbst,  aus  und  nach  Kalkspath  ist  deutlich 

fortschreitend  in  elektropositiver  Richtung.  Fehlte  uns  Alles,  so  würden  die  Schwatzer  Fahl- 
erze als  Beweis  gelten,  die  sich  aus  dem  Dolomit,  ,also  reducirt  ausgeschieden  haben.  Eine 

spätere  geognostische  Höhenstellung  gab  an  diesem  Orte  Veranlassung  zu  neuen  Bildungen 

im  entgegengesetzten  Wege,  Malachit  nach  Kalkspathformen,  von  Blum  beschrieben,  Kupfer- 
lasur nach  Fahlerz,  wovon  ein  schönes  Beispiel  in  dem  k.  k.  montanistischen  Museum 

zu  sehen  ist. 

-r''  Zur  Bezeichnung  dieser  zwei  grossen  und  wichtigen  Abtheilungen  der  Vorgänge  in 
den  Pseudomorphosen  durch  eigene  Ausdrücke  passen  keine  von  allen  denen  vollständig, 

die  im  Vorhergehenden  angewendet  wurden,  sobald  man  ein  einzelnes  allgemein  gültiges 

Wort  auswählen  will.  Die  auf  die  veränderte  geognostische  Höhenstellung  bezüglichen  Aus- 
drücke ano  g  en  und  katogen,  von  den  allgemein  gebräuchlichen  griechischen  Wörtern 

avtü  hinauf  und  'лкты  hinab,  scheinen  alle  wünschenswerthe  Beziehungen  auszudrücken,  indem 
sie  nebst  diesem  Verhältnisse  auch  auf  den  verschiedenen  Grad  der  Pressung,  endHch  auf 

den  galvanischen  Gegensatz  der  Pole  einer  Säule  hindeuten,  in  welcher  diese  beiden  Stamm- 
sylben  in  Anode,  dem  Zinkpole,  an  dem  sich  der  Sauerstoff  entwickelt,  und  Kathode,  dem 

Kupferpole,  an  dem  sich  der  Wasserstoff  etwickelt,  enthalten  sind. 

Wir  betrachten  daher  die  Pseudomorphosen  in  zwei  grösseren  Abtheilungen  oder 

Classen,  den  anogenen  und  den  katogenen,  eine  jede  unlerubgctheilt  nach  der  Gegen- 

wart oder  dem  Abgange  des  Wassers  in  dem  Producte,  um  die  Anzahl  der  zugleich  zu  be- 
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trachtenden  Fälle  in  etwas  zu  vermindern,  obwohl  auch  hier,  wie  bei  allen  Reihen  die 

Grenzen  nicht  fest  sind;  denn  die  Quantität  des  Wassers  ist  oft  an  sich  sehr  genng;e ,  oder 

es  hängt  von  theoretischen  Betrachtungen  ab ,  ob  es  als  der  Mischung  wesentlich  erscheine. 

So  geben  frühere  Analysen  von  Klaproth  und  von  Bucholz  und  Brandes  dem  Gö|3fers- 

griiner  Speckstein  pCt.  Wasser.  Lychnell  fand  gar  keines,  aber  er  hatte  das  Mineral 

im  luftleeren  Baume  über  Schwefelsäure  getrocknet.  Es  darf  hier  billig  gefragt  werden  ,  ob 

nun  dieses  letzte  Resultat  die  wahre  Mischung  des  Specksteines ,  wie  er  sich  in  der  Natur 

gebildet  vorfindet,  darstelle,  oder  vielmehr  die  Mischung  einer  neuen  künsthch  hervorge- 
brachten Pseudomorphose  nach  natürlichem  Speckstein,  so  wie  etwa  pulveriges  wasserloses 

Glaubersalz  auf  die  nämliche  Art  aus  dem  krystallisirten  gewässerten  erhalten  würde,  olme 

dadurch  die  wahre  Mischung  jener  Species  darzustellen. 

In  einer  gewissen  Tiefe  der  Schichten  von  der  Oberfläche  nieder  erscheinen  Thon 

und  andere  nicht  krystallisirte  Mineralien  im  constanten  feuchten  Zustande;  die  Untersuchung 

dieses  Zustandes  wäre  gewiss  nicht  unwichtig  zur  Beurtheilung  des  Abstandes  dieser  Körper 

von  dem  Zustande  bei  der  gewöhnlichen  Austrocknung  an  der  Atmosphäre  von  einer  gewissen 

Durchschnittsbeschaifenheit.  Die  Zweckmässigkeit  der  Anwendung  einer  so  gewaltsamen  Aus- 

trocknungsmethode, als  die  bei  gänzlich  aufgehobener  Pressung,  muss  wohl  immer  dem  Ur- 
theil  des  Analytikers  anheim  gestellt  werden. 

Bei  dem  Speckstein  gibt  der  Versuch  in  der  Glasröhre  oder  im  Kolben  über  der 

Spirituslampe  stets  Wasser,  selbst  bei  Stücken ,  die  lange  Jahre  in  trockenen  Sammlungen 

gelegen  hatten. 

In  dem  nachstehenden  Verzeichnisse  habe  ich  die  meisten  der  von  lî  1  u  m  ge- 

sammelten Pseudomorphosen  nach  den  elektrochemischen  Gegensätzen  in  den  angeführten 

zwei  grossen  Abtheilungen  und  innerhalb  derselben  in  kleinere  Gruppen  zur  bequemeren 

Übersicht  gesondert.  Vollständigkeit  suchte  ich  hier  nicht  zu  erreichen,  so  dass  auch 

mehrere,  die  ich  theils  selbst  beschrieben,  theils  später  beobachtet,  nicht  mit  registrirt  sind. 

Manche  problematische,  auch  die  von  Blum  als  solche  betrachteten,  blieben  weg.  Es  war 

mir  hier  mehr  um  das  Princip ,  die  allgemeine  Ansicht  dieses  Verhältnisses  zu  tliun. 

Uberhaupt  ist  es  keineswegs  für  wahre  Kenntniss  förderlich,  die  unsicheren  Angaben 

älterer  Schriftsteller  gleichen  Schrittes  mit  den  genaueren  Angaben  bewährter  Mineralogen 

der  neueren  Zeit  aufzuführen.  Auch  verdienen  diese  Angaben  selbst  die  möglichste  Sich- 

tung. Besser  ist  es  weniger,  und  das  mit  möglichster  Sicherheit  zu  geben.  Sind  die  Daten 

erst  festgestellt,  dann  gebietet  die  literarische  Gerechtigkeit,  den  Quellen  nachzuforschen  ;  nur 

heisst  es  immer  namicus  Plato,  sed  magis  arnica  vcritas.^^    Erst  die  INalur,  dann  die  Autorität. 

Bei  den  Pseudomorphosen  so  vieler  Silicate  entbehren  wir  noch  der  genauen  Kennt- 
niss der  Miscliungen  der  ursprünglichen  und  der  neu  gebildeten  Species.  Aber  was  noch 

jeder  Schriftsteller,  der  sich  mit  diesem  Gegenstand  beschäftigie,  gewünscht  hat,  wir  werden 
nach  und  nach  von  dem  Eifer  und  der  Anzahl  der  Naturforscher  alle  Verhältnisse ,  die 

genaue  Bestimmung  der  Species,  das  vollständig  beobachtete  geognostische  Vorkommen  in 

31  * 
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der  Natur,  endlich  die  Mischung  der  beiden  Species,  mit  einem  Wort  die  genaue  Kenntniss 
der  beiden  festen  Puncte  in  der  elektrochemischen  Reihe,  erhalten. 

Zu  mehreren  Abschnitten  folgen  kurze  Remerkungen,  die  mehr  das  einzelne  Detail 

berühren.  Ob  auch  Alles  richtig  gedeutet  sei  ?  Ich  will  es  nicht  behaupten,  doch  scheint 

mir  dieser  erste  Versuch  einer  elektrochemischen  Reihung  viel  für  die  spätere  Ausführung 

zu  versprechen. 

I.  Ano^ene  Pseudomorplioseii. 

1.  Wasserlose. 

a)  Sulfurele  nach  Sulf ureten. 

1.  Buntkupfererz  nach  Kupferglanz, 

2.  Kupferkies  nach  Kupferglanz. 

Kupferglanz  Avird  zu  Buntkupfererz  Ou  zu  G\i^  Fe,  durch  Aufnahme  von  zwei 
Drittel  Atomen  des  elektropositiven  Eisens  gegen  eines  des  elektronegativen  Schwefels, 

bei  gleichbleibenden  Kupferverhältnissen  zu  Kupferkies  Ou  Fe  durch  Aufnahme  von  2  Fe 

und  3  S ,  also  mehr  des  elektronegativen  als  des  positiven  Elementes.  Sie  finden  sich 

in  Cornwall.    Ich  beobachtete  sie  unter  andern  in  Allan's  Sammlung. 
3.  Schwefelkies  nach  Arsenikkies. 

Diese  Verbindung  Fe  nach  FeS--|-Fe  As'^  entsteht  durch  Verschwinden  des 

elektropositiven  FeAs^.    Sie  wurde  von  Blum  an  einer  Freiberger  Varietät  beschrieben. 
Der  mehr  negative  Zustand  der  pseudomorphen  gegen  die  ursprüngliche  Species 

ist  klar,  weniger  auffallend  jedoch  als  bei  den  nun  nachfolgenden  Abtheilungen  bis  zu  den 

Bildungen  von  Salzen  in  den  Formen  anderer  Salze. 

b)   Oxyde  nach  Metallen  oder  Sulfureten. 

1.  Antimonit  nach  Antimon, 

2.  Antimonit  nach  Antimonglanz, 

3.  Pyrantimonit  nach  Antimonglanz, 
4.  Wismuthocher  nach  Nadelerz, 

Ó.  Mennige  nach  Bleiglanz, 
6.  Rotheisenstein  nach  Eisenkies. 

« 

c)  Salze  nach  Sulfureten. 

1.  Bleivitriol  nach  Bleiglanz, 

2.  Pyromorphit  nach  Rleiglanz, 

3.  Weissbleierz  nach  Rleiglanz, 

4.  Gelbbleierz  nach  Bleiglanz. 
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d)  Oxyde  nach  Salzen. 

1.  Mennige  nach  Weissbleierz, 

2.  Rotheisenstein  nach  Spatheisenstein, 

3.  Pyrolusit  nach  Kalkspath, 

4.  Hausmannit  nach  Kalkspath, 

b.  Rotheisenstein  nach  Kalkspath. 

e)  Oxyde  nach  Oxyden,  Fluoriden, 

1.  Eisenglanz  nach  Magneteisenstein, 
2.  Rotheisenstein  nach  Fluss. 

/)  Salze  nach  Salzen, 

1.  Schwerspath  nach  Witherit. 

Rei  der  Rildung  von  Schwerspath  Ra  i»  nach  Witherit  Ra  С  tritt  die  elektro- 

negativere  Schwefelsäure  an  die  Stelle  der  Kohlensäure,  welche  als  mehr  positiv  ver- 
schwindet.   Die  Varietäten  von  Dufton. 

2.  Pyromorphit  nach  Weissbleierz. 

Die  chemichen  Zeichen  des  ersteren  PbCl-|-3Pb^  P  und  des  zweiten  Pb  G  stellen 
keinen  klaren  Gegensatz  dar.  Dass  die  Pseudomorphosen  hier  ihren  richtigen  Platz 

haben,  schliessen  лѵіг  aus  dem  auf  dem  Gange  zugleich  vorkommenden  Rrauneisenstein 

nach  Spatheisenstein  (I.  3.  е.),  in  welchem  diese  Richtung  unverkennbar  ist;  wie  diess 
R 1  u  m  an  dem  von  ihm  beobachteten  Falle  von  Markirchen  beschreibt. 

3.  Speckstein  nach  Dolomit  oder  Ritterspath. 

In  den  Formeln  iMg  Si  nach  Ca  (]  -|-  Mg  С  erscheint  die  Veränderung  deutlich. 

Erst  verschwindet  das  elektropositive  Element  Ca  C,  dann  wechselt  die  positive  Kohlen- 
säure С  gegen  die  negativere  Kieselsäure  Si. 

4.  Speckstein  nach  Spinell. 

Hier  weicht  Mg  AI  dem  Mg  Si,  theoretisch  also  die  positivere  Alaunerde  der 

negativeren  Kieselsäure.    Der  Pleonast  vom  Monzon  enthält  nach  Abich  : 

Kieselsäure  .  .  .  1,23 

Thonerde  .  .  .  66,89 

Talkerde  .  .  ,  23,61 

Eisenoxydul  '  '^T'^'f-  8,(П У9,80 

In  den  pseudoiiiorphen  Octaedern  aus  dem  Fassathal  fand  einer  meiner  Zuhörer, 

Hr.  Joseph  Stadler  in  Löwe^s  Laboratorio 
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Kieselsäure   .    .    .  37,5 

Thonerde  ....  15,7 

Talkerde   ....  25,8 

Kalkerde  ....  8,7 

Eisenoxyd     .    .    .  4,6 

Manganoxyd  .    .    .  1,7 
Wasser     ....  6,0 100,0 

Diese  Analyse  stimmt  keineswegs  mit  der  obigen  theoretischen  Formel  für  das, 

was  Speckstein  sein  sollte,  wobei  noch  nach  Lychnell  ein  gänzlicher  Abgang  an  Wasser 

angenommen  ist.  Die  Fassa'er  Pseudomorphosen  wurden  übrigens  auch  über  Schwefel- 
säure, aber  bei  der  gewöhnlichen  Pressung  der  Atmosphäre  getrocknet. 

g)  Säuren  nach  Verschiedenen  Körpern. 

1.  Quarz  nach  Bleiglanz, 

2.  Quarz  (Quarz,  Chalcedon,  Hornstein)  nach  Fluss, 

3.  Quarz  (Quarz,  Prasem,  Eisenkiesel,  Chalcedon,  Karniol,  Hornstein)  nach  Kalkspath, 

4.  Quarz  mit  Feldstein  nach  Kalkspath, 

5.  Quarz  (Chalcedon,  Quarz)  nach  Bitterspath, 

6.  Hornstein  nach  Spatheisenstein, 

7.  Quarz  (Quarz,  Chalcedon)  nach  Baryt, 

8.  Quarz  nach  Weissbleierz, 

9.  Quarz  nach  Pyromorphit, 

10.  Quarz  nach  Scheelit, 

11.  Quarz  nach  Datolith, 

12.  Jaspis  nach  Horniiiende, 
13.  Hornstein  nach  Glimmer. 

Unbezweifelt  ist  das  Vorkommen  dieser  Körper  ein  Fortschritt  der  Bildung  in 

elektronegativer  Richtung.  Den  Quarz  mit  Feldstein  reihen  wir  billig  hier  an  (4),  so 

wie  den  nachfolgenden  Quarz  mit  Zinnstein,  wenn  auch  letztern  mit  minderer  Evidenz, 
beides  Gemenge. 

h)  Säuren  und  Oxyde,  gemengt  nach  Salzen. 

1.  Quarz  und  Zinnstein  nach  Feldspath. 

i)  Dimorphe  Körper. 

1.  Kalkspath  nach  Aragon. 

ti.  Vorzüglich  deutlich  tritt  aus  den  Beobachtungen  die  bestimmte  elektronegativc 

Richtung  der  Umwandlung  von  Aragon  zu  Kalkspath  hervor.  Bei  gleichem  Druck  bildet 
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sich  nämhch  in  höherer  Temperatur  unter  dem  Siedpuncte  des  Wassers  Aragon,  bei 

geringerer  Kalkspath.  Über  der  Temperatur  der  Aragonbildung  tritt  zwar  ebenfalls  Kalk- 

spathbildung  ein,  doch  lässt  sich  jene  erstere  in  den  Pseudomorphosen  nachweisen.  Die 

Temperaturgrenzen  sind  übrigens  nicht  erforscht. 

2.  Entwässerte. 
;'эИ  піэігоэггэшгйій  Л 

а)  Oxyde  nach  Oxyden.  юІіаЧ  .i- 

1.  Pyrolusit  nach  Manganit, 

2.  Hausmannit  nach  Manganit. 

Pyrolusit  entsteht  häufig  zugleich  mit  Brauneisenstein  aus  der  Verwitterung  des 

Spatheisensteines  durch  elektronegativen  Fortschritt.  Er  zeigt  geringere  Affinität  zum 

Wasser  als  der  letztere,  daher  kann  auch  in  den  oben  benannten  Pseudomorphosen  ein 

vollkommen  analoger  Fortschritt  statt  finden,  obwohl  der  Körper  entwässert  wird. 

hj  Oxyde  nach  Salzen. 
1.  Rotheisenstein  nach  Würfelerz. 

Bei  der  Bildung  von  Rotheisenstein  überhaupt  nehmen  wir  billig  ohne  Fehler 

eine  höhere  Temperatur  als  jene  an,  bei  welcher  sich  durch  Hydro-Oxydation  ebenfalls 
elektronegaliv  Brauneisenstein  gebildet  hätte. 

Diese,  so  wie  der  nächste  Fall,  Quarz  nach  Gyps,  schliessen  sich  vollständig  an 

die  vorhergehende  Abtheilung  an. 

c)  Säuren  nach  Salzen. 

1.  Quarz  nach  Gyps. 

3.  Gewässerte. 

a)  Oxyde  nach  Sulfureten. 

1.  Göthit  und  Brauneisenstein  nach  Schwefelkies, 

2.  Brauneisenstein  nach  Strahlkies, 

3.  Brauneisenstein  nach  Bleiglanz, 

4.  Antimonocher  nach  Antimonglanz, 

5.  Kupferschwärze  nach  Kupferglanz, 

6.  Kupferpecherz  nach  Kupferkies. 

bj  Salze  nach  Sulfureten,  Arsenieten  u,  s.  w. 

1.  Eisenvitriol  nach  Eisenkies, 

2.  Kobaltblüthe  nach  Speisskobalt, 
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3.  Malachit  mit  Brauneisenstein  nach  Kupferkies, 

4.  Kieselzink  nach  Bleiglanz. 

iqioiuu, 
c)  Oxtjde  nach  Oxyden,  Fluoriden  u.  s.  w, 

1.  Brauneisenstein  nach  Eisenglanz, 

2.  Brauneisenslein  nach  Rolhkupfererz, 
3.  Brauneisenstein  nach  Fluss, 

4.  Psilomelan  nach  Fluss. 

d)  Salze  nach  Oxyden,  Fluoriden  u.  s.  w. 

1.  Malachit  nach  Rothkupfererz, 

2.  Kupferlasur  nach  Rothkupfererz, 
3.  Steinmark  nach  Fluss. 

ej  Oxyde  nach  Salzen. 

1.  Brauneisenstein  nach  Spatheisenstein, 
2.  »  »  Ankerit, 

3.  »  »  Kalkspath, 

4.  »  n  Bitterspalh, 

5.  »  a  "Weissbleierz, 
6.  »  »  Pyromorphit, 

7.  »  »  Baryt, 
8»  »  »  Skorodit, 

9,  »  u  Würfelerz, 

10.  Manganit  nach  Kalkspath, 
11.  Psilomelan  nach  BarNt, 
12.  Psilomelan  nach  Würfelerz. 

Bei  allen  diesen  Fällen  ist  wohl  der  elektronegatÎTe  Fortschritt  augenscheinlich 

und  unzweifelhaft,  nämlich  bei  der  Bildung  von  gewässerten  Oxyden  und  Salzen  nach 

Sulfureten,  nach  Oxyden,  Fluoriden  und  wasserlosen  Salzen. 

f)  Salze  nach  Salzen. 

1.  Gyps  nach  Anhydrit. 

Diese  in  geognostischer  Beziehung  wichtige  Thatsache,  die  Entstehung  von  Gyps 

an  der  Oberfläche  von  Anhydritmassen,  gehört  offenbar  hierher,  es  ist  eine  anogene 
Bildung. 

2.  Malachit  nach  Kupferlasur, 

3.  Malachit  nach  Kalkspath, 

4.  Malachit  nach  Weissbleierz, 
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5.  Chrvsokolla  nach  Weissbleierz, 

6.  Kieselzink  nach  Kalkspath, 

7.  Kieselzink  nach  Bitlerspath, 

8.  Meerschaum  nach  Kalkspath. 

Die  Malachitbildung  nach  verschiedenen  Carbonaten,  die  Silicate  nach  Carbonaten, 

beurkunden  die  elèktronegative  ßildungsrichtung. 

9.  Kieselzink  nach  Pyromorphit, 

10.  Pseudotriplit  nach  Triphylin. 

Ein  pliosphorsaures  Lithion  verschwindet,  um  einem  neuen  Antheil  Oxygen  und 
Wasser  Platz  zu  machen. 

11.  Cimolit  nach  Augit. 

Bei  den  Silicaten  fehlt  oft  ein  bestimmter  Anhaltspunct.  Der  von  Rammels- 

berg  analvsirte  Cimolit  nach  Augit  von  Bilin,  zusammengehalten  mit  einem  Augit  aus 

dem  Rhöngebirge,  von  Kudernatsch  analysirt,  nicht  mit  dem  Augit  von  dem  glei- 

chen Fundorte,  der  nicht  analysirt  ist,  zeigt  anstatt  der  elektropositiveu  Basen,  Magnesia, 

Kalkerde  und  Eisenoxydul,  welche  verschwanden,  Alaunerde  und  Wasser.  Auch  Dr. 

Reuss'  Beobachtung  eines  Oxydationsprocesses  in  den  begleitenden  Gesteinen  spricht 
für  die  anogene  Bildung. 

12.  Serpentin  nach  Augit. 

13.  Serpentin  nach  Ampiiibol. 

14.  Serpentin  nach  Chrysolith. 

Die  Bildung  von  Serpentin  in  Augit  und  Amphibolformen  deutet  auf  eine  chemi- 

sche Veränderung  in  elektronegativer  Richtung,  durch  Verlust  von  Kalkerde.  Aufnahme 

von  Magnesia  und  Wasser;  doch  bleibt  nicht  ganz  fest,  ob  er  nicht  ein  positiver  Rück- 
stand eines  elektronegativen  Processes  sei,  dessen  mehr  negatives  Ergänzungsproduct  sich 

jedoch  naciiweisen  lassen  müssle.  Diess  dürfte  jedoch  mehr  der  Fall  mit  dem  vielbe- 

sproclienen  Serpentin  nach  Chrysolith  sein,  obwohl  er  hier  mit  aufgeführt  ist,  da  z.  B. 

der  von  Snarum  von  krystallinischem  Dolomit,  einem  unzweifelhaft  katogenen  Körper 

begleitet  ist. 

gj  Säuren  nach  Salzen. 
1.  Opal  nach  Kalkspath, 

2.  Opal  (Kieselhydrat)  nach  Augit. 

Diese  Bildungen  sind  wohl  unbezweifelbar  von  anogener  Natur,  der  Oxydation 
analog, 

Abb.  v,  3. 
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II.  Katogene  Pseudomorphosen. 

1.  Wasserhaltige. 

a)  Salze  nach  Chloriden. 

1.  Gyps  nach  Steinsalz, 

2.  Polyhalit  nach  Steinsalz. 

Die  katogene  Bildung  von  den  unlöslichen  Salzen  nach  dem  mehr  löslichen 

Steinsalz  ist  augenscheinlich  unter  vermehrtem  Drucke  geschehen,  da  sich  ja  sonst  das 

Salz  nur  spurlos  verloren  hatte. 

b)  Hydratsalze  nach  Hydratsalzen. 
t.  Prehnit  nach  Analzim, 

2.  Prehnit  nach  Laumonit. 

Auch  Prehnit  nach  Leonhardit.  Nach  Zippe*)  liegt  die  Abweichung  der  Axe 

beim  Laumonit  in  der  Ebene  der  grossen  Diagonale,  nicht  wie  Blum**)  angibt  in  der 
Ebene  der  kleinen  Diagonale,  die  schiefe  Fläche  ist  daher  überall  auf  die  scharfe,  nie 

auf  die  stumpfe  Kante  aufgesetzt.  Die  Bestinnnung  des  Leonhardits  ist  daher  eine  Be- 

richtigung einiger  der  früheren  Angaben  über  Laumonit. 

Die  katogene  Eildung  durch  vermehrte  Wärme  und  entsprechenden  Druck  ist 

bei  der  Bildung  des  Prehnits  nach  mancherlei  Kuphonspathen,  denn  auch  Mesotyp  kommt 
auf  diese  Art  verändert  vor,  unzweifelhail. 

ej  Hydratsalze  nach  ivasserlcsen. 
1.  Kaolin  nach  Fedspath, 

2.  Kaolin  nach  Porzellanspath, 
3.  Kaolin  nach  Leuzit. 

Feldspath  zertheilt  sich,  um  Kaolin  zu  bilden,  in  zwei  Mischungen.  Die  elekiro- 

negative  auflösliclie  Ka  ̂   Si^  wird  von  dem  zersetzenden  Strome  hinweggeführt;  die  elek- 

tropositive  iši  ̂  bleibt  unauflöslich  zurück,  und  erhält  noch  Wasser.  Dass  der  Fort- 

schritt der  Veränderung  in  positiver  Richtung  ging,  beweisen  überdiess  die  Schwefelkies- 
kugeln, welche  in  dem  neugebildeten  Kaolin  sich  ausscheiden. 

4.  Chlorit  nach  Amphibol, 

Ъ.  Chlorit  nach  Feldspath, 

6.  Steinmark  nach  Topas. 

*)  Mo  h  s  2.  Tlicil  p.  258. 
**)  P.seu(]omorj)bo.sen  p.  105. 
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d)  Oxyde  nach  Säuren. 

1.  Brauneisenstein  nach  Quarz. 

Bei  dieser  sonderbaren  Pseudomorphose,  von  Blum  nach  einem  Elbaner  Vor- 

kommen beschrieben,  ist  doch  die  Basis  des  Brauneisensteines  gegenüber  der  der  Kiesel- 

erde bei  gleicher  SauerstofFmenge  elektropositiv  4  Fe  3  H  gegen  3  Si.  Die  Angaben 

der  natürlichen  Verhältnisse  des  Vox'kommens  fehlen. 

2.  W  a  S  S  e  r  I  о  S  e. 

a)  Salze  nach  Hijdratsalzeri. 

1.  Kalkspath  nach  Gaylüssit, 

2.  Kalkspath  nach  Gyps. 

b)  Salze  nach  Chloriden,  Oxyden  etc. 

1.  Anhydrit  nach  Steinsalz. 

c)  Salze  nach  Salzen. 

1.  Kalkspath  nach  Feldspath. 

Die  zersetzten  Feldspathkrystalle  von  Ilmenau  aus  dem  rothen  Porphyr  bestehen 

nach  G.  Grass  о  aus  einem  Gemenge  von  kohlensaurem  Kalk,  etwas  Eisenoxyd  und  in 
Sřiuren  unlöslichen  Silicaten. 

2.  Kalkspath  nach  Augit. 

Der  Gehalt  an  kohlensaurem  Kalk,  15,24  Procent  nach  Rammeisberg,  in, 

der  sogenannten  krystallisii4en  Grünerde  aus  dem  Fassathal  von  Bufaure,  verdient  es 

hier  die  Pseudon)orphose  zu  erwähnen,  da  dieses  Vorkommen  bauptsächlich  den  Char- 
akter einer  katogenen  Bildung  darbietet. 

3.  Dolomit  nach  Kalkspath. 

Unbezweifelt  ist  die  Bildung  von  Braunspath  oder  Dolomit  nach  Kalkspath  in 

katogener  Richtung  fortgeschritten ,  obwohl  ein  mehr  elektronegativer  Bestandtheil 

Mg  G  zu  dem  Ca  С  ,  nämlich  Magneslakarbonal  z,u  dem  Kalkkarbonat,  getreten  ist. 

Aber  schon  das  Krystallinischwerden  des  Kalkspathes  selbst,  ist  ein  katogener  Fortschritt; 

auch  bei  diesem  scheiden  sich,  wie  in  Rézbánya,  Schwefelverbindungen  aus.  Das  Gleiche 

findet  bei  Dolomit  Statt.  Auf  so  manchen  Ei  zgänj^en  ist  der  Kalkspath  in  beiden  Rich- 

tungen der  Zerstörung  ausgesetzt,  und  weicht  in  elekironegativer  Richtung  dem  Quarz, 

in  elektropnsitiver  Richtung  dem  Braunspath.  Die  krummen  Flächen  des  letzteren  in 

den  Pseiidomo!  phosen  lassen  wohl  auf  eine  fortgesetzte  allmälige  Temperaturveriindet  ung 

während  der  Bildung  scliliessen.  Wurde  Kalkspath  in  einem  Gange  sammt  dem  um- 

gebenden Gestein  tiefer  binabgedrückt,  und  während  der  allmäligen  Erwärmung  durch 

Braunspath  ersetzt,  so  konnte  dieser  bei  einer  neuen  später   erfolgten  Erhebung  des 

32  * 
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Ganzen  wieder  von  Quarz  verdrängt  werden.  Die  Sammlung  des  k.  k.  montanistischen 

Museums  in  Wien  besitzt  einen  merkwürdigen  Fall  dieser  Art  von  den  mächtigen  Gängen 
von  Felsöbanya  in  Ungarn. 

Aber  auch  zu  Kalkstein  wird  der  Dolomit  durch  den  Process  der  Anogenie  wie- 

der umgebildet,  wenn  er  in  eine  dazu  günstige  Lage  sich  gehoben  findet.  Bekanntlich 

trefFen  wir  ihn  oft  zerklüftet ,  so  dass  er  beim  Daraufschlagen  sich  leicht  in  eckige 

Fragmente  trennt.  In  den  Klüften  setzt  sich  Kalkspath  in  gangförmigen  Massen  ab;  die 

Dolomit  -  Individuen  in  den  Fragmenten  verlieren  ihrf-n  Zusammenhang  und  zerfallen 
zu  Pulver,  welches  durch  Auflösung  immer  mehr  und  mehr  vermindert,  endlich  nur 

ein  körperliches  Fachwerk  von  Kalkspath  zui iicklässt ,  porös,  und  die  Eindrücke  des 

früheren  Gesteines  zeigend.  Während  des  Zerstönmgsprocesses  trifft  man  oft  Gvps  in 

kleinen  Krystallen  in  den  Höhlungen.  Dieses  Stadium  der  Zersetzung  zeigen  insbeson- 
dere Varietäten  von  Pitten  in  Österreich  und  zwar  südwestlich  von  diesem  Orte  in  der 

Nähe  des  Kalkofens.  Ich  sammelte  sie  dort  in  Gesellschaft  des  k.  k.  Herrn  Hofraths 

Grafen  A.  Breunner  für  das  k.  k.  montanistische  Museum.  Schwefelkies,  der  sich  in 

Dolomit  katogen  ausgeschieden,  verändert  sich  bei  diesem  anogeucn  Process  in  Braun- 
eisenstein, der  unter  Andern  in  der  Nähe,  in  dem  Rudolphibaue  dieses  Eisenwerkes,  eine 

unregelmässige  Folge  unterbrochener  Massen  bildend,  zu  Gute  gebracht  wird.  Rauch- 

wacke,  auch  Zellenkalk  genannt,  und  Asclie  sind  das  Resultat  der  fortschreitenden  Zer- 

setzung des  Dolomits  in  elektronegativer  Richtung,  so  wie  dieser  früher  in  elektropositÍA'er 
aus  Kalkstein  gebildet  wurde. 

Durch  meinen  verehrten  Freund  Wühler  wurde  ich  auf  die  Beobachtung,  die 

auch  Mitscherlich  und  L.  G  melin  anführen,  aufmerksam  gemacht,  dass  man  Dolomit  in 

Pulverform  künstlich  zerlegen  kann,  wenn  man  eine  Auflösung  von  Gvps  durch  denselben 

dringen  lässt.  Bittersalz  wird  gebildet  und  kohlensaurer  Kalk  bleibt  zurück.  Dieser  Versuch 

erläutert  wohl  mit  hinreichender  Evidenz  die  Bildung  des  Kalkspathes  aus  Dolomit  bei 

unserer  gewöhnlichen  Temperatur  und  atmosphärischer  Pressung.  Häufig  beobachtet 

man  in  den  vielen  Gynpsbrüchen  der  östlichen  Alpen,  z.  B.  zu  Füllenberg  bei  Heihgenkreuz 

unweit  Baden,  zu  Weidmannsfeld  östlich  von  Bernitz  Ausblühungen  von  Bittersalz  als 

Vollendung  des  Kreislaufes  in  der  Bildung  und  Zerstörung  von  Dolomit. 

4.  Zinkspath  nach  Kalkspath, 

5.  Spatheisenstein  nach  Kalkspath, 

6.  Spatheisenstein  nach  Bitterspath, 
7.  Weissbleierz  nach  Bleivitriol. 

Wir  haben  augenscheinlich  katogene  Bildungen,  wo  immer  Kohlensäure  statt 

Schwefelsäure  in  die  Verbindungen  eintritt. 
8.  Weissbleierz  nach  Leadhillil, 

9.  Weissbleierz  nach  Schwerspath, 
10.  Wolfram  nach  Scheelit, 

11.  Amphibol  nacii  Augit. 
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Blum  reclinet  nach  den  Analysen  von  nicht  eisenhaltigen  Varietäten,  dass  Am- 

phibol  aus  Augit  gebildet  wird  durch  Verlust  von  5  G  gegen  3  Mg,  also  Verlust  des  posi- 

tiveren gegen  den  negativeren  Bestandtlicil,  ganz  wie  beim  Dolomit  nach  Kalkspath.  Auch 

\  hier  düri'eii  wir  dennoch  katogene  Veränderung  annehmen,  Augit  können  wir  durch  Schmel- 
zung bei  der  gewöhnlichen  Pressung  der  Atmosphäre  hervorbringen,  Amphihol  nicht. 

Überhaupt  ist  aber  Gustav  Roses  Ansicht*),  dass  der  Uralit  durch  pseudomorphe 
Bildung  aus  Augit  entstehe,  bis  ins  Kleinste  der  Dolomitbildung  analog.  Das  Vorkommen 

der  mit  xVmphibol  besetzten  Augitkrystalle  in  Arendal  u.  s.  w.  stellt  sich  parallel  den 

Schemnitzer  îîraunspalhen;  bei  den  einen  wie  bei  den  andern  sind  die  Individuen  in 

symmetrischer  Lage  in  Bezug  auf  die  Kryslalle.  Das  den  Gebirgsdolomiten  analoge 

Vorkommen  ist  der  Uralit  im  Uralitporphyr.  Die  Vergleichung  der  chemischen  Mischung 

fehlt,  da  wohl  der  Amphibol,  nicht  aber  der  Augit  des  Uralits  analvsirt  ist. 

12.  Disthen  nach  Andalusit, 

13.  Glimmer  nach  Andalusit, 

14.  Gümmer  nach  Wernerit, 

15.  Glimmer  nach  Turmalin, 

16.  Talk  nach  Disthen, 

n.  Talk  nach  Feldspath, 

18.  Talk  nach  Pyrop, 

19.  Speckstein  nach  Quarz. 

Die  chemische  Stellung  des  Specksteines  gegenüber  der  reinen  Kieselsäure  ist 

gewiss  eine  elektropositive.  Es  war  ein  kato^^enes  Fortsclireiten,  welches  diese  Pseudo- 

morphose  bedingt.  Dennoch  muss  der  kryslallisirte  Quarz  selbst  früher  ebenfalls  einem 

ähnlichen  Process  seine  Entstehung  verdanken,  und  zwar  in  einem  absolut  tieferen  (Niveau, 

als  dasjenige,  in  welchem  er  dem  Speckstein  zuletzt  weichen  musste.  Dieses  plötzlich 

verändert,  gab  zu  dem  neu  eingeleiteten  Process  Anlass.  Mehrere  andere  Speckstein- Vor- 
kommen sind  hierher  geordnet,  obwohl  in  einigen  der  Speckstein  als  Silicat  negativer 

dasteht  als  die  Drittelsilicate  des  Granates  oder  Glimmers,  oder  die  Zweidrittelsilicate  der 

Augite  und  Amphibole.  Aber  im  Grunde  sind  uns  in  den  meisten  Fällen  die  eigentlich 

mit  einander  zu  vergleichenden  festen  Puncte  unbekannt.  Wir  besitzen  Analysen  der 

Körper,  suchen  allgemeine  Ansichten  zu  entwickeln ,  vergleichen  sie  hypothetisch  ,  aber 

den  einzelnen  Fall  gerade  von  dem  Speckstein,  und  gerade  das  Vorkommen  der  ein- 
zelnen Varietät  der  andern  Species,  mit  welciier  er  verglichen  werden  soll,  das  eben  fehlt. 

20.  Speckstein  nach  Topas, 
21.  »  »  Glinuner, 

22.  »  »  W^ernerit, 

23.  »  »  Turmalin, 

*)  G.  Rose  Ural.  B<1.  II.  [,.  217  — 378 
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24.  Speckstein  nach  Staurolith, 
25.  »  »  Granat, 

26.  »  »  Idokras, 

27.  »  "  Amphibol, 

28.  »  »  Augit. 

d)  Sulfurcte  nach  Salzen. 

1.  Bleiglanz  nach  Pyromorphit. 

i;  Die  elektropositive  Richtung  der  Sulfuret-Pseudomorphosen  nach  Salzen,  im 
Bleiglanz  nach  Pyromorphit  besonders  ausgezeichnet,  ist  nicht  zu  verkennen. 

2.  Schwefelkies  nach  Kalkspath, 

3.  Strahlkies  nach  Kalkspath, 

4.  Schwefelkies  nach  Baryt. 

e)  Sulfurcte  nach  Sulfureten. 

1.  Glaserz  nach  Rothgiltigerz. 

Das  elektronegative  Schwefelantimon  oder  Schwefelarsenik,  verschwindet  aus  der 

Verbindung  mit  Schwefelsilber ,  um  Glaserz  pseudomorph  nach  Rotligiltigerz  zurück 
zu  lassen. 

2.  Schwefelkies  nach  Sprödglaserz, 

3.  Strahlkies  nach  Sprödglaserz, 

4.  Schwefelkies  nach  Rothgiltigerz, 

5.  Strahlkies  nach  Rothgiltigerz. 

Bei  den  Pseudomorphosen  von  Eisenkies  nach  den  bekannten  silberhaltigen  Sul- 
fureten tritt  das  elektronegative  Antimon  und  Silber  gegen  das  positivere  Eisen  aus. 

Schon  bei  der  Aufzählung  der  einzelnen  Pseudomorphosen  verlangten  die  den- 

selben in  vieler  Beziehung  parallel  gestellten ,  analoge  Verhältnisse  darbietenden  Gebirgs- 
gesteine  Berücksichtigung.  Auch  bei  diesen  lassen  sich  in  grosser  All^ícmeinheit  die  beiden 

Bewegungen  des  Zustandes,  in  elektropositiver  und  elektroncgativer  Richtung  ,  die  katogenen 

und  anogenen  Resultate  verfolgen. 

Wir  werfen  einen  Blick  auf  die  verschiedenen  Bildungen,  wie  sie  vor  unsern  Auj^en 

entstehen.  Einfache  mechanische  Abla^^erungen  aus  Wasserfluthen  sind  Gerolle,  Schotter, 

Sand,  Schlamm;  I'roducle  des  organischen  Lebens,  Kicsel^uhr  und  Infusorienlager,  Humus- 
bildung, Torfmoore  und  Treibholzablagerungen.  Die  vulkanischen  Producte  erscheinen  als 

glasige  und  steinige  Laven,  als  Auswürflinge  und  Asche,  die  mit  Wasser  gemengt  die  Schlamm- 
fluthen,  Breccien  und  Tufe  geben.  Jedes  einzelne  dieser  GHeder  für  sich  von  den  neuesten 

Perioden  nieder  verfolgt,  erlaubt  die  Herstellung  einer  Reihe  von  Felsarten,  von  welchen  je 

zwei  stets  unmittelbar  aneinander  gekettet  sind.    Schlamm  setzt  sich  bald  so  fest  zusammen. 
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dass  die  Thone  entstehen,  in  welchen  sich  bereits  so  manche  erkentihare  mineralogische 

Species  ausscheiden,  vvaiirend  die  Grundmasse,  ein  Gemenge  aus  zerstörten  zerriebenen  Mine- 
ralien, keine  methodische  Bestimmung  zulässt.  Während  des  Festwerdens  sondern  sich  die  Be- 

standtheile.  Besonders  erscheinen  Kalkconcretionen  und  Schwefelkies,  letzterer  vorzüglich  in 

der  Nähe  vegetabilischer  Reste;  der  kohlensaure  Kalk  oft  sich  in  den  kalkhaltigen  Schalen  anlegend, 

die  nun  nicht  mehr  locker,  sondern  spiitliiii  erscheinen,  oder  auch  Salz,  Gyps,  Spalheisenstein. 

Beides,  kohlensaurer  Kalk  und  Schwefeleisen  sind  charakteristische  Resultate  katogener  Bildung  in 

eleklropositiver  Richtung  fortschreitend.  Die  Mergel,  die  Schieferthone  zeigen  schon  ein  fesleres 

Gçfûge,  obwohl  sie  sich  unmittelbar  an  die  vorhergehenden  anschliessen.  Die  Anzahl  der  in 

denselben  sich  ausscheidenden  Mineralspecies  wird  immer  grösser ,  sie  sind  oft  weniger  auf- 
lösiich  im  Wasser;  unter  den  Pseudomorphosen  dieses  und  des  vorigen  Stadiums  erwähnen 

wir  des  Gypses,   des  Anhydrites  nach  Steinsalz  von  Gössling  und  Hall. 

Mergel  und  Schieferthon  zertheilen  sich  nicht  mehr  wie  der  Thon  im  Wasser.  Man 

trifft  sie  aber  dafür  vielfältig  zerspalten  und  zerrissen  an.  Die  Wässer,  welche  in  den  Klüften 

ausgepresst  werden,  stellen  die  Verbindung  mit  der  Oberfläche  her.  Während  nämlich  vor 

unseren  Augen,  bewiesen  durch  die  Producte  katogener  Bildung,  ein  elektropositiver  Fort- 

schritt, eine  wahre  Beduction  vor  sich  geht,  was  sich  insbesondere  durch  die  graue  Färbung, 

durch  Eisenoxydul  verräth,  findet  an  der  Oberfläche  und  entlang  den  Klüften  das  Entgegen- 
gesetzte statt,  das  Eisenoxydul  verwandelt  sich  in  Eisenoxydhvdrat,  erkennbar  an  den  gelben 

Fig-.  1.  und  braunen  Farben.  So  ist  in  Fig.  1.*  der  Kern  g  grau,  die  Rinde  b 
braun,  letztere  oft  mit  concentrischen  ,  mehr  und  minder  dunklen  Streilen 

gezeichnet.  Die  Umgegend  Wiens  in  den  Schichten  des  Wienersandsteines 

zeii^t  mannigfaltige  dahin  gehörige  Erscheinungen.  So  die  Ruinenmarniore 
gelblich  oder  graulich  des  Leopoldsbcrges  u.  s.  w. ,  die  von  den  feinsten 

nur  etwa  S  Procent  Thon  haltenden  Schichten  bis  zu  den  gröberen  festeren  überijehen,  welche 

gegen  60  Procent  Silicate  enthalten.  Man  wird  manche  Varietäten  mit  Nutzen  zu  hydraulischen 

Cenienten  verwenden  können.  Die  Theorie  einer  gewissen  Classe  von  Gan-bildungen  milden 

zugleich  stattfindenden  Veränderungen  der  Grundniasse  kann  man  nirgends  besser  sludiren, 
als  in  einem  Abraum  zwischen  I.ainz  und  Ober  St.  Veit,  südwestlich  von  Wien,  aus  dem  der 

Stem  für  die  Slraisenbesclmlterung  gev.  onnen  wird.  Dünne  Lagen,  im  Durchschnitt  von 

zwei  bis  acl)t  Zoll  dick  festeren,  Gesteines  liegen  zwischen  Schichien  von  rolhem  Mergel 

mit  Aptychus  im1)ricntiis  imd  latus ,  mit  Bchmnitcs  clavalus ,  und  angeblich  Ammonilen.  Der 

Aphjchiis  imbricntus  setzt  noch  in  den  darunter  hervorkommenden  Kalkstein  nieder,  die 

Schichten  sind  in  der  Mille  des  Abraums,  der  auf  einem  Hügel  liegt,  horizontal,  und  neigen 
sicli  südlich  und  nördlich  ,  fast  лѵіе  die  Oberfläciie  desselben.  Der  Kalkstein  setzt  westlich 

gegen  St.  V'cit  mit  dem  Aptychus  fort.  Bei  St.  Veit  selbst  sind  vor  vielen  Jahren  in  den 
südlich  vom  Orte  gelegenen  jetzt  nicht  mehr  bearbeiteten  Steinbrüchen  mehrere  Exemplare 

von  Ammonites  humphriesianus  gefunden  und  von  Seiner  kaiserlichen  Hoheit,  dem  durchlauch- 
tigsten  Erzherzoge  Rainer,   in  dem  k.  k.  Hofmineraliencabinele  niedergelegt  worden. 
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Ich  fand  kürzlich  Fragmente  gleich  ausser  dem  Orte.  Die  rothen  Mergel  sind  von  Eisenoxyd 

gefärbt,  der  grössere  ïheil  der  Hornsteine  zeigt  d;esolI)e  Farbe,  aucli  einige  d(»r  damit  zusammen 
vorkommenden  Kalksteine,  doch  sind  die  letzleren  häufig  griinhch  grau.  Aber  in  beiden  lässt 

Fig-.  8.  sich  oft  die  Beobachtung  Fig.  2  bestätigen.  Der  Kern  ist  roth  gelïirbt  durch 
Eisenoxyd,  die  Rinde  grünlich  grau  durch  Eisenoxydul.  Wir  dürfen  wohl  für 

das  Fortschreiten  in  den  beiden  Fällen  Fig.  1  und  2  ein  und  dasselbe  Ge- 

setz annehmen,  ebenso  wie  Eisenoxydhydrat  geilen  Oxydul  ano^ene  Bildung 

ist,  ebenso  letzteres  gegen  Oxyd.  Aber  absolut  wird  das  Oxydul  in  Gesteinen  dieser  Art 

nur  durch  Depression,  durch  Katogenie  hervorgebracht.  Es  ist  gewissermassen  eine  Л  na- 

kat  о  genie,  eine  Wiederholung  des  Piocesses  fortschreitender  Bildungen  in  elektropositiver 

Richtung,  wenn  man  anninmit,  dass  zur  Färbung  durch  Oxyd  eine  der  tieferen  Senkung 

F'ilf.  3.  entsprechende  höhere  Temperatur  erforderhch  war,  als  zur  Färbung  durch 
Oxydhydrat.  Das  Vorkommen  gewisser  Hornsteinmassen  mit  einem  von  braunem 

Oxydhydrat  gefärbten  Kern,  umschlossen  von  einer  rothen  Rinde,  spriciit  dafür, 

dass  das  Eisen  in  der  Hornsteinma«se  bereits  durch  Anogenie  hydro-oxydirt  war, 

und  späterhin  erst  in  grösserer  Tiefe  durch  die  zunehmende  Temperatur  von  aussen  iiinein 
in  Oxyd  verwandelt  wurde. 

Fig.  4 

Obwohl  von  einer  andern  Localität,  und  ein  anderes  \'erhältniss  erläuternd,  muss 
ich  hier  die  in  Fig.  4  dargestellten  Hornsteingeschiebe  des  Puddingsteines 

erwähnen.  Sie  haben  häufig  einen  von  Oxydhvdrat  braun  gefärbten  Kern, 

und  werden  von  aussen  hinein  schwarz  gefärbt  durch  Oxvdul,  vermittelst 

des  reducirenden  Processes  der  Katogenie,  dem  das  ganze  Flötz  unterlag. 

Die  Umbildung  schreitet  von  aussen  gegen  innen  vor,  und  isi  noch  nicht 
vollendet. 

Höchst  merkwürdig  sind  in  dieser  Beziehung  gewisse  rhomboidalisch  zerklüftete 

Mergel,  die  bei  Gelegenheil  eines  Strassenbaues  unweit  Wilenz  auf  der  gräflich  Cernin'schen 
Herrschaft  Petersburg  in  Böhmen  gefunden  wurden.  Die  Stücke,  welche  ich  bei  der  Ver- 

sammlung der  ÍNaturforscher  in  Gratz  vorzeigte,  wurden  mir  zu  diesem  Zwecke  von  dem 

Herrn  Director  des  k.  k.  Hof  Naiuralien-Cabinets ,  Hofrath  Bitter  von  Schreibers,  anvertraut. 

Er  selbst  halte  sie  von  dem  tJerrn  Grafen  Eugen  von  Cernin  erhalten. 

Die  einzelnen  Stücke  stellen  mit  fast  kryslallographischer  Genauigkeit  niedrige,  gerade, 
rhomboidisclie  Prismen  vor.   Die  rhomboidische  Basis  ist  Schifhtun^sfläche,  die  Seitenflächen 

durch  Zerklüftung  entstanden     Zerbricht  man  die  Stücke  nach  der  Richtung  aa  in  der  bei- 

Kig.  5.  gefügten  Skizze,    parallel  dei-  Rhomboid -Fläche ,  so  geht  der  Sprung 
nicht  ganz  gleichmässig  hindurch ,  sondern  es  schält  sich  im  Innern, 

von  rundlichen  Flächen  begrenzt  ,  ein  Kern  heraus ,  während  sich  ein 
Deckel  von  einer  oder  der  andern  Seite  ablöst.  Der  Kern  ist  blass 

vveisslichgrau ,  die  Schale  braun,  von  Eisenoxydlivdr.tt  gefärbt.  Ohne 

Zweifel   hat  eine   durch  die  Klüfte  hindurch  gepresste  alkalische  Flüssig- 
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keit  den  Eisengehalt,  als  Oxydhydrat  aus  der  ganzen  Masse  an  die  Oberfläche  gezogen  und 

daselbst  präcipitirt,  nachdem  ursprünglich  alles  in  gleichförmiger  Mengung  abgesetzt  worden, 
und  das  Eisen  in  dem  Zustande  von  Oxydul  darin  enthalten  war. 

Durch  die  Verfolgung  der  Thone ,  welche  die  ßraunkohlenflötze  überdecken,  und 

die  selbst  schon  manchmal  fest  genug  sind,  um  dem  Schieferthon  unmittelbar  sich  zu  nähern, 

gelangen  wir  zu  diesem  selbst,  zu  den  Deckschiefern  der  Alpenkohlen,  der  Schwarzkohlen,  der 

Anthracite;  mit  ihren  Floren,  die  eine  ursprünglich  Thonbildung  unabweislich  andeuten, 
und  die  sich  unmittelbar  an  die  Thonschiefer  anschliessen. 

Die  geognostischen  Übergänge  aus  dem  Thonschiefer,  der  selbst  in  so  vielartigen, 

mehr  oder  weniger  ausgezeichneten  Varietäten,  von  mancherlei  Farben,  Gefüge  und  Be- 

schafl'enheit  erscheint,  in  die  verschiedenen  anderen  Schiefergesteine,  besonders  den  Chlorit- 
schiefer  und  Dioritschiefer ,  endlich  selbst  in  Gneuse  und  Glimmerschiefer,  deute  ich  hier 

nur  mit  wenigen  Worten  an.  Sie  bilden  wahre  Reihen,  die  man  nur  recht  zahlreich  machen 

muss,  um  sie  auch  deutlich  und  vollständig  zu  haben.  Zwischen  die  durch  eigene  ÍNamen 

bezeichneten  Charakter -Varietäten  reihen  sich  die,  wo  man  oft  in  der  Praxis  zweifelhaft  wird, 
zu  welchen  Gliedern  man  sie  zählen  soll. 

Bei  den  Veränderungen  zu  den  krystallinischen,  den  metamorphischen  Gesteinen, 

bemerken  wir,  je  tiefer  und  älter  desto  mehr  Zerstörung  der  Bisilicate,  die  sich  in  einfache 

Silicate  (Glimmer,  Granat)  und  Trisilicate  (Feldspathe)  lösen,  wobei  noch  überdiess  reine 

Kieselsäure  (Quarz)  ausgeschieden  wird,   dabei  Schwefelkies,  Magneteisenstein,  Eisenglanz. 

Unter  dieser  hohen  Pressung  und  Temperatur  bemächtigt  sich  die  Kohlensäure  des 

Kalkes;  bei  hoher  Temperatur,  aber  geringerer  Pressung  muss  die  Kohlensäure  der  Kiesel- 
säure weichen  ;  bei  geringerer  Temperatur  und  Pressung  endlich  ist  die  Kieselsäure  stark  genug 

durch  den  langsamen  Process  der  anogenen  Pseudomorphosen  die  Kohlensäure  sammt  dem 
Kalke  zu  vertreiben. 

Aber  es  verdient  stets  unsere  Aufmerksamkeit,  zu  beobachten,  ob  der  Quarz  in  der 

ersten  Stufe  der  Bildung,  als  Hornstein,  Feuerstein,  Chalcedon  mit  verschwindenden  Indivi- 
duen auftrete,  oder  krystallinisch  als  Quarz  mit  deutlichen  Individuen.  Letztere  finden  wir 

vorzüglich  als  katogene  Bildung  fortschreitend  in  elektropositiver,  erstere  als  anogene  Bildung 

zurückgeworfen  in  electronegativer  Richtung. 

Gleicherweise  ist  der  Kalkspath,  die  Zusammensetzungs-Individuen  im  körnigen  salini- 
schen Marmor  katogene  Bildung,  während  der  auf  Gängen  gebildete  häufig  ein  elektropositives 

INebenproduct  eines  Fortschreitens  in  negativer  Richtung  ist,  so  der  Absatz  in  den  Klüften,  des 

verwitterten  Spatheisensteines,  der  anogen  zu  Eisenoxydhydrat  wird. 

BiUig  hat  Berzelius  verlangt,  man  solle  die  chemische  Orienlirung  bei  einer 

Bildung,  wie  die  von  К  eil  hau  aufgestellte  des  Porphyrs  aus  Sandslein,  nicht  aus  den 

Augen  setzen.  Die  Chemie  muss  uns  stets  leiten.  Aus  Sandstein,  der  nur  Quarzgeschiebe 

enthält,  werden  wir  wolil  auf  nichts,  als  auf  die  grobkörnige  Grauwacke  geleitet,  und 

sodann  auf  mehr  krystallinisches  Quarzfelsgestcin.  Aber  wir  haben  so  viele  Gesteine,  auch 

Sandsteine,  die  nicht  bloss  aus  Quarz  bestehen,  die  wir  in  ihrer  Depression  verfolgen  kön- 
Abb  v,  3.  33 
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nen,  dass  uns  ein  Weg  ohne  zu  gewagte  Hypothesen  offen  stehen  wird.  Auch  die  Verän- 

derung in  der  Masse  so  mancher  abnormer  Gesteine  wird  uns  dabei  in  den  Forschungen 
leiten,  doch  verfolgen  wir  sie  hier  nicht  weiter. 

Das  nach  und  nach  immer  mehr  Krystallinischwerden  der,  sei  es  organischer,  sei 

es  sedimentärer  Absätze  von  kohlensaurem  Kalke  verlangt  nur  erwähnt  zu  werden.  Die  Reihe 

ist  leicht  mit  denen  in  der  Natur  verkommenden  Varietäten  vollständig  gemacht.  Dass  es 

ein  wirklich  katogener  Process  sei,  beweist  das  Vorkommen  von  Schwefelkiesen,  und  so 

mancherlei  anderer  Schwefelmetalle ,  die  man  in  dem  Kalksteine ,  vorzüglich  in  den  zunächst 

der  Sohle  der  Flötze  liegenden  Theiien  antrifit,  wo  sie  sich  während  des  Krvstallinisch- 

werdens  des  darüber  hegenden  Kalksteins  zusammengezogen.  Ein  Gleiches  findet  während 
der  Dolomitisation  Statt. 

Die  organischen  oder  mechanischen  sedimentären  Quarz-Ablagerungen  von  Infusorien 

oder  feinem  Sand  werden  nach  und  nach  zu  Hornstein,  Kieselschiefer,  VTetzschiefer,  Quarz- 

fels. In  der  Ratten  in  Steiermark  zeigt  ein  merkwürdiger,  zu  dem  dortigen  libergangs- 

gebirge  gehöriger  Wetzschiefer  einen  unreinen  geschichteten  gemeinen  Quarz  von  grünlich 

grauer  Farbe ,  der  von  ganz  reinen  Bergkrystall  -  Gängen  durchsetzt  wird.  Er  bildet  ein 

A'ollständiges  Analogon  zu  den  von  Kalkspathgängen  durchsetzten  dichten  und  geschichteten 
Kalksleinen. 

Die  katogene  Bildung  von  Kalkspath  in  der  Stelle  der  organischen  Räume  zwischen 

den  schon  als  Kalkspath  in  den  Schalen  gewisser  Thierclassen  gebildeten  Gerüste  von 

kohlensaurem  Kalke  ist  vorzüglich  dadurch  merkwürdig,  dass  die  Lage  der  Krystallaxen 

durch  die  in  lebenden  Körpern  schon  vorhandenen  krystallinischen  Kalkabsätze  bedingt  wird. 
So  in  den  Radiarien  u.  s.  w. 

Die  Verkieselung  des  Holzes  erhält  die  feinsten  Details  unverändert  dadurch ,  dass 

verschwindend  kleine  Individuen  von  Hornstein  u.  s.  w.  oder  auch  der  amorphe  Opal  nach 

und  nach  dieselben  Gefässe  zwischen  den  organischen  Theiien  erfüllt,  welche  das  Wasser 

einnimmt,  wenn  Holz  damit  durchdrungen  wird.  Warum  sich  Opal,  warum  sich  Horn- 
stein bilde,  der  amorphe  oder  der  rhomboedrische  Quarz,  ist  so  wenig  ausgemacht,  als  warum 

prismatischer  oder  hexaedrischer  Eisenkies  krvstallisiren.  Manches  spricht  dafür,  dass  auch 

hier,  wie  beim  Aragon  und  Kalkspath  Temperatur- Verschiedenheiten  Veranlassung  zur  Bildung 

des  einen  oder  des  anderen  geben.  Oft  bildet  sich  erst  prismatischer  Eisenkies,  dann  Schwefel- 
kies, mit  welchen  die  Krvstalle  des  ersteren,  z.  B.  in  Littmitz,  in  merkwürdig  paralleler  Stel- 

lung besetzt  sind.  Aber  auf  diesen  ist  wieder  neuerdini;s  prismatischer  Eisenkies  in  schönen 

Kryhlallen  abgelagert.  Der  Thon,  in  welchem  sie  eingewachsen  vorkommen,  ist  unter  Ver- 
hältnissen entstanden,  wenig  abweichend  von  dem  Basalttuf,  der  bei  Schlackenwerth  die  zu 

Kalkspath  gewordenen  Aragon-Baumstämme  enthält,  und  bei  dem  wir  sicher  genug  Abküh- 
lung voraussetzen.    Hier  lässt  sich  ein  Wechsel  vermuthen. 

Prismatischen  Eisenkies  kennt  man  auch  in  zarten  Flimmern  im  edeln  Opal  einge- 

wachsen, zu  Czerwenitza.  Em  höchst  merkwürdiges  Stück  davon  findet  sich  in  der  Samm- 
lung des  Johanneums  zu  Gratz. 
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Bei  Baszarabasza  in  Siebenbürgen  kommt  versteinertes  Holz  vor,  das  im  Kern  von 

Hornstein,  an  der  Aussenseite  von  Opal  versteinert  ist.  Die  Farben  von  zufällig  anwesendem 

Eisengehalt  deuten  darauf  hin,  dass  sich  der  Kern  gegen  die  Schale  im  katogenen  Reductions- 

process  befinde. 

Vorzüglich  merkwürdig,  und  ganz  den  Veränderungen  in  unorganischen  Sedimentär- 

bildungen entsprechend,  sind  insbesondere  die  Veränderungen  in  den  vegetabilischen  Körpern. 

Das  Leben,  die  Existenz  alles  Organischen  schwebt,  wie  Liebig  insbesondere  in  neuerer  Zeit 

so  umfassend  dargethan  und  ausgeführt  hat,  vornehmlich  zwischen  den  Einwirkungen  des 

Sauerstoffs,  des  W^asserstoffs,  des  Kohlenstoffs,  also  einer  fortgesetzten  Oxydation  und  Ré- 
duction. Von  dem  Oxygen  der  Atmosphäre  getrennt,  können  wir  auch  hier  eine  fortgesetzte 

Réduction,  eine  Veränderung  in  elektropositiver  Richtung  oder  Katogenie  erwarten,  die  denn 

wirklich  auch,  begünstigt  durch  Druck  und  steigende  Temperatur,  nach  und  nach  eintritt. 

Schon  im  Torf  beginnt  die  Entfärbung  der  organischen  Stoffe,  im  mineralischen  Torfe 

schlägt  sich,  wie  in  Franzensbad,  Schwefelkies  in  den  Quellengängen,  den  Wurzeln  u.  s.  w. 

nieder.  Es  entsteht  Essigsäure,  Schwefelnalrium.  Kohlensäure,  gleichzeitig  gebildet,  bricht 

mit  den  Mineralwässern  und  für  sich  in  Gasquellen  aus. 

Noch  dauert  auch  in  manchen  Braunkohlen  die  Entwicklung  von  Kohlensäure  fort, 

während  durch  den  andern  Bestandtheil  des  Wassers,  das  Hydrogen,  mancherlei  Kohlenwasser- 
stoflPverbindungen  gebildet  werden. 

Die  Kohlen  der  Alpen,  noch  mehr  die  Schwarzkohlen  in  verschiedenen  Ländern, 

selbst  schon  reicher  an  Kohlenstoff,  schreiten  nun  weiter  in  elektropositiver  Richtung  fort, 

durch  Ausscheidung  gasförmiger  Kohlenwasserstoffverbindungen,  bis  endlich  im  Anthracit  der 

reine  Kohlenstoff  übrig  bleibt. 

Dieser  wird  krystallinisch  im  Graphit,  dessen  geognostische  Verhältnisse  in  den  kry- 

stallinischen  Schiefern  so  sehr  an  das  V^orkommen  der  Steinkohlen  erinnern,  endlieh  erscheint 
der  elektropositivste  Körper  der  Reihe  ,  der  Diamant  in  seinen  ursprünglichen  Lagerstätten 

nach  den  neuesten  Nachrichten,  unter  Verhältnissen,  die  ihm,  analog  den  Granaten  im  Glim- 
merschiefer, seinen  Platz  im  Quarz,  Itacolumit,  eingewachsen  anweisen,  der  selbst  eine  Säure, 

also  negativ  gegenüber  dem  Diamant  steht,  aber  katogen  gebildet.  Bei  dem  Fortschritte  der 

Bildung  war  keine  Basis  gegenwärtig,  mit  welcher  der  Kohlenstoff  in  der  Gestalt  von  Kohlen- 

säure Verbindungen  hätte  eingehen  können.  Es  musste  also  entweder  Kohlenstoff  oder  Sili- 
cium entstehen.  Höchst  merkwürdig  bleibt  das  Vorkommen  des  Diamants  mit  Kieselsäure, 

dem  Quarz,  verglichen  mit  dem  Vorkommen  des  Graphits  mit  mancherlei  Silicaten, 

In  der  ganzen  Reihe  der  Steinkohlenbildung  verschwindet  zunächst  der  Oberfläche 

der  Sauerstoff,  doch  nicht  ohne  Kohlenstoff  mit  sich  hinwegzunehmen,  sodann  der  elektro- 

positivere  Wasserstoff,  der  gleichfalls  Kohlenstoff  auflöst;  das  elektropositivste  Glied,  der 

Kohlenstoff,  bleibt  zuletzt  rein  übrig.  Die  Wasserbildung  im  Anfange  der  Zersetzung'  aus  den 
zwei  elektronegativsten  Körpern  gibt  ein  Product,  das  weniger  auffallend  erscheint,  als  die 
anderen,  weil  es  ohnediess  überall  verbreitet  ist. 

33* 
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Nicht  uninteressant  wird  die  Betrachtung  der  besonderen  Lagerstätten ,  Lager  und 
Gänge  in  Verbindung  gebracht  mit  den  beständig  fortschreitenden  Veränderungen  der  Ge- 

steine. Aus  den  Thonen,  im  Beductionsprocesse  begriffen,  so  lange  sie  nicht  zu  fest  gewor- 
den sind,  setzen  sich  die  Schwefelmetalle  u.  s.  w.  nach  ihrer  Schwere  ab,  und  da  diess  wäh- 

rend der  ersten  Absatzperiode  geschehen  rausste,  so  sind  die  Lager  den  Schichten  der  Schiefer- 

gesteine parallel.  Sie  tragen  in  ihrer  Zusammensetzung  den  vollständigen  Charakter  katogener 
Bildung,  indem  sie  Quarz  neben  kohlensauren  Basen,  Kalk,  Eisen  u.  s.  w.,  Schwefelmetalle 

und  dergleichen  enthalten. 

Den  gleichen  Charakter  zeigen  andere  Gänge  ,  besonders  in  den  grösseren  Teufen. 

Sie  entstanden  aus  Gesteinen,  in  welchen  die  perpendiculäre  Bewegung  der  reducirten  Körper- 

theilchen  durch  die  bereits  erreichte  grössere  Festigkeit  des  Gesteines  unmöglich  war.  Die  neu 

entstandenen  Species  sammelten  sich  an  den  Kanten  der  quer  durchgebrochenen  Schichten, 

wie  wir  diess  in  kleinen  Beispielen  leicht  übersehen,  aber  auch  von  diesen  bis  in  die,  durch 

den  Bergbau  erschlossenen,  von  den  grössten  Abmessungen  verfolgen  können;  wenn  auch 

eben  das  Gigantische  der  Letzteren  gar  oft  einen  Massstab  erfordert ,  den  man  kaum  anzu- 

legen лvagt. 

Hier  sind  wir  aber  eigentlich  erst  auf  den  wahren  Schauplatz  der  Pseudomorphie 

angelangt.  Die  Gänge  stellen  in  vieler  Beziehung  die  Fortsetzung  der  Oberfläche  vor ,  ge- 
schützt von  den  wilden  Einflüssen  mechanischer  Kraftäusserungen.  Nach  Henwoods  Beob- 

achtungen *)  sind  die  Gänge  in  Cornwall  kälter,  als  das  sie  enthaltende  Gestein,  ein  ent- 

schieden elektronegativer  Gegensatz,  der  insbesondere  bei  der  anogenen  Pseudomorphosen- 

reihe  durch  die  Bildung  von  Eisenoxydhydrat  aus  Schwefelkies  oder  Spatheisenstein,  bei  der 

Bildung  der  Bleisalze  aus  Bleiglanz ,  bei  der  Bildung  der  Quarzpseudomorphosen  nach  Kalk- 

spath  u.  s.  w.  durch  zahlreiche  Beweise  dargethan  wird.  Eine  entgegengesetzte  Richtung, 

das  katogene  Ersetzen  von  Kalkspath  durch  Braunspath  zeigt  sich  bei  anderen  Gängen.  Bei 

vielen  sind  zahlreiche  Abwechselungen  wahrzunehmen,  sei  es  in  der  schichtenweisen  Ablage- 

rung verschiedener  Mineralspecies  an  ihren  Seiten,  sei  es  durch  die  mannigfaltig  wiederholten 

Processe  der  Pseudomorphie,  die  sich  an  denselben  beobachten  lassen. 

Aus  diesem  Gesichtspuncte  sind  die  Pseudomorphosen  von  unendlicher  Wichtigkeit 

für  die  Theorie  der  Bildung  unseres  Erdkörpers.  Wenn  die  Formen  von  organischen  Wesen 

früherer  Zeit  uns  Beweise  von  aufeinandergefolgten  Epochen  geben,  so  sind  nicht  minder 

die  Formen  von  unorganischen  Species  Beweise  für  einen  früheren  Zustand,  der  verschieden 

von  dem  gegenwärtigen  an  dem  Orte  war,  welchen  wir  jetzt  zu  betrachten  im  Stande  sind, 

aber  gänzlich  gleich  mit  andern  Zuständen,  die  uns  wohl  bekanjit  sind.  Dort  erscheint  ein 

Fortschreiten,  hier  ein  Kreislauf  der  Verhältnisse,  ein  Beweis  für  die  Beständigkeit  der 

Naturgesetze. 

Wo  immer  die  Pseudomorphosen  und  ihr  Vorkommen  einigermassen  genau  be- 
trachtet \vurde ,  lässt  sich  die  Richtung  der  Veränderung  leicht  erkennen  ;  stets   leitet  aber 

London  Litcrary  GazeUe,   Sch'varz  poljt.  Joiirn.  1843  iV,  11, 
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doch  ein  Vorkommen  auf  Fragen,  die  nur  durch  absichtliches  Forschen  aufgehellt  werden 

können.  Die  Ströme  lösten  selbst  manchmal  gerade  das  charakteristische  Product  auf,  und 

führten  es  mit  hinweg,  so  den  Gyps  bei  der  Dolomitbildung,  während  ein  scheinbar  nega- 
tiveres als  Resultat  eines  wahren  positiven  Fortschrittes  zurückblieb. 

Am  meisten  unsicher  bleiben  wir  beim  Speckstein.  Hier  erwarten  wir  selbst  jetzt 

noch  das  Beste  von  der  Zukunft,  von  den  neuen  Analysen  gerade  derjenigen  Varietäten, 

und  der  dabei  möglichst  zu  erhaltenden  Species,  die  zerstört  wurden,  nebst  der  ganzen 
Geschichte  der  Localität.  Diess  ist  nun  freilich  oft  in  Handstücken  gar  nicht  zu  erreichen.  Die 

Vergleichung  der  Mischungen  von  Pseudomorphosen  mit  anderen  unzersetzten  Varietäten 
entfernter  Orte  erscheint  gänzlich  unstatthaft,  vorzüglich  bei  diesen  erdigen  Mineralien,  bei 

denen  von  einer  Varietät  zur  andern  die  Bestandtheile  variiren,  oder  gar  theoretisch  fest- 

gesetzt werden  müssen,  so  die  Augite,  Amphibole,  Feldspathe,  Kaoline,  Specksteine,  Stein- 
marke u.  s.  w..  bei  deren  Analyse  immer  am  Ende  die  Beurtheilung  folgt,  |was  in  ihrer 

Mischung  wesentlich  sei,  was  nicht. 

Die  Pseudomorphosen  mit  den  ursprünglichen  Species  verglichen,  bilden  also  auch 

jetzt  noch  die  interessanteste  Aufgabe  für  die  Naturforscher.  Wenige  sind  mit  allen  Neben- 
umständen des  Vorkommens  ausfülirUch  dargestellt.  Diese  insbesonders  mit  der  durch  die 

Analyse  gewonnenen  chemischen  Kennlniss  der  Zusammensetzung,  verdienen  wiederholt  in 

der  Natur  beobachtet  zu  werden.  Manche  Frage  wird  sich  dann  genügend  beantworten 

lassen,  welche  in  der  ersten  Beobachtung  unzusammenhängend  erschien.  Vorzüglich  wird 

es  dann  möglich  die  ergänzenden  Beobachtungen  zu  machen,  woher  die  neu  hinzugetretenen 

Stoffe  kamen,  und  wohin  die  fehlenden  ausgeschieden  wurden.  So  die  Aragone  und 

Kalkspathe  ,  die  selbst  im  katogenen  Gegensatze,  zu  anogenen  Quarzen ,  dem  braunen  Glas- 

kopf und  Wad  stehen,  bei  der  Anogenese  des  Brauneisensteines  aus  Spalheisenstein. 





über 

den  durchsichtigen  Andalusii 

von  Minas  noms  in  Brasilien 

und 

den  Diaspor  von  Schemnitz, 

vorzüglich  in  Beziehung  auf  einige  ihrer  merkwürdigsten 

optischen  Eigenschaften. 

Von 

W.  Uaidin^er. 

Vorgetragen  am  19  September  1843  іц  der  mineralogischen  Section  der  Versammlung  deutscher  Naturforscher 
und  Arzte  in  Gratz. 





Cber  den  durchsichtigen  Andalusií  aus  Brasilien. 

Von 

W.  Haiding'er. 

Das  Zurückführen  von  neuen  Varietäten  auf  alte,  längst  zu  den  bekannten  gezählte 

Species  besitzt  einen  besonderen  Reiz,  vorzüglich  wenn  jene  unter  Verhältnissen  vorkommen, 

die  es  problematisch  erscheinen  lassen,  ob  man  sie  nicht  gar  als  eigene  Species  bestimmen 

sollte.  Diess  ist  vollends  dann  der  Fall ,  wenn  die  vollkommensten  Varietäten  noch  mangeln, 

so  wie  bisher  der  vollkommen  durchsichtige  Andalusit. 

Als  ich  im  Frühjahr  1826  in  Gesellschaft  meines  verehrten  Freundes,  des  Herrn 

Robert  Allan,  die  Mineraliensammlungen  Wiens  besuchte,  bemerkte  ich  in  dem  damaligen 

brasilianischen  Museum  unter  Dr.  Pohl's  Direction  gewisse  grüne  brasilianische  Edelsteine, 
die  wie  die  Topase,  Chrysoberylle,  Turmaline  in  abgerundeten  Krystallfragmenten  gefunden 

worden  waren.  Man  zählte  sie  dem  Turmalín  bei.  Allerdings  zeigten  sie  einen  auffallenden 

Dichroismus,  aber  dieser  war  nicht  in  Bezug  auf  eine  einzige  rhomboedrische  Axe  vertheilt, 

parallel  derselben  und  senkrecht  darauf,  sondern  die  Farbe  war  grün  in  Richtungen,  лѵсІсЬе 

man  senkrecht  und  parallel  einer  Axe  annehmen  konnte,  zeigte  aber  ein  reiches  Hyacinthroth 

in  gewissen  schief  gegen  die  Axe  geneigten  Richtungen. 

Es  war  damals  nicht  möglich  gewesen,  eine  vollständige  Untersuchung  anzustellen  ;  die 

Fortsetzung  der  Reise  führte  mich  bald  wieder  von  Wien  hinweg.  Später  wurde  die  minei-a- 
logische  Abtheilung  des  Museums  mit  dem  k.  k.  Ilofmineraliencabinete  vereinigt.  Erst  neuer- 

lich hatte  ich  Veranlassung,  diesen  Gegenstand  wieder  vorzunehmen,  als  mir  durch  ämtlichen 

Auftrag  vergönnt  лѵаг,  einige  Fragen  von  wissenschaftlichem  Interesse  unserem  unternehmenden 

brasilianischen  Reisenden,  Herrn  Virgil  von  Hei  m  reichen,  milzutheilen.  Wir  dürfen  manche 

interessante  Resultate  von  diesem  ausgezeichneten  Montanistiker  erwarten,  der  durch  einen 

bereits  mehrjährigen  Aufenthalt  im  Lande  dazu  vorbereitet,  mit  der  besondern  Unterstützung 

unserer  Regierung  noch  ein  paar  Jahre  wissenschaftlichen  Forschungen ,  vorzüglich  auf  einer 
Reise  quer  durch  Südamerika  weihen  wird. 

Abb.  v,  3.  34 
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Um  ihm  genauere  Daten  ill)er  dieses  höchst  merkwürdige  Mineral  zu  geben,  suchte 
ich  nun  meine  alten  brasilianischen  Freunde  in  dem  k.  k.  Hofmineralicncahinele  wieder  auf. 

Mit  der  grössten  Bereitwilligkeit  übergab  mir  auch  der  k.  k.  Herr  Cuslos  Part  sc  Ii  mehrere 

derselben  zu  den  nothwendigen  Versuchen.  Die  optischen  A'^erhältnisse  insbesondere  stellten 
sich  dabei  so  wunderbar  hervor,  dass  ich  lange  von  dem  Gesichtspuncte  auszugehen  ver- 

mocht war,  ic!)  habe  es  mit  einer  neuen  Species  zu  thun,  bis  mir  endlich  die  \'ereinigung 

mit  dem  Andalusit  gelang.  Wenige  A'^arietiiten  dieses  Letztern  zeigen  einen  hinlänglichen  Grad 
von  Durchsichtigkeit,  um  genauere  optische  Untersuchungen  zu  gestatten,  darunter  aber  vor- 

züglich die  von  Goldenstein  in  Mähren,  eine  zuerst  von  Glo  ck er  hervorgehobene  Erschei- 

nung. Nachdem  aber  einmal  diese  Übereinstimmung  der  vollkommen  durchsichligen  brasi- 

lianischen Varietäten  mit  den  gewöhnlichen  in  Quarz  eingewachsenen  nachgewiesen  war,  reih- 

ten sieh  die  auffallenden  Phänomene  auch  an  diejenigen  an,  welche  früher  keinen  Vereini- 

gungspunct  darzubieten  schienen. 

Die  in  dem  Kataloge  des  k.  k.  Hof-Mineralien-Cabinetes  nach  Dr.  Pohls  Angabe 
registrirte  Localität  ist  Rio  des  Amcricanas  in  Minas  novas  in  der  Capitanie  von  Minas  geraes, 

eine  sehr  ausgedehnte  Loeahtät,  da  sie  einen  ganzen  Fluss  begreift.  Es  ist  allerdings  nicht 

leicht,  Forschungen  auf  eine  so  sehr  allj^emeine  Angabe  anzustellen,  doch  ist  auch  selbst 

dieses  Wenige  noch  mehr  als  die  Nachweisung,  welche  Dombey  über  die  ersten  peruanischen 
Euklase  mitbrachte,  wie  diess  Haüy  erinnert 

Es  fanden  sich  keine  eigentlichen  Krystalle  darunter,  nur  Bruchstücke,  an  den  Kanten 

etwas  abgerundet,  aber  zur  Erkennung  der  regelmässigen  Formen  und  zur  Orientirung  der 

optischen  Phänomene  doch  sehr  glatte,  glänzende  und  regelmässige  Theilungsflächen,  wenn 

auch  durch  muschligen  Bruch  vinterbroclien. 

Ziemlich  genügende  Messungen  mit  dem  Reflexions-Gonvometer  zeigten  den  Winkel 

eines  wenig  geschobenen  Prismas  —  90°  50'  und  89"  10'.  Diess  stellt  die  Grenze  der  Reihe 
der  Orthotype  nach  der  krystallographischen  Methode  von  Mobs  vor,  oder  ccO.  Wir  haben 

daher  ccO  —  дО^  50'  als  Datum  der  Beobachtung. 

Ich  bediene  mich  hier  zur  Bezeichnung  nicht  ganz  der  Mohsischen  Methode,  vor- 

züghch  um  die  vielfach  angefochtenen  Zeichen  der  Addition  und  Subtraction,  -|-  uml  — , 
zu  vermeiden,  wie  diess  auch  Naumann,  mehr  dem  Geiste,  als  der  Observanz  des  Meisters 

folgend,  bereits  als  eine  wesentliche  Verbesserung  eingeführt  hat.  Den  Anfangsbuchstaben  О 

(Orthotyp)  statt  P  (Pyramide)  anzuwenden  erscheint  enipfehlungswerth,  um  eine  grössere  Ver- 
schiedenartigkeit in  den  Zeichen  zu  bedingen. 

Eine  zweite  Beobachtung  liess  Theilungsflächen  in  emer  gegen  die  Axe  geneigten 
Lage  erkennen,  die  auf  ein  horizontales  Prisma  oder  Doma  führen,  dessen  Axe  in  der 

Richtung  der  grösseren  Diagonale  der  Basis  jenes  Prismas  ausgedehnt  erscheint.  Die  Flächen 

treten  also  auf  die  stumpferen  Kanten  aufgesetzt,  als  Zuschärfung  hervor,  und  ihr  Zeichen 

*)  Gnmdriss  der  Mineralogie,  p.  482. 
'JVaiic,  Г.  II.  p.  531. 
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wird  D  sein;  als  ein  Doma,  welches  in  den  stumpferen  Axenkanten  des  Grund- Orthotypes 

liegt.  Der  Winkel  an  der  Stelle  der  Endkante  betrug  etwa  109",  doch  waren  die  Beob- 
achtungen ziemlich  schwierig  und  nicht  so  vollkommen,  dass  nicht  einige  Minuten  fehlen  sollten. 

Aus  den  beiden  obigen  Daten  annähernd  berechnet,  fand  sich  das  Verhältniss  der 

Axe  und  der  Diagonalen  des  Orthotypes  nach  der  Aufeinanderfolge  in  den  Mobs  i  sehen 
Schematen  : 

a  :  b  :  с  —  1  :  ̂ ^2,03  :  КЬ^Т 

die  stumpferen  und  die  schärferen  Axenkanten,  und  die  Seitenkante  der  Grundgestalt  O, 

welche  hypothetisch  angenommen  ist,  oder 

О  =  120«  30',  119»  30',  90" 
Durch  die  Annahme  der  Axenverhältnisse  modificiren  sich  die  Winkel  des  Pris- 

mas auf  90"  Ы',  des  Dornas  auf  109°  i',  wie  wir  sie  nun  als  Vergleichungsform  annehmen. 
Die  Figur  i  zeigt  das  Zusammenvorkommen  der  beiden  Formen,  nach  welchen 

Theilbarkeit  zu  beobachten  ist,  das  Prisma  x  О  =  90"  51'  und  das  Dorna  D  —  109"  4'  mit 
der  Fläche  senkrecht  auf  die  Axe.  Zur  Orientirung  entworfen,  gibt  diese  Figur  zugleich 

die  Darstellung  der  gewöhnlichsten  Andalusitkrjstalle  von  den  verschiedensten  Localitäten, 

von  welchen  hier  insbesondere  die  grauen  pseudomorphcn  Bildungen  von  Disthen  nach 

Andalusit,  von  Lisenz  in  Tyrol,  namhaft  gemacht  werden  mögen. 

Die  Winkel  der  Formen  wurden  bisher  angegeben  *) ,  und  sind  nun  neu  revidirt, 
wie  folgt. 

Form  bisher  neu 

D  108"  109"  l' 

CO  О  91"  33'  90"  Ы' 

Die  neuen  Winkel  sind  genauer  als  die  älteren,  die  ja  auch  nur  annähernd  mit  dem  Hand- 
gonyometer  bestimmt  waren,  obwohl  auch  sie  bei  vorkommenden  vollkommenen  Varietäten 

noch  eine  kleine  Berichtigung  zulassen  dürften. 

Mit  den  solcher  Gestalt  entwickelten  regelmässigen  Formen  vergleichen  wir  nun  die 

optischen  Verhältnisse,  welche  bei  dem  bedeutenden  Grade  der  Durchsichtigkeit  der  brasi- 
lianischen Varietäten  sehr  leicht  beobachtet  werden  können. 

Man  nimmt  die  Phänomene  allerdings  sclion  an  den  mit  rauhen  abgeriebenen  Ober- 
flächen versehenen  natürlichen  Geschieben  wahr,  aber  vollkommener  doch,  wenn  man  sie  in 

gewissen  Richtungen  geschliíTen  und  polirt  beobachten  kann.  IMehrere  von  den  Stücken, 

welche  ich  untersuchte ,  wurden  auch  zu  diesem  Zwecke  vorgerichtet,  und  sind  nun  in  dem 

k.  k.  Hofmineraliencabinete  aufbewahrt.  Wir  setzen  hier  voraus,  dass  man  solche  geschlilTene 

Exemplare  vor  sich  habe,  welche  die  Beobachtung  im  vortheilhaftesten  Lichte  zeigen. 

Ein  Individuum  in  der  Form  Fig.  2  geschliffen,  nämlich  blos  von  der  Fläche  senk- 

recht auf  die  Axe,  und  den  Flächen  oo  D,  parallel  der  grösseren,  und  oo  D,  parallel  der  klei- 

neren Diagonale  des  Prismas  von  90"  51'  begrenzt,  zeigt  bei  durchfallendem  Liclite  eine  deut- 

•)  Mohs  von  Zippe,  II  Theil  pag.  334  nach  v.  Leonhard. 

34* 
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liehe  Verschiedenheit  in  den  grünen  Nuancen  in  den  drei  verschiedenen  senkrecht  auf  èin- 

ander  stehenden  Richtungen.  Senkrecht  auf  die  Fläche  ooD,  oder  in  der  Richtung  der 

kürzern  Diagonale  gesehen,  erscheint  ein  schönes  gelbliches  Ölgriin.  Senkrecht  auf  die  Fläche 

Э0  D  ,  oder  in  der  Richtung  der  langen  Diagonale  des  Prismas  von  90"  51'  ein  etwas  schwärz- 
liches Olivengriin,  doch  beide  vollkommen  klar.  Senkrecht  auf  die  Fläche  oO ,  oder  in  der 

Richtung  der  Äxe  des  Prismas  beobachtet  man  eine  Zwischenfarbe  zwischen  Ölgriin  und  Oliven- 

grün.   Das  letztere  hat  bedeulend  mehr  Schwarz,  das  erstere  Gelb  in  seiner  Mischung. 

Ein  Prisma  Fig.  3,  senkrecht  auf  die  Axe  und  parallel  den  Seitenflächen  des  Prismas 

von  i)0"  51'  geschnitten,  zeigt  durchaus  jene  Zwischenfärbung,  in  senkrechter  Richtung  gegen 
die  Flächen. 

Betrachtet  man  Fig.  3,  in  gegen  die  Axe  geneigten  Richtungen ,  so  ersclieint  in  einer 

Richtung  senkrecht  durch  die  Kanten  zwischen  oO  und  со  О ,  das  ist  in  den  Richtungen 

senkrecht  durch  die  Flächen  des  hypothetischen  Grundorthotypes  O,  so  wie  dieses  in  der 

Fig.  4  durch  künstliche  Flächen  dargestellt  ist,  ein  schönes,  tiefes  Hyacinthroth.  Die  grössle 

Tiefe  dieser  rothen  Farbe  erscheint  gegen  die  stumpfere  Kante  у  zu,  лvährend  sie  gegen  die 
schärfere  x  zu  etwas  abnimmt. 

Die  Beobachtung  durch  künstliche  Flächen,  wie  Fig.  5,  zeigt  Modificationen  jener  Er- 

scheinung. —  In  der  Richtung  oO ,  Ď  ,  cc  Ď  gedreht ,  sieht  das  Auge  durch  D  nur  einen 
schwachen  Grad  der  Erhöhung  der  rothen  Farbe.  Die  gemischte  grüne  Farbe  durch  die 

Flächen  oO  geht  durch  eine  schwache  röthliche  Tinte  in  das  Olivengrüne  der  Diagonalflächen 

x  D  über. 

Eine  viel  interessantere  Erscheinung  bietet  das  Flächenpaar  von  D.    Dreht  man  das 

Individuum  Fig.  5  in  der  Richtung  von  oO,  D,  oo  D  ,  so  zieht  sich  in  der  Fläche  D  ein 

heller  ölgrüner  Streif  zwischen  tief  hyacinthrothen  Sectoren  hindurch,  so  dass  der  Effect 

durch  D  und  die  gegenüberliegende  Fläche  gesehen ,  wie  Fig.  6  erscheint.  Natürlich  lassen 

sich  die  Sectoren  in  jedem  der  zwei  Flächenpaare  des  Dornas  D  beobachten,  Fig  7.  Die 

Richtungen,  in  welchen  sie  erscheinen,  schliessen  also  einen  Winkel  mit  einander  ein. 

Sehr  auffallend  erscheint  alles  dicss  in  zu  diesem  Zwecke  in  der  erforderlichen  Rich- 

tung geschnittenen  Platten.  Je  dünner  übrigens  diese  sind,  desto  weniger  deutlich  geschie- 
den erscheinen  die  Farben.  Das  Roth  ist  an  und  für  sich  schwächer  in  den  rothen  Stellen, 

und  in  den  grünen  werden  die  durchgehenden  i'othen  Strahlen  nicht  so  vollständig  absorbirt. 

Besonders  schön  zeigen  sich  die  rothen  Sectoren  neben  den  zu  beiden  Seiten  diver- 
girenden  ölgrünen  Balken,  wenn  ein  Individuum  in  der  Gestalt  einer  Kugel  geschliffen  wird, 

Fig.  8.  oder  eines  Cylinders,  Fig.  9.  Vier  solche  Systeme  von  grünen  Strahlenbündeln  mit 

rothen  Sectoren  erscheinen  bei  einer  Umdrehung  um  die  längere  Diagonale  der  Basis  von  O. 

Die  Puncto  der  möglichsten  Annäherung  zweier  gegenüber  liegender  rother  Sectoren 

oder  die  Mitlelpuncte  der  Farbensysteme  zeigen  die  Lage  der  sogenannten  resultirenden  opti- 
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sehen  Axen  j  oder  derer  Linien,  parallel  welchen  in  dünnen  Blättchen  im  polarisirten  Lichte 

die  ovalen  farbigen  Ringsysteme  beobachtet  werden. 

Der  optische  Charakter  der  Ringsysteme  ist  derselbe  wie  der  des  Kalkspathes,  indem 

unter  den  gleichen  Verhältnissen  das  schwarze  Kreuz  am  Kalkspath  und  schwarze  Linien  in 

den  elliptischen  Ringsyslemen  des  Andalusits  erscheinen. 

Den  Winkel,  welchen  die  zwei  Axen  no  und  pq  mit  einander  einschliessen,  fand  ich 

—  92°  27'  imd  87"  33',  und  zwar  in  der  Lage,  лѵіе  die  lOte  Figur  darstellt.  Die  Haupt- 

axe  der  Grundgestalt,  senkrecht  durch  oO  gehend,  halbirt  den  Winkel  von  92''  2T. 

Zur  Messung  beobachtete  ich  die  Aufeinanderfolge  der  vier  Systeme  an  einem  kuglig 

geschliffenen  Krvstall,  auf  einem  weissen  Papierschirme  vor  einem  hellen  Lichte,  und  die 

Übereinstimmung  ihrer  Mittelpuncte  mit  einer  der  Axe  der  Bewegung  parallelen  Linie. 

Sir  David  Brewster  hat  ein  Phänomen  ganz  dem  vorhergehenden  analog  am  Dichroit 

beobachtet.  In  Allan's  Sammlung  in  Edinburg  befand  sich  ein  geschliffenes  Exemplar  dieses 
Minerals,  an  welchem  die  Richtung  der  Schnitte  durch  Brewster  so  gewählt  worden  war, 

dass  die  schönen  dunkelblauen  Sectoren  neben  den  rötlilichgrauen  durchlaufenden  divergiren- 
den  Lichtbündeln  genau  so  erscheinen,  wie  die  rothen  und  grünen  am  Andalusit. 

Der  Andalusit  zeigt  aber  seinen  Dichroismus  oder  vielmehr  Trichoismus  noch  auffal- 
lender im  polarisirten  als  im  gewöhnlichen  Lichte.  Den  Contrast  der  Farben  beobachtet  man 

am  besten,  wenn  die  verschiedenen  Nuancen  nebeneinander  erhalten  werden  können,  wie 

diess  bei  der  einfachen  Beobachtung  durch  ein  Stück  Doppelspath  geschieht,  da  bekanntlich 

die  zwei  Bilder  desselben  entgegengesetzt  polarisirt  sind.  Man  kann  bei  geringer  Stärke  ziem- 
lich lange  Theilungsgestalten  zu  diesem  Zwecke  benützen ,  wenn  man  wie  in  Fig.  1 1  an  die 

geneigten  Enden  Glasprismen  von  etwa  18°  anklebt.  Der  durch  die  Lichtöffnung  L  eintre- 
tende Strahl  erscheint  am  andern  Ende  mit  beiden  Arten  der  entgegengesetzten  Polarisation, 

und  zwar  in  О  der  gewöhnliche,  in  E  der  ausserordentliche,  wenn  bei  а  der  stumpfe  Winkel 

des  Rhomboeders  ist.  Man  kann  auch  noch  einfacher  blos  ein  Stück  Papier  mit  einer  kleinen 

Lichtöffnung  auf  ein  Stück  Doppelspath  aufkleben,  so  dass  die  zwei  Bilder  vollständig  geson- 
dert sind.  Das  Г\іс1іоІ5с1іе  Prisma  gewährt  nur  ein  Bild  auf  einmal,  das  andere  erscheint 

nach  einer  Umdrehung  desselben  um  seine  Axe  von  90°,  während  welcher  das  erste  ver- 
schwindet. 

Man  beobachtet  durch  die  Kalkspath -Vorrichtung  die  Andalusitkrystalle  in  verschie- 
denen vStellungen,  die  Vorrichtung  selbst  bleibt  immer  so,  dass  der  ordentliche  Strahl  ober 

dem  ausserordentlichen  erschemt. 

Hält  man  die  Axe  des  Aridalusites  horizontal  hinter  die  Liclilöffnung  wie  in  Fig.  12, 
so  erscheint  das  obere  Bild  rotli,  und  zwar  bei  einrr  Dicke  von  etwa  einer  Linie  schon  so 

dunkel,  dass  es  schwarz  zu  sein  scheint.  Nur  das  hellste  Sonnenlicht  zeigt  noch  ein  dunkles 

Blulroth.  Das  untere  Bild  ist  grün,  und  zwar  je  nachdem  man  die  Diagonalen  hält,  entweder 

ölgrün  oder  ülivengrün  ,  ersteres  senkrecht  auf  x  D,  letzteres  senkrecht  auf  oc  D  gesehen. 
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Gibt  man  dem  Andalusii  die  Lage  Fig.  13,  so  dass  seine  Лхе  vertical  ist,  so  erscheint 

das  obere  Bild  grün,  das  unlere  roth.  Der  Contrast  zwischen  den  beiden  Farbensclialtirungen, 

den  grünen  und  den  rolhen,  ist  so  gross,  dass  dieser  Л  ersuch  zu  den  interessantesten  gehört, 

die  man  nur  immer  in  Bezug  auf  diese  Abtheilung  von  Erscheinungen  machen  kann. 

Bcgreiilich  lässt  sich  der  Versuch  auch  umkehren  ;  man  betrachtet  die  hellen  weissen 

Doppelspalhbilder  durch  Andalusitplatlen.  Bei  geringerer  Dicke  derselben  ist  die  I^olarisation 
wohl  noch  unvollständig,  so  dass  nur  die  Bilder  grün  oder  roth  erscheinen.  Erst  bei  der 

Dicke  von  еілѵа  einer  Linie  tritt  Schwarz  ein,  indem  das  Rothe  immer  dunkler  wird,  aber 

selbst  dann  ist  das  grüne  helle  Bild  so  klar,  dass  man  die  feinsten  Schriflzüge  dadurch  er- 
kennt. Platten  von  Andalusii  von  der  erforderlichen  Klarheit  und  Dicke  Avürden  daher  sehr 

werthvolle  optische  Apparate  bilden,  ganz  so  wie  die  der  Axe  parallel  •reschnittenen  Platten 

von  Turmalin,  aber  durch  den  stärkeren  Gonirast  der  vollkommeneren  Durchsichtigkeit  mit 

dem  tiefern  Schwarz  noch  wünschenswerther.  A'^ielleicht  gelingt  es  später  in  grösserer  Menge 
dergleichen  Varietäten  aufzufinden. 

Zwei  Andalusitplatlen  in  paralleler  Stellung  zeigen  die  grüne  Farbe,  welche  ihrer  Dicke, 

beide  Plauen  zusammengerechnet,  zukömmt.  Nur  bei  einer  gewissen  Dicke  wird  alles  Roth 

absorbirt,  daher  ganz  dünne  Platten  rölhlich  sind,  dickere  grün.  Legt  man  zwei  ganz  dünne 

Platten  in  paralleler  Stellung  aufeinander,  so  entsteht  eine  mehr  grüne  Schatlirung.  Analog  be- 

merken wir  auch  an  den  grünen  Krystallen  oflrölhliche  Splitter,  die  sich  durch  Sprünge  davon 

weggezogen  haben. 
Die  Lage  der  Axe  in  den  Andalusitplatlen  lässt  sich  sehr  leicht  durch  eine  besondere 

Art  von  Streifung,  Fig.  14,  erkennen,  welche  sie  im  Innern  zeigen,  selbst  wenn  die  Flächen 

ganz  vollkommen  geschhíTen  und  polirt  sind.  Man  bemerkt  nämlich  stets  deutliche  Streifen 

in  einer  auf  der  Axe  senkrecht  stehenden  Richtung,  und  zwar  jeder  Zeit,  man  mag  durch 

zwei  entgegengesetzte  Flächen  des  Prismas  аз  О  von  90°  51'  hindurch  sehen,  oder  durch  die 

Diagonalflächen   ̂   D  oder  qo  Ď.  Sowohl  die  brasilianische  Varietät,  als  auch  die  von  Golden- 
stein in  Mähren,  zeigt  diese  Eigenlhümlichkeit. 

Zwei  Andalusitplatlen  mit  ihren  Axen  gekreuzt,  Fig.  15,  zeigen  die  nach  Verhällniss 

der  Dicke  hyacinth-  oder  blulrotlie  Farbe,  so  wie  zwei  Turmalinplatten  gekreuzt  diejenige 

F'arbe  zeigen,  welche  man  bei  der  letztern  Species  im  gewöhnlichen  Lichte  bemerkt,  wenn 
man  in  der  Richtung  der  Axe  hinsieht, 

Andalusitplatlen  und  Turmalinplatten  zusammen  geben  aber  die  dunkleren  Farben  in 

paralleler  Stellung,  die  lichteren  in  gekreuzter.  Es  zeigt  sich  daher  in  Bezug  auf  die  rhom- 

boedrische  Hauptaxe  des  Turmalins  und  die  prismatische  Hauptaxe  des  Andalusits  der  gerade 

entgegengesetzte  optische  Charakter.  Ein  vertical  gestelltes  Andalusit-Prisma  a  erscheint  roth 
durch  ein  horizontal  gestelltes  gleiches  Prisma  von  Andalusii  b ,  oder  durch  eine  vertical 

gestellte  Platte  von  Turmalin  c;  die  beiden  letztern  bringen  gleiche  Wirkung  hervor. 

Ebenso  wie  die  F'arbe  der  senkrecht  auf  die  Axe  hctrachlcten  Prismen  sich  durch 
den  Doppelspalh  in  Grün  und  Roth  zerlegen  lässt,  ebenso  gelingt  eine  Zerlegung  der  Farben, 
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wenn  man  in  der  Richtung-  der  Axe  selbst  hinsieht.  Die  natürliche  Farbe  ist  dem  ülgriinen 
genähert,  die  beiden  Bilder  erscheinen  im  Contraste  gegeneinander,  das  eine  ölgrün ,  stark 

gelblich,  und  das  andere  bleich  olivengriin,  genau  wie  die  zwei  Sehaltirungen  sich  unter- 

scheiden, welche  man  senkrecht  auf  die  Axe  der  Prismen  durch  die  Diagonalflächen  cc  D 

und   00  D  hindurch  wahrnimmt. 

Die  Lage  der  Farben  wird  aus  Betrachtung  von  Fig.  19  klar  werden. 

Man  bringe  hinter  die  Lichtöffnung  eines  Doppelspathes  ein  Stück  Andalusit  in  einer 

solchen  Lage,  dass  die  Diagonalflächen  von  oo  D  horizontal  erscheinen,  dass  man  sonach  in 

verticáler  Richtung  die  ölgriine,  in  horizontaler  die  olivengrüne  Farbe  beobachten  kann.  In 

dieser  Voraussetzung  finden  wir  das  obere  Bild  ölgrün,  das  untere  olivengrün,  beide  gei;en 

einander  lebhaft  contraslirend,  so  wie  überhaupt  diese  Zerlegung  der  Farbe  die  kleinen  Ver- 
schiedenheiten der  beiden  grünen  Nuancen  in  den  zwei  senkrecht  auf  die  Axe  stehenden 

Richtungen  eigentlich  erst  recht  hervortreten  lässt.  Der  vergleichende  Eindruck  auf  das  Auge 
macht  das  Bild  der  Verschiedenheit  erst  nett  imd  klar. 

Entgegengesetztes,  das  ölgrüne  Bild  unten,  das  olivengrünc  oben,  wird  durch  eine 

um  90"  gedi'ehte  Stellung  des  Andalusits  hervorgebracht,  wenn  nämlich  сзс  D  horizontal  ist. 

In  der  Stellung  der  Fig.  19  lässt  sich  noch  eine  Beobachtung  in  Bezug  auf  die  Farben- 
verhältnisse machen.  Dreht  man  nämlich  den  Andalusit  um  eine  horizontale  auf  der  Gesichts- 

linie senkrechte  Axe  ein  wenig  nach  oben  und  imten,  so  bleibt  die  ölgrüne  Farbe  des  obern 

Bildes  unverändert,  während  das  Olivengrün  des  untern  sogleich  dem  Hyacinthroth  Platz 

macht.  Dreht  man  dagegen  den  Andalusit  um  eine  verticale  Axe  ein  wenig  gegen  rechts  oder 

links,  so  bleibt  das  untere  Olivengrün  unverändert,  das  Roth  tritt  in  das  Feld  des  obern 

Ölgrün  ein. 

Die  Strahlenbrechung  zur  Bestimmung  des  Exponenten  wurde  gemessen  durch  ein 

Prisma  von  zwei  künstlichen  Flächen,  welche  sehr  nahe  die  Lage  hatten  von  einer  Fläche 

des  Prismas  qc  О  und  von  der  Fläche  cc  D ,  welche  der  längeren  Diagonale  des  Prismas  von 

90"  51'  parallel  ist;  so  wie  diess  Fig.  17  zeigt.  Krystallographisch  wäre  dieser  Winkel 

44"  40'.    Die  geschhfl'enen  Flächen  waren  unter  44"  24'  geneigt. 
Die  Messung  gab  nun  für  die  sehr  wenig  von  einander  getrennten  zwei  Bilder,  von 

welchen  das  weniger  gebrochene  mit  rother  Farbe,  das  stärker  gebrochene  mit  grüner  erschien, 

unabhängig  der  prismatischen  Ränder,  folgende  Werthe  zur  Berechnung, 

Für  das  weniger  gebrochene  rothe  Bild  15"  40', 

für  das  mehr  gebrochene  grüne  Bild  .    15"  50'.    Wir  haben  daher 

^     TT  „    n      sin-  22"  12'  +  15"  50' \m  ersten  г  alle  Ь  =  .  1 

sin.  :22"  12' 

im  zweiten  Falle  E     sin.  22"  12' +  15"  40
'  ̂  

sin.  22"  12' 
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den  Exponenten  1,624  für  Roth 

und  l,G3l  für  grün. 

Mit  dem  Doppelspathe  untersucht,  bleibt  das  gebrochene  Bild  im  obem  ordinären 
Strahle  unverändert,  während  das  rothe  verschwindet.  Im  untern  extraordinären  Stralile 

bleüjt  das  rothe  gebrochene  Bild  unverändert,  das  grüne  verschwindet. 

Der  stärker  gebrochene  grüne  Strahl  nach  dem  Exponenten  1,6.'И  ist  daher  der 
ordentliche  Strahl,  oder  derjenige,  welcher  im  Andalusit  die  gewöhnliche  Brechung  erlitten 

hat.  Der  schwächer  gebrochene  rothe,  nach  1,024,  repräsentirt  die  ausserordentliche  Bre« 

chung.  Der  letztere  wird  zugleich  in  der  Richtung  senkrecht  auf  die  Hauptaxe  von  der 

Substanz  der  Krystalle  absorbirt  nach  Massgabe  der  Dicke. 

So  wie  im  obern  Strahle  des  Doppelspathes,  verschwindet  das  rothe  Bild,  wenn  man 

durch  eine  analysirende  Turmalinplatte  hindurchsieht,  dei-en  Axe  senkrecht  steht  auf  der 

Axe  des  brechenden  Andalusitprismas  von  44"  24'. 
Das  rothe  Bild  verschwindet  gleichfalls,  wenn  man  es  durch  eine  analysirende  Anda- 

lusitplatte  beobachtet,  deren  Axe  parallel  ist  der  Axe  des  brechenden  Prismas,  das  heisst, 

wenn  die  Axen  der  beiden  Individuen  einander  parallel  sind. 

Das  grüne  Bild  dagegen  verschwindet  im  untern  Doppelspathstrahle,  ferner  bei  paral- 

leler Stellung  der  Axe  des  Turmalins  und  bei  senkrechter  Stellung  der  Axe  des  Andalusits 

gegen  die  Kante  des  brechenden  Prismas. 

Die  Turmalinplatten  sind  zu  diesem  Versuche  vorzüglich  anwendbar,  da  die  alternii  en- 

den  Bilder  durch  sie  vollständig  verschwinden. 

In  der  Eigenschaft  der  Härte  und  des  eigenthümlichen  Gewichtes  stimmen  die  durch- 

sichtigen brasilianischen  Andalusite  vollkommen  mit  unsern  andern  wohlbekannten  A^irietäten. 

Die  Härte  ist  —  7,0  bis  7,5.  Sie  übersteigt  die  des  Quarzes  vorzüglich  in  der  Richtung 

der  Axe  der  Krystalle.    Das  eigenthümliche  Gewicht  fand  ich  —  3,170. 



über  den  Diaspor  von  Sciiemnitz. 

Von 

W.  llaiding^er. 

Durch  Herrn  Dr.  Baader  erhielt  ich  vor  etwa  zwei  Jahren  die  ersten  Probeneines 

merkwürdigen  Vorkommens  aus  Scheronitz,  die  zwar  für  eine  ganz  genaue  Bestimmung  nicht 

genügten,  da  insbesondere  die  Formen  nicht  vollständig  zu  entwickeln  waren,  die  mir  aber 

doch  am  nächsten  mit  dem  Diaspor  übereinzukommen  schienen.  Ich  hatte  das  eigenthüm- 

liche  Gewicht  —  3,303  gefunden ,  die  Härte  —  6.  Zwei  Krystallflächen  ,  von  welchen  einer 
eine  sehr  vollkommene  Theilungsfläche  parallel  ging,  schnitten  sich  etwa  unter  115°,  dem 

Supplement  des  von  Pliillips  angegebenen  W^inkels  von  65",  doch  zeigte  sich  noch  eine 
zweite,  ähnlich  gegen  die  vollkommene  Theilungsfläche  gelegene  Krystallfläche.  Übrigens 

stimmte  das  heftige  Zerspringen  in  einer  Glasröhre  in  der  Spii itusflamme ,  die  Entwicklung 

von  viel  Wasser  erst  nahe  an  der  Glühhitze,  endlich  die  blaue  Farbe  mit  Kobalt -Solution 

vor  dem  Löthrohr,  die  ich  vergleichend  an  dem  Schemnitzer  Mineral  und  dem  Sibirischen 

Diaspor  untersuchte. 

Später  erhielt  ich  durch  die  Schemnitzer  Berg-Akademiker,  Herren  Franz  Ritter  von 
Hauer,  und  Adolph  Patera,  eine  grössere  Auswahl  von  Stücken  zur  Untersuchung,  an 

welchen  schon  die  Formen  einige  nähere  Bestimmung  erlaubten.  Auch  Herr  Professor  Nie- 

derrist, gegenwärtig  k.  k.  Bergverwalter  in  Raibl,  sandte  mir  mehrere  schätzbare  Vai-ietäten; 
Einiges  gab  mir  der  tyroler  Mineralienhändler  Augustin.  Endlich  verdankte  ich  dem  k.  k. 

Herrn  General  -  Land  -  und  Hauptmünzprobirer  Löwe  eine  höchst  interessante  und  reich- 

haltige Suite,  theils  zur  Untersuchung,  theils  für  unsere  montanistische  Hofkammer-Sammlung, 
an  der  ich  nun,  so  weit  diess  thunlich  scheint,  die  Formen  und  die  merkwürdigen  optischen 

Eigenschaften  wahrnehmen  konnte.  Zugleich  unternahm  Löwe  selbst  die  chemische  Analyse, 

und  verschaffte  noch  nachträgliche  Sendungen  und  Notizen  von  dem  k.  k.  Herrn  Bergrathe 

und  Oberhütten  Verwalter  Er  tel  in  Schemnitz,  von  welchem  ihm  auch  die  früheren  mitge- 
theilt  worden  waren. 

Abb.  v,  3.  35 
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leh  führe  liicr  die  Eigensciiallcn  der  neuen  Yariotäl  in  der  Ordnung  der  !\I  ohs'schen 

Schemate  auf  und  vergleiche  sie  unmittelbar  mit  den  gleichartigen  Eigenschaften  des  Diaspor's 
in  den  mineralogischen  Werken,  welche  ihm  ungemein  nahe  stehen,  wenn  sie  auch  selbst 
noch  im  Grunde  sehr  unvollkommen  untersucht  sind. 

1 .  For  in. 

Die  Krvstalle  kommen  eing^enachscm  in  einer  dichten  Masse  vor^  die  regelraässigsten, 
welche  man  beobachten  kann,  haben  die  Form  Fig.  I.  Die  am  deutlichsten  ausgebildete 

Fläche  M  entspricht  einer  höchst  vollkommenen  'I  heilbarkcit,  auch  die  Prismen  s  und  p 
sind  gut  gebildet,  und  mit  einiger  Genauigkeit  messbar;  sie  geben,  p  gegen  p  anliegend, 

129"  öi',  über  ]\]  öO"  6',  s  gegen  s  über  M  10!)"  G',  über  p  und  p  70"  54',  entsprechend 
dem  Vei  hälmiss  der  dreifachen  Diagonale  des  Querschnittes,  лѵепп  die  andere  unverändert  bleibt. 

Die  Winkel  der  beiden  Flächen  nn  sind  —  löl"  54',  о  gegen  о  an  derselben  Kante 

—  4""  5"2'  das  Querschnittsverhältniss  —  1  :  8. 
Die  übrigen  Winkel  von  о  geg!  n  о  anliegend,  und  über  die  Spitze  waren  151°  54' 

und  31"  5G',  das  Supplement  des  letzteren  an  der  Basis  des  Orthotypes  142'  4'. 

Der  ebene  Winkel  «  folgt  mit  der  Beobachtung  ziemlich  übereinstimmend  —  105°  50'. 
Die  in  der  Figur  angegebene  Abrundung  der  Kanten  erschwert  das  Studium  unge- 

mein, obwohl  die  kleinen  Krystallc  dadurch  sehr  charakteristisch  erscheinen. 

Die  Winkel ,  parallel  der  verticalen  Axe  und  der  Axenkante  zwischen  n  und  n  sind 

ziemlich  genau  bestimmt,  fïïi'  die  übrigen  Abmessungen  musste  ich  mich  mit  Annäherungen 
begnügen,  um  das  Ycrhältniss  der  Axen  in  der  Grundgestalt  О  zu  bestimmen,  wie  folgt: 

а  :  b  :  с  =  1  :  \Л  1 ,75  :  Ѵ"0,і25. Zwischen  о  und  ̂ \  bemerkt  man  öfters  Abstumpfungen,  die  ein  anderes  Orthotyp 

bezeichnen.  Endlich  erscheint  zuweilen  in  einzelnen  Krystallen  eine  Fläche  senkrecht  auf 
die  Axe  о  О,  nur  mit  der  verticalen  Fläche  combinirt. 

Die  Formen  der  Seheinnit/er  Varietät  gehören  nach  den  deutlichsten  der  vorkom- 

menden Krystalle  in  das  ortliotype  System.  Wohl  sind  sie  gewöhnlich  nur  zunächst  einer 

der  acht  Flächen  des  Grundorthotyps  vollständig  ausgebildet  an  den  andern  ganz  unregel- 
mässig; auch  habe  ich  viele  einspringende  Winkel  bemerkt,  an  der  Stelle  der  verticalen 

Kante  zwischen  p  und  p  und  den  geneigten  Kanten  zwischen  n  und  n,  und  zwar  nach  beiden, 

sowohl  den  schärferen  als  den  stumpferen  Axenkanten  ;  dennoch  war  es  mir  nicht  möglich, 

eine  Regel  in  diese  Erscheinung  zu  bringen,  indem  es  keine  regelmässige  Zusammensetzung 

im  Innern  wahrzunehmen  gab.  ^  ил» 
Allerdings  ist  hier  noch  eine  andere  Art  von  regelmässiger  Zusammensetzung  möglich, 

selbst  nicht  unwalirscheinlich ,  wenn  wir  den  Isomorphismus  von  Aluminium  und  Eisen  er- 

wägen ;  da  nach  Hess  der  Diaspor  die  Formel  des  Nadeleisenerzes  hat,  Á1  M  und  F  H» 

imd  letzteres  wieder  isomorph  ist  mit  dem  Manganit  MnH.  An  letzterem  beobachtete  ich 

eine  geneigtflächige  Hemicdrie  und  regelmässige  Zusaumiensetzung  zur  Äusgletchimg  des  ge- 
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störten  Ebenniaasses;  an  dem  Eisenerz  beobachtete  Breithaupt  eia  gleiches  Verhältniss. 

Hoffentlich  wird  man  in  der  Folge  auch  ajn  Diaspor  hinlänglich  gute  Krystalle  finden  j  um 
diesen  interessanten  Punct  sicher  zu  stellen. 

Ein  IMangel  an  Symmetrie  dieser  Art  könnte  den  anorthischen  Charakter  bedingen, 

welchen  man  am  sibirischen  Diaspor  beschreibt,  dessen  Formen  überhaupt  noch  sehr  unvoll- 

kommen bestimmt  sind.  Das  Wichtigste  davon,  die  einzelne  ausgezeichnete  Theilungsfläche 

und  die  Neigung  der  anstehenden  Krystallfläche  stimmt  übrigens  sehr  genau  mit  den  gleich- 

namigen Flächen  der  neuen  Varietät,  von  Phillips  zu  angegeben,  oben  als  Combinations- 

kante  zwischen  M  und  p  =  114"  57'. 
Diess  letztere,  und  die  Beschaffenheit  der  Thcilungsflächen  selbst,  die  ungemeine 

Ähnlichkeit  zwischen  den  arietäten  von  Schenmitz ,  Broddbo ,  Miask,  auch  in  der  Art  ihrer 

Zusammensetzung  stellen  die  Übereinstimmung  derselben  in  Aussicht.  Die  letzteren  Varie- 

täten verglich  ich  an  Stücken  in  dem  k.  k.  Ilolniineraliencabinet. 

3.  Optische  £ig^cnscliaften. 

Hier  kommen  wir  zu  dem,  wenn  auch  längst  nicht  mehr  auf  eine  Species  beschränkten, 
doch  immer  höchst  wunderbaren  Phänomene  des  Dichroismus  und  Trichoismus ,  der  nach 

den  auf  einander  senkrecht  stehenden  Axen  ausgetheilt  ist. 

Zur  besseren  Versinnlichung  nehme  man  die  natürlichen  Krystalle,  oder  auch  unvoll- 
kommene, um  und  um  in  der  Grundmasse  eingewachsene  Individuen  in  paralleler  Stellung 

Fig.  2,  künstlich  geschliffen  in  den  drei  senkrecht  auf  einander  stehenden  Richtungen,  und 

mit  den  Haüy'schen  Buchstaben  P,  M,  T  bezeichnet. 

Die  Varietäten  sind  von  sehr  verschiedenem  Grade  der  Färliung,  vom  gänzlich  farb- 

losen bis  zu  einem  dunkeln  Violblau,  welches  in  manchen  eingewachsenen  Krvstallen  wahr- 
genommen wird.  Untersucht  man  diese  näher,  indem  man  sie  von  allen  Seiten  frei  macht, 

so  erscheint  in  der  Richtung  senkrecht  auf  M  ein  vollkommenes  Violblau  mit  deutUcher  Nei- 

gung ins  Blaue,  senkrecht  auf  P  ist  ein  rötlilicheres  Pflaumenblau,  senkrecht  auf  T  endlich 

ein  sehr  blasses  Spargelgrün. 

Noch  auffallendere  Contraste  gibt  die  Betrachtung  der  Individuen  im  polarisirten 

Lichte,  indem  man  durch  zwei  Kalkspaththeilungsflächen  in  der  Richtung  des  Hauptschnittes 

durch  eine  an  der  entgegengesetzten  Seite  angebrachte  Blendung  hindurch  sieht. 

Die  Fläche  M  erscheint  in  verticaler  Stellung  im  oberen  ordentlichen  Lichtstrahle  viol- 
blau, im  unteren  ausserordentlichen  himmelblau,  in  horizontaler  Stellung  im  oberen 

himmelblau,  im  unteren  violblau.  Die  Fläche  T  in  verticaler  Stellung  im  oberen  ordent- 

lichen. Strahle  honiggelb,  im  untern  ausscTOrdenthchen  himmelblau,  in  horizontaler  Stellung 

im  obern  Strahl  himmelblau,  im  untern  honiggelb;  die  Fläche  P  endlich  mit  ihrer  PM  Kante 

vertical,  im  obern  ordenthchen  Strahle  honiggelb,  im  untern  violblau;  mit  ihrer  P  M  Kante 
horizontal,  im  obern  violblau,  im  untern  honiggelb. 

35  * 
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Zur  leichteren  Übersicht  dient  folgende  Tabelle. 

Vi 
M 

vertical horizontal 

T 

rlical horizontal P  M  vertical      P  M  horizontal 

0 M 

,1Ыа 

M 

himmelblau 

T 

honiggelb himmelblau  honiggelb 
ѵіоІЫа 

E M 

:lblai 

M 

iülblau himmelblau honiggelb :,ll.la 
honiggelb 

Dreht  man  ein  Individuum  um  die  Axe  MT,  wenn  diese  sich  in  horizontaler  Lage 

befindet,  so  bleibt  himmelblau  im  obern  Bilde  in  jeder  Stellung,  im  untern  wechseln  violblau 

und  honiggelb:  ist  die  Axe  MT  vertical,  so  findet  das  Umgekehrte  statt,  himmelblau  ist  con- 

stant im  obern  Bilde,  im  untern  wechseln  violblau  und  honiggelb.  Bei  einer  Drehung  um 

die  Axe  M  P  ist  violbhui  constant,  bei  einer  Drehung  um  P  T  honiggelb. 

Die  Farben  sind  meistens  blass,  vorzüglich  das  Himmelblaue,  das  sich  dadurch  dem  Berg- 

grün nähert;  ganz  die  Farbe  gewisser  Aquamarine  oder  Berylle.  Ebenso  geht  das  blasse  Honiggelb 

in  Weingelb  über.  Keine  Spur  einer  Zusammensetzung  lässt  sich  im  polarisirten  Lichte  entdecken. 

Die  Farbe  des  schwedischen  Diaspors  ist  ein  blasses  Berggrün,  dabei  ist  er  nur  schwach 

durchscheinend;  der  stark  durchscheinende  sibirische  ist  bei  durchfallendem  Lichte  dunkel 

horiiggelb,  indessen  verräth  der  Querbruch,  dass  ihm  diese  Farbe  nicht  eigenthümlich,  son- 
dern dass  auch  er  weiss  ist.  Die  gelbe  Farbe  scheint  von  dünnen  Blättchen  herzurühren,  die 

zwichen  den  Diasportheilchen  liegen ,  wie  sich  diess  insbesondere  deutlich  zeigt,  wenn  er 

geglüht  wird.  Die  Grundmasse  wird  weiss  und  undurchsichtig,  jene  Blältchen  roth  von  Eisen- 

oxyd nach  dem  Verlust  des  Wassers.  Die  gelbe  Farbe  kann  durch  den  Kalkspalh  nicht  zer- 
legt werden.  In  jeder  Richtung,  parallel  oder  senkrecht  auf  die  Axe  desselben  gehalten,  bleibt 

die  nämliche  Schatlirung  unverändert. 

Die  doppelte  Strahlenbrechung  in  Bezug  auf  den  Exponenten  wurde  nebst  der  ein- 

fachen durch  die  zwei  Flächen  p  und  p  gemessen,  die  einen  Winkel  von  50"  6'  mit  einander 
einschliessen.  Die  zwei  Bilder  einer  Kcrzenflanime  waren  deutlich  getrennt,  um  einen  Winkel 

von  O**  49',  bei  einer  Abweichung  von  derselben  von  21°  54'  und  21"  6'.  Die  Exponenten 

folgen  daraus  =  1,652  und  —  1,G'J4.  Das  entferntere  Bild  verschwindet,  wenn  die  Axe  des 
analvsirenden  Turmalins  der  Axe  des  brechenden  Prismas  parallel  ist;  der  Charakter  dieses 

Bildes  ist  daher  gleich  dem  des  ordentUchen  Strahles  am  Kalkspatli.  Die  stärkere  Brechung 
ist  daher  die  ordentliche,  die  schwächere  die  ausserordentliche. 
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Der  Glanz  auf  den  Theilungsflächen  ist  yollkommener  Glasglanz  in  dem  Individuum; 

wo  aber  mehrere  zusammengewachsen  erscheinen,  oder  unvollkommener  gebildet  sind,  neigt  er 

sich  ins  Perlmutterartige.  Der  Querbruch  im  Innern  etwas  fettig,  wie  diess  auch  vom  Diaspor 

angegeben  ist.  Die  gegen  die  Axe  geneigten  Orthotypflächen  sind  oft  gekörnt,  und  zeigen 

einen  deutlichen  Diamantglanz. 

Der  Schemnitzer  Diaspor  ist,  wie  ich  diess  einer  gütigen  Mittheilung  des  k.  k. 

Herrn  Bergraths  Er  tel  verdanke,  auf  dem  Kronprinz  •  Ferdinand -Erbstollen  beim  Dillner 

Georgi  -  Stollen  unter  ganz  eigenthümlichen  Verhältnissen  gefunden  worden.  Die  einge- 

wachsenen Krystalle  und  unregelmässig  gebildeten  Individuen  und  strahligen  Massen  des- 

selben kommen  in  einer  weissen  Bildstein-  und  Agalmatolith  genannten  Grundmasse  vor,  die 

selbst  ebenfalls  eine  genauere  Untersuchung  verdient.  Diese  erscheint  in  einigen  unregel- 

iviässigen  Klötztrümmern  von  verschiedener  Färbung  und  Beschaffenheit  zwischen  Dolomit  und 

Kalkstein,  und  zwar  zugleich  mit  Schwefelkies,  der  Dolomit  bildet  das  Hangende,  doch  ist 

mir  die  Neigung  der  Auflagerungs  -  Fläche  unbekannt.  Das  Ganze  ist  zu  beiden  Seiten  von 

Dioritporphyr  eingeschlossen. 

Wenn  auch  zur  vollständigen  Darstellung  insbesondere  die  Kenntniss  der  begleiten- 

den Gesteinsvarietäten  noch  wünschenswerth  bleibt,  so  ist  doch  auf  jeden  Fall  so  viel  klar, 

dass  wir  es  hier  mit  einem  Repräsentanten  einer  reductiven  oder  katogenen  Bildung  zu  thun 

haben.    Noch  ist  der  Schwefelkies  ein  neu  gebildeter  Begleiter. 

Der  sibirische  Diaspor  bildet  Gangausfüllungen  im  Granit.  Zwischen  den  Blättern 

desselben  sind  in  den  Winkeln  Schwefelkieskrystalle ,  die  Combination  des  Hexaeders  und 

Octaeders,  abgesetzt,  aber  sie  sind  verwittert  zu  Eisenoxydhydrat  geworden.  Der  Diaspor 

war  also  hier  auch  unter  ähnlichen  Umständen,  wie  der  von  Schemnitz  gebildet,  und  dazumal 

war  er  wohl  auch  weiss,  oder  zeigte  selbst  den  charakteristischen  Trichoismus  des  schönen 

ungarischen  Minerals  ;  doch  ist  er  später  sammt  seiner  Umgebung  den  Oxydations-Processen 

der  Anogenie  unterworfen  gewesen,  die  statt  Schwefelkies  Brauneisenstein -Pseudomorphosen 
zurückli essen,  und  während  dieses  Vorganges  sind  wohl  erst  jene  oberflächlichen  Häutchen 

von  Eisenoxydhydrat  in  den  Sprüngen  des  Diaspors  abgesetzt  worden,  welche  nun  die  gelbe 

Fai'be  desselben  bilden,  und  die  Berzelius  zuerst  als  ausserwesentlich  betrachtete.  Der  Diaspor 
selbst  aber  blieb  unverändert. 

Bei  der  Verschiedenheit  in  den  Angaben  in  Bezug  auf  die  Krystallisationsverhältnisse, 

indem  gewiss  das  Schemnitzer  Mineral  dem  orlhotypen  Systeme  angehört,  \vährend  das  anor- 

thisclie  dem  Diaspor  zugeschrieben  wird,  und  bei  dem  höchst  charakteristischen  Trichoismus 

des  ersteren,  hätte  ich  ihn  wohl  gerne  als  eine  von  dem  sibirischen  Diaspor  verschiedene 

Species  aufgestellt.  Aber  die  Unvollkommenheit  in  der  Kenntniss  des  ersteren  hielt  mich 

zurück,  und  ich  kann  jetzt  nur  die  Mineralogen,  denen  gute  Stücke  zu  Gebote  stehen, 

bitten,  ihre  Arbeiten  in  dieser  Beziehung  neu  vorzunehmen,  damit  sie  endlich  einen  Scliluss 
fassen  können. 
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Franz  Xaver  Fieber. 

Sieben  Ablîaixd'nngen  mit  zehn  Tafeln  in  Steinstich. 
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Vorwort 

Bei  dem  gegenwärtigen  Stande  der  Entomologie  als  Wissenschaft ,  der 

wachsenden  Zahl  der  Freunde  derselben,  und  den  täglich  sich  häufenden  Ent- 

deckungen in  der  Insectenwelt,  ist  es  dem  einzelnen  Forscher  nicht  möglich,  die  in 

den  Sammlungen  europäischer  Entomologen  vorhandenen  Insectenarten  nach  ihrem 

ganzen  Umfange  so  zu  studiren  und  zu  beschreiben,  wie  es  einst  Fabricius  mit 

mächtigem  Geisa  gethan  ;  wir  werden  uns  daher  auch  nicht  so  bald  einer,  von  einem 

einzigen  Forscher  und  von  einerlei  Gesichtspuncte  aus  betrachteten  und  conséquent 

durchgefiüuten ,  so  sehr  wünschenswerthen  Synopsis  Insectorum  erfreuen  können, 

da  ein  Menschenleben  wohl  kaum  mehr  hinreicht ,  ein  Riesenwerk  der  Art  zu 

vollenden. 

Wenn  uns  aber  auch  die  von  einem  einzigen  Geiste  darzubietende  consé- 

quente Forschung  verloren  geht,  so  geniessen  wir  durch  die  Vertheilung  dieser  Arbeit 

unter  eine  grosse  Zahl  Forscher  den  erheblichen  Vortheil,  dass  oft  ein  und  dieselbe 

Ordnung,  Familie  oder  Gattung  von  höchst  verscliiedenen  Standpuncten  aus  be- 

t  l  achtet,  bearbeitet  wird  —  und  wenn  auch  auf  diesem  Wege  die  sich  oft  häufenden 

Synonyme  das  Studium  der  Entomologie  erschweren,  so  sind  doch  die  daraus  her- 

vorgehenden Vortheile  der  einzelnen  genauen  monographischen  Untersuchungen  zu 

erheblich,  um  sie  nicht  als  eine  erfreuliche  Schöpfung  unserer  Zeit  anzuerkennen. 

Ist  der  als  Monograph  auftretende  Naturforscher  mit  den  zu  bearbeitenden 

Familien,  Ordnungen  etc.  und  den  Angränzenden  derselben  bekannt,  hat  derselbe 

die  so  nothwendige  durch  comparative  Anatomie  geschaffene  Organographie  im  wei- 

tern Umfange  inne,  dann  kann  er  hoffen,  nicht  allzu  einseitig  seine  Liebhnge  und 
ihre  Lebensverhältnisse  betrachtet  zu  haben. 

Von  dieser  Ansicht  geleitet  und  in  das  Studium  der  Naturkunde  eingeweiht, 

erwählte  ich  die  Entomologie  zu  dem  Felde  meiner  Forschungen.  Eine  lange  Reihe 
Abh.  V,  3  36 
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von  Jahren  hindurch  vertraut  mit  der  Pflanzen  -  und  Insectenwelt ,  waren  es  die 

früherhin  wenig  heachteten  Rhynchoten  und  Orthopteren,  auf  welche  ich  meine  Auf- 

merksamkeit vorzüghch  lenkte. 

Bemüht,  die  im  Vaterlande  aufgefundenen  Insecten- Arten  kritisch  zu  unter- 

suchen und  zuvorkommend  unterstützt  von  meinen  Freunden  Herren  Dr.  H.  Schmidt- 

Göbel,  A.  C.  J.  Corda,  Sprachlehrer  Schmidt  in  Böhmisch-Leippa  und  mehren 

auswärtigen:  als  Herrn  k.  k.  Hofnaturaliencabinets-Inspector  V.  Kollar,  Ferdi- 

nand Schmidt  in  Laibach  und  Dr.  Waltl  in  Passau,  welchen  ich  hiemit  meinen 

herzlichsten  Dank  bringe,  endlich  durch  die  von  den  beiden  verstorbenen  Entomo- 

logen Böhmens,  J.  Dan.  Preysler  und  Dr.  Helfer,  erhaltenen  Sendungen,  sah 

ich  mich  im  Besitze  eines  reichhaltigen  Materials,  um  eine  später  erscheinende  In- 

sectenfauna  Böhmens  zu  begründen,  gegenwärtig  aber  mehre  monographische  Bear- 

beitungen dem  entomologischen  Pubhcum  unter  dem  Titel  :  »Entomologische 

Monographien«  vorzulegen. 

Der  bei  den  Rhynchoten  so  wenig  oder  gar  nicht  beachtete  Bau  der  Körper- 

theile,  vorzüglich  aber  der  Bruststücke,  und  die  Stellung  der  Gelenkpfannen,  mit 

mehren  anderen  Kennzeicken  in  Zusammenhang  gebracht,  bildet  den  Gattungs- 

charakter, da  ein  verscliiedenartiger  Bau  der  Körpertheile  auf  che  Lebensweise  und 

also  auch  auf  die  generische  Verschiedenheit  des  Insectes  schliessen  lässt. 

Prag,  den  10.  Jänner  1843. 

Franz  Xav.  Fieber. 

,1 '■ 



Einleitung. 

W  enn  auch  die  Orismologie  (Terminologie)  der  Insectenkunde  manchen  Entomo- 

logen nicht  so  wichtig  erscheint  als  sie  wohl  sollte,  und  man  mit  Hilfe  der  allerdings  treff- 

lichen Werke  eines  Kirby,  S  traus  s  -  Durk  h  ei  m,  Burmeister  und  Lacordaire  classi- 
sclie  Beschreibungen  in  mehren  Inseclenordnungen  zu  liefern  vermag,  so  ist  doch  nicht  in 

Abrede  zu  stellen,  dass  die  Orismologie  der  Insectenkunde  noch  weiterer  Ausbildung  bedarf, 

da  sie  noch  nicht  auf  jener  Stufe  steht,  auf  der  sie  zeitgemäss  wie  jene  der  Botanik, 

stehen  sollte,  und  dass  namentlich  in  einzelnen  Ordnungen  noch  neue  Bezeichnungen 

für  einzelne  gar  nicht  oder  wenig  beachtete  charakteristische  Theile  des  Insecten- 

körpers  begründet  werden  können  und  müssen,  um  Bestimmtheit  in  die  Diagnosen  imd  Be- 
schreibungen zu  bringen. 

Eine  der  obigen  Ordnungen  sind  die  erst  in  neuerer  Zeit  mehr  beachteten  Rhynclioten, 

da  man  sich  bisher  blos  begnügte,  ihre  Oberflügel  flüchtig  als  ein  ganzes  Stück  zu  betrach- 
ten, ohne  ihre  verschiedene  Zusammensetzung  zu  untersuchen  und  in  den  Beschreibungen 

genau  zu  bestimmen,  auf  welchem  Stücke,  an  welchem  Rande,  in  welchem  Winkel  derselben 

die  Zeichnungen  etc.  vorkommen. 

In  den  Beiträgen  zur  Entomologie  der  schles.  Gesellschaft  für  vaterländische  Cultur, 

I.  Band  p.  34,  hat  Schilling  die  Halbdecken  der  Rhynchoten  hinsichtlich  ihrer  Zusammen- 
setzung untersucht,  ihre  Theile  bezeichnet  und  benannt.  В  ur  me  ister  hat  später  in  seinem 

Handbuche  der  Entomologie  1.  B.  p.  97  --  99.  in  Anerkennung  der  iNolhwendigkeit  der  Unter- 
scheidung der  verschiedenen  Stücke  der  Ilalbdecken  dieselbe  Ansicht  entwickelt,  und  die  von 

Schilling  diessfalls  gegebenen  Benennungen  beibehalten,  ohne  jedoch  der  früher  erschienenen 

Ai'beit  desselben  zu  erwähnen. 

Bei  Ausarbeitung  eines  Aufsatzes  über  neue  und  wenig  bekannte  Rh^Tichoten  in  Dr. 

Weitenweb er's  Beiträgen  zur  Natur-  und  Heilkunde,  Prag  1837,  sah  ich  mich  bewo- 
gen, den  oben  bezeichneten  Gegenstand  neuerhch  aufzufassen  und  die  Halbdecken  der  Rhyn- 

choten genauer  zu  beschreiben,  die  Theile,  aus  welchen  sie  bestehen,  die  Ränder,  Nähte  und 

Winkel  derselben  näher  zu  bezeichnen,  und  theilweiSe  die  von  Schilli ng  und  Burmeister 

gebrauchten  Ausdrücke  zu  berichtigen 

Dr.  Burmeister  unterscheidet  in  seinem  Handbuche,  I.  B,  p.  100,  ganz  richtig  die 

Halbdecken  (Hemielytra)  von  den  Decken  (Tegmina). 

3ß  * 
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Die  Halbdecken  (Hemiclytra)  Taf.  X,  Fig.  20,  21,  26,  27,  sind  den  Decken  zuweilen 

in  ausnahmsweisen  Fällen  sehr  ähnlich,  der  Ausdruck  »Halbdecken  .  (Hemiclytrum)  zeigt  aber 
schon  an,  dass  dieselbe  aus  zwei  Theilen  verschiedenarligcr  Substanz  bestehe,  nämlich  aus 

dem  vordem  lederartigen  und  dem  hintern  häutigen  Thcile;  bei  genauer  Betrachtung  zeigt  sich 

weiter,  dass  der  lederartige  Theil  aus  zwei  oder  drei  Stücken  zusammengesetzt  sei,  und  dass 

man  sonach  auf  den  Halbdecken  je  nach  ihrer  Zusammensetzung  2,  3  oder  4  unter  einander 
durch  Nähte  verbundene  Stücke  zähle. 

Durch  die  stets  vorhandene  mehr  oder  weniger  dünnhäutige  Membran  und  die,  die- 
selbe meist  durchlaufenden  Adern  (abgesondert  von  jenen  Längsadern  des  lederartigen  Theiles) 

unterscheiden  sich  die  Halbdecken  bei  Pachymerus,  Lygaeus  und  den  Pentatomen  etc.  von  den 

Decken  der  Cicadarien,  Veiia,  Hydrometra,  Ploa,  und  es  ist  die  Anwendung  der  Bezeichnung 
der  verschiedenen  Stücke  »durch  Felder«  nicht  wohl  anwendbar  —  was  auch  schon  Bur- 

meister gefunden,  der  die  Bezeichnung  nach  Schilling  angenommen  hat  —  die  Membran 

aber,  als  ein  ganz  verschiedenartiger  Theil,  kein  Feld  genannt  werden  kann  —  und  »Felder« 
erst  auf  den  einzelnen  Stücken  der  Decken,  Halbdecken  oder  den  Flügeln  durch  Längsadern 

abgegränzt  werden. 

,  Die  gewöhnlichste  Zusammensetzung  der  Halbdecken  ist  jene  aus  drei  Stücken. 

Das  äussere  grosse  lederartige  Stück  a.  Taf.  X,  Fig.  20,  21,  26,  27,  ist  das  Corium, 

an  ihm  ist  die  Membran  i».  angewachsen,  die  durch  die  Verwachsung  gebildete  Linie  ist  die 

Membrannaht,  das  nach  innen  am  Schild  hegende,  in  einer  beweglichen  INaht  am  Corium 

verbundene,  kleinere,  meist  trapezförmige  oder  langgespitzte  dreieckige  Stück  ist  der  Clavus, 

das  Schlussstück  c,  nach  Schilling  und  Burmeister;  die  Naht  zwischen  beiden  Stücken 

ist  die  Schlussnaht  Sutura  clavi;  der  am  Schild  hegende  Rand  des  Clavus  ist  der  Schildrand- 

(margo  scutellaris),  jener,  wo  die  gleichnamigen  Ränder  des  Clavus  aneinander  stossen,  ist  der 

Schlussrand  (commissura),  statt  der  Naht  (sutura*);  der  spitzige  Winkel,  a,  welcher  durch  den 
Schlussrand  und  die  Schlussnaht  gebildet  wird,  ist  der  Schlusswinkel  (angulus  clavi),  der 

stumpfe  durch  den  Schild-  und  Schlussrand  gebildete  Winkel  ß,  ist  der  Schildwinkel  (angulus 

scutellaris).    Die  übrigen  Winkel  am  Grunde  sind  bekannt. 

Zuweilen  ist  der  Clavus  nicht  trapezförmig,  sondern  langgespitzt  dreieckig,  dann  ent- 
fällt der  Schildwinkel  des  Clavus,  wie  z.  B.  bei  Pentatoma,  Reduvius  etc. 

Der  trapezförmige  Clavus  kömmt  bei  Lygaeus,  Pachymerus  etc.  vor. 

Eine  andere  Art  der  Zusammensetzung  ist  jene  bei  Phytocoris  und  Anthocoris,  Taf.  X, 

Fig.  21,  hier  besteht  die  Halbdecke  aus  vier  Stücken,  nämlich  dem  trapezförmigen  Clavus  c, 

dem  Corium  a,  der  Membran  b,  und  einem  vierten,  zwischen  das  Corium  und  die  Membran 

von  Aussen  her  in  die  Fläche  gleichsam  eingekeilten  meist  drei-  oder  viereckigen  Stücke  d, 

*)  Der  Ausdruck  Sulura  ,  Naht,  ist  streng  genômmen  unrichtig,  denn  nur  in  seltenen  Fallen  sind  die  beiden 

Hälften  derDecken  bei  den  Coleopteren  fest  verwachsen  und  bilden  eine  Sutura  yera;  in  den  übrigen  Fallen  sind 

sie  durch  cineNulh  und  Falz  verbunden,  und  leicht  trennbar,  bilden  dann  die  Sutura  spuria.  Bei  den  Rhyn- 

cbotcn  tritt  der  Fall  der  Verwachsung  nie  ein  ,  im  Gegentheil  ist  das  Endfeld  und  die  Membran  gekreuzt, 

und  nur  die  oberu  Ränder  liegen  aneinander  und  bilden  daher  die  Commissura,  Schlussrand  oder  Hinterrand. 
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welches  ich  seiner  besonderen  Einfiigung  wegen  den  Keil  (cuneus)  nenne,  obgleich  Schilling 

a.  a.  O.  und  nach  ihm  Burmeister  dasselbe  Stück  uneigentiich  mit  Appendix,  »Anhängsel« 

bezeichnen  und  Andere  ihm  den  Ausdruck  »area  apicalis»  beilegen  wollen,  welche  Ausdrücke 

hier  der  Natur  der  Sache  nicht  entsprechen,  und  desshalb  geändert  werden  musslen. 

Die  übrigen  Benennungen  der  Ränder,  Winkel  etc.  sind  dieselben  wie  frülier. 

Die  Decken  (Tegmina),  Taf.  X.,  Fig.  22,  24,  unterscheiden  sich  wesentlich  von  den 

Hallidecken,  dass  sie  in  der  ganzen  Fläche  von  pergament-  oder  hautartiger  dünner  Substanz, 

auch  wohl  glasartig  durchsichtig  und  nur  am  Grunde  verdickt  oder  lederartig  sind,  die  Adern 

vom  Grunde  an,  der  ganzen  Länge  der  Decken  nach  verlaufen,  und  durch  Queradern  zuweilen  in 

grosse  Zellen  getlieilt  werden.  Sie  bestehen  meist  aus  einem  Stücke,  Fig.  24,  bei  Velia,  H)dro- 
metra  etc.,  aus  zwei  Stücken,  Fig.  24,  bei  Blatta  etc.,  wovon  das  zweite  innere  der  Clavus,  dem 

äussern  durch  eine  Naht  angefügt,  leicht  trennbar  ist. 

Durch  Abgränzung  mittelst  stärkeren  Längsadern  hat  man  drei  Felder  unterschieden, 

wovon  das  äussere  Fig.  22,  e,  das  Randfeld  (area  costalis  oder  marginalis),  das  Mittelfeld y^(die 
area  intermedia  oder  discoidalis),  das  di'itte  dem  Clavus  analoge,  g,  aber  das  Nahtfeld  ge- 

nannt wurde. 

Die  Decken  von  ledcr-  oder  pergamentartiger  Substanz  bei  den  Cicadarien,  Taf.  X. 

Fig.  23,  haben  einen  deutlich  unterschiedenen,  in  der  Naht  beweglichen  Clavus,  c,  bestehen 

daher  aus  zwei  Stücken,  ebenso  jene  der  Blattae,  bei  welchen  der  Clavus,  die  area  analis, 

g,  (als  das  Nahtfeld  betrachtet)  in  die  Fläche  der  Decke  eingeschnitten  ist,  und  seiner  eigen- 
thümlichen  Einfügung  wegen  weui^í;er  Beweglichkeit  hat;  eine  ähnliche  Bildung  zeigen  die 

Decken  der  Locusta  und  Gryllus  bei  männlichen  Individuen,  welche  nach  Burmeister 

H.  2.  B.  p.  668,  in  dem  häutigen  Nahtfelde  das  Stimmorgan  haben;  überhaupt  ist  bei  den 

Orthopteren,  namentlich  den  Acridien,  Locusten  etc.  das  Nahtfeld  nur  von  der  daselbst  vor- 
handenen starken  Rippe  geschieden,  und  es  bestehen  deren  Decken  aus  einem  einzigen  nicht 

zusammengesetzten  Stücke. 

Decken  von  häutiger  Substanz  aus  einem  Stücke  sind,  wie  oben  erwähnt,  den  Rhyn- 
choten-Gattungen  Velia,  Hydrometra  und  Gerris  eigen,  bei  welchen  Längsadern  die  ganze 
Fläche  durchlaufen.  Taf.  X.  Fig.  24. 

Ploa  dagegen  besitzt  Decken  aus  zwei  Stücken  horniger  Substanz,  wo  man  auf  dem 

Corium,  a,  keine  Felder  zu  unterscheiden  vermag,  der  Clavus,  c,  ist  gross  und  trapezförmig. 
Taf.  L  Fig.  3b,  37. 

Eine  eigenthümliche  Art  Decken,  die  ich  Netzdecken  (Sagenae)  nenne,  Taf.  X.  Fig. 

2Ô,  28,  29,  besitzen  die  Tingiden;  sie  sind  glasartig  oder  häutig,  mit  einem  mehr  oder  weniger 

dichtem  kleinmaschigem  Netze  belegt,  bestehen  aus  einem  oder  zwei  Stücken,  wovon  das  innere 

Stück  der  Clavus  ist,  welcher  zuweilen  durch  grosse  Maschen  repräsentirt  wird,  Fig.  25.  c, 

oder  ganz  fehlt;  auf  dem  äussern  Stücke  unterscheidet  man  vier  Felder,  jenachdem  das  Mittelfeld 

durch  2  oder  3  Kiele  gebildet  wird,  nämlich:  das  Randfeld,  h,  ist  stets  vorhanden,  an  dieses 

schliesst  sich  ein  schiefliegendes  Feld  an,  ich  nenne  es  das  Seitenfeld,  i,  nächst  diesem  liegt 

das  Mittelfeld,  k,  endlich  das  Schluss-  oder  Hinterfeld,        Fig.  29.    Dieses  kömmt  vor  bei 
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Orthosteira,  Campylosteira,  Teleja,  und  läuft  von  der  Spitze  der  Decke  bis  an  den  Grund  am 

Hinterrand  hinauf.  In  dem  Falle  als  das  Mittelfeld  dreieckig,  und  der  innere  Kiel  desselben 

winkelig  gebrochen  ist,  erscheint  der  Clavus,  l,  und  es  zeigt  sich  ein  fast  rautenähnliches  End- 

feld (area  apicalis),  Taf.  X,  Fig.  28,  m,  welches  vom  Bogen-  und  dem  halben  Hinterrande  der 
Decken  begränzt  wird. 

Noch  muss  ich  zum  Schlüsse  einer,  so  viel  mir  bewusst,  bisher  gänzlich  unbeachtet 

gebliebenen  Zusammensetzung  der  Halbdecken  bei  den  Gattungen  Gorixa,  Naucoris,  Belosto- 

mum  und  Diplonychus,  Taf.  X.  Fig.  26,  27,  erwähnen;  hier  ist  am  Grunde  des  Randfeldes 

ein  langes  viereckiges  Stück  von  meist  dickerer  Substanz  eingefügt,  welches  auf  seiner  Unter- 
seite das  Scliloss  zum  Einhängen  der  Halbdecken  im  Ruhezustande  trägt,  dieses  Stück,  Taf. 

X.  Fig.  26,  n,  bezeichne  ich  mit  Embolium,  das  Einsatzstück. 
Bei  Belostomum  bildet  dasselbe  Stück,  Fig.  27,  in  etwas  veränderter  Form  den  Grund 

der  starken  Vordenandrippe,  welche  dem  Einsatzstücke  durch  ein  unbewegliches  Gelenk  an- 

gefügt ist. 
Bezüglich  der  aufgenommenen  Ausdrücke:  Cor  i  um,  statt  area  costalis  und  intermedia 

(beide  auf  einem  und  demselben  Stücke),  Clavus,  statt  area  anahs,  Membrana,  statt  area 

apicalis  —  als  hätte  ich  hiedurch  eine,  doch  nur  scheinbar  unnöthige,  Vermehrung  der 
Kunstausdrücke  bezwecken  wollen  —  berufe  ich  mich  blos  auf  die  Herren  Schumml  und  Dr. 

Burmeister,  welchfe  bei  Bearbeitung  der  Rhynchoten  —  schon  vor  mir  —  die  Nothwen- 
digkeit  der  genaueren  Bezeichnung  der  Zusammensetzung  der  Halbdecke  erkannt  haben,  die 

Aufnahme  dieser  Ausdrücke  aber  Kürze  und  Bündigkeit  bezweckt,  Bestimmtheit  in  die  Be- 

schreibungen bringt  —  ohne  eine  unnütze  Vermehrung  der  Kunstausdrücke  befürchten  zu  müssen. 
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Zunft  I.  Cicadina, 

Die  Cercopis  -  Arten  der  deutschen  Insecten-  Fauna. 

^Vie  nöihig  es  sei  in  gegenwärtiger  Zeit  die  zu  beschreibenden  Insecten  und  den 

Bau  ihrer  Organe  genau  kennen  zu  lernen,  wie  auch  die  vorkommenden  Zeichnungen  und 

ihre  Lage  genau  anzugehen ,  um  Besliinmtheit  in  die  Beschreibungen  zu  bringen  und  Ver- 
wechslungen zu  vermeiden,  hierzu  liefert  die  an  europäischen  Arten  so  arme  Gattung 

den  Beweis. 

Lange  Jahre  hindurch  kannte  man  die  einzige  Cercopis  (Cicada)  sanguinolenta  L.,  bis 

Iiiiger  hievon  die  Cercopis  vulnerata  —  Germar  aber  die  C.  mactata  unterschied;  eine 
vierte  Art  ist  die,  mir  bisher  nur  aus  Böhmen  bekannte  neue  C.  arcuata. 

Die  nahe  Verwandtschaft  der  oben  genannten  Arten  fordert  die  vergleichende  Zu- 
sammenstellung derselben.  Allgemeine  übereinstimmende  Merkmale  sind  die  generischen  ;  die 

Sculptur  bilden  seicht  oder  tief  eingestochene  Puncte;  die  Farbe  ist  schwarz,  der  Glanz  aber 

durch  die  eingestochenen  Puncte  gemildert,  matt;  die  Farbe  der  Zeichnungen  ist  blutroth. 

Wenn  gleich  Burmeister  in  seinem  Handbuche  der  Entom.  2.  p.  125.  7.  unter  b. 

und  c,  die  C.  vulnerata  und  mactata  mit  der  von  ihm  unter  «.  daselbst  aufgeführten  C.  san- 

guinolenta zusammenzieht,  so  kann  ich  doch  nach  den  aufgefundenen,  bei  einer  grossen  An- 

zahl verglichener  Exemplare  der  Cercopis  -  Arten  immer  constant  bleibenden  Kennzeichen 
seiner  Ansicht  nicht  beipflichten,  und  es  folgen  demnach: 

1.  C.  vulnerata.  mig.  Taf.  i.  Fig.  1—2. 

Pronotum  hinter  den  Schultern  geradlinig.  Schild  lang  gespitzt.  Grundfleck  des 

Clavus  hinten  wellig,  auf  der  Mitte  der  Decken  eine  auswärts  abgekürzte,  winkelig  gebro- 
chene, vor  dem  verlängerten  Ende  der  Decken  eine  hufeisenförmige  Binde. 

Cicada  sanguincltnta  Panz.  F.  G.  33,  12.  —  Cercopis  vulnerata  Iiiig.  in 

Germ.  Mag.  d.  E.  4.  B.  p.  45.  15.  —  Cercopis  sanguinolenta  var.  с.  Burmeist.  H.  2. 

p.  126.  7. 
In  Gebirgsgegenden  in  Böhmen,  Ostreich,  Krain,  lUyrien,  Bayern. 
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Länge  5  Linien.  Schwarz  mit  blutrothen  Zeichnungen,  seicht  punctirt.  Der  Kopf  kurz, 
mondförmig,  oben  mit  einer  Längswulst.  Stirne  bogig  gewölbt,  Pronot  um  hochgewölbt,  vorn 
gerade,  hinter  den  Schultern  -radlinig.  Seitenrand  breit,  aufgebogen.  Der  Ausschnitt  des  Pro- 

cessus über  dem  langgespitzten  Schildchen  tief,  eine  seichte  Längsfurche  auf  der  Mille  des  Hinter- 
randes. Am  Grunde  des  Schildchens  eine  Grube,  der  Rand  hochgewölbu  Die  Decken 

langgestreckt,  am  Ende  verschmälert,  stumpf.  Der  Grund  des  Clavus  bis  zur  Schildspitze 
blutroth,  dieser  dreieckige  Fleck  hinten  wellenrandig;  im  Schlusswinkel  ein  länglich  vier- 

eckiger Fleck,  an  demselben  anliegend  eine  hufeisenförmige  Rinde  gegen  das  Ende  der 

Decken;  an  der  Mitte  der  Schlussnaht  eine  breite,  winkelig  gebrochene,  auswärts  abgekürzte 

Binde  Flügel  schwärzlich,  an  der  Spitze  dunkler,  Grund  röthlich,  die  Rippen  vom  Vorder- 
rand bis  auf  halbe  Flügelbreite  rötlilicli,  jene  der  Hinterhälfte  schwarzbraun.  Unterseite 

schwarz,  die  Bauchschienen  am  Hinterrande  mit  einer  feinen  rothen  Linie  Rücken  bräun- 

lichroth.    Beine  schwarz. 

Fig.  2.  Kopf  von  der  Seite,  a.  der  Bauch. 

3.  C.  mactata.    Germar.   Taf.  L  Fig.  3,  4. 

Pronotum  hinter  den  Schultern  geschweift.  Schild  kurz  gespitzt.  Grundfleck  des 

Clavus  hinten  abgerundet,  an  der  Schlussnahtmilte  eine  quer  viereckige  abgekürzte  gezahnte 

Binde  und  eine  winkehg  gebrochene  an  dem  abgerundeten  Ende  der  Decken. 

Cicada  sanguinclenta  Sccp.  F.Carn.  1  12.  330.  —  Ccrccpis  mnctata  Germ.  Ма^. 

d.  E  4.  44.  14.  —  Ahr.  F.  E.  14.  П.,  ziemlich  unrichtig  gezeichnet.  —  Cccrcpis 
sanguinolenta  var.  b.  Burm.  H.  d.  E.  2.  p.  125.  7. 

Gemein  in  Obstgärten,  auf  Grasplätzen,  in  Hainen  und  auf  Wiesen. 

Mer  Lin.  lang,  etwas  kleiner  als  vorige  und  wie  diese  gefärbt.  Kopf  fast  halbmond- 

förmig mit  einer  zwischen  den  Stemmaten  durchlaufenden  erhabenen  Linie.  Stirne  flach,  nach 

unten  mehr  gewölbt.  Pronotum  vorn  hoch,  hinten  flach  gewölbt;  Vorderrand  etwas  ausge- 

bogen. Die  Sculptur  tief,  fast  runzelig.  Seitenrand  schmal  aufgebogen,  unmittelbar  hinter  den 

Schultern  ausgeschweift,  der  Ausschnitt  ober  dem  Schild  im  Processus  tief,  ein  schwacher  Längs- 

eindruck am  Hinterrande  und  eine  kurze  Linie  auf  der  Mitte  des  Pronotum.  Decken  hinten  abge- 
rundet. Grund  des  Clavus  bis  zur  kurzen  Schildspitze  blutroth,  der  Fleck  hinten  abgerundet, 

die  Spitze  des  Schlusswinkels  blutroth,  an  der  Seite  schliesst  sich  eine  unter  stumpfem  ЛѴіпкеІ 

nach  hinten  gebrochene,  auswärts  schief  abgeschnittene  breite  Binde  an,  auf  der  Mitte  der 

Schlussnaht  liegt  eine  fast  quer  viereckige,  etwas  gebogene,  abgekürzte,  am  Vorder-  und 
Hinterrand  gezahnte  Binde.  Schild  am  Grunde  mit  rundem  Höcker.  Unterleib  schwarz, 

die  Bauchschienen  mit  schmaler  blutrother  Hinlerrand- Linie,  die  Seiten  breit  gesäumt  mit 

schwarzen  Flecken,  die  zuweilen  fehlen.  Rücken  hellroth.  Beine  schwarz,  Flügel  schmutzig. 

Spitze  schwarz,  Vorderhälfte  so  wie  die  Rippen  röthlich,   die  übrigen  Bippen  schwärzlich. 
Var.  ß.  Am  Grunde  des  Clavus  ein  ovaler  Fleck,  die  Binde  in  der  Mitte  der  Decken 

und  am  Ende  derselben  fast  verloschen,  nur  als  braunrothe  Stellen  sichtbar. 

Fig.  4.   Kopf  von  der  Seite,  b.  der  Bauch. 
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3.  с.  arcuata.  *  ТаГ  i.  Fig.  5  —  7. 

Pronotum  flach  gewölbt,  hinter  den  Schultern  gerade.  Schild  kurz  gespitzt.  Clavus- 

grund  mit  einem  Längsstreif  an  der  Schlussnaht;  ein  quer-ovalcr  wellenrandiger  Fleck  auf  der 
Mitte  und  eine  mondförmige  Binde  an  dem  runden  Ende  der  Decken.    Beine  schwarz. 

Im  Mittel-  und  Vorgebirge  Böhmens,  von  Dr.  Helfer  um  Gitschin  gesammelt;  лѵаЬг- 
scheinlich  auch  an  andern  Orten  in  Deutschland ,  und  für  eine  \  arictät  der  vorbeschriebenen 

C.  mactata  gehalten,  der  sie  ähnlich  ist. 

Länge  3|  Linien.  Der  Kopf  halbmondförmig  mit  einer  erhöhten  Linie,  welche 

zwischen  den  auf  einer  Querwulst  stehenden  Stemmaten  durchläuft.  Stirne  fast  aufgeblasen, 

besonders  nach  unten  stark  gewölbt.  Vorderrand  des  Pronotum  fast  gerade,  Processus 

ober  dem  Schildchen  bogig  ausgesclinillen ,  und  eine  erhabene,  auf  dem  sehr  flachge- 

drückten Hintertheil  des  Pronotum  sich  verlierende  MitteUinie.  Die  Seiten  schmalrandig,  auf- 

irebogen,  hinter  den  Schultern  geradlinig.  Die  Sculptur  des  Pronotum  und  der  Decken  er- 

scheint durch  die  dicht  gestellten  tiefen  Puncte  fast  runzelig.  Schild  gewölbt  mit  einem 

flachen  Eindruck  am  Grunde.  Die  Decken  am  Grunde  erweitert,  am  Rande  bogig,  hinten 

abgekürzt,  rund;  an  der  Sclilussnaht  im  Grunde  des  Clavus  ein  Streif,  ein  kleiner  Fleck  im 

Schlusswinkel,  daneben  eine  schmale,  mondförmige  Binde  am  Ende,  und  ein  freier  quer- 

ovaler gekerbter  Fleck  auf  der  Mitte  der  Decken,  Flügel  schmutzig,  Spitze  schwärzlich, 

Grund  hell;  die  Bippen  röthlich ,  am  Bande  der  Flügel  schwärzlich.  Unterseite  und 

Beine  schwarz.  Bauchschienen  roth  gesäumt,  die  Seiten  breit  roth  mit  schwarzen  Flecken. 
Rücken  hellroth. 

Fig.  6.  Der  Kopf  von  der  Seite,  Fig.  7.  die  Unterseite  des  Hinterleibes. 

4.  C.  sanguinolenta  l.  Taf.  l  Fig.  8  — lo. 
Pronotum  flach  gewölbt,  hinter  den  Schultern  gerade.  Schild  langspitzig,  im  Grunde 

des  Clavus  ein  freier  Längsstreif,  auf  der  Mitte  des  Corium  ein  rundhch  viereckiger  Fleck,  an 

dem  abgerundeten  Ende  eine  wellenförmige  schmale  Binde.  Knie  und  Grund  der  Schienbeine 
blutroth. 

Cicada  smrguhiolcnta  L.  S.  N.  2.  708.23.  —  Cercopis  sanguinolenta..  Fab.  S.  R. 

p.  92.  20.  (pro  parle.)  Germ,  und  Zink.  Mag.  4.  44.  13  —  Jhr.  F.  G.  4.  t.  20.  — 
Cerccpis  sangiiinolenta.  var.  а.  Burm.  H.  2.  p,  125.  7. 

Im  südlichen  Deutschland.  Übrigens  in  Frankreich  und  den  Küstenländern  des 
mittelländischen  Meeres. 

Vier  Linien  lang.  Ahnelt  am  meisten  der  Cercopis  arcuata  im  Bau  und  Zeichnung. 

Kopf  halbmondförmig,  auf  dem  Scheitel  eine  zwischen  den  Stemmaten  durchlau- 

fende geschärfte  Wulst.  Stirne  stark  nach  unten  geneigt,  bogig.  Pronotum  flach  ge- 
wölbt, Vorderrand  etwas  bogig,  Seiten  gerade,  der  Rand  vorn  breiter  aufgebogen  als  hinten 

an  den  Schultern  wo  sich  der  Hand  verliert,  der  Ausschnitt  ober  dem  Schild  bogig.  Schild 

hing  gespitzt.  Im  Grund  des  Clavus  ein  fieier  schmaler  Mitlellängsstreif,  der  hinten  erweitert 

und  abgerundet  ist.  Spitze  des  Schlusswinkcls  blutroth;  an  die  Seiten  dieses  Fleckes  schliesst 
Al>h.  V,  3.  37 
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sich  eine  wellenförmige  winkelige  Binde,  die  den  Ausscnrand  nicht  berührt.  Auf  der  Milte 

des  Corium  ein  quer  rundlich  -  viereckiger  Fleck,  frei  wie  bei  C.  arcuata,  die  .Schlussnaht 

nicht  berührend.  Uücken  blutliroth,  Flügel  schmutzig,  an  der  vSpitze  schwärzlich.  Brust- 
stücke schwarz.  Am  Grunde  der  Schenkelköpfe  ein  blutrother  Fleck.  Schenkelhöcker 

und  untere  Hälfte  der  Schenkel  schwarz,  deren  obere  Hälfte  und  das  obere  Drittel  der 

schwarzen  Schienbeine  blutroth.  Bauchringe  sch\varz  mit  rollien  Rändern,  die  zwei  letzten 

Hinge  roth,  die  Bauchseiten  roth  mit  grossen  schwarzen  viereckigen  Flecken.  After  schwarz. 

Die  Bekleidung  sind  gelbliclie  kurze  anUegende  Härchen  sowohl  auf  der  ganzen  Ober-  als  Unter- 
seile als  auch  auf  den  Beinen,  wesshalb  das  Thier  ein  graugelbliches  Aussehen  hat. 

Fig.  9.  Kopf  von  der  Seite.    Fig.  10.  Der  Bauch. 
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Zunft    п.    H  у  d  г  о  с  о  г  e  s. 

Monographie  der  Gattung  Sigara. 

Den  wenigsten  Entomologen,  insbesondere  Jenen,  die  sich  mit  Rhynchoten  befassen, 

dürfte  wohl  die  einzige  bei  uns  einheimische  Sigara  minuta  der  Natur  nach  bekannt  sein, 

da  dieses  [nsect  einestheils  sehr  klein  ist,  anderntheils  die  Eigenthümhchkeit  seines  Aufenthalts- 

ortes die  Auffindung  desselben  erschwert.  Die  einzige  vorhandene  Abbildung  hat  Coquebert 

in  den  Illustrât,  icon.  T.  14,  Fig.  3.  gegeben,  das  Insect  in  natürlicher  Grösse  abgebildet,  ist 

aber  unkenntlich,  und  die  Beschreibung  der  Gattung  in  Burm.  Handb.  d.  Entom. ,  2.  Bd. 

p.  188.  2.,  zum  Theil  unrichtig. 

Sigara  (Taf.  I.  Fig.  1 1  —  26)  gehört,  in  die  Abtheilung  der  Hydrocorisiae.  Der  Körper 

ist  oval,  sehr  plattgedrückt,  der  Scheitel  mit  den  gi'ossen  eingesenkten  Augen  mondförmig,  flach. 
Stirne  (bei  Fig.  14,  a)  fast  senkrecht,  in  den  Scheitel  bogig  übergehend.  Schnabel- 

scheide (Fig.  13.  я)  von  unten  frei  sichtbar,  sehr  kurz,  zweigliedrig,  von  oben  durch  eine 

(fuergeriefte  dreieckige  Platte  verdeckt  (Fig.  12.  a) ,  das  Wurzelglied  breit,  trapezförmig 

mit  bogigen  Seiten,  das  zweite  Glied  klein,  fast  halb  so  lang  als  das  erste,  und  schmal. 

Fühler  dreigliedrig,  fein  behaart;  an  der  Unterseite  der  Wangen  nahe  am  Rande 

in  einer  Rinne  liegend,  gegen  die  Augen  gerichtet  (Fig.  13,  b),  die  beiden  Grundglieder 

kurz,  zusammen  fast  nur  halb  so  lang  als  das  dritte  —  entweder  dicke  spindelförmige  (bei 

den  europäischen)  (Fig.  19.  a) ,  oder  platt  und  schief  eilanzettlich ,  am  Grunde  verschmälert 

(bei  den  indischen  Fig.  20.  a).  Das  Pronotum  ist  entweder  querüber  dreieckig  oder  quer 

elliptisch  (bei  den  indischen).  Das  Schildchen  frei,  klein,  dreieckig.  Die  Hüftpfannen 

der  Beine  am  Hinterrande  der  Bruststücke  eingeschnitten,  (Fig.  18.  <?).  Die  S  ch  enk  el  к  ö  pfe 

dick,  gross,  die  vordem  schlank,  zusammengedrückt,  fast  so  lang  als  die  Schenkel.  Schenkel 

der  Vorderbeine  (Fig.  I  h.  a)  am  Grunde  dicker  als  oben.  Endglied  oder  Schiene  [b)  schief 

rautenförmig  ausgehöhlt,  am  Grunde  fast  gestielt  und  abwärts  gekrümmt,  an  dem  untern 

scharfen  Rande  langborstig,  kammförmig  gewimpert,  am  obern  Rande  mit  einzelnen  Borsten 

besetzt,  an  der  Spitze  ein  langer  horniger  gekrümmter  Dorn. 

Die  Schenkelköpfe  der  Mittelbeine  (Fig.  16,  a)  sind  kurz,  die  Schenkel  [b)  schlank  und 

lang,  nach  vorn  nur  wenig  verdickt,  die  Schienbeine  (r)  l.^mal  kürzer  als  die  Schenkel,  rund- 
lich, dünn,  unten  etwas  verdickt,  das  Fusswurzelglied  (</)  gleich  stark,  um  weniges  länger  als 

das  Schienbein,  wie  dieses  mit  langen  Haaren  und  einzelnen  Borsten  besetzt.  Ein  Fussglied  an 

37* 



290 Franz  Xav.  Fieber, 

den  IMiltclbeinen,  die  zwei  Klauen  (Fij;.  16.  r)  lang,  borstenförmig.  Hinterbeine  (Fig,  П) 
zum  Schwimmen,  Schenkel  (a)  breit,  etwas  zusammeni;edrLÍckt ,  am  Grunde  verschmälert. 

Schienbein'  {b)  fast  \  kürzer  als  der  Schenkel,  mit  dem  ersten  etwas  längeren  Fusswuizelgliede 
(c)  fast  von  gleicher  Form,  plattgedrückt,  auswärts  am  Rande  mit  absiehenden  Haaren  gewim- 
pert,  das  zweite  (i/)  halb  so  lang  als  das  vorige,  kegelförmig,  mit  einer  Klaue.  Halb  decken 

pergamentartig.    Flügel  häutig,  durchsichtig. 
Die  Gattung  Sigara  hat  das  Eigenthümliche,  dass  nur  an  den  Halbdecken  der  linken 

Seite  die  Membran  deutlich  abgesetzt  und  ungefärbt  vorkömmt,  wesshalb  alle  Zeichnungen 

auf  derselben,  an  der  Membrannaht  abgekürzt  erscheinen,  auf  der  rechtseitigen  Decke  aber 
über  die  dünnhäutige  Stelle  der  Membran  fortsetzen.  Der  С  la  vus  ist  stets  vorhanden.  Bauch- 

schienen parallel,  Aussenrand  kerbzähnig  mit  kurzen  Borsten  in  den  Zahnschnitten.  (Fig.  18,  b.) 
Sigara  schliesst  sich  nach  dem  Baue  des  Kopfes,  der  sehr  kurzen,  bedeckten  Schnabel- 

sclieide,  der  Lage  des  Kopfes  auf  dem  Vorderbrustslücke,  und  der  an  dem  Hinterrande  der 

Brustslücke  ausgeschnittenen  Hüft-Pl'annen  —  der  Gattung  Corixa  an.  Beide  Gattungen  unter- 
scheiden sich  in  Folgendem: 

Sig^ara.  Corixa. 

Schnabelscheide  sehr  kurz,  zwei-  Schnabelscheide  sehr  kurz,  zwei- 

gliedrig, oben  von  einer  Platte  bedeckt,  unten  gliedrig,  oben  und  unten  von  einer  an  den 

frei,  Fühler  dreigliedrig,  Wurzelglied  kurz,  Rändern  verwachsenen  Platte  bedeckt.  Füh- 

das  dritte  entweder  dick  spindelförmig,  oder  1er  viergliedrig.  Wurzelglied  kurz,  drittes 

platt  und  schief  eilanzettlich.  Bruststücke  lang,  spindelförmig,  viertes  pfriemenförmig, 

einfach.  Pronotum  quer  elliptisch  oder  An  dem  Mittelbruststück  ein  Parapleu- 
quer  dreieckig,  bogenlinig,  nach  vorn  eckig.  rum.  Pronotum  fast  gleichseitig  dreieckig. 

Schildchen  frei,  dreieckii^.  Schiene  der  bogenlinig,  nach  hinten  spitzig,  das  Schild- 

Vorderbeine  fehlt,  das  Fussglied  schief,  rauten-  eben  deckend.  Schiene  der  Vorderbeine 

förmig,  am  Grunde  gekrümmt.  Hinterschenkel  kurz,  meist  gekrünmit,  birnförmig,  das  zweite 

mit  langen  dicken  Schenkelköpfen,  fast  gleich  mehr  oder  minder  muschelförmig  (mytih- 
breitem,  am  Ende  wenig  erweitertem  ersten  forme).  Schcnkelköpfe  der  Hinlerbeine  fast 

Fussgliede.  kugelig ,  das  erste  Fussglied  auswärts  bogig 
erweitert. 

Nach  der  Bildung  der  Fühler  und  des  Pronotum  lassen  sich  in  der  Gattung  Sigara 

zwei  Abtheilungen  aufstellen. 

a.  Fühler  g  licet  er  ei  ick ,  erstes  birii förmig,  zweites  Glied  kurz,  fast  kugelig,  einlies  spindelför- 

mig,   Prcnclum  querüber  schmal  dreieckig,  das  stumpfe  Eck  nach  vorn  gekehrt. 

Hieher  gehört  Sigara  minuta  Fab.  Die  von  Spinola  in  den  Essai  sur  les  Hcmipt. 

aufgestellte  Sigara  leucoeephala  ist  nicht  mit  Gewissheil  hier  einzureihen,  da  aus  der  sehr 

mangelhaften  und  oberilächigen  Beschreibung  derselben  hierüber  nicht  geurlheilt  werden  kann, 

sie  folgt  denmach  weiter  unten  auch  nur  fraglieh  angeführt. 
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i.  S.  minuta  Fab.  Taf.  I.  Fig.  Il  —  19. 

Graugelblich ,  ein  schiefer  Strich  im  Grunde  des  Clavus  und  im  Schlusswinkel ,  am 

Grunde  des  Corium  eine  A  förmige  Zeichnung,  auf  der  Mitte  fünf  Striche  in  zwei  Reihen. 

Nclonecta  viiniüissima  Linn.  S.  N,  I.  2.  713.  5.  F.  S.  p.  244.  905.  —  Sigara 
minuta  Fab.  S.  R.  105.  6.  Lcach.  Class.  Noten,  in  Linn.  Trans.  XIL  p.  14.  Isis.  1829. 

7.  p.  787. 
Abbild.  Coqueb.  III.  T.  14.  Fig.  3.  unkenntlich. 

(Mit  Gewissheit  können  nur  obige  Citate  angeführt  werden.) 

An  flachen  Ufern  der  Moldau  bei  Kuchelbad  und  Königsaal  unweit  Prag,  zwischen 

kleinen  vom  Wasser  bespülten  oder  bedeckten  Steinen,  wo  sie  durch  ein  leises  Schwirren, 

ähnlich  jenem  der  kleinen  Arten  Chironomus,  und  Culex  ihre  Anwesenheit  mit  grosser  Behen- 

digkeit zu  erkennen  gibt. 

Eine  par.  Linie  lang.  Schmutzig  graugelb,  unten  weissgelb.  Der  Kopf  weissgelblich, 

am  Hinterrande  seicht  winkelig  ausgeschnitten,  auf  der  Mitte  des  Ausschnittes  kantig  erhaben 
mit  einem  schwärzlichen  Fleck.  Scheitel  und  die  halbe  Stirne  mit  einem  rostrothen  Streif. 

Augen  sclmarz.  Pronotum  schwärzlich  graugelb,  am  Hinterrande  gelblich  gesäumt.  Halb- 
decken schmutzig  graugelblich,  ein  schiefer  schwärzlicher  Fleck  auf  dem  Clavus  nahe  am 

Schildchen,  ein  Strich  im  Schlusswinkel,  am  Grunde  des  Corium  eine  nach  hinten  geöffnete 

gabelförmige  Zeichnung,  drei  längliche  Flecke  schief  über  die  Mitte,  zwei  ähnliche  hinter  den- 

selben nach  innen,  und  zwei  Randstriche  schwärzlich.  Membran  schmutzig  gelbhch,  durch- 

scheinend. Unterleib  weissgelblich,  3  —  4  Bauchschienen  am  Grunde  schwarz.  Beine  weiss- 

gelbhch. 
Fig.  12.  Der  Kopf  von  vorn.  Fig.  13.  Derselbe  von  unten.  Fig.  14.  Derselbe  von 

der  Seite.  Fig  15.  Das  rechtsseitige  Vorderbein,  [b)  desselben  Schienbein  von  vorn  ge- 

sehen. Fig.  16.  Das  Mittel-,  Fig.  17.  das  Hinterbein.  Fig.  18.  Der  Körper  von  unten.  Fig. 
19.  Ein  Fiililer. 

1.  Anmerkung.  Dr.  Burmeister  bemerkt  in  seinem  Handb.  cl.  Ent.  3,  p.  189,  ilass  so  iiäufige  Verwechs- 
lungen in  den  Citaten  dieses  Insectes  mit  Ploa  minutissima  vorkommen,  wozu  die  Ahnlichkeil  der  Artnamen 

beigetragen  haben  mag.  Es  unterliegt  jedoch  keinem  Zweifel,  dass  Linne's  Notonecta  minutissima  die 
Sigara  minuta  Fab.  sei,  da  es  in  der  Fauna  svccica  p.  244,  905  heisst:  «elytris  cinereis,  maculis  longitudinalibus 
fuscis«  —  dann  weiter  in  der  Beschreibung:  »Pedes  posteriores  longiorcs,  primům  par  minimum,  de- 
pressa  est:«  was  bei  Ploa  minutissima  der  Fall  nicht  ist,  welche  mii  «compressa  «  seitlich  zusam- 

mengedri'ickl  und  hochgewölbt  bezeichnet  werden  müsste. 
Fabricius  s.  Syst.  Rhynch.,  p.  105.  C,  sagt  bei  Sigara  minuta  zwar  »elylris  cinereis  virescen- 

libus  i  m  m  a  с  ul  a  t  i  s  ,«  es  mögen  aber  jene  beschriebenen  Individuen  der  Sigara  sehr  blass,  und  die  schwärz- 
lichen Striche  der  Halbdecken  ausgebleicht  gewesen  sein. 

'2.  Anmerkung.  Irrig  zieht  hieher  Lcach  a.  a.  O.  auch  die  Panzersche  Figur  der  F.  G.  im  Heft  50,  t.  24,  diese 
gehört  zu  Corixa  coleopterata  ;  es  hat  zwar  jene  Zeichnung  ein  sichtbares  Schildchen  und  ein  nach  vorn 
stumpf  dreieckiges  Pronotum,  wodurch  sich  dieselbe  von  Cor.  coleoptrata  unterscheidet,  und  eine  andere 
Art  vorstellen  würde,  wenn  nicht  etwa  Zeichnungsfehler  unterlaufen  sind.  Die  mittleren  Beine  ähneln  jenen 

der  Ploa,  dahingegen  der  Bau  der  Vorder-  und  Hinterbeine  jener  der  Corixa  coleoptraia  ist  — nur  in  etwas 
anderem  Verhältnisse  der  Gliederung. 
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Die  von  Spinola  in  d.  Essai  sur  les  llcniij)l.  p.  ô').  (icn.  10.  2  aufgeführte  zweite 
europäische  bekannte  Art  ist  : 

3.  S.  leiicocepliala  Spin. 

Rotli.  Kopf  und  Beine  bleich,  ein  rother  Strich  über  Stirn  und  Scheitel.  IVonijtum 

und  die  Ilalbdecken  rolh  лѵіе  reife  Brustbeeren,  eine  dunklere  Querbinde  auf  §  deren  Länge. 
Unterseite  des  Körpers  schwarz.    Um  j  kleiner  als  die  Vorige. 

Diese  von  Prof.  Gêné  in  Sardinien  entdeckte  Art  hat  Spinola  a.  a.  O.  sehr  ober- 

flächig behandelt,  wie  hier  unten  aus  dessen  wörtlich  wiedergegebenen  Beschreibung  ersichtlich  ist. 

Tète  et  pattes  pâles.  Dos  du  prothorax  et  ailes  supérieures  rouge  de  jujube  mûre*), 

une  band  transversale  plus  foncée  au  de  là  des  deux  tiers  de  celles-ci.  Dessous  du  corps 

noir.  On  observe  dans  quelques  individus,  une  ligne  longitudinale  rouge  sur  le  front,  plus 
foncée  sur  le  vertex,  et  se  perdant  avant  de  joindre  le  labre. 

h.  Fïihlerwurzel  cy lin  drisch  dick,  z  weites  Glied  (lïinver  und  kürzer,  am  Grunde  ксиііщ  ;  drittes 

plattgedrückt,  schief  eilanzettlich,  am  Grunde  stielrund ,  verengt.   Prcnctum  quer  elliptisch. 

Aus  dieser  Abtheilung  kenne  ich  die  vier  folgenden  von  Dr.  Helfer  in  Ostindien 

gesammelten  Arten. 

3.  S.  grisea  *  Taf.  i.  Fig.  21. 
Graugelblich,  ein  winkeliger  Streif  auf  dem  Clavus,  im  Grunde  des  Corium  ein  Streif 

und  ein  Punct,  auf  der  Mitte  eine  .eiförmige  Zeichnung,  nach  hinten  und  innen  ein  Strich 
und  Punct  schwärzlich. 

\\  Linien  lang.  Die  grösste  der  Sigara  -  Arten.  Oben  grangelblich.  Pronotum 
schwärzlichgrau,  Hinterrand  blass  gesäumt.  Auf  der  Mitte  des  Clavus  ein  schiefer,  bogig 

gebrochener  schwärzlicher  Streif;  im  Grunde  des  Corium  ein  Punct  und  ein  Längsstrich, 

auf  der  Mitte  nach  Aussen  eine  ̂ förmige  Zeichnung,  dahinter  nach  innen  ein  Strich  und  ein 

Ptmct  im  Innenwinkel,  die  etwas  deutlicher  abgesetzte  Membran  auf  der  rechtseitigen  Halb- 
decke glasartig  durchscheinend.    Unter  s  eile  und  Beine  gelblichweiss. 

4.  S.  striata.  *  Taf.  l  Fig.  22  —  21. 
Schwärzlichgrau,  schwarz  gestreift.  Pronotum  mit  drei  schwarzen  Querlinien.  Clavus 

mit  zwei  Län^sjtreifen  und  einem  schiefen  an  der  Schlussnaht.  Corium  mit  vier  Längsstreifen, 

die  äussern  bogig  verbunden. 

Eine  bis  I  ,V  Linie  lang,  schwärzlich  grau.  Kopf  schmutzig  weissgelb,  am  Nacken- 
ausschnitt ein  erhabener  Punct.  Augen  grau,  schwarz  punctirt.  Pronotum  schwärzlich, 

der  Vorderrand,  eine  Mittelquerlinie  und  eine  Pogenlinie  an  dem  gclbgesäumten  Hinterrande 

schwarz.  Schild  braun,  die  Ränder  hell.  Halbdecken  schwärzlichgrau,  etwas  ins  Bräun- 

liche ziehend,  schwarzbraun  linirt,  äusserst  fein  und  dicht  punctirt,  und  sehr  fein  behaart, 

mit  schwach  erhabenen  Kielen  zwischen  den  4  dunkeln  Streifen.    Clavus  mit  zwei  Längs- 

*J  Der  Ausdruck  für  tlic  Farbe  )>rouge  de  jujube  milre«  soll  wohl  heissen  coccincus?  da  die  Mischung  der 

Fa  !>e  von  Spinola  nicht  naher  bezeichnet  worden  ist,  uml  njujubc  nii'ire«  wohl  auf  die  im  reifen  Zustande 
loilic  FnicliL  des  Zu.yj)hus  vulgaris  Bezug  hat. 
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streifen  und  einem  schiefen  diese  verbindenden,  an  der  Schlussnaht,  vier  Lano-sstreifen  vom 
Grunde  des  Corium  nach  hinten  auseinander  laufend,  der  innere  an  der  Schlussnaht  verbindet 

durch  einen  Bogen  die  zwei  äussern  Streifen,  der  mittlere  ist  frei.  Die  Zeichnung  der  linken 
Halbdecke  ist  auf  der  schwärzlichen  Membrannaht  abgeschnitten,  die  Membran  schmutzig, 
durchscheinend,  am  Aussenrande  braun  verwaschen.  Beine  und  Unterseite  des  Körpers 
weissgelb.  Zwei  Hinterleibschienen  am  Grunde  schwärzlich.  Das  Weibchen  hat  nur  zwei 
Linien  auf  dem  Clavus,  die  ein  schwarzliniges  Dreieck  bilden  (Fig.  23,  à),  da  die  Linie  an 
der  Schlussnaht  die  andere  innere  bogige  an  den  Enden  berührt. 

Fig.  24.    Das  rechterseitige  A^orderbein.    Fig.  24  a.   Das  Schienbein  von  vorn. 

5.  S.  lineata.*  Taf.  \.  Fig.  2ь. 

Schwärzlichgrau ,  fein  linirt ,  Pronotum  schwärzlichgrau  mit  dunkler  Rand  -  und 
einer  Mittellinie.  Corium  mit  drei  am  Grunde  verbundenen  Längslinien ,  die  äussere  mit 
einer  randständigen  in  der  Mitte  vereint.    Kandfeld  mit  fünf  Flecken. 

1^  Linie  lang,  schwärzlichgrau.  Kopf  gelblichvveiss  mit  zwei  Strichen  oberhalb  der 

dreieckigen  Decke  des  Schnabels.  Auf  der  Stirne  zwischen  und  an  den  Augen  ein  schwärz- 

licher Strich.  Pronotum  schwärzlichgrau,  mit  dunkler  Linie  in  der  Mitte,  am  A'order-  und 

Hinterrand.  Auf  dem  Clavus  vom  Grunde  schief  gegen  die  Spit/.e  des  Schildes  eine  Furche, 

am  Schlussrande  eine  feine  Linie,  die  im  Schliisswmkel  mit  einer  an  der  Schlussnaht  liegen- 
den, von  der  f.ïilte  an  gabclig  getheiUen,  gegen  den  Grund  des  Clavus  laufenden  Linie 

sich  verbindet.  Randl'eld  mit  4  —  Ъ  schwärzHchen  Flecken.  Corium  mit  3  durch  eine  Linie 
an  der  Schlussnaht  verbundenen,  braunen,  am  Ende  erweiterten  Linien,  die  äussere  gebogene 

mit  einer  bogii^en  Randlinie  an  deren  Mitte  vereint.  Unterseite  und  Beine  weisslichgelb. 

Schenkelköple  schwärzlich. 

Fig.  23.    Ein  Fühler. 

6.  S.  punctata.  *   Taf.  L  Fig.  26. 
Graugelblich.  Clavus  und  Halbdecken  mit  zerstreuten  schwarzen  Puncten  und  zwei 

schwärzlichen  Bögen  am  Ende  der  Decke,  im  Randield  einige  schwärzliche  Striche. 

11  Linie  lang.  Graugelblicli,  Kopf  weisslichgelb  mit  ZAvei  schwärzHchen  Strichen  ober- 

halb der  Schnabeldecke.  Pronotum  schwärzlich,  Hinterrand  gelblichweiss  gesäumt.  Clavus 

am  Schildrande  mit  einem  breiten  glasartigen  feinpunctirten  Grundreif,  der  übrige  Raum 

auf  der  Mitte  und  im  Schlusswinkel  mit  mehren  zerstreuten  schwarzen  Puncten,  dergleichen 

Puncte  und  Flecke  auf  dem  Corium  hin  und  wieder  gehäuft,  ein  hufeisenförmiger  Bogen 

an  dem  schwarzen  Endrande,  im  Randfelde  einige  schwärzliche  vStriche,  Brust  weisslichgelb. 

Hinterleib  schwärzlich,  die  Leibringe  gelblich  gesäumt.  Rücken  gelblich.  Schenkel  und 

Schienbeine  mit  weissen  anliegenden  glänzenden  Haaren  besetzt. 

ß.   Schenkel  der  Hinterbeine  und  die  Schienen  derselben ,   so  wie   die  obere  Hälfte  der 
Mittelbeine  schwärzlich. 
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Monographie  der  Gattung  Ploa. 

Ausser  der  bisher  bekannten,  von  Fabricius  in  seinem  systema  Rhyngotorum  p. 
104,  10,  ohne  eine  Beschreibung  aufgeführten  tVotonecta  minutissima  —  jetzt  Ploa  —  kenne 
ich  noch  drei  hieher  gehörige  Arten,  von  welchen  Dr.  Helfer  in  Ostindien  zwei  entdeckte; 

beide  ähneln  im  Baue  der  europäischen ,  eben  so  die  vierte  amerikanische  Art  ;  drei  sind 

untereinander  gleich  gross,  die  vierte  jedoch  um  die  Hälfte  kleiner. 

Die  mit  Ploa  nächst  verwandte  Gattung  ist  Notonecta,  und  der  Gattungscharakter  von 
Beiden  folgender: 

Ploa.  notonecta. 

Schnabelscheide  kurz,  zweigliedrig,  Schnabelscheide  lang,  viergliedrig. 

Oberlippe  fehlt.  Fühler  dreigliedrig.  Oberlippe  dreieckig.  F  übler  viergliedrig. 

Körper  hochgewölbt,  hinten  schief  abge-  Körper  oben  halbrund  walzig.  Fussglie- 

stutzt,  seitlich  zusammengedrückt  (compres-  der  an  allen  Beinen  zwei.  Hinterbeine  zum 
sus).  Fussgiieder  drei  an  allen  Beinen,  Schwimmen  geeignet,  ohne  Krallen;  an  den 

an  allen  zwei  Krallen.  H  üftp  fannen  gross.  Vorder- und  Miltelbeinen  zwei  Krallen.  Hüft- 

in den  Körper  eingesenkt.  Die  Bruststücke  p fannen  an  den  Hinterrändern  der  Brust- 

nur  an  den  Seiten  als  dreieckige  Platten  stücke  eingeschnitten ,  ein  Parapleurum  zwi- 

sichlbar,  ein  Scapularium  an  dem  Mittel-  sehen  dem  zweiten  und  dritten  Bruststücke, 

bruststücke.  Vollkommene  Decken,  horn-  Halbdecken  mit  dem  Clavus. 

artig,  mit  dem  Clavus. 

Der  Körper  bei  Ploa  ist  hochgewölbt,  hinten  schief  abgestutzt,  seitlich  zusammen- 

gedrückt. Kopf  von  vorn  fast  dreieckig  (Fig.  28),  seitlich  schmal  (Fig.  39).  Scheitel  kurz, 

Stirn  (Fig.  29,  a),  nach  vorn  und  unten  geneigt,  in  den  Scheitel  bogig  übergehend.  Die 

Schnabelscheide  (Fig.  28,  a)  zweigliedrig,  kurz,  das  Wurzelglied  stark.  Augen  drei- 

eckig, wenig  vorragend,  gewölbt.  Fühler  (Fig.  30)  dreigliedrig,  das  dritte  Glied  sehr  dick 

aufgetrieben,  spindelförmig,  einseitig,  oben  langhaarig,  Endglied  seillich  an  der  Spitze  ein- 

gefügt, \  so  lang  als  das  vorige,  keulenförmig,  stumpf  spitzig,  seitlich  zottig  behaart,  Wurzel- 

glied knieförmig  (scheinbar  gegliedert).  Pronotum  querüber  sechseckig,  zwischen  den  Schul- 

tern breiter  als  der  Kopf.  Schild  gross,  dreieckig,  spitzig.  Decken  hornartig,  hoch- 

gewölbt, hinten  schief  abgeschnitten,  der  Vorderrand  erhaben  gesäumt,  daneben  eine  einfach 
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punctirte  Rinne,  die  Wölbung  der  Seiten  etwas  über  den  Rand  überhängend,  an  den  Schul- 
tern schief  abgeschnitten,  und  dem  fast  herzförmigen  stumpfspitzigen  Scapularium  (Fig.  31 

und  31'  я)  anliegend.  Die  Hüftpfannen,  (Fig.  31  und  31'  der  Körper  von  unten  und 
von  der  Seite),  weit,  tief  in  die  Rrust  eingesenkt,  von  einander  durch  dünne  Wände  geschie- 

den ;  die  Rruststücke  (c)  nur  als  seitliche  gerandete  Dreiecke  sichtbar,  das  vordere  Bruststück 

zum  Theil  durch  das  Scapularium  gedeckt.  Beine  mit  dicken  Schenkelköpfen,  und  verkehrt 

keulenförmigen  Schenkeln.  —  Fig.  32  ein  Vorder-,  Fig.  33  ein  Mittel-,  Fig.  34  ein  Hinterhein, 
jedes  derselben  mit  drei  Fussgliedern,  wovon  das  Wurzelj^lied  sehr  klein,  die  beiden  andern 

unler  einander  fast  gleich  gross  und  länger,  zwei  Klauen  an  allen  Füssen,  borstcnförniig. 

1.  P.  minutissima.  Fab.  Taf.  I.  Fig.  27  — 3S. 

Rücken  gleichhoch.  Stirne  mit  braunem  Mittelstrich.  Augen  schwarz.  Schild  bräun- 
lich. Clavus  an  der  Schlussnaht  und  das  Ende  der  Decken  braun,  vor  der  Mitte  des  Corium 

ein  schiefer  Fleck. 

Notonccta  minutissima:  grisca,  capite  fasco,  chjiris  truncatis.  Fab.  E.  S.  4.  59.  6. 

S.  R.  140.  10.  —  Panz.  F.  G.  2.  Ii.  —  Lalr.  G.  I.  et  C.  3.  150.  —  Oliv.  Eue.  M.  8. 

389  —  Foiircr.  E.  P.  1.  220.  2.  —  Notonccta   cinerea   anelytra  Geojf.  Ins,  Par.  I. 

477.  2.  — Ploa  minutissima.  heach.  in  hin.  Trans.  XII.  p.  14.  1.  grisea  fronte  linea  fusca, 

thorace  clytrisque  subtilissimc  punctatis,  —  Slcph.  C.  Gen.  51.  1.  und  2.  354.  9783.  — 
Schatv.  Gen.  ZooL  6.  156.  t.  Ъ^.  f.  med. 

In  Teichen  und  Seen  unter  Lemna,  Callitriche,  Zanichellia  in  Böhmen,  imd  fast  überall 

in  Deutschland,  Schweden,  England,  Italien  und  Frankreich. 

Sie  ist  § — Ii  pariser  Linien  lang.  Weissgrau,  vom  Scheitel  bis  auf  die  halbe  Slirne 

herab  ein  brauner  Streif,  am  Vorder-  und  Oberrande  der  Mundöffnung  ein  brauner  Strich 

neben  einer  kleinen  Längswuist,  im  Nacken  unter  dem  Vorderrande  des  Pronotum  ein  brau- 

ner Querstreif.  Wurzelglied  der  Schnabelscheide  braun,  das  zweite  Glied  schwarz. 

Schild  gelblich,  zuweilen  braun,  oder  am  Rand  fleckig.  Schlussnaht  der  Decken  beiderseits 

braun,  die  Streife  vorn  abgekürzt.  Corium  vor  der  Milte  mit  einem  braunen  schiefen 

Querfleck.  Ende  der  Decken  mit  einem  grossen  braunen  Fleck,  neben  dem  erhabenen  Aussen- 

rande  eine  braune  punctirte  Furche.  Der  Körper,  besonders  die  Decken  gleich  hoch 

gewölbt,  seitlich  zusammengedrückt,  schief  von  oben  herab  abgeschnitten.  Die  Sculptur 

und  theilweise  Färbung  der  Decken  bilden  trichterförmige  Grübchen,  in  deren  Grunde  (auf 

den  bräunlichen  Stellen)  ein  brauner  Punct;  die  ganze  Oberfläche  erscheint  daher  fein  run- 

zelig und  matt;  zwischen  den  Grübchen  zerstreute,  aufgerichtete  Härchen.  Unterleib  pech- 

braun, mit  dicht  anliegenden  Härchen  belegt.  Beine  weisslichgelb ,  die  Schienbeine  und 

das  Klauenglied  an  der  Spitze,  so  wie  die  Krallen  schwarzbraun. 

Die  mir  bekannten  vorkommenden  Verschiedenheiten  der  Zeichnung  und  Färbung 
sind  folgende: 

.  ß.  Kopf  gelblich,  der  Miltelslrich  rothbraun.     Pronotum  ungefleckt.     Schild  bleich,  mit 
bräunlichen  Punctcn  auf  der  Randmilte. 

Abh.  V,  3.  38 
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Kopf  weissgolhlich,  der  Mittelstricb  schwarz.   Pronotum  am  Yordcrrande  bräunlich  ver- 
;  .   waschen.    Schild  mit  zwei  schiefen  braunen  Strichen  von  der  Itandmiite  nach  Innen. 

8.  Kopf  bräunlich,  der  Mittelstrich  schwarz,  Pronotum  am  Vorderrande  braun  verwaschen, 

Schild  braun  mit  gelblicher  Mittellinie.    Die  Zeichnungen  der  Decken  ausgebreitet  und 

genähert,  braun. 

Anmerkung.  Leacli  а  а.  О.  in  lier  Trans,  p.  14  glaubt  die  Panzer'sche  Figur  im  Heft  2.  14  wegen  des 
mehr  abgerumlclen  und  uber  dem  ScliiW  tiefer  eigescTinitlcnen  Pronolum  nicht  wohl  mit  Ploa  minutissima 
Fabricii  vereinen  zu  können,  da  sie  wohl  die  Zeichnung  von  einer  zweiten  bisher  nicht  wieder  gefundenen 
Art  sein  diufte.  wenn  nicht  blo.sse  Zeichnungsfehler  den  Verschiedenheiten  zum  Grunde  liegen. 

Fig.  2S,  der  Kopf  von  vorn:  Fig.  29,  von  der  Seite;  Fig.  30,  ein  Fühler;  Fig.  31 

der  Körper  von  unten  und  Fig.  31',  von  der  Seite;  Fig.  32,  ein  Vorder-,  Fig.  33,  ein  Mittel-, 
Fig.  34,  ein  Hinterliein,  Fig.  35,  der  Körper  von  der  Seite. 

Die  näclistverwandte  Art  ist: 

2.  P.  frontalis.''    Taf.  I.  Fig.  36  -  39. 
Hinten  höher  gewölbt.  Stirne  mit  drei  kurzen  Strichen ,  zwei  Flecke  im  Nacken. 

Augen  rothbraun,  Schild  weissgelblich.  Clavus  im  Schlusswinkel  mit  braunem  Fleck.  Hinter- 
hällte  des  Gorium  durch  braune  Puncte  scheinbar  gefärbt. 

Aus  Ostindien.  Dr.  Helfer. 

Eine  paris.  Linie  lang;  im  Baue  der  Vorigen  fast  gleich,  bleich  weissgrau.  Auf  dem 

Scheitel  zwei  blassbraune  genäherte  ovale  Flecke,  auf  der  Stirne  zwei  blassbraune  Striche, 

ein  kurzer  etwas  tiefer  gestellter  zwischen  beiden.  EndgUed  der  Schnabel  scheide  schwarz. 

Wurzelglied  braun.  Augen  flach  gedrückt,  rothhraun.  Pronotum  und  Schild  unge- 

fleckt, so  wie  die  Decken  flach  grubig,  die  Zwischenräume  filatt,  fast  wie  polirt,  unbehaart. 

Decken  hinten  etwas  höher  gewölbt  als  vorn.  Im  Schlusswinkel  des  Gorium  ein  kleiner 

braungelber  Fleck.  Die  Hinterhälfie  der  Decken  erscheint  durch  die  in  den  Grübchen  lie- 

genden Puncte  bräunlich.  Decken  hinten  schief  abgestutzt,  eine  Reihe  feiner  bräunlicher 

Puncte  in  der  Rinne  neben  dem  erhabenen  Randkiel.  Der  Rand  wird  von  den  gewölbt  über- 

ragenden Seiten  verdeckt.  Unterseite  pechbraim.  Beine  weissgelblich,  die  Spitzen  der 

Fussglieder  braun. 

Fig.  37.  Der  Körper  von  der  Seite.  Fig.  38.  Der  Kopf  von  vorn.  Fig.  39.  Der- 
selbe seitlich. 

3.  P.  striola.  *    Taf.  II.  Fig.  1  —  3. 
Hinten  hochgewölbt,  Decken  zugespitzt,  Stirne  mit  braunrothem  Mittelstrich.  Augen 

schwarz.    Hinterhältte  der  Schlussnaht  braun. 

Aus  iNordamerika.  K.  k.  Wien.  Museum. 

Sie  ist  I  Linien  lang.  Ahnelt  den  beiden  Vorigen,  ist  aber  hinten  bedeutend  ver- 

schmälert und  zugespitzt.  Graugelblich.  Über  die  Stirne  ein  braunrother  Mittelstreif. 

Augen  schwarz.  Die  ganze  Oberseite  ist  ungefleckt,  die  Decken  sind  hinten  ober  dem 

schiefen  Abschnitt  viel  höher  gewölbt,  als  bei  den  übrigen  Arten.  Schlussnaht  an  der  Hinter- 

hälfte braun.    Unterseite  braun,  an  den  Rändern  dunkler.     Beine  gelbhch.  Klauen- 
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glied  an  der  Spitze  braun.  Schenkel  am  Grunde  dunkell)raun.  Die  Sculptur  sind  ein- 

gestochene Puncte  in  der  Mitte  der  5  —  6  eckigen  gelben  Netzmaschen ,  in  der  Substanz  der 
Decken  deutlich  sichtbar,  ein  sehr  kurzes  feines  Borstenhärchen  steht  auf  jedem  Punct, 

das  nur  bei  genauer  Beobachtung  sichtlich  ist. 

Fig.  2,  Der  Kopf  von  vorn.    Fig.  3.  Der  Körper  von  der  Seite  angesehen. 

4.  P.  liturata.  *    Taf.  n.  Fig.  4  —  6. 
Hinten  etwas  hoher  gewölbt.  Stirne  mit  zwei  kurzen  Strichen,  Augen  braun.  Ein 

schwarzer  Punct  auf  der  Schulterecke  und  der  Hinlerrandmitte  des  Pronotum.  Schild  mit 

zwei  Liingsstreifen.    Corium  mit  dreieckiger  Querbinde  und  l)raunem  Fleck  am  Ende. 
Aus  Ostindien.  Dr.  Helfer. 

Schmutzig  gelblich,  |  Linien  lang,  braun  punctirt  Auf  der  Stirnmitte  zwischen 

den  Augen  zwei  kurze  braune  Striche.  Pronotum  nahe  am  Vorderrande  mit  zwei  Quer- 
wulsten,  die  Schulterecken  und  ein  Höcker  auf  der  Hinterrandmitte  mit  einem  schwarzen 

Punct.  Schild  schmutziggelb  mit  zwei  am  Grunde  breiten,  nach  hinten  aijgekürzlen  Längs- 
streifen. Decken  hinten  fast  senkrecht  abgestutzt,  hinten  etwas  höher  gewöüjt  als  vorn, 

eine  von  der  Aussenrandmitte  breite,  nach  innen  schief  und  dreieckig  A'erschmälerte,  bis  auf 
den  Schlusswinkel  des  Clavus  reichende  braune  Binde  mit  schwärzlichen  Puncten  in  den 

Grübchen.  Ende  der  Decken  mit  braunem  fast  viereckigem  Fleck.  Unterseite  bräunlich- 
gelb.   Beine  weissgelblich. 

Fig.  5.  Der  Körper  seitHch  gesehen.    Fig.  6.  Der  Kopf  von  vorn. 
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Unter  den  von  Fabricius  in  der  Entomologia  Systematica  IV.  p.  77  und  78.  als  Acan- 

thia  aufgeführten  eilf  Arten  ̂   welche  derselbe  in  seinem  Systema  Rhyngotorum,  p.  l24,  als 

Gattung  T  i  n  g  i  s  trennte  ,  befinden  sich  mehre  americanische  (4) ,  die  übrigen  sind  euro- 

päische, und  bis  auf  Tingis  costata  und  Pyri  die  fast  überall  vorkommenden,  Linné  kannte 

nur  zwei  Arten  der  Tingis,  die  er  unter  Gimex  aufführt,  nämUch:  Gimex  clavicornis  und  Cardui. 

Durch  die  von  Fallen,  Panzer,  Wolff  und  Andere  gemachten  Entdeckungen  wurde 

die  Fabricius'sche  Gattung  Tingis  an  Arten  bedeutend  reicher ,  und  der  habituelle  Gharakter 
mehrer  derselben  veranlasste  Curtis,  Westwood,  Laporte,  St/Fargeau  et  Serville  und  Spinola 

einige  Gattungen  darauf  zu  gründen.  Laporte  endlich  erhob  die  gesammten  bekannt  ge- 

wordenen Tingis-Arten  zu  einer  eigenen  Familie  die  »Tingidites«  in  dem  Essai  d'un  classi- 

fication systématique  de  l'ordre  des  Hémiptères  (  aus  dem  Magasin  de  Zoologie  par  Guerin, 
1833,  besondes  abgedruckt).  Man  zählt  daselbst  sechs  Gattungen,  wovon  jedoch  die  sechste 

(Lasiocera)  zu  den  Reduvien  gehört,  und  wie  weiterhin,  p.  30,  daselbst  zu  ersehen,  als  Holop- 
tilus  benannt  wurde. 

Tingis,  als  erste  Gattung  in  diesem  seinen  Werke,  zerfallt  in  zwei  Divisionen,  wo- 

von die  erste  die  Tingis-Artcn  mit  breiten  glasartigen  Rändern  des  Pronotum  und  der  Decken 

(Tingis  und  Dictyonota)  —  die  zweite  aber  jene  mit  schmalen  Rändern  des  Pronotum,  näm- 
lich Monanthia  Lepelt.  et  Serv.  der  Enc.  méthodique  unifasst,  und  hicbei  die  Tingis  Echii 

(Monanthia!)  aufgeführt  erscheint. 

Die  zweite  Gattung  Piesma.  Lep.  et  Serv.  mit  P.  tricolor,  welches  wahrscheinlich  die 

Tingis  laeta  Fall,  ist,  hatte  Westwood  schon  früher  mit  dem  Namen  A  gram  ma  belegt. 

Die  dritte  Gattung  Z os menu  s  Lap.  umfasst  die  von  Wolff  in  der  Monographie  der 

Wanzen  aufgeführte  Acanthia  capitata;  Laporte  selbst  stellt  Zosm,  maculatus  auf. 

Eury  с  er  a  nigricornis  Lap.  ist  jedoch  die  Tingis  clavicornis  Fabr.,  sie  wurde  wohl 

mit  Recht  zur  Gattung  erhoben,  allein  der  Name  muss  geändert  werden,  da  einestheils  die 

Bezeichnung  mit  Eurycera  (  breitfühlergliedrige  )  unrichtig  ist,  anderntheils  aber  der  Name 

Eurycera  von  Dejean  an  eine  Coleopteren-Gattung  vergeben  war,  wesshalb  ich  statt  Eurycera 
den  Namen  Laccometopus  gewählt  habe. 
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Dictyonota  Curtis  Brill.  E. ,  p.  144,  bildet  die  fünfte  ̂ vl{.  begründete  Gattung. 

Dem  ganzen  Werke  fehlt  Gediegenheit  in  der  Ausarbeitung,  die  Gattungen  sind  leichthin 

untersucht,  daher  auch  die  Zusammenstellungen  mangelhaft.  '?  "I  '  \\ Ohne  mich  in  eine  kritische  Revision  des  von  Spinola  edirten  Werkes  »Essai  sur  les 

Genres  d'Insectes  apparl  à  Tordre  des  Hémiptères,  Piiris  1840,  einzulassen,  bemerke  ich  über 
die  daselbst  aufgeführte  Familie  der  Tinuidites,  p.  161,  INachstehendes: 

Die  Eintheilungsmethode  nacli  der  vorhandenen  oder  fehlenden  Halsblase  (am  A'order- 
rande  des  Pronotum),  so  wie  nach  der  Beh;iarung  der  Fühler  ist  nicht  durchführbar,  es  ist 

jedoch  die  Gattung  Derephysia  Spinola,  zu  welcher  Tingis  foliacea  Fall,  gehört,  als  eine 

gut  begründete  Galtung  beizubehalten,  weil  sich  die  Gatlungskennzeichen  im  Bau  der  Brust- 

stücke, des  Kopfes  und  der  INetzdecken  vorfinden;  die  von  Spinola  an  demselben  Orte  bei- 
gezogene Monanlhia  reticulata  Schaff,  ist  zu  streichen  und  bei  Monanthia  zu  belassen.  Ob 

Spinola  die  wahre  Monanthia  reticulata  Schäffer  vor  sich  gehabt  habe,  ist  zu  bezweifeln;  es 

ist  jedoch  diese  mit  Gewissheit  meine  Monanthia  ciliata,  welche  ich  schon  früher  unter  diesem 

Namen  an  Dr.  Waltl  mittheilte,  und  es  ist  dieselbe,  deren  Spinola  am  a.  O.  p.  166.  2.  erwähnt. 

Die  Gattung  Galeatus  Spin.,  zu  welcher  Tingis  spinifrons  gezählt  wird,  muss  auf- 
gelöst und  zur  Gattung  Tingis  gezogen  werden,  weil  sie  mit  den  übrigen  Arten  derselben 

Gattung  im  Baue  übereinstimmt. 

Die  Galtung  Eurycera  Lap.  ist,  wie  früher  gesagt,  Laccometopus. 

Die  Gattung  Gatoplat'us  Spin,  ist  eine  wahre  Monanthia,  und  zwar  die  M.  coslata: 
es  muss  also  die  Gattung  Catoplatus  aufgi  löst  werden. 

Serenthia  Spin,  ist  eine  überflüssige  Umtaufung  der,  bereits  von  Westwood  mit 

Agramma,  von  Laporte  mit  Piesma  bezeichneten  Tingis  laeta  Fall. 

Spinola  bezeichnet  zwar  mit  Serenthia  eine  neue  Art:  die  S.  atricapilla;  zieht  auch 

hiezu  die  Tingis  laeta  Fall.,  pag.  ПО,  als  zweite  Art,  und  belässt  Piesma  für  die  Piesma  tii- 
color  Lap.  (p.  235);  da  sich  aber  eben  diese  Art  als  die  Tingis  laeta  Fall,  darstellt,  muss 

Serenthia  mit  Piesma  zusammenfallen,  und  zu  Agramma  Westwood,  der  älteren  Benennung, 

gezogen  werden. 

Dem  ganzen  Werke,  obiileich  mit  vielem  Wortschwall  bearbeitet,  mangelt  nach  obigen 

Daten  Gediegenheit  in  den  Untersuchungen,  und  es  werden  wohl  alle  daselbst  aufgestellten 

Gattungen  einer  genauen  Revision  bedürfen. 

Spinola  macht  sich  übrigens  auch  noch  des  in  der  Wissenschaft  nicht  zu  dvildenden 

Unfuges  schuldig,  ein  willkürlich  angenommenes  Wort,  z.  B.  Valerius  und  Tlieresiiia  auf  meh- 

rerlei Art  in  Sylben  und  Buchstaben  zu  verdrehen  und  hieraus,  p.  50,  Elvisiira,  Vulsirea, 

Arvelius,  Vcrlusia  —  dann  Atheneris,  Nieslhrea,  Sethenira  und  Serenthia  zu  bilden,  was  dem 

Grundsalze:  »der  Name  gehöre  einer  Sprache  an  und  habe  einen  Sinn«  gerade 
zuwiderläuft.  xloíí  t  )  •;.  '    '  '^  ̂   lu  ff 

Was  nun  das  von  П.  Schäffer  im  4.  Bande  3.  Heft  der  wanzenartigen  Insecten  gege- 

bene, eine  Revision  sein  sollende  Ліасііѵѵсгк  über  die  Tingitides  Lap.  betrifft  —  so  beklagt  sich 

H.  Schäffer  am  a.  O.,  dass  die  Gattung  Tingis  von  Westwood,  Curtis,  Laporte,  St.  Fargeau 



entomologische  Monographien.  30 1 

et  Serville,  Burnieister  und  Spinola  behandelt  —  und  auch  misshandeit  worden  sei; 
leider  hat  es  aber  auch  Schäffer  nicht  vermocht,  das  von  ihm  neu  geschaffene  Chaos  zu  beleuch- 

ten und  Ordnung  darin  i)erzuslellen;  denn  man  sucht  mit  vieler  Mühe  stückweise  das  zu- 

sammen, was  in  einer  Revision  gesichtet  beisammen  stehen  soll,  abgesehen  noch  von  einer, 

für  jenen  kleinen  Aufsatz  grossen  Zahl  von  Druckfehlern  und  falschen  oder  ausgelassenen 
Beziehungen  seiner  eigenen  Zeichnungen. 

Viele  dieser  Zeichnungen  sind  nichts  weniger  als  correct  zu  nennen  und  die  Beschrei- 

bungen äusserst  mangelhaft. 

Im  4.  Bande  3.  Heft  führt  H.  Schäffer  die  Gattungen  Serenthia,  Monanthia,  Eurycera, 

Tingis ,  Derephysia  auf,  und  schliessl  Galeatus  und  Catoplatus  mit  Recht  aus,  worüber  das 

Nähere  bei  der  Beurtheilunt;  von  Spinola's  Arbeit  oben  gesagt  wurde. 
Die  Gattung  Derephysia  Spin.,  wozu  Tingis  cristata  Panz.  und  T.  foliacea  Fall,  gehört, 

zieht  Schäffer  mit  Unrecht  ein ,  und  belegt  mit  diesem  Namen  einige  wahre  Monanthia-Arten 

mit  langbehaarten  Fühlern  und  behaarter  Oberseite,  nämlich  seine  M.  reticulata,  angusticollis, 

gracilis  und  crispata.  Die  Trennung  dieser  Arten  von  Monanthia  ist  aber  mit  Nichts  zu  be- 

gründen, die  Bekleidung  ist  zum  Gattungsmerkmal  untauglich,  wesshalb  ich  auch  die  Gattung 

Derephvsia  Schäffer,  aufzulösen  und  jene  des  Spinola  mit  T.  cristata  und  foliacea  beizube- 
halten mich  bewogen  finde. 

Es  folgt  nun  die  Berichtigung  der  Fehler  in  dem  eben  besprochenen  Werke  des 
Herrn  H.  Schäffer: 

Im  4.  Band  3.  Heft  p.  43  Zeile  9  v.  o.  lese:  rotundata  statt  globosa. 
»  53      »  14  V.  u.    »     t.  118  statt  125. 

»  67      »  15  fig.  391  V.  u.  soll  anders  lauten,  denn  Fig.  391  ist  ja 
wieder  M.  dumetorum. 

n   59      »    8  V.  o.  lese:  t.  CXXV  statt  t.  CXXI. 

Im  4.  Band  i.  Heft  »  68      »    á   ..  n  seize  hinzu  t.  126  Fig.  393. 

..  68      »    6  V.  u.    »        »       t.  126  fig.  394. 
»   69      »  10  V.  o.  lese:  t.  126  statt  122. 

auf  t.  130  lese:  ad  T.  cristata  statt  ad  T.  costata. 

p.  70  bei  No.  8.  lese:  I.  K,  L.  statt  H.  1.  K. 
»  70  bei  No.  7  lese:  M.  N.  statt  L.  M. 

Wohin  gehört  auf  t.  130  Fig.  F.? 

Dr.  Burmeister's  Handbuch  der  Entomologie  kann  nur  als  solches  im  Allgemeinen 
dienen,  obgleich  es  erwünscht  wäre,  alle  daselbst  abgehandelten  Gattungen  und  aufgeführten 

Arten  gesichtet  zu  finden;  so  ist  z.  B,  unter  der  Gattung  Piesma  2.  B.  p.  253.  2.  P.  melano- 
cephalum  das  gleiche  Insect  Tingis  melanocephala  Panz.,  die  zu  Monanthia  gehört.  Eben  da 

wird  Piesma  marginatum  mit  dem  Citat  von  Tingis  crassicornis  aufgeführt,  was  unrecht  ist, 

da  P.  marginatum  eine  Orthosteira  und  T.  crassicornis  eine  Dictyonota  ist. 

Eurycera  ist  bereits  früher  besprochen. 
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Bei  Tingis  p.  259  wird  Tingis  Echii  Fab.  (Monanlhia)  aufgeführt,  diese  gehört  aber 
zu  den  Monanthien,  und  ist  nicht  die  des  Fabricius,  sondern  meine  M.  vesiculifera. 

Unter  Monanthia  steht  T.  clavicornis,  welche  Laporte  als  Eurycera  aufführte,  sie  bildet 

die  Gattung  Laccometopus.  Monanthia  carinata,  p.  262,  ist  eine  Orthosteira ,  keineswegs 

gehört  die  T.  cassidea  Fall,  zu  dieser  Art.    Monanthia  pusilla  gehört  zu  Orthosteira. 

Nach  Sichtung  der  Galtungen  in  den  über  Tingiden  handelnden  Werken  bleiben  nur 

die  nachfolgenden  übrig:  Zosmenus.  Lap.  —  Agramma  Westw.  (Piesma  Lep.  Serenthia  Spin.)  — 

Monanthia.  —  Dictyonota  Curtis.  —  Dcrephysia  Spin —  Laccometopus  Fieb.  (Eurycera  Lap.)  und 

Tingis  Fab.  —  welche  in  der  gegenwärtigen  Schrift  auch  beibehalten  worden  sind. 

Die  Trennung  der  von  mir,  aus  bekannten  europäischen,  bisher  zu  Monanthia  gezo- 

genen Arten,  und  als  neu  aufgeführten  Gattungen  :  Campylosteira  und  Orthosteira  —  ist  durch 

den  verschiedenen  Bau  des  Kopfes,  des  Pronotum  und  der  Netzdecken  am  gehörigen  Orte 

gerechtfertigt,  es  erübriget  daher  nur  noch,  der  Gründe  zu  erwähnen,  die  mich  zu  einer 

neuen  Eintheilung  der  Gattungen  und  Arten  bestimmten. 

Wenn  gleich  H.  Schäffer  W.  L  4.  B.  3.  H.  p.  44  behauptet:  das  Verhältniss  der  Decken 

(d.  h.  das  Vorhandensein  der  Membran)  sei  untauglich  als  Kennzeichen  zu  generisrher  Tren- 

nung, und  es  gebe  die  Bekleidung  der  Fühler  ein  besseres  Kennzeichen  zur  Bildung  von 

Gruppen  ab,  so  sehe  ich  mich  gedrungen,  dieser  Ansicht  zu  entgegnen,  dass  das  Vorhandensein 

einer  vollkommenen  Membran  gewiss  auf  das  Vorhandensein  noch  anderer  Kennzeichen  der 

Gattung  schliessen  lasse,  wenn  gleich  auch  die  Membran  etwas  verkümmert  und  mit  Netzmaschen 

belegt  ist,  welcher  Fall  wirklich  bei  Zosmenus  eintritt. 

H.  Schäffer  sowohl  als  Spinola  schliessen  Zosmenus  von  der  Famihe  der  Tingiden 

aus,  diess  ist  aber  nicht  wohl  thunlich,  da  der  Familiencharakter  der  Tingiden  auch  Zosmenus 

umfasst,  und  das  Pronotum  bei  mehren  ausländischen  Gattungen  und  Arten  gleichfalls  ohne  Pro- 

cessus, das  Schildchen  und  der  Clavus  der  Decken  dann  auch  vorhanden  und  frei  ist,  die 

Wangen  gleichfalls  mit  Platten,  nach  unten  erweitert,  versehen  sind,  und  den  Bruststücken 

bei  Zosmenus  nur  die  Brustplatten  fehlen,  welche  allen  übrigen  Tingiden  eigen  sind,  wonach 

denn  auch  die  oben  erwähnten  ausländischen  Arten  und  Gattungen  von  den  Tingiden  getrennt 

werden  müssten;  es  bildet  aber  vermöge  der  übrigen  Unterschiede  Zosmenus  eine  eigene  Ab- 
theilung in  dieser  Familie. 

Die  Eintheilung  der  Tingiden  bei  Schäffer  W.  [.  4.  3.  p.  45  u.  46.  nach  behaarten 

und  glatten  Fühlern  ist  unrichtig,  da  bei  keiner  der  von  mir  untersuchten  vielen  Arten  nackte 

Fühler  vorkommen.  Die  Fühler  der  Tingiden  sind  mehr  oder  \veniger  fein  behaart,  also  nur 

scheinbar  kahl,  und  die  Bekleidung  mit  einer  guten  i>oupe  —  oft  schon  mit  freiem  Auge 
sichtbar;  zuweilen  sind  die  Fühler  fein  gekörnt,  zottig,  strirgelig,  oder  fast  borstig  behaart. 

In  die  erste  Abtheilung  mit  nackten  Fühlern  .stellt  Schäffer  dess.  W.  \.  4.  3,  p. 
64,  47.  u.  w.  die  Gattungen  Serenthia  und  Monanthia  ein,  deren  Arten  aber  bei  aufmerksamer 

Betrachtung  behaarte  Fühler  zeigen,  welchem  nach  auch  sein  Schema  aus  diesem  einen 

Beispiele  sich  als  unhaltbar  darst-cUt,  und  zerfallen  muss. 
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Bessere  Kennzeichen  zur  Trennung  von  Gattuni^'en  und  zur  Eintheilung  der  Tingiden 

überhaupt,  gibt  der  Bau  der  Körperlheile  des  Insectes,  nämlich  : 
»Die  fehlenden  oder  vorhandenen ,  eine  Rinne  für  die  Schnabelscheide  bildenden 

Brustplatten,« 

»der  Kopf,  die  Stellung  der  Fühler  an  demselben,  die  i-  oder  Sglicdrige  Schnabel- 

scheide, ihre  Länge  und  die  der  Glieder  unter  einander,» 
»die  Bruststücke,  die  Stellung  der  Pfannen  in  denselben,  der  fehlende  oder  vorhan- 

dene Processus  des  Pronotum ,  das  sichtbare  oder  bedeckte  Schildchen,  das  Vorhandensein 

des  Clavus  oder  der  Mangel  desselben,  und  das  verschiedenartige,  län<;lich  rautenförmige,  drei- 

eckige, lanzettliche  oder  fehlende;  ebene,  vertiefte  oder  blasig  erhöhte  Mittelfeld  der  Nelz- 
decken.  Eben  so  bieten  der  verschiedenartige  Bau  der  Halsblase  auf  dem  Vorderrande  des 

Pronotum,  die  Seitenränder  desselben,  die  Felder  der  Netzdecken ,  ihre  Breite  und  die  Zahl 

der  Maschen  in  denselben,  so  wie  auch  oft  der  Bau  der  Fühler  untrügliche  Kennzeichen 

zur  Unterscheidung  der  Arten.« 

Auf  Grundlage  des  so  verschiedenartigen  Baues  der  Körpertheile  und  anderer  ab- 

wechselnd vereint  vorkommenden  Kennzeichen  führte  ich  die  Eintheilung  der  Tingiden  durch, 

und  stellte,  auf  jene  Charaktere  gestützt,  die  meist  anderen  Welttheilen  eigenihüm liehen  neuen 

Galtungen  auf. 

Bevor  ich  noch  zu  dem  beschreibenden  Theile  dieser  Abhandlung  übergehe,  finde 

ich  für  nölhig,  das  Verhältniss  der  Famihe  der  Tingiden  zu  Andern  nahe  stehenden  darzu- 
stellen. 

Mit  dem  Familien-Namen  der  »Membranacei«  umfasst  Dr.  Burmeister  in  seinem  Hand- 

buche der  Entomologie  2.  B.  p.  249,  drei  —  von  Laporte  in  dem  Essai  d'ün  Classification 
systématique  de  fOrdre  des  Hémiptères  (Heteroptéres)  mit  vollem  Rechte  aufgestellte  Bhyn- 

choten-Familien,  nämlich  die  Phvniatites,  Tingidites  und  Cimicites.  Dr.  Burmeister 
findet  nach  seinen  eigenen  Worten,  p.  249  a.  a.  O.  eine  allgemeine  umfassende  Schilderung 

der  von  ihm  aufgestellten  Rhynchoten-Familie  »die  Membranacei,«  nicht  gut  möglich,  was 
allerdings  wahr  ist,  wenn  drei  Familien  von  so  heterogenem  Bau  fast  aller  Körpertheile,  unter 

eine  Einzige  gebracht  werden  wollen. 

Die  Familie  der  Phymatites  Lap.  gehört  nach  der  Bildung  der  Schnabelscheide  in 

die  Nähe  der  Reduvieae,  und  kann  des  verschiedenen  Kopfbaues  wegen  nicht  zu  den  Tingi- 
den gezogen  werden. 

Zu  den  Phymatites  zählt  Laporte  die  Gattungen  Phymata  Lat.  (Syrtis  Fab.)  Disco- 

merus  Lap.  und  Macrocephalus  Sweder.  in  den  Nov.  Act.  Holm.  П87.  3.  t.  8.  fig.  1.  Mit 

Unrecht  zieht  Dr.  Burmeister  Herrn  Latreille  als  Auetor  zu  Macrocephalus ,  da  doch  Sweder 

a.  a.  O.  die  Syrtis  manicata  —  als  Macrocephalus  —  von  Syrtis  trennte. 
Phymata  Latr.  ist  Syrtis  Fab.  und  dieser  Gattungsname  als  der  ältere,  vor  jenem  » 

des  Latreille  beizubehalten. 

Bei  Discomerus  Lap.  stimmt  der  ganze  Bau  mit  Syrtis  überein,  weshalb  diese 
Gattung  einzuziehen  ist. 

Ahh.  V,  3.  39 
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Macrocephalus  Svved.  ist  eine  mit  guten  Unterscheidungsmerkmalen  aufgestellte 
Gattung. 

Der  Familiencharakter  der  Phymatidae  ist  Nachstehender:  Kopf  länglich  vier- 

eckig, gerandet,  vorn  eingeschnitten,  Stirne  «enkrecht  wulstartig,  von  den  Wangenplatten 

seitlich  gedeckt.  Fühler  viergliedng ,  unter  dem  Kopirande  vor  den  Augen  eingefügt,  bis 

unter  das  Pronotum  zurücklegbar.  Schnabel  scheide  viergliedrig,  sehr  kurz  und  krumm. 

Stemmata  2  vorhanden.  Pronotum  länglich  trapezförmig  mit  geschweiften  Seiten  und  zwei 

Rückenkielen.  Schild  frei,  dreieckig,  fast  gleichseitig  oder  so  lang  als  der  Hinterleib  und 

schmal.  Halbdecken  viel  schmäler  als  der  länglich -rautenförmige  Hinterleib,  von  dem 
zuweilen  langen  Schild  bedeckt  (Macrocephalus),  mit  breitem  Randfeld.  Mittelfeld  breit,  hinten 

mit  einem  dreieckigen  Seitenfeld,  Hinterfeld  schmal.  Pfannen  aller  Beine  am  Hinterrand 

der  Bruststücke  ausgeschnitten.  Vorderbeine  Raubfüsse  mit  dicken  platten  Schenkeln 

und  krummen  klauenförmigen  Schienen,  die  beiden  hinteren  Paare  zum  Gehen  geeignet. 

Fussgliedcr  zwei,  Wurzelglied  sehr  klein. 

Laporte  zählt  unter  seine  Cimicites  Cimex  (lectularius)  —  Acanthia  (saltatoria)  Pe- 

de  tic  US  Lap.  —  Megymenum  Lap.  —  Aradus  Piestosoma  (Arad.  depressus)  und 

В  r  achyrhynchus  mit  den  Untergattungen  Aneurus  —  Brachvr  hynchus  und 

D  у  s  о  d  i  u  s. 
Da  aber  die  Gattung  Pedeticus  Lap.  nicht  zu  enträthseln  ist ,  und  wahrscheinlich  in 

die  Nähe  oder  gar  zu  Anlhocoris  Fall,  gehört ,  —  sem  Megymenum  dentatum  bei  den  Scu- 

tellcriden  oder  Tessarotoma  stehen  sollte,  (siehe  Voyage  de  Duperry  t.  12,  fig.  L)  und  Pies- 
tosoma von  Aradus  nicht  getrennt  werden  kann,  die  von  Laporte  gebildeten  Untergattungen 

aber  sehr  gut  geschiedene  Gattungen  sind,  so  erübrigen  für  die  Familie  der  Cimicites  noch 

folgende  Gattungen  mit  Ausnahme  des  Cimex  lectularius,  welcher  in  die  Nähe  von  Anthocoris 

gehört,  und  zu  welchem  Lyctocoris  domesticus  den  Ubergang  bildet  -  nämlich  Acanthia,  Aradus, 
Aneurus,  Brachvrhynchus  und  Dysodius. 

Acanthia  gehört  jedoch  einer  eigenen  Familie  an,  die  von  Burmeister  mit  Riparii 

bezeichnet  und  weiter  unten  besprochen  wird.  Es  bilden  daher  nur  die  letzten  vier  Gat- 

tungen eine  natürliche  Familie,  welche  ich  in  de  Carro's  Almanach  von  Karlsbad  1843,  p.  54, 
mit  dem  Namen  der  Aradieae  bezeichnete. 

Die  Charakteristik  dieser  FamiHe  ist  folgende: 

Kopf  meist  länglich  viereckig,  Scheitelfortsatz  stumpf  oder  eingeschnitten,  Stirne  sehr 

kurz,  wulstartig  in  den  Scheitel  übergehend.  Fühler  viergliedrig,  kurz,  vor  den  Augen  ein- 
gefügt. Schnabelscheide  dreigliedrig,  kurz,  gerade,  in  einer  Furche  am  Unlerkopf 

liegend,  meist  so  lang  als  dieser,  oder  wenig  länger.  Pronotum  trapezförmig,  Schild  grossj 

zungenförmig,  frei.  Halbdecken  schmäler  als  der  ovale  Hinterleib.  Die  Pfannen  klein, 

auf  der  Hinterrandmitte  des  Vorderbruststückes  liegt  stets  das  vordere  Paar  aneinander;  die 

beiden  hintern  Paare  —  durch  die  breite  Brustfläche  nach  aussen  gerückt  —  liegen  am  Hin- 
terrande der  Bruststücke.  Beine  zum  Gelien  geeignet.  Fussglieder  zwei,  Wurzelglied 

sehr  klein. 
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Die  Gattung  Acanthia  Lal.  (Saida  Fab.)  und  Leptopus,  belegt  Burmeister  in  seinem 

Handbuche  2.  p.  215,  mit  dem  Familiennamen  Riparii.  Es  gehört  zu  diesen  beiden  Gattungen 

aber  auch  noch  Pelogonus,  da  nicht  allein  der  ganze  äussere  Bau,  sondern  auch  die  Gliede- 

rung der  Schnabelscheide,  seine  Länge,  die  Stellung  der  Netzaugen,  der  Bau  der  Fühler  und 

der  Beine,  hiefiir  das  Wort  sprechen.  Burmeister  zählt  die  Gattung  Pelogonus  zu  den  GalguUni. 

Fabricius  nennt  Acanthia  saltatoria  in  dem  Syst.  Rhyng.  p.  Ii;].  Saida,  und  hat  in 

dieser  Gattung  verschiedene,  von  neueren  Entomologen  liieraus  gebildete  Gattungen:  als  Oph- 
thalmicus  und  Anthocoris,  mitbegriffen,  ich  glaube  aber  doch  für  Acanthia  saltatoria  und  die 

hiemit  verwandten  Arten  den  ältein  von  Fabricius  gegebenen  Namen  Saida  beibehalten  zu  sollen. 

Da  nach  dem  Vorhergesagten  die  Familie  der  M  embra  n  a  с  ei  Burm.  aufgelöst  wer- 

den musste,  so  ist  die  dritte  der  ausgeschiedenen  Familien  mit  ihrer  Charakteristik  jene  der 

Tingideae.  (Tingidites  Lap.) 

TINGIDEAE*. 

Kopf  drei- oder  viereckig-;  mit  wulstig  vorstehender  Stirne,  die 

in  den  Scheitel  mehr  oder  weniger  bogig  übergeht.  Wangen  nach 

abwärts  plattenförmig  erweitert  (Wangenplatten).  Fühler  viergliedrig, 

das  dritte  Glied  das  längste  (fädig,  Avalzig  oder  keulenförmig).  Schnabel- 

scheide meist  vier-  oder  fünfgliedrig  (blos  Monanthia).  Oberlippe 

lanzett-  oder  pfriemenförmig.  Bruststücke  mit  hinterrandständi- 

gen  tief  ausgeschnittenen  Pfannen.  Brustplatten  netzmaschig,  zu- 

weilen nur  auf  dem  Mittelbruststück  vorhanden  oder  kielförmig 

(Zosmenus).  Pronotum  trapez-  oder  rautenförmig,  Schild  und  Clavus 

frei,  oder  unter  dem  nach  hinten  verlängerten  Pronotum  verbor- 

gen. Die  Halb-  oder  Netzdecken  den  Rücken  überragend.  Clavus 

theils  vorhanden,  theils  durch  Netzmaschen  repr äs enti rt.  Beine 

zum  Gehen  geeignet.  Fussglieder  zwei,  das  Wurzelglied  sehr  klein. 

Es  folgt  nun  noch  die  nähere  Beschreibung  des  äussern  Skelettes  der  Tingiden. 

Der  Kopf,  von  oben  gesehen,  ist  drei-  oder  viereckig,  mit  wulstartig  vorstehender 

Stirne,  welche  mehr  oder  weniger  schief  geneigt  oder  senkrecht,  bogig  in  den  Scheitel  über- 

geht, wenn  derselbe  nicht  —  wie  bei  Laccometopus  —  nach  vorn  spitzig  verlängert  ist,  wo 

dann  der  Kopf  seillich  viereckig,  die  Stirne  grubig  vertieft  erscheint.  Augen  halbkugelig  oder 

länglich  und  verücal  gestellt.  Scheitel  mit  Dornen  besetzt,  selten  ganz  unbewehrt;  seidich 

an  den  Fühlern  und  vor  den  Augen  stets  ein,  meist  kurzer  starker,  oft  spitziger  vorwärts  ge- 

richteter Höcker,  wodurch  der  Kopf,  von  oben  angesehen,  zuweilen  ein  querviereckiges  Aus- 

sehen erhält;  ist  der  Kopf  von  oben  dreieckig,  so  hat  er  auch  diese  Form  nach  der  Seite 

angesehen,  Stirn  und  Scheitel  hegen  dann  in  schiefer  Ebene.  (Taphrostethus,  Teleia,  Phat- 

39* 
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noma,  Elasmognathus).  Die  Wangen  sind  abwärts  in  eine  netzmaschige  Platte  erweitert,  die 

ich  Wangenplatten  (Bucculae)  nenne  (Taf.  II.  Fig.  8.  und  10  a,  dann  Taf.  V.  Fig.  3.  d), 
sie  stehen  meist  parallel  von  einander,  und  sind  vorn  bogi^  geschlossen,  oder  sie  laufen  schief 

zusammen,  wenn  der  Kopf  dreieckig  ist:  zwischen  diesen  Wangenplatten  liegt  das  Wurzelglied 

der  Schnabelscheide,  welches  am  Grunde  von  der  lanzett-  oder  pfriemenförmigen  Oberlippe 

(Fig.  8.  e.  und  10.  b)  bedeckt  ist.  Vier  Glieder  der  geraden  Schnabelscheide  sind  die  gewöhn- 
liche Zahl,  fünf  bei  Monanthia.  Bei  Zosmenus  steht  vor  den  Wangenplattcn  beiderseits  der 

Stirnwulst  ein  hornförmiger  Wangenfortsatz,  (Corniculum,  Taf.  II.  Fig.  9.  b  und  Fig.  10.  f). 

Fühler  viergliedrig ,  die  Wurzelglieder  die  kürzesten,  das  dritte  Glied  das  längste,  bald 

dünn  fädig,  walzig,  oder  keulenförmig,  das  vierte  Glied  spindelförmig  oder  länglich,  mehr  oder 

weniger  dick,  die  Spitze  desselben  in  der  Axe  des  dritten;  nur  bei  Laceometopus  ist  das 

Endglied  seitlich  gekrümmt  und  ausserhalb  der  Axe  des  dritten.  Die  Bekleidung  der  Fühler 

ist  mehr  oder  weniger  fein,  zuweilen  langhaarig.  Bruststücke  drei,  einfach,  die  Pfannen 

sind  an  ihrer  Hinterrandmitte  ausgeschnitten;  der  Länge  nach  zwischen  denselben  liegen  die 

meist  blattartig  erhöhten  netzmaschigen  Brustplatten,  wovon  die  des  Hinterbruststückes,  zuweilen 

bogig  gekrümmt,  ein  Oval  umschliessen,  durch  welches  die  Mittel-  und  Hinterpfannen  nach 
Aussen  gerückt  werden  (Monanthia,  Tingis ,  Agramma ,  Deiephysia),  zuweilen  fehlen  die 

Platten  an  der  rundlichen  Scheibe  (Elasmognathus).  Das  Pronot  um  ist  trapezförmig  oder 

nach  hinten  in  eine  dreieckige  Spitze —  den  Processus  —  verlängert  und  fast  rautenförmig; 
meist  mit  drei  durchlaufenden  oder  seitlichen  abgekürzten,  geflügelten  oder  geschärften  Kielen 
versehen,  die  auch  zuweilen  fehlen;  stets  durchläuft  aber  der  Mittelkiel  das  Pronotum  und 

setzt  oft  auf  die  Halsblase  am  Vorderrande  fort;  die  seitlichen  Kiele  erscheinen  bei  Tingis 

als  ellipsoidische  (schalenförmige)  Aufsätze.  Der  Seitenrand  des  Pronotum  ist  entweder  blatt- 

artig, flach,  umgeschlagen,  oder  als  Leiste  vorhanden,  welche  vorn  ein  blattartiges  Stück  des 
Seitenrandes  einschliesst. 

Bei  Zosmenus  sind  vollständige  Halbdecken  mit  Corium,  Clavus  und  Membran 

vorhanden,  bei  den  übrigen  Gattungen  sind  es  [Netzdecken  (Sagenae) ,  welchen  die  Mem- 
bran fehlt ,  der  Clavus  ist  theils  vorhanden,  theils  durch  Maschen  repräsentirt  (Campylosteira, 

Orthosteira,  Derephysia,  Tingis),  der  Clavus  nebst  dem  Scutellum  ist  unter  der  Verlängerung 

des  Pronotum  (dem  Processus)  verborgen,  oder  auch  unbedeckt,  sichtbar. 

Der  durch  Bippen  deutlich  gesonderten  Felder  der  Netzdecken  sind  vier,  nämlich  das 

Kandfeld  (Taf.  X.  Fig.  28  und  29,  h)  ist  bei  allen  vorhanden,  eben  so  das  Mittelfeld  (X),  welches 

tlieils  länglich-rautenförmig,  lanzettförmig  oder  dreieckig  ist;  nach  dem  verschiedenen  Vor- 
kommen dieser  Mittelfelder  wechseln  auch  die  übrigen  in  ihrer  Form. 

Bei  den  rautenförmigen  und  bogigen  Feldern  ist  ein  langes  Schlussfeld  oder  Hinter- 

feld vorhanden  (arca  analis.  Taf.  X,  Fig.  29,  II).  Bei  den  lanzettlichen  und  dreieckigen  Mittel- 
feldern fehlt  das  Hinterfeld,  und  es  ist  der  Clavus  vorhanden  (Taf.  X,  Fig.  28,  l),  hinter  dem 

Mittelfeld  liegt  dann  ein  freier  netzmaschigcr  Baum,  das  Endfeld  (area  apicalis,  Taf.  X, 

Fig.  28,  m),  zwischen  dem  Rand-  und  Millell'elde  liegt  das  schiefe  Seitenfeld  (area  lateralis, 
Taf.  X,  Fig.  28,  29,  i),    welches  gleichfalls  bei  allen  Tingiden  der  zweiten  Abtheilung  vor- 
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kömmt.  Der  Hinterleib  hat  nichts  eigenthümlich,  es  sind  "  Bauchschienen,  wovon  die 
letzte  beim  Weibchen  winkelig  ausgeschnitten,  am  Grunde  in  eine  dreieckige  Spitze  verlän- 

gert ist,  und  auf  den  meist  quer  rautenförmigen  After  überragt.  Die  letzte  Bauchschiene  beim 

After  des  Männchens  ist  rund  ausgeschnitten.  Die  Beine  sind  meist  schlank  gebaut,  die 

Schenkel  zuweilen  verdickt  (Agramma),  am  Knie  mit  einem  dornförmigen  Fortsalz  versehen. 

(Elasmognathus.)  Die  Schienbeine  sind  am  Grunde  verdickt,  und  an  der  Einlenkung 

gekrümmt.  Fussglieder  zwei,  das  Klauenglied  gross,  vorn  verdickt,  etwas  gebogen;  ЛѴиг- 

zelglied  sehr  klein.    Klauen  zwei;  Em  podium  klein. 
Nach  der  Beschaffenheit  der  Netzdecken,  den  fehlenden  oder  vorhandenen  Brust- 

platten und  den  Corniculis  lassen  sich  die  Tingiden  in  zwei  Hauptabtheilungen  unterbiňngen, 

in  deren  erste  die  von  einigen  Entomologen  von  der  Familie  der  Tingiden  ausgeschlossene  Gat- 

tung Zosmenus  Lap.  gehört,  demnach  die  schematische  Ubersicht   der  Eintheilung  wie  folgt. 
I. 

Schnabelscheide  frei  auf  der  Brust  liegend.  Brustplatten  fehlen 

(kielförmig) ,   Kopf  mit  zwei  hornförmigen  Wangenfortsätzen  (  Corni- 

cula).    Pronotum  trapezförmig.    Halbdecken  (  mit  zuweilen  netzmaschi-  <, 
ger  Membran)   Zosmenus.  Lap. 

II. 

Schnabelscheide  zwischen  den  blattarligen  Brustplatten  liegend, 

Kopf  ohne  Fortsätze  an  den  Wangen.    Netzdecken  (Sagenae). 

A.  Pronotum  rautenförmig ,  mit  rundlichen  Seiten  und  schwachem 

Mittelkiel.    Netzdecken  flach  gewölbt,  ohne  deutlichem  Mittelfeld  .  Agramma.  Westw. 

B.  Pronotum  viereckig  oder  rautenförmig,  mit  blattartigen,  wulstartig 

blasig  auf  den  Rücken  umgeschlagenen  oder  als  Leiste  vorhande- 
nen Seitenrändern.    Mittelfeld  deutlich. 

L  Mittelfeld  flach  oder  vertieft,  dessen  Kiele  erhöht. 

A.  Mittelfeld  doppelt,  Clavus  frei.    Pronotum  hinten  kurz  ver- 

längert, fünf  kielig     .    .    .    .  Taphr  osteth  US.* 
B.  Mittelfeld  einfach.    Pronotum  mit  einem  oder  drei  Kielen. 

\.  Mittelfeld  bogig  durch  die  ganze  Decke  laufend,  Pronotum 

vorn  ausgeschnitten   .    .    .Campylosteira.  ♦ 
2.  Mittelfeld  gerade,  fast  rautenförmig  -  länglich,  innerer  Kiel 

gerade,  parallel  mit  dem  Schlussrande. 

a.  Pronotum-Scheibe  fünfeckig,  fast  6eckig  durch  den  blasig 

überragenden  Yorderrand.  Clavus  durch  Maschen  reprä- 

semirt,  nebst  dem  Schildchen  bedeckt   .  Orthostei ra.* 

h.  Pronotum-Scheibe  viereckig,  Vorderrand  ausgeschnitten. 

Clavus  und  Schildchen  vollkommen,  frei  Teleia.  * 
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3.  Mittelfeld  lanzettförmig  oder  länglich-dreieckig,  innerer  Kiel 

bogig  oder  winkelig  gebrochen. 

ß.  Letztes  Fühlerglied  gerade,  spindelförmig,  in  gleicher 
Axe  mit  dem  dritten  Gliede. 

A.  Pronotum-Scheibe  trapezförmig.  Clavus  und  Schild 

vollkommen,  frei.   Mittelfeld  schmal  lanzettförmig    .  Phatnoma.  * 
B.  Pronotum-Scheibe  rautenförn)ig.  Schildchen  unvoll- 

kommen, nebst  dem  Clavus  vom  Processus  bedeckt. 

Mittelfeld  länglich  dreieckig. 

1 ,  Fühler  behaart,  das  dritte  Glied  fädig  oder  cyhndrisch. 

«.  Kopf  kurz,  seitlich  viereckig.  Schnabelscheide 

lang,  fünfgliedrig    .    .    .    .  M  о  n  a  n  t  h  i  a.  F.  et  S. 

ß.  Kopf  dreieckig  spitzig.     Schnabelscheide  kurz, 

dick,  viergliedrig    .    .    ,    .  Elasmognathus.  * 
2.  Fühler  gekörnt,  striegelig,  drittes  Glied  dick,  walzig  Dictyonota.  Gurt. 

b.  Letztes  Fühlerglied  dick,  kurz,  vom  Grunde  an  seithch 

gekrümmt,  ausser  der  Axe  des  keulenförmigen  dritten,  Lacco m  e  top  u  s.  * 
IL  Mittel-  und  Seltenfeld  zusammen  dachförmig  blasig.  Netzdecken 

glasartig,  grossmaschig,  drittes  Fühlerglied  fädig. 
A.  Netzdecken  über  die  ganze  Länge  dachförmig  blasig,  oben 

gekielt.    Processus  abgerundet  oder  spitzig   Derephysia  Spin. 

B.  Nelzdecken  mit  kurzer  eiförmiger,  seitlich  auswärts-gedrückter 
Blase,  die  im  IMittel  -  und  Seitenfeld  beschränkt ,   bis  auf  die 

halbe  Netzdecke  reicht.   Tingis.  Fab. 

I. 

Schnabelscheide  frei  auf  der  Brust  liegend.  Pronotum  vier- 

eckig. Schildchen  frei.  Halbdecken  mit  Corium,  Clavus  und  glatter, 

zuweilen  netzmaschiger  Membran.  Fühlerwurzel  kreiseiförmig. 

Die  Pfannen  winkelig  ausgeschnitten.  Die  blaltartigen  ßrust- 

platten  fehlen  und  sind  nur  als  Kiele  angedeutet. 

Gen.  L    Zo  S  menus  Laporte.    Taf.  IL  Fig.  7  —  21. 

Acant  hi  a.   IVclff,  —  Tingis.  Fall.  JVtstiv,  —  Pie  s  ma    und  Aspidc  terna 

Curtis  (nach  Spinold's  Ess.  p,  231^. 

Die  beiden  hintern  Pfannenpaare  aneinanderliegend,  der  Breite  nach  durch  eine  sechs- 

eckige Tafel  auseinander  gerückt.  Kopf  kurz,  dreieckig,  mit  zwei  hornförmigen  Wangen- 

fortsätzen nach  vorn.  Fühler  seillich  am  Kopfe,  Wurzelglied  dick,  kreiseiförmig.  Schnabel- 
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scheide  kurz,  viergliedi ig.  Schildchen  frei.  Halbdecken  mit  Gorium  ,  Clavus  und 

glatter  oder  zuweilen  netzmaschiger  Membran  ;  Gorium  auf  der  Mitte  durch  drei  Längsrippen 

in  zwei  spitzwinkelige  dreieckige  Felder  getheilt. 

Kopf  (Fig.  9)  von  oben  dreieckig,  kurz,  vorn  abgestutzt;  die  Stirne  (a)  kielförmig 

vorstehend,  beiderseits  am  Ende  derselben  ein  vorn  hornförmig  gekrümmter  Wangenfortsatz 

(corniculum  Fig.  9.  b),  Wangenplatten  (Fig.  iO,  a)  schmal,  die  viergUedrige  kurze  Schnabel- 

scheide (Fig.  lO,  e)  seitlich  deckend.  Fühler  (Fig.  1 1  )  an  den  Seiten  des  Kopfes  vor  den 

Augen  eingefügt  (Fig.  8.  f.  u.  Fig.  10.  c),  seitlich  ein  kurzer  starker  Höcker  (Fig.  8,  9,  10,  d), 

Fühler-Wurzelglied  dick,  kreiseiförmig,  kurz  gestielt,  zweites  Glied  keulenförmig,  wenig  kürzer 

als  das  erste,  drittes  fädig,  oben  etwas  stärker,  viertes  spindelförmig,  dick.  Pro  not  um 

viereckig,  trapezförmig,  vorn  wulstig,  dahinter  queiüber  eingedrückt,  mit  2  —  3  kurzen,  vorn 
und  hinten  abgekürzten,  kaum  auf  die  Mitte  des  Pronotum  reichenden  Kielen.  Die  Seiten 

auf  der  Vorderhälfte  blattartig.  Bruststücke  (Fig.  8)  ohne  Platten,  statt  derselben  zwei 

kleine  Kiele  [b]  auf  der  Mittelbrust,  die  beiden  hintern  Paare  der  Pfannen  aneinander  liegend, 

der  Breite  nach  durch  eine  sechseckige  Tafel  [c]  auseinander  gerückt.  Vorderes  Pfannenpaar 

wegen  der  kurzen  Mittelbrust  den  hintern  beiden  Pfannen  genähert.  Vorderrand  der  Vorder- 
brust breit.  Schild  eben  frei,  dreieckig.  Halbdecken  mit  Gorium,  Glavus  und  Membran. 

Glavus  trapezoidisch.  Gorium  auf  der  Mitte  durch  drei  Rippen  vom  Grunde  gegen  die  Mem- 
brannaht in  zwei  spitzwinkhge  dreieckige  Felder  getheilt;  Randfeld  schmal.  Membran  glasartig 

durchscheinend,  mit  4  schiefen  Rippen  durchzogen  oder  zuweilen  (bei  zwei  Arten)  ganz  netz- 
maschig  ohne  Rippen,  und  in  diesem  Falle  ist  die  Membran  nur  wenig  gekreuzt.  After  des 

Männchens  rundlich,  letzter  Leibring  bogig  ausgeschnitten  (Fig.  12).  After  des  Weibes  fast 

fünfeckig.    Letzter  Leibring  am  Grunde  gerade,  seitlich  winkeHg  ausgeschnitten  (Fig.  1 3). 

Der  Aufenthalt  dieser  Insecten  ist  lockere  Erde  unter  Laub  und  Moos,  an  sandigen 
Orten  unter  Pflanzen. 

a.  Prcnctum  viereckig,  mit  blattartigen  bogigen  Seiten. 

1.  Z.  quadratus     Taf.  ii,  Fig.  i,  9,  ii. 

Gelblichweiss.  Pronotum  vorn  mit  drei  kurzen  Kielen.  Halbdecken  mit  viereckigen, 

gelbbräunlichen  Flecken,  Rand  mit  mehren  dunklen  Strichen.  Mitteibrust  mit  schwarzem  Fleck. 

Hinterleib  braunröthlich  gefleckt.  м:  i  mu'  .  , 
Um  Triest  von  Herrn  .Jos.  Holzer  entdeckt.  In  Österreich  um  Wien.  (Jos.  Ullrich.) 

Länge  1§  Linie  pariser  Mass.  Die  grosste  der  mir  bekannten  Arten.  Gelblichweiss, 

ms  Grüne  ziehend,  Kopf  gelblich  mit  zwei  rostrothen  Stirnstrichen.  Cornicula  und  die 

stumpfen,  kurzen,  auswärts  geneigten  Höcker  vor  den  Augen  weissgelb.  Fühler  schmutzig 

weissgelb  ;  Endglied  an  der  Spitze  rotlibraun.  Pronotum  viereckig,  flach  gewölbt.  Hals- 

winkel breit  blattartig,  abgerundet,  bogig  in  den  stumpfen  Schullerwinkel  verlaufend,  auf  dem 

Halswinkel  ein  Höcker.  An  der  Vorderrandniitte  drei,  auf  der  Mitte  des  Pronotum  abge- 

kürzte Kiele.  Schild  gross,  schwarz,  mit  weissgelber,  knotiger  Spitze.  Halbdecken  mit 

gelbbräunlichen,  viereckigen  Flecken  in  den  Feldern,  das  breite  Randfeld  aussen  mit  о  —  6 
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schwärzlichen  Strichen,  die  Rippen  der  Felder  bräunlich.  Membran  weissgrau  mit  dunklen 

Rippen.  Unterseite  weissgelb,  braunröthlich  gefleckt.  Mittelbrust  zwischen  den  Beinen 

schwarz.    Beine  bräunlichgelb.    Klauenglied  am  Ende,  und  die  Klaue  schwarz. 

ß.  Pronotum  zuweilen  auf  der  hintern  Hälfte  bräunlich  gefleckt. 

Fig.  7.  Das  Insect  vergrössert.    Fig.  9.  Kopf  von  oben.    Fig.  Ii.  Ein  Fühler. 

b,  Pronotum  trapezförmig,  nach  vorn  verschmälert,  Seiten  geschweift. 

*  Membran  vcllliommcn  vorhanden,  gekreuzt,  mit  vier  schiefen  Rippert,  am,  Grunde  der  Mem- 
bran einige  Reihen  Maschen, 

2.  Z.  Variabilis  *.  Taf.  II.  Fig.  8,  iO,  12—16. 

Grünhchweiss  j  schwärzlich  gefleckt.  Kopf  bräunlich.  Pronotum  mit  drei  kurzen 

Kielen  am  Vorderrand.    Rand  der  Halbdecken  mit  3 — 4  Strichen.    Unterseite  grünlichweiss. 

Zcsmenus  maculatus  Lap,  Ess.  p,  49.  —  Barm.  Handb.  p.  262.  2.  — Spin.  Ess.  p.  231. 
(Die  von  Laporte  angegebenen  Kennzeichen  des  Z.  maculatus  sind  nicht  genügend, 

um  mit  Bestimmtheit  über  das  Zitat  zu  entscheiden.) 

An  sandigen  Orten,  an  Feldrändern,  auf  Triften  unter  Herniaria  glabra  und  den 

Thymus-Arten.  In  Böhmen,  um  Prag  bei  Modřan  unfern  der  IMühle,  und  in  den  Buczek'schen 
Anlagen,  den  Sommer  hindurch.    Auch  in  Osterreich  um  Wien. 

Eine  bis  \  \  par.  Linien  lang.  Grünlichweiss.  Kopf  bräunlich,  zwei  braune  Striche  auf 

der  Stirne.  Cornicula  gerade.  Fühler  lehmgelb,  obere  Hälfte  des  Endgliedes  bräunlich. 

Pronotum  viereckig  (trapezförmig),  vorn  nur  wenig  schmäler  als  hinten.  Seiten  schmal 

blattartig,  seicht  ausgeschweift.  Halswinkel  mit  einem  Höcker,  und  wie  die  Schulterwinkel 

abgerundet.  Am  Vorderrande  querüber  scharf  eingedrückt ,  mit  drei  vorn  abgekürzten, 
auf  der  Mitte  des  Pronotum  verlaufenden  Kielen,  der  mittlere  schwächer  als  die  seitlichen, 

an  welchen  ausserhalb  in  der  Querfurche  eine  bräunliche  Hache  Grube  liegt.  Schild  braun 

mit  weissgelbem  Mittellängsstrich.  Halbdecken  in  der  Mitte  sehr  erweitert.  Randfeld 

breit,  3  —  4  breite  schwärzliche  Striche  an  der  Randlinie,  und  mehrere  zerstreute,  unregel- 

mässige ,  kleine  Flecke  auf  dem  Pronotum  ,  dem  Clavus  und  zwischen  den  Feldern  des  Co- 

rium.  Spitze  des  Schlusswinkels  braun.  Membran  weisslich.  Unterseite  des  Männchens 

bräunlichgelb,  mit  einer  Reihe  weisser  Flecke  an  den  Seiten  des  Bauches,  und  weissem  Saume 

an  dem  weisslichen  Afterstücke.  Weibchen  unterhalb  grünlichweiss.  Schenkclköple  braun 

mit  weissgelben  Enden.  Beine  bei  beiden  Geschlechtern  lehmgelb.  Klauenglied  am  Ende, 
und  die  Klaue  schwarz. 

Die  vorkommenden  Farben  und  Zeichnungsänderungen  sind  folgende: 

Var.  b.    Beiderseits  gelblich  ohne  alle  Zeichnungen. 

Ѵлг.  с.  Unterseite  gelbhch.  Endglied  der  Fühler  oben  braun.  Halbdecken  röthlichweiss- 

gelb,  am  Randfeld  weisslich,  mit  einigen  braunröthlichen  und  zerstreuten  weiss- 
lichen Flecken,  auf  dem  mittlem  Felde  Schild  ganz  weissgelblich. 

Var.  d.  ?  Bräunlichgrau.    Augen  braun,  eben  so  zwei  Striche  auf  der  Stirne.  Vorderrand 
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!ніи      des  Pronotum  bis  zum  Quereindruck,   der  halbe  Seitenrand,  ein  Fleck  am  Grunde 

der  Halbdecken,  ein  anderer  auf  der  Mitte  der  Schlussnaht,  weissgelb.    Die  zerstreu- 
ten Flecke  des  Pronotum  und  der  Halbdecken  dunkelbraun.  Vorderbrust  mit  breitem 

III  M   .    weisslichem  Saum  und  weissgelblichen  Seiten  der  Pfannen.    Hinterleib  und  Hinter- 

s\  \4    brüst  nussbraun,  am  Grunde  jedes  Leibringes  seitwärts  ein  dreieckiger  weisser  Fleck. 
Beine  braungelb. 

Var.  e.  2  Zeichnungen  wie  bei  d,  aber  noch  dunkler,   die  Flecke  fast  zusammenfliessend. 

Kopf  gelblich,  Schild  braun  mit  weissgelbem  Mittelstricli.    Unterseite  und  Beine  gelb- 
lichbraun, an  den  Seiten  des  Hinterleibes  zwei  Reihen  weisser  Flecke,  auf  der  Mitte 

ein  röthlicher  Streif  vom  Grunde  an. 

Fig.  8.  Brust  und  Kopf  von  unten.  Fig.  10.  Kopf  von  der  Seite.  Fig.  12.  After  des 

Mannes,  Fig.  13.  des  Weibes.    Fig.  14.  Das  Insect  vergrössert.    Fig.  15.  Kopf  von  oben. 

Fig.  16.  Ein  Fühler. 

3.  Z.  Laportei^  Taf.  ii,  Fig.  n. 

Gelblich.  Pronotum  -  Vorderrand  mit  zwei  kurzen  Kielen.  Seiten  tief  ausgeschweift. 

Halbdecken  mit  grossen  viereckigen  Flecken,  am  Grund  weissgelb.  Rand  mit  fünf,  Mittel- 
brust mit  zwei  schwarzen  Strichen.    Hinterleib  braun,  zwei  Grübchen  am  Grunde. 

?  Zcsmcnus  macuLatus  Lap.  h.  p.  49. 

Ich  würde  diese  Art  für  den  Z.  maculatus  Lap.  halten,  allein  das  Kennzeichen  des 

schwarzen  Schildes  ist  nicht  hinlänglich  kritisch,  und  die  übrigen  wenigen  von  Laporte  ange- 

gebenen Merkmale  zu  allgemein. 

Mit  der  vorigen  Art  an  gleichen  Orten. 

Länge  1 — 1|  Linien.  Graugelb.  Kopf  oben  gelb;  der  Nacken,  Unterkopf  und  zwei 

Striche  auf  der  Stirne  nebst  dén  Augen  braun.  Cornicula  vorn  einwärts  gekrümmt,  weiss- 

gelb. Fühler  gelblich,  Endglied  braungelb.  Schnabelscheide  braungelb,  an  der  Spitze 

braun.  Pronotum  -  Seiten  tief  ausgeschweift,  Hals-  und  Schullerwinkel  rund  vorstehend, 
an  dem  Einbuge  schmal  blallartig,  im  Halswinkel  eine  schiefe  nach  innen  gerichtete  Wulst. 

Vorderrand  breit,  wulstig,  mit  zwei  vorn  abgekürzten  Kielen  über  die  Querfurche;  beider- 
seits der  Kiele  auswärts  in  der  Furche,  eine  braune  Grube.  Schultern  mit  niederem  Höcker. 

Auf  der  hinteren  Hälfte  des  Pronotum  mehr  oder  minder  deutliche,  schwärzliche  Striche. 

Schild  schwarz  mit  einer  Längswulst.  Halb  decken  weisslichgelb  mit  grossen,  quer-vier- 
eckigen, schwärzlichen  Flecken;  das  schmale  Randfeld  aussen  mit  fünf  schwarzen  Strichen. 

Membran  hell.  Bruststücke  weissgelb.  Mittelbrust  mit  zwei  schwarzen  Strichen.  Hin- 

terleib braungelb,  auf  der  Milte  des  (írundes  zwei  Grübchen.  After  des  Männchens  braun. 

Beine  schmutzig  gelblich.  Bleiche  Exemplare  haben  gelbe  Unterseite,  ganz  gelben  Kopf, 

blassbraune  Brust,  weissgelben  Vorderrand  und  Halswinkel  des  Pronotum. 

Die  vorkommenden  Spielarten  sind: 

Var.  b.    Schenkelköpfe  braun. 

Var.  с.    Spitze  des  schwarzen  Schildes  rothbraun. 

лыі.  V,  3.  40 
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Var.  о.    Kopf  schwai'zbraun ,  ein  Fleck  vor  der  Fühlerwurzel,  die  kurzen  Cornicula  und 
die  Spitze  der  Dorne  vor  den  Augen  weissgelb. 

\ar.  f.    Haihdecken  grau,  mit  grossen,  viereckigen,  schwärzliclien  Flecken. 

Var.        Bräunlichgelb.    Vörden  and  des  l'ronolum  und  dessen  Seitenrand  weisslich,  ein 
Fleck  am  Grunde   der  Decken  sehr  blassgrau.    Membran  schmutzig.    Schild  sciiwarz. 

Var.  g.    Halbdecken  weisslichgelb ,  am  Grunde  eine  helle  Mackel,  die  Flecke  in  den  Fel- 

.  '  ■      dern  gross  und  dunkel.    Kopf  im  Nacken  schwarz. 
Var.  h.    Schild  schwarz  mit  braungelbem  Mittelstrich,  die  Flecke  der  Halbdecken  blass 

gelbbraun  auf  weissgrauem  (îrunde. 

Var.  i.  wie  bei  h.  einige  Flecke  und  Längsstriche  auf  der  hinteren  Hälfte  des  Pronotum 
blassbraun,  Membran  hell. 

4.  Z.  capitatus.  Wolff.    Taf.  II.  Fig.  18. 

Graugelb.  Pronotum  -  Seiten  sanft  geschweift,  zwei  kurze  Kiele  am  Vorderrand.  Halb- 
decken am  Grunde  weissgelb.  Unterseite  schmutziggelb  mit  zwei  schwarzen  Strichen  der  Mittelbrust. 

Acanthia  capitata,  irdjf'  W.  4.  I3l.  125,  t.  13./.  I2.b.  a.b.  —  Tingi.s  ca- 
pitata. Panz.  F.  G.  100.  19.  —  Fall.  C.  p.  40.  12.  —  Hern.  p.  IhO.  14.  —  Schaff.  Kern.  \.  p. 

59.  —  Zeit.  F.  Lapp.  1.  481.  4.  —  Ins.  Lapp.  p.  2G9.  6.  —  Zcsmenus  capitatus.  Barm, 
Hamlb.  II.  p.  262.  I. 

Vom  Frühlinge  bis  in  den  Spätherbst  in  lockerer  Erde  unter  Laub. 

Länge  Ц  pariser  Linien.  Graugelb.  Kopf  bräunhchgelb  mit  zwei  schwarzbraunen 

Stirnstrichen.  Nacken  schwärzlich.  Cornicula  gelb,  kurz.  Fühler  gelblich,  Endglied  an 

der  Spitze  braun.  Pronotum  trapezförmig,  fast  so  lang  als  hinten  breit.  Seiten  an  der 

Vorderhälfte  blattartig,  sanft  geschweift,  Hals  und  Schulterwinkel  rund.  Schultern  mit  einem 

Höckel'.  Der  wulstige  breite  Vorderrand  und  die  Seiten  wejfsgelb;  auf  dem  breiten  Vorder- 
rande fast  im  Quereindrucke  anfangend,  zwei,  auf  der  Glitte  des  hochgt'wölbten  Pronotum 

abgekürzte  Kiele,  beiderseits  derselben  nach  aussen  in  der  Furche  ein  brauner,  vertiefter 

Fleck.  Pronotum  bräunlich.  Schild  braungelb  mit  weissgelblicher  Spitze.  H  alb  deck  en 

graugelb licli ,  zuweilen  blass  schwärzlich  gefleckt,  Randfeld  schmal,  linienförmig.  Unter'? 
Seite  gelblich,  auf  der  Mitte  zuweilen  röthlichgelb.  Mittclbrust  mit  zwei  schwarzen  Flecken 

vor  den  Miltelbeinen.    Schenkelköpfe  braun.    Beine  blassgelb  oder  röthlichgelb. 

Var.  b.    Schwär/.lichgrau.    Kopf  und  Schild  schwarz,  letzteres  mit  röthlichgelber  Spitze. 

Beine  röthlichgelb.    Hinterleib  graubraun  mit  Querstrichen  am  Grunde,  jede  Bauch- 
schiene auf  dor  Mitte  und  an  den  Seilen  mit  wei§slichen  Flecken.  , 

Fig.  18,  Das  Insect  vergrössert. 

**  Membran  wenig  gekreuzt,  ganz  netzmaschig  ohne  durchlaufende  Adern. 

5.  Z.  anticllS.  *    Steph.    Tal.  П.  Fig.  19. 

Bräunlichgelb.  Cornicula  gelblich.  Pronotum  ■  Seiten  sanft  geschweift,  zwei  schwache 

Kiele  am  Vorderrand.  Haihdecken  mit  einigen  blassbraunen  F'lecken;  am  Grund  weissgelb. 

Hinterleib  unregelmässig  grubig.  . ,  ■ 
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и-  Tingis  capitata,  ß,  Fall.  С.  p.  4.  12.  —  Нет. S. p.  150.  14. —  Ting  i  s  antica.  Steph. 

-11  Cat.  Gen.  Ъ.  "2.  --  Tingis  pcdimlaris .  Schaffe  N.  p.  59.  —  Panz.  F.  G.  118.  19.  a.,  b.  eine 
Halbdecke,  wahrsclieinlich  von  Z.  Laporlei,  c.  undeutliche  Zeichnung  eines  Kopíes  von 

Zosmenus.  —  Tingis  collaris.  Zctt.  F,  Lapp.  1.  481.  5.  — Ins.  Lapp.  p.  269.  7. 

Länge  li  par.  Linie.  Bräunlichgelb,  etwas  grösser  als  die  folgende  Art.  Kopf  braun- 
gelb. Coruicula  weissgelblich ,  gerade.  Dorne  vor  den  Augen  auswärts  gekrümmt,  kurz, 

gelb.  Der  INacken  und  zwei  Stirnstriche  schwärzlich,  Fühler  und  Schnabelscheide  lehm- 

gelb. Pro  notu  m  trapezförmig,  flach  gewölbt,  grubig-maschig.  Vorder-  und  Hinterrand  ge- 
rade. Hillswinkel  /ugerundet,  mit  einer  Grube  nach  mnen,  Vorderhälite  breit,  blattartig,  auf 

der  Randmitte  geschweift.  Vorderrand  weissgelb.  Quereindruck  seicht,  zwei  schwache  kurze 

Kiele  am  Vorderrande,  ibeiderseits  nach  aussen  in  der  Furche  eine  flache  braune  Grube. 

Schild  braun  (zuweilen  schwarzbraun)  mit  gelbbrauner  Spitze,  Halbdecken  bräunlich- 

gelb, fast  grubig-maschig,  am  Grunde  des  Corium  ein  grosser,  weissgelblicher,  dreieckiger 
Fleck,  auf  den  Feldern  einige  blassbraune  Flecke  an  der  Mil  teileiste;  ein  Streif  auf  dem  Clavus 

bräunlich,  der  Schildrand  weissgelb  gesäumt,  ein  brauner  Strich  im  Schlusswinkel.  Randfeld 

der  Halbdecken  schmal.  Unterseite  gelbhch,  an  den  Seiten  unregelmässig  grubig.  Brust 

weissgelb.  Beine  lehmgelb. 

Var.  b.  Schild  schwarzbraun  mit  gelbbrauner  Spitze.    Ein  Mann. 

Fig.  19.    Das  Insect  vergrössert. 

6.  Z.  Stephensii*.  Taf.  n,  Fig.  20,  21. 
Schwärzlichgrau.  Cornicula  schwärzlich,  vorn  gelb.  Pronotum-Seiten  kaum  geschweift, 

im  Halswinkel  und  in  der  Vorderrandmitte  eine  Grube,  beiderseits  ein  vorn  breiter  Kiel.  Schild 

mit  kantiger  Mittellinie,  Halbdecken  am  Grunde  weissgelb.  Hinterleibseiten  mit  einer  Reihe 
Grübchen. 

Selten  und  einzeln  um  Prag,  mit  den  Vorigen. 

Eine  Linie  lang.  Kopf  gelbbraun;  im  Nacken  bis  zu  den  Augen,  und  zwei  Stirn- 

striche schwarz.  Höcker  vor  den  Augen  kurz,  gerade,  weisslich.  Füh[ler  lehmgelb,  Wurzel- 
glied braun.  Cornicula  schwärzlich,  vorn  gelb.  Schnabelscheide  lehmgelb,  Endglied 

braun.  Pronot  um  schwarzgrau,  trapezförmig,  pockengrubig,  Vorderhälfte  der  Seiten  schmal 

gerandet,  kaum  geschweift.  Vorder-  und  Hinterrand  gerade.  Halswinkel  rund,  unter  die 

Augen  niedergedrückt  mit  einer  schiefen  nach  innen  gerichteten  erweiterten  Grube,  von  er- 
habenem Rande  begränzt.  Schulterwinkel  stumpf,  Vorderrand  querüber  fast  blasig  gewölbt, 

eine  Grube  mit  einem  kurzen  Kiele  an  der  Vorderrandmitte,  beiderseits  ein  vom  Vorderrand 

breit,  nach  hinten  auf  der  Mitte  des  Pronotum  schmal  verlaufender  Kiel,  der  die  Halsgi  übe 

seitlich  umgibt.  Pronotum  auf  der  Mitte  querüber  gewölbt,  gegen  den  Hinterrand  flacli,  der 

nur  wenig  blattartige  Seitenrand  mit  gelber  Linie  gesäumt;  auf  jeder  Schulter  ein  Höcker. 

Schild  braun,  mit  stumpfer  schmutziggelber  Spitze  und  einer  abgekürzten  kantig  erhabenen 

Mittellinie.  H  alb  deck  en  schwärzlichgrau,  pockengrubig,  grob  netzmaschig ,  am  Grunde 

ein  weissgelber  Fleck,  der  Schildrand  des  Clavus  weissgelb  gesäumt.    After  des  Männchens 

4U  ♦ 
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braun.  Brust'  weissgelb;  Vorderbrust  pockengrubiy,  Hinterleib  weissgraUj  an  den  Seiten 
am  Grunde  jeder  Bauchschiene  eine  bräunliche  Grube  (Fig.  21,  a) ,  auf  der  Mitte  ein  bräun- 

licher Längsstreif.    Beine  lehnij^elb. 

Fig.  20.  Das  Insect  vergrössert.    Fig.  21.  Der  Unterleib  eines  Mannes. 
Anmerkung.  Spinola,  (s.  dessen  Essai,  p,  231),  führt  unter  Piesuia  der  Enc.  die  Gattung  Zosmenus  Lap.  (As- 

pidotoma  Curtis  )  auf,  nachdem  er  diese  Galtung  ganz  von  den  Tingiden  getrennt  und  zu  den  Ljgaeoden 
gestellt  hat;  dass  diese  Trennung  nicht  Statt  finden  könne,  wurde  bereits  früher  besprochen.  Spinola  fiihrt 
an  dem  oben  angegebenen  Orte  den  Zosm.  maculatus  blos  namentlich  auf.  Zu  was  für  einer  Galtung  oder 
Art  die  daselbst  weiter  benannte  Tingis  bimaculata  Sturm  und  Tingis  afTinis  Ziegler  ,  (welche  Spinola  Tin- 
gis  humeralis  nennt)  gehöre,  kann  nacli  den  blossen  JNamen  nicht  sichergestellt  werden,  eben  so  wenig  ist 

diess  der  Fall  bei  l'ingis  quadricornis  Duf.,  welche  wahrscheinlich  ein  Zosmenus  ist.  Aus  den  wenigen  all- 
gemeinen Kennzeichen  ist  nichts  weiter  zu  entnehmen. 

II. 

Schnabelscheide  zwischen  den  vorhandenen  blattartigen,  eine 

Rinne  bildenden  Brust-  und  Wangenplatten  liegend.  Cornicula  feh- 

len, etzdecken  (Sagenae)  meist  mit  dem  Clavus  versehen.  Prono- 

tum  nach  hinten  in  ein  Dreieck  verlängert  (rautenförmig),  oder  abge- 

stutzt. Schild  und  Clavus  entweder  vom  Processus  bedeckt,  oder 

frei.    D i e  Hü f t  -  Pfanne n  r und  a usgesch  ni tt  en. 

Pronotum  rautenförmig,  an  den  Seiten  rund,  ohne  blattartige 

Ränder,  ein  schwacher  Rückenkiel.  Netzdecken  flach  gewölbt, 

ohne  deutliches  Mittelfeld,  dickes  Netz  und  grubige  Maschen. 

Schildchen  unvollkommen,  nebst  dem  Clavus  vom  Processus 

bedeckt. 

Gen.  11.  A^ramma.    Westw.  Mss.  TaL  II,  Fig.  22  —  28  und  Taf.  III.  Fig.  1  —  17. 

Tingis  Fall.  —  Picsma  Lap.  —  Screrithia  Spin. 
Die  hintern  Pfannenpaare  aneinanderliegend ,  der  Breite  nach  durch  die  in  einem 

Oval  stehenden  Platten  auseinander  gerückt.  Kopf  kurz,  Stirne  schief.  Fühler  vorn  an  der 

Stirne.  Schnabel  viergliedrig,  zum  zweiten  Fusspaar  reichend.  Pronotum  rautenförmig.  Schild 
und  Clavus  gedeckt. 

Kopf  kurz  (Fig.  23  u.  24).  Scheitel  gewölbt.  Stirne  fast  senkrecht,  nur  wenig  schief 

in  den  Scheitel  unter  einem  Viertel-Kreisbogen  übergehend.  Höcker  vor  den  Augen  kurz, 

stumpf  (Fig.  24,  a).  Fühler  (Fig.  25)  vorn  an  der  Stirne,  fein  behaart;  Wurzelglied  cyhn- 
drisch  -  keulenförmig,  kurz  gestielt,  zweites  Glied  §  so  lang,  cylindrisch  und  etwas  v/eniger 

dick,  drittes  spulenförmig,  Endglied  spindelförmig  dick.  Schnabelscheide  (Fig.  26.  a)  ѵіегг 

gliedrig,  bis  zum  zweiten  Fusspaar  reichend,  Wurzelglied  das  längste,  die  beiden  mittlem  etwas 

kürzer,  einander  last  gleich  lang,  Endglied  das  kürzeste.  Pronotum  rautenförmig,  vorn 

abgestutzt  und  ausgi schnitten,  an  den  Seiten  rund  mit  einem  kleinen  Kielansalz  an  dem 
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wulstigen  fast  abgeschnürten  Vorderrande,  querüber  zwischen  den  Scliultern  gewölbt.  Pro- 

cessus lang,  spitzig,  fast  auf  den  halben  Rücken  reichend.  Bruststücke  mit  Platten,  die 

Hüftpfannen  (Fig.  26,  b)  der  Í5reite  nach  durch  die  ein  Oval  bildenden  Platten  etwas  aus  ein- 
ander gerückt,  der  Länge  nach  etwas  von  einander  entfernt.  Die  vordem  Pfannen  durch 

das  Mittelbruststi'ick  weit  entfernt.  Vorderrand  der  Vorderbrust  schmal.  Die  Wangen- 
platten (Fig.  23,  a,  und  Fig.  26,  c)  vorn  in  einem  Bogen  geschlossen.  Schil,d  vei^iüi|[y 

mert,  und  wie  der  Clavus  vom  Processus  bedeckt.  Netzdecken  flach  gewölbt,  ohne  deut- 

liches Mittelfeld,  doch  am  Aussenrande  eine  Längsrippe,  welche  das  Randfeld  abschliesst.  Das 

Ende  der  INetzdecken  von  der  Spitze  des  Processus  an  gekreuzt. 

Der  Aufenthalt  dieser  Insecten  sind  Wiesenpflanzen,  besonders  Gräser,  und  sie  finden 

sich  auch  auf  Hügeln  unter  Moos  und  auf  der  Erde  vor. 

1.  A.  laeta.  Fall.  Taf.  n.  Fig.  25-28. 
Gelblichweiss.  Scheitel  mit  mehren  Punctreihen.  Fühler  schwarzbraun,  zweites  und 

drittes  Glied  oben,  viertes  unten  gelbroth,  spindelförmig,  dick;  das  dritte  unten  dicker  als 

oben,  Pronotum  mit  schwachem  Mittelkiel.    After  des  Weibes  dreieckig. 

Tingis  laeta.  Fall.  C.  Sv.  40.  13.  —  Нет.  1.э1,  15.  —  Jhr.  и.  Germ.  F.  E.  10,  14. 

Schciff.  N.  p.  59.  —  Agr  amm  а  laeta.  Steph.  C.  Gen.  4,  1.  —  Piesma  Iricclor,  Lap. 

Ess.  p.  48.  Gen,  2.  —  Piesma  laetum.  Barm.  H.  II.  p.  257. —  S  er  enthia  laeta.  Spin. 

Ess.  p.         — Schaff.  W.  I.  4  B.  3.  H.  p.  49,  t.         fg.  388  u.  t.  125.  C.  Thorax. 

Auf  trockenen  grasigen  Hügeln  in  Böhmen,  bei  Prag  selten.  Übrigens  in  Deutsch- 
land, Italien,  Frankreich  und  England. 

Länge  \\  par.  Linien.  Der  gewölbte  grobpunctirle  Kopf  und  die  Augen  schwarz; 

die  Puncte  bilden  auf  dem  Scheitel  einige  Reihen.  Oberhalb  zwischen  den  Fühlern  zwei 

sehr  kurze  gelbe  stumpfe  Dorne.  Das  Ende  der  stumpfen  Höcker  beiderseits  der  Fühler 

gelb.  Fühler  schwarz  oder  schwarzbrauh,  fein  gekörnt,  und  etwas  abstehend  fein  behaart, 

zweites  und  drittes  Fühlerglied  oben,  viertes  am  Grunde  gelbroth,  dick  spindelförmig;  drittes 
Glied  unten  dicker  als  oben.  Pronotum  besonders  zwischen  den  Schultern  gewölbt,  die 

Puncte  auf  der  Mitte  seichter  als  an  den  Seiten ,  Mitlelkiel  schwach.  Vorderrand  weiss- 

gelb  gesäumt,  nebst  einer  braunen  Linie,  von  welcher  an  der  ganze  Rücken  bis  hinter  die 

Schultern  auf  dem  weissgelblichen  Processus  bogenförmig  abgegränzt,  röthlich-schwarzbraun 
gefärbt  ist.  Hinter  jeder  Schulter  eine  querhegende  Grube.  Netzdecken  gclbhch  oder 

^  bräunlichweiss,  flach  gewölbt,  Mittelfeld  undeutlich;  Randfeld  sehr  schmal,  das  Netz  sehr  dick, 

die  Maschen  klein,  fast  grubig.  Unterseite  schwarz.  Vorderrand  der  Vorderbrust,  die 

Wangenplatten  am  Rande,  die  Rrustplatten  und  ein  kleiner  Strich  des  Aussenrandes  auf  dem 

Hinterbruststücke  weissgelb.  Alle  Brustsücke  grobpunctirt.  Schenkelköpfe  schwarzbraun, 

Beine  rostroth.  Klauenglied  am  Ende  bräunlich.  Klaue  schwarz.  After  des  Weibchens 

nach  hinten  dreieckig  vorstehend,  die  seitlichea  Ecken  abgerundet;  jedes  Spaltstück  in  der 

Mitte  gewölbt,  der  Innenrand  der  Spallstücke  kielförmig  erhöht.  Der  letzte  Leibring  nach 
hinten  in  eine  lange  getheilte  Spitze  ausgehend.  i 
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Flg.  22.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  2;í.  Kopf  von  der  Seite.  ?\^.  24.  Derselbe 

von  oben.  Fig.  2b.  Ein  Fühler.  Fig.  26.  Brust  und  Kopf  von  unten.  Fig.  27.  Dieselben 

von  der  Seite.    Fig.  28.  Fin  weiblicher  After. чи1>  (í  »í  ii  -»Ji  " 
Specifisch  verschieden  von  Agramma  laeta  ist  die  folgende,  welche  von  einigen  Ento- 

mologen für  eine  Vaiielät  derselben  gehalten  wird. 

2.  A.  ruficornis.  Germ.  Taf.  III.  Fig.  1  —  6. -JiJ  .i}  '  i;,. 
•Gelblich  weiss.  Auf  der  Scheitelmitte  zwei  Punctreihen,  im  Nacken  zwei  Grübchen 

mit  einer  Furche  nach  vorn.  Fühler  rostgclb,  drittes  Glied  oben  verdickt,  viertes  spindel- 

förmig, unten  dünn.    After  des  Weibchens  hinten  abgestutzt. 

Tingis  rußccrnis  Germ,  Ahr,  F,  E.  15.  12.  —  Schaff,  N.  \.p.  59.  — Seren/hia 

riißccrnis.  Schaff.  W.  /.  4.  Bd.  %,  p.  48.         T«»  b-u  -i-.J/  
.„  А-ни: 

,    In  Böhmen  um  Prag,  in  Bayern,  Ostreich  und  Italien. 

i  Ii  '  Länge  1^  Linie.  Kopf  schwarz,  glänzend.  Scheitel  hochgewölbt,  auf  der  erhöhten 
Mitte  zwei  liefpunctirte  Linien,  eine  solche  vom  Nacken  schief  gegen  jedes  Auge.  Oberhalb 

und  zwischen  den  Fühlern  zwei  abwärts  geneigte  f;elbgespitzle  sehr  kurze  Dorne.  Fühler 

rostgelb,  fein  behaart,  drittes  Glied  allmählig  nach  oben  verdickt,  viertes  spindelförmig,  am 

Grunde  dünn.  (Fig.  4.)  Pro  notum-Vorderrand  weissgelblich,  der  übrige  Theil  bis  hinler 

die  Schultern  auf  dem  Processus  elliptisch  abgegränzt,  schwarzbraun;  nahe  am  Vorderrand 

ein  geglätteter  Querslreif,  auf  dessen  Mitte  beiderseits  des  deutlichen  Mitlelkieles  eine  trich- 
terförmig eingebohrte  Grube;  hinter  jeder  Schulter  querüber  ein  flacher  Eindruck.  Die 

grösste  Wölbung  des  Pronotum  liegt  vor  den  Schultern.  Bruststücke  schwarz,  grobpunc- 
tirt.  Vorderbruslstück  vorn  weissgelblich  gesäumt.  Hinterleib  schwarz,  Bauchschienen  am 

Hinterlande  glatt,  übrigens  fein  punctirt.  After  des  Weibchens  hinten  abgestutzt,  in  der 

Mitte  lappenförmig  vorspringend,  die  Seitenecken  abgestumpft.  Der  letzte  Leibring  springt 

in  einem  kurzen  stumpfen  dreieckigen  Lappen  vor,  Beine  rostroth ,  Klauenglied  am  Ende 
braun,  Klaue  schwarz. 

Fig.  1.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  2.  Kopf  von  oben.  Fig.  3.  Kopf  und  Pronotum 

seitlich.    Fig.  4.  Ein  Fühler.    Fig.  5.  Ein  Fuss.    Fig.  6.  Der  weibliche  After. 

3.  A.  gibba.  *  Taf.  HL  Fig.  7  —  11. 
Gelblichweiss,  auf  der  Scheitelmitte  zwei  und  neben  jedem  Auge  eine  Reihe  Puncte. 

Fühler  gelbroth,  drittes  Glied  walzig.  Pronotum  hochgewölbt.  Processus  mit  dem  Mittel- 
kielrudiment. 

it  In  Ostindien  von  Dr.  Helfer  gesammelt. 

Eine  Linie  lang.  Kopf  schwarz,  glänzend;  auf  der  Stirne,  ober  und  zwischen  den 

Fühlern  zwei  kurze,  abwärts  geneigte  gelbspitzige  Dorne.  Wangenpiatten  schwarz,  am  Hinter- 

rand weissgelb.  Scheitel  auf  der  Mitte  mit  zwei  Punctreihen,  und  einer  neben  jedem  Auge. 

Fühler  gelbroth,  drittes  Glied  walzig.  Pronotuu)  querüber  vor  den  Schultern  hochge- 

wölbt, grobpunctirt;  am  Vorderrande  weissgelb,  beiderseits  der  Mitte  eine  flache  Grube,  die 
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braiinrolhe  Färbung  bis  hinter  die  Schullern  rfichend  und  in  einem  flachen  Bogen  abgegtiinzt. 

Mittelkiel  auf  der  Wölbung  schwach,  auf  dem  Processus  deutlich  sichtbar.  INetzdeckcn 

schmal,  langgestreckt,  gelblicliweiss,  am  Ende  bräunlich,  mit  einer  deutlichen  Rippe  am  Rand- 
feld. Randfeld  erhaben  gesäumt.  Hinterleib  und  Rücken  braun.  Brust  röthlichbraun, 

grobpunctirt;  Vorderbrust  am  Vorderrande  und  die  Hinterbrust  am  Hinterrande  weissgelblich. 

Hüftpfannen  braungelb.  Beine  rostgelb. 

Fig.  7.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  8.  Kopf  von  oben.  Fig.  9.  Kopf  und  Prbnotum 

seillich.    Fig.  10.  Der  männhche  After  von  oben.    Fig.  11.  Derselbe  von  unten. 

4.  A.  atricapilla.  Spin. 

Bleich,  mit  zwei  schwarzen  Flecken  am  Pronolum-Vorderi'ande  und  dem  Miltelkiele, 

Fühler  gelb-rötlilich,  drittes  Glied  dünn,  vom  Grunde  gegen  die  Spitze  verschmälert. 
Sert  nthia  atricapilla,  Spin,  Ess,  p,  168. 

Aus  Sardinien  von  Prof.  Gène  an  Spinola  in  einen)  einzigen  Exemplare  mitgfetheilt. 

Die  Ubersetzung  des  französischen  Textes,  aus  welchem  vorstehende  Diagnose  gezo- 
gen, ist  nachstehende  : 

Eine  Linie  lang,  i  Linie  breit,  Fühler  gelbröthlich  ,  ziemlich  dick,  kürzer  als  der 

Körper;  das  erste  Glied  cylindrisch,  dick,  fast  von  der  Länge  des  Kopfes,  das  zweite  gleich- 

förmig, aber  im  Ganzen  dünner  und  halb  so  lang,  das  dritte  länger  als  die  beiden  andern 

zusammen,  das  dünnste  von  allen,  von  der  Basis  bis  zur  Spitze  nach  und  nach  verdünnt, 

das  vierte  ein  wenig  dicker,  von  der  Länge  des  ersten,  länglich  oval.  Kopf  schwarz,  die 

obere  Fläche  bis  zu  den  Augen  dreieckig;  die  Spitze  des  vordem  Winkels  abgerundet.  Rüssel 

kurz,  das  vordeje  Fusspaar  nicht  überragend;  die  Rüsselfurche  nimmt  nur  die  l'läche  des 
Kopfes  und  Pronotums  ein,  ihre  Wandungen  weiss.  Unterseite  des  Körpers  schwarz-  Méso- 

sternum  und  Metasternum  flach,  ohne  Spuren  einer  Längsfurche.  Seirenränder  etwas  hervor- 

gehoben. Pronotum  bleich  mit  zwei  schwarzen  Flecken  am  Vorderrande  ;  weder  aufgedunsen, 

noch  laterale  Ausbreitung,  noch  Rauheiten  darbietend,  ist  es  nur  stark  punctirt,  und  die 

Puncte  gleic^miässig  über  seine  ganze  Fläche  vertheilt.  Die  drei  Längskiele,  welche  man  bei 

all  en  andern  Tingiditen  am  nicht  aufgedunsenen  Protliorax  findet,  sind  hier  auf  einen  einzigen 

mittleren  zurückgeführt,  welcher  aus  der  Mitte  des  vordem  Randes  entspringt  und  sich  bis 

zum  hintern  Ende  verlängert.  Füsse  von  der  Farbe  der  Fühler.  Zwei  Tarsen^lieder,  deren 

erstes  dem  unbewafTneten  Auge  kaum  bemerkbar.  Die  obern  Flügel  an  Härte  durchaus  gleich- 

artig; keine  Rippen,  selbst  keine  Spuren  von  Nerven,  welche  dafür  angesehen  werden  könnten, 

als  theilteti  sie  dieselben  in  zwei  Theile  ;  doch  ist  es  schwer  zu  bestimmen,  ob  sie  lederig  oder 

häutig  sind.  Auf  den  ersten  Anblick  scheinen  sie  von  derselben  Substanz  ,  als  der  Rücken 

des  Prothorax  zu  sein;  sie  sind  von  derselben  Farbe,  und  zeigen  gleich  ihm  die  vertieflen, 

gleichmässig  vertheilten  Puncte;  nur  bei  aufmerksamer  Betrachtung  gewahrt  man,  dass  diese 

Puncte  eben  so  viel  abgerundete  Zellen  sind,  deren  Inneres  aus  einer  zarteren  Substahz  und 

etwas  durchsichtiger  erscheint,  und  dass  die  obern  Zwischenräume  eben  so  viele  Verästungen 

der  Nerven  sind,  deren  Anastomosen  ein  sehr  enges  netzförmiges  Gewebe  bilden,    vi  '  ■ 
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Anmerkung.  In  der  Note  ist  Herr  Spinola  durch  Lapone  verleilet,  der  Meinung:  als  habe  Piesma  Iricolor 
ein  grosses  Rückenschild  (welches  eigentlich  der  gclblichweissi;  Processus  ist),  und  glaubt,  dieselbe  nocli 

wegen  der  etwas  verlängerten  Schnabclscheide  in  eine  andere  Gattung  -versetzen  zu  können,  wenn  diese 
zwei  Merkmale  wirklich  vorhanden  sind;   da  aber  —  wie  Herr  Spinola  a.   a,  O,  sagt  —  Piesma  tricolor 

■""'die  Tingis  laeta  Fallen  sein  dürfte  (was  auch  der  Fall  ist),  so  ist  Herr  Spinola  der  Mühe  der  vorgedachten 
"'Versetzung  iiherhoben.  ' 

5.  A.  nigra.  *  Taf.  III.  Fig.  12  -  n. 
Schwarzbraun.    Sclieitelmitte   punclirl,    eine  Punctreihe  an  jedem  Auge  aus  einer 

Grube  im  Nacken,  Fühler  scliwärzlich  rothbraun.    Pronotum  mit  deutUchem  Mitteliiiel. 

In  Sicilien  unter  Statice,  von  Dr.  Helfer  gesammelt. 

Eine  Linie  lang.  Kopf  schwarz,  glänzend,  gewölbt.  Auf  der  Mitte  des  Scheitels 

eine  Längswulst  mit  drei  irregulären  Punct-Reihen ,  und  an  jedem  Auge  eine  solche ,  die  im 

Nacken  von  einer  Grube  furchig  ausgeht.  Zwei  kurze  Stirnhöcker  schwarz,  die  Stirne  unter- 

halb derselben  eckig  vorspringend.  Die  Spitze  der  Höcker  vor  jedem  Auge  rostroth.  Füh- 

ler schwärzlich-rothbraun,  fein  behaart,  drittes  Ghed  walzig.  Pronotum  querüber  vor  den 

Schultern  flach  gewölbt,  ein  deutlicher  Mittelkiel.  Vorderrand  schmal,  weissgeib  gesäumt.  Die 

Sculptur  ist  fast  pockengrubig.  Processus  gelblichbraun.  Decken  schvvarznelzig,  die  Haut 

in  den  IMaschenräumen  gelblich ,  durchscheinend  ;  wegen  des  starken  Netzes  erscheinen  die 

Decken  schwärzlich,  das  Ende  hell,  Brust  schwarz,  grob  punclirt,  mit  gelblichen  Brust- 

platten.  Hinterleib  flach  gewölbt,  schwarz,  glänzend,  fein  punctirt.  Rücken  schwa^'z.  Beine 
rothbraun. 

Fig.  12.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  13.  Kopf  von  oben.  Fig.  14.  Zwei  Fühler- 
glieder vom  Grunde.  Fig.  15.  Pronotum  und  Kopf  seillich.  Fig.  16.  Ein  Bein.  Fig.  17.  Der 

männliche  After  von  unten. 

B,  Pronotum  viereckig  oder  rautenförmig  mit  gerandeten  Sei- 

len, die  Ränder  flach  ausg-ebreitet,  auf  den  Rücken  umgeschlagen, 

wulstartig  -  blasig,  oder  als  Randkiel  mit  einem  klein.en  blatt- 

artigen Einsatz  stücke. 

1.  Mittelfeld  flach  oder  vertieft,  Kiele  erhöht,  Netzmaschen  klein. 

Л.  Mittelfeld  doppelt,  Seitenfeld  langgezogen,  bogig  dreieckig.  Kopf 

lang,  dreieckig. 

Gen.  HL  Taphrostethus  *.  Taf.  m.  Fig.  i8 -22. 

Die  Pfannen  fast  in  gerader  Linie,  die  hintern  beiden  Paare  nur  wenig  auswärts 

gerückt,  und  etwas  von  einander  entfernt.  Bruslplatlen  gerade.  Eine  schmale  tiefe  Grube 

auf  der  langen  Mittelbrust.  Kopf  lang,  dreieckig.  Stirne  schief.  Schnabel  viergliedrig  ins 

dritte  Fusspaar  reichend.  Pronotum  länglich  fünfeckig.  Processus  kurz,  fast  rechtwinkelig 

Schild  gedeckt,  Clavus  frei.    Netzdecken   mit  doppeltem  Mittelfelde,  und  langgezogenen 



enlcmolcgische  Mcncgraphien.  819 

bogig  dreieckigem  breitem  Seitenfeld.  Randfeld  sehr  schmal,  vorn  Seitenfelde  durch  einen 

breiten  netzmaschigen  Raum  getrennt. 

Kopf  von  unten  und  von  der  Seite  gesehen  dreieckig,  langgespitzt  (Fig.  19.  und 

20.  a).  Scheitel  und  Stirne  in  schiefer  Ebene.  Fühler  hinter  der  Mitte  an  den  Seiten  des 

Kopfes;  die  beiden  Wurzelglieder  kürzer  als  der  Kopf,  dessen  Wangcnplatten  den  Schnabel- 

scheidengrund weit  überragen  (Fig.  19.  b,  und  Fig.  22.  d).  Sc  h  n  ab  el  s  с  beide  (Fig.  21 

und  Fig.  22,  a)  viergliederig,  bis  ins  dritte  Fusspaar  reichend.  Wurzelglied  mit  dem  dritten 

und  vierten  fast  gleichlang,  das  zweite  das  längste.  Pronotum  (Fig.  20)  länglich  fünfeckig, 

vorn  ausgeschnitten,  Processus  kurz,  die  Seiten  (Fig.  20,  c)  blattartig,  aufgerichtet,  gerade; 

drei  durchlaufende  Kiele  auf  der  Scheibe,  wovon  die  seitlichen  in  der  Mitie  auswärts  gebo- 

gen und  vorn  gegliedert  erscheinen  (Fig.  20,  d)\  auf  den  Schultern  ein  vorn  abgekürzter 

Kiel  (Fig.  20,  b).  Schild  unter  der  fast  rechtwinkeligen  Spitze  des  Processus  verborgen. 

Clavus  (Fig.  18,  a)  frei.  Netzdecken  durchscheinend,  braungelb,  hinten  erweitert;  eine  fast 

blattartige  Mittelleiste  theilt  die  Decke  in  zwei  dreieckige  spitzige  Felder  (Fig.  18,  b),  durch 

die  Vereinigung  der  äusssern  dritten  Leiste  mit  dem  Ausläufer  der  Gabel  wird  ein  schief- 

liegendes ziemlich  breites  langgestrecktes  dreieckiges  Seitenfeld  (c)  gebildet,  zwischen  welchem, 

und  dem  schmalen  mit  einer  Reihe  viereckiger,  kleiner  Maschen  besetzten,  aufgebogenen  Rand- 

felde [d)  ein  breiter  Streif  [e]  liegt,  welcher  wie  der  übrige  Raum  mit  kleinen  Maschen 

belegt  ist.  Die  Nelzdecken  vom  Schlusswinkel  an  gekreuzt.  Flügel  vollkommen.  Vorder- 

brust lang,  Vorderrand  breit;  die  Hüftpfannen  der  Vorderbeine  flach -bogig  ausgeschnitten 
(Fig.  22,  b),  von  den  beiden  hintern  etwas  von  einander  geschiedenen  Paaren  durch  die 

lange  Mittelbrust  entfernt;  die  Rrustplatten  gerade  (Fig.  22,  c);  die  mittlem  Pfannen  mehr 

auseinander  gerückt  als  jene  des  hinteren  Fusspaares.  Mittelbrust  der  ganzen  Länge  nach 

mit  einer  schmalen  tiefen  Grube  versehen,  von  welcher  auch  der  Gattungsname  hergeleitet  ist. 

Die  einzige  mir  bekannte  Art  ist: 

1.  T.  quiliquecostatus  *.  Taf.  in.  Fig.  is— 22. 
Bräunlichgelb.  Kopf  mit  vier  anhegenden  langen  Dornen  besetzt.  Pronotum  mit  drei 

durchlaufenden  niedern  Kielen,  die  seitlichen  gebrochen;  auf  jeder  Schulter  ein  kurzer  Kiel. 
Randfeld  der  Decken  sehr  schmal,  mit  einer  Reihe  kleiner  Maschen. 

In  Ostindien  von  Dr.  Helfer  gesammelt. 

Länge  2|  Linie.  Ganz  bräunlichgelb,  ungefleckt.  Die  Dorne  des  Kopfes  anliegend, 

die  vordem  zwei  kurz,  zwei  stärkere  lange,  am  Grunde  etwas  gekrümmte,  vorwärts  gerich- 

tete, an  den  Augen  entspringend.  Schnabelscheide  und  die  fädigen  Fühler  gelblich. 

Pronotum  länglich  fünfeckig,  die  längeren  Seiten  auswärts;  am  Vorderrande  eine  Quer- 
furche; zwischen  den  stumpfen  Schulterwinkeln  gewölbt.  Der  kurze  Processus  als  fünftes  Eck, 

mit  bogigem  an  dem  Ende  der  Seitenkiele  vorspringendem  Rande  (Fig.  20,  e).  Aussenseiten 

des  Pronotum  blattartig,  aufgerichtet,  gerade,  schmal,  am  Halse  erweitert,  an  den  Schultern 

bogig,  kleinmaschig.  Auf  der  Mitte  des  Pronotum  drei  durchlaufende  Kiele,  niedrig,  mit  einer 

Abh.  V,  8,  41 
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Maschenreihe,  die  seitlichen  vorn  in  der  Querfurclic  gliedartig  zusammengesetzt,  auf  der 

Mitte  winkelig  auswärts  gebrochen,  hinten  zusammciigeneigt ,  am  Pronotum- Hinterrande  in 

einen  stumpfen  Zahn  vorspringend;  jede  Schulter  mit  einem  kurzen,  vorn  abgekürzten  Kiel. 

Scheibe  maschenartig,  dicht  punctirl.  Schild  unausgebildet,  verdeckt.  Unterseite,  Rücken 

und  Beine  graugelb.    Klauenglicd  am  Ende  und  Klauen  braun. 

Fig.  18.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  19.  Pronotum  und  Kopf  von  der  Seite.  Fig.  20. 

Dieselben  von  oben.  Fig.  21.  Der  Kopf  und  die  Schnabelscheide.  Fig.  22.  Brust  und  Kopf 

von  unten  gesehen. 

B,   Mittelfeld   einfach.     Pronotum  mit  einem  oder  drei  Kielen. 

1.  Beide  Kiele  des  Mittelfeldes  mit  dem  Innen-  und  Aussenrand  paral- 
lel, bogig  durch  die  Decke  laufend.   Pronotum  vorn  ausgeschnitten. 

Gen.  IV.    Campy  lost  ei  га*.  Taf.  m.  Fig.  23  —  38. 

Tin  gis  Fall,  Schäjf.  —  M  с  пап  th  i  a  Schaff.  Burm. 

Hüft-Pfannen  in  gerader  Linie  neben  den  geraden  Brustplatten,  die  hintern 

Paare  etwas  von  einander  entfernt.  Kopf  oval,  Stirne  schief,  Fühler  an  den  Seiten  des 

Kopfes  vor  der  Mitte.  Schnabelscheide  bis  ins  dritte  Fusspaar  reichend,  viergliedrig. 

Pronotum  fünfeckig,  schmalrandig,  Vorderrand  ausgeschnitten.  !N etzdecken  mit  bogigem 

Mittelfelde.    Clavus  fehlend,  durch  Maschen  repräsentirt. 

Kopf  oval;  Scheitel  gewölbt,  in  die  mit  zwei  Höckern  versehene,  wulstige  Stirne 

übergehend.  Fühler  (Fig.  25)  seitlich  am  Kopfe  eingefügt,  etwas  entfernt  von  den  Augen 

(Fig.  26.  d.)  ;  Wurzelglied  cylindriscli,  dick,  wenig  länger  als  der  Kopf,  zweites  kreiseiförmig, 

drittes  cYlindrisch,  lang,  viertes  spindelförmig  dick.  Schnabelscheide  (Fig.  2G.  a.)  vier- 

gliedrig, ins  dritte  Fusspaar  reichend,  das  zweite  Glied  am  längsten.  Pronotum  fünfeckig, 
vorn  tief  ausgeschnitten.  Seiten  mit  schmalem  blattartigem  netzmaschigem  Rande,  Processus 

kurz,  die  halbe  Länge  der  Oberseite  nicht  erreichend.  Schild  eben  und  der  durch  Maschen 

repräsentirte  Clavus  sind  unter  dem  Processus  versteckt;  Scheibe  des  Pronotum  mit  drei 

durchlaufenden  Kielen.  Netzdecken  grossmaschig ;  das  bogige,  die  Decken  fast  ganz  durch- 

laufende Mittelfeld  (Fig.  23,  a)  ist  mit  seinen  Kielen  dem  Aussenrande  parallel.  Ende  der  Netz- 

decken verschmälert,  nur  wenig  übereinandergelegt.  Flügel  fehlen,  oder  sind  als  Rudimente 

sichtbar.  Der  Bau  der  Bruststücke  ist  fast  gleich  mit  jenem  der  folgenden  Gattung;  doch  sind 

die  beiden  hintern  Pfannenpaare  (Fig.  2G.  b.)  etwas  von  einander  entfernt,  und  die  Mittel- 

brust länger.  Alle  Pfannen  in  gleicher  Linie  neben  den  geraden  Brustplatten  ;  die  Wangen- 

platten  (Fig.  26.  c)  parallel,  vorn  bogig  geschlossen. 
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1.  С.  Falleni*.  Taf.  Iir.  Fig.  -23  -  26. 
Drittes  Füblerglied  cylindrisch,  lang.  Processus  kurz,  hinten  bogig.  Pronotum- Sei- 

lenrand mit  zwei  Reihen  Maschen.  Rückenkiele  gerade.  Randfeld  sehr  schmal,  mit  einer  Reihe 

länglicher  Maschen  ;  Seitenfeld  mit  zwei  Reihen  viereckiger  Maschen. 

Um  Prag  auf  waldigen  Hügeln,  unter  abgefallenem  Laube ^  selten. 

Länge  Ii  Linie.  Rraun.  Kopf  schwarz,  punclirt,  länglich,  mit  zwei  kleinen  Höckern 

am  Ende  der  Längswulst  des  Scheitels.  Höcker  vor  den  Augen  kurz,  stumpf.  Schnabel- 

scheide gelb.  Fühler  rostroth,  fein  behaart,  drittes  Glied  cylindrisch,  2?  mal  so  lang  als 
beide  Wurzelglieder  zusammen;  Endglied  spindelförmig,  etwas  länger  als  die  Hälfte  des 

dritten,  lang  behaart,  die  obere  Hälfte  schwarzbraun;  die  grob  -  punctirte  Scheibe  des  Pro- 
notum und  das  Netz  der  blattartigen  Seitenränder  dunkelbraunroth.  Vorderrand  des  Pro- 

notum rund  ausgeschnitten,  etwas  aufgeworfen,  mit  einer  Querfurche  über  die  Kopfbreite,  mit 

Maschen  besetzt.  Seilenränder  vorn  breiter  als  hinten,  mit  zwei  Reihen  Maschen,  aussen  ge- 

schweift ;  Halswinkcl  stumpf,  Scliulterwinkel  rund,  dahinter  eingeschnitten,  in  den  kurzen, 

bogig  abgeschnittenen  Processus  übergehend;  der  Rand  mit  einigen  Nelzmaschen.  Rücken- 

kiele gerade,  der  mittlere  von  der  Querfurche  an  blattartig,  flachbogig  erhöht,  am  Ende  ein- 

gesenkt, mit  einer  Reihe  rechtwinkeliger  hoher  Maschen,  wie  die  vorn  etwas  abgekürzten 

Seitenkiele  besetzt.  Netz  deck  en  lang,  hinten  verschmälert,  abgestumpft.  Randfeld  sehr 

schmal,  mit  einer  Reihe  länglicher  Maschen,  die  an  dem  erweiterten  Grunde  an  Grösse  zu- 

nehmen. Mittelfeld  schmal,  mit  zwei  Reihen  unregelmässig  viereckiger  —  an  dem  bogigen 

Schlussrande  eine  Reihe  grosser  —  auf  dem  schiefen  Seitenfelde  zwei  Reihen  kleinerer  vier- 

eckiger Maschen,  deren  Netz  rothbraun,  die  Haut  in  den  Maschenräumen  aber  schmutzig 

und  durchschemend  ist.  Unterseite  haarbraun.  Rrust  grobpunctirt.  Hinlerleib  in 

der  Milte  der  Länge  nach  gewölbt.  Spiracula  schwärzlich.  Schenkel  bräunlich.  Schien- 
beine bräunlichgelb. 

Anmerkung.  Ich  habe  diese  Art  anfänglich  fiir  Tingis  verna  Fall,  gehalten,  allein  die  "Worte  bei  T.  verna 
Fall.  Hcm.  p.  16.  Thorax,  subtricarinatus,  endlich  die  von  Schäffer  in  den  W.  I.,  Taf,  127,  F.  398,  gegebene 
Abbildung  der  T.  Verna,  bestimmten  mich,  die  oben  beschriebene  Art  aufzustellen. 

Fig.  23.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  24.  Pronotum  und  Kopf  von  der  Seite.  Fig. 

25.  (a).  Ein  Fühler,  und  {b)  der  Kopf  von  oben.    Fig.  26.  Kopf  und  Brust  von  unten. 

2.  C.  brachycera  *,  Taf  hl  Fig.  27  —  32. 
Fühler  kurz,  dick,  drittes  Glied  cylindrisch,  viertes  spindelförmig.  Processus  kurz, 

stumpf  Pronotum-Seitenrand  vorn  breit  mit  zwei,  hinten  schmal,  mit  einer  Reihe  Maschen. 
Die  seitlichen  Kiele  schief.  Randfeld  verloschen;  auf  dem  dicken  Rande  kleine  Gruben; 

Seitenfeld  mit  zwei  Reihen  fünfeckiger  Maschen. 

Um  Prag,  auf  waldigen  Anhöhen  unter  Moos,  selten. 

Ein  und  1  Linie  lang;  braun.  Kopf  braunroth,  länglich,  flach  gewölbt,  vorn  zwei 

kurze  spitzige  Dorne.  Stirne  senkrecht.  Augen  schwarz.  Schnabelscheide  gelb,  b  üh- 

ler kurz,  rostroth,  fein  behaart,  drittes  Glied  kurz,  cylindrisch,  dick,  Endglied  dick  spindel- 

41* 
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förmig,  halb  so  lang  als  das  dritte,  die  obere  Hälfte  schwärzlich.  Pronotum  vorn  bogig 
ausgeschnitten,  mit  einer  Reihe  Maschen  auf  dem  erhöhten  Vorderrande,  dahinter  querüber 
eingedrückt.  Seitenrand  vorn  nach  einwärts  erweitert,  mit  zwei  Reihen,  an  den  Schultern 
schmäler,  mit  einer  Reihe  Maschen.  Hals  und  Schulterwinkel  stumpf,  hinter  den  Schultern 
eingeschnitten,  in  den  kurzen  fast  rechtwinkeligen  stumpfen  Processus  mit  etwas  bogigen  Sei- 

ten übergehend.  Scheibe  braunröthlich,  grobpunclirt,  zwischen  den  Schultern  querüber  flach 
gewölbt.  Mittelkiel  vom  Vorderrande  an  geradlinig,  sehr  flachbogig.  blattartig  erhöht,  mit 
einer  Reihe  viereckiger  Maschen  und  dickem  schwärzlichem  Netz;  die  seitlichen  Kiele  gerad- 

linig, vorn  abgekürzt,  schief  nach  hinten  gestellt.  Netzdecken  am  Ende  verschmälert,  ab- 
gerundet,  fast  gleichbreit,  bogig,  der  innere  Kiel  des  Feldes  sehr  niedrig,  der  äussere  hoch 

und  stark,  im  Mittel-  und  auf  dem  Seitenfelde  zwei  Reihen  fünfeckiger  Maschen,  braun  genetzt. 
Randield  verloschen,  statt  desselben  eine  starke  Randrippe,  die  am  Grunde  etwas  erweitert 
und  mit  mehren  Grübchen  besetzt  ist,  die  einzeln  jeder  Masche  des  Seitenfeldes  gegenüber 
stehen.  Am  Schlussrande  eine  Reihe  fünfeckiger  Maschen.  Unterseite,  Schenkelköpfe 
und  Beine  bräunlich-rothgelb. 

Fig.  27.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  28.  Der  Kopf  und  ein  Fühler.  Fig.  29.  Der 

Kopf  und  das  Pronotum  seillich.  Fig.  30.  Der  Seitenrand  des  Pronotum.  Fig.  31.  Der 
After  des  Männchens,  und  Fig.  32,  jener  des  Weibchens. 

3.  C.  Ciliata  *.  Taf.  III.  Fig.  ЗЗ  -  37. 
Drittes  Fühlerglied  nacli  oben  zu  dicker.  Processus  lang,  spitzig.  Pronotum-Seiten- 

rand  gleichbreit,  mit  einer  Reihe  Quermaschen.  Rückenkiele  gerade.  Randfeld  verloschen, 

die  dicke  Randrippe  mit  mehren  feinen  Borstenhaaren  gewimpert;  Seilenfeld  mit  einer  Reihe 

viereckiger  Maschen. 

Um  Prag  an  gleichen  Orten  mit  den  vorigen  Arten. 

Eine  Linie  lang,  braun.  Kopf  kurz,  hochgewölbt,  schwarz,  grob  punctirt.  Stirne 

fast  senkrecht,  wulstig,  vorn  ober  den  Fühlern  und  zwischen  denselben  zwei  kurze  stumpfe 

Dorne.  Höcker  vor  den  Augen  seitlich  den  Fühlern,  spitzig,  einwärts  gekrümmt.  Schna- 

belscheide gelb.  Fühler  rostroth,  fein  behaart,  drittes  Glied  2^mal  so  lang  als  beide  Wur- 

zelgheder  zusammen,  nach  oben  allmäiig  dicker.  Endglied  lang,  spindelförmig,  |  so  lang 

als  das  dritte,  die  obere  Hälfte  schwarz.  Pronotum  am  Vorderrande  tief,  fast  winkelig 

ausgeschnitten,  auf  der  Mitte  kammförmig  erhöht,  in  den  vorn  hohen,  nach  hinten  allmäiig 

niedriger  verlaufenden  Mittelkiel  übergehend.  Mittelkiel  blattartig,  die  seitlichen  vorn  abge- 

kürzt, bogig  blaltartig,  wie  der  Mittelkiel  geradlinig,  und  mit  einer  Reihe  Maschen;  der  Vor- 
derrand selbst  mit  zwei  Reihen  kleiner  Maschen  besetzt.  Seitenrand  schmal,  jçleich  breit, 

blaltartig,  am  Rande  wenig  geschweift,  mit  einer  Reihe  (6  —  7)  Quermaschen.  Halswinkel 

stumpf,  Schulterwinkel  rund,  hinten  eingeschnitten,  geradlinig  in  den  langen  spitzigen  Pro- 
cessus übergehend.  Processus  gelblich,  mit  Netzmaschen  besetzt.  Scheibe  des  Pronotum 

rothbraun,  grobpunclirt.  Netzdecken  bogig,  am  Ende  verschmälert,  abgerundet,  in  der 

Mitte  erweitert,  das  Netz  bräunliehgclb.  Zwischenräume  grau,  glasartig  durchscheinend.  Rand- 
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feld  verloschen,  statt  desselben  eine  starke  Rippe,  die  am  Grunde  ein  Stück  des  Feldrudi- 

menles  mit  einigen  Maschen  umschliesst.  Randrippe  mit  mehren  weissgrauen  Borstenhärchen 

gewLmperl,  am  Endrand  der  Netzdecken  einige  kleine  Maschen.  Mittelfeld  mit  zwei  Reihen 

fünfeckiger,  Schlussrand  und  das  schiefe  Seitenfeld  jedes  mit  einer  Reihe  viereckiger  grosser 

Maschen,  der  äussere  Kiel  des  Feldes  ebenfalls  wie  der  Aussenrand  mit  Borstenhaaren  ge- 

wimpert.  Brust-  und  Wangenplatten  schwarz.  Brust  schwarz,  grobpunctirt ,  Hinterleib 

und  Beine  bräunlich -gelbroth. 

Fig.  33.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  34.  Kopf  und  ein  Fühler.  Fig.  35.  Kopf  und 

Pronotum  seitlich.    Fig.  36.  Schnabelscheide.    Fig.  37.  Der  männliche  After. 

4.  C.  venia.    Fall.  Taf.  III.  Fig.  38. 

Von  dieser  Art  gibt  H.  Schäffer  (siehe  dessen  Wanz,  Ins.  Taf.  127,  Fig.  398),  eine  Abbildung;  ich 

besitze  jedoch  kein  Insect,  welches  dieser  Abbildung  gleicht.  "Wenn  man  annehmen  dürfte,  dass  die  eben  bezo- 
gene Zeichnung  richtig  entworfen  ist ,  so  wären  meine  vorhin  unter  1 ,  2  und  3  aufgestellten ,  genau  nach  der 

Natur  gezeichneten  und  beschriebenen  Arten  als  neue  Arien  beizubehalten  ;  im  Gegentheile  —  wenn  sich  Schäffer's 
gegebene  Abbildung  der  Tingis  verna  Fall,  als  unrichtig  entworfen  erweisen  sollte  —  könnte  ich  nur  Campy- 
losteira  ciliala  oder  C.  brachycera  für  Tingis  легпа  Fallen  erkennen,  weil  man  bei  den  so  mangelhaften  Beschrei- 

bungen der  T.  Verna  nicht  mit  Bestimmtheit  hieriiber  entscheiden  kann.  —  Da  mir,  wie  früher  erwähnt,  keine 
Exemplare  der  T.  verna  zur  Untersuchung  zu  Gebote  stehen  ,  die  Abbildung  bei  H.  Schäffer  aber  eine  Canipy- 
losteira  vorstellt,  so  gebe  ich  die  vorhandenen  Beschreibungen  wörtlich ,  und  die  getreu  copirte  Zeichnung  aus 
H.  Schaft  W.  I.  a.  a.  O. 

Die  nach  den  Beschreibungen  und  der  Abbildung  entworfene  Diagnose  ist  folgende; 

С  verna. 

Fühler  fädig,  lang.  Processus  sehr  kurz,  stumpf.  Seitenrand  sehr  schmal,  mit  einer 

Reihe  viereckiger  Maschen.  Die  seitlichen  Kiele  gekrümmt.  Netzdecken  eilänglich,  hinten 

rund.  Randfeld  schmal,  mit  einer  Reihe  viereckiger,  Seitenfeld  mit  zwei  Reihen  irregulärer 
Maschen. 

Aus  FalUns  Hemiptera  Sveciae,  p.  Í  І7,  9,  folgt  über  Tingis  verna: 

Supra  obscura  :  corpore  pedibusque  ferrugineis,  thorace  scabro  inaequali;  elylrorum 
Stria  media  alliori. 

Tingis  Verna.  Fall,  Sappl.  Cim.  Sv.  p.  16. 

Mas.  et  fem.  Tinge  pusilla  fere  minor.  Antennae  rufescentes:  articulo  ultimo  cras- 
siori,  nigro.  Caput  et  thorax  subtricarinatus,  nigra;  dorsum  autem  thoracis  quasi  scabrum 

et  inaequale.  Pectus  nigrum,  pro  luminis  situ  albo-micans.  Abdomen  fcrrugineum;  interdum 

fuscum.  Elytra  reticulatim  nigro-nervosa,  fusca  seu  brunnea;  stria  elevata  longitudinali,  seu 

carina  media  elytris  striis  marginalibus  altiori.    Pedes  ferruginei.    Alae  nuUae. 

DifTert  a  T.  parvula:  elytris  magis  convexis  (nec  ita  depressis),  ut  et  colore  superno 

obscuriori.  A.  T.  pusilla:  colore  superno  et  stria  modo  media  quam  marginalibus  magis 

elevata.  Ab  utriusque  thorace  elytrisque  angustioribus  thoracis  lateribus  scilicet  non  ita  mar- 

ginatis,  nec  ita  rotundatis.    Forsitan  Species  perfection  explicationi  obnoxia? 
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Aus  H.  Schäffer's  Wanzenart^  Insecten.  4.  Band  3.  Heft  p.  64.  folgt  Mcnanthia 
věrna,    Taf.  127,  Fig.  898. 

Fusco-brunnea  elytris  subliyalinis,  subdecussatis  grosse,  apice  grossius  reticulatis,  tri- 
carinatis,  carina  interna  postíce  evanescenle,  čapíte  ínermi. 

Kleiner  und  schmäler  als  Mon.  pusilla,  durch  unbewehrten  Kopf,  den  hinten  fast  ab- 

gerundeten Thorax  (was  mit  seiner  Abbildung  nicht  übereinstimmt,  Fieber.),  die  innen  und 

hinten  gröber  gegitterten  Decken,  deren  innerster  Kiel  sich  nicht  hinter  der  Deckenmitte  mit 
dem  ihm  nächsten  verbindet,  sondern  sich  in  Andern  auflöst,  und  deren  Innenrand  sich  nicht 

ans  Schildchen  anschliesst  (der  Schild  ist  ja  gar  nicht  vorhanden,  es  soll  wohl  heissen  :  «an 

den  Processus  anschliesst.«  Fieber);  sondern  hinter  diesem  die  Flügel  in  einem  dreieckigen 

Räume  unbedeckt  lässt,  von  allen  Arten  dieser  Gattung  (Monanthia  nach  SchäfFer)  verschie- 

den (ganz  natürlich,  sonst  wäre  sie  ja  eine  von  diesen  Arten,  und  nicht  die  T.  verna.  —  Fieb.), 

und  einen  schönen  Ubergang  zu  den  wahren  Tingis- Arten  bildend,  namentlich  manche  Ana- 
logie mit  Tingis  cristata  (Derephysia  Spin.)  zeii^end. 

2.  Innerer  Kiel  gerade,  parallel  mit  dem  Schlussrande  (Nuth)  des  geraden, 

fast  rautenförmigen  Mittelfeldes. 

ťf,  P  r  о  n  о  t  u  m  -  S  с  h  eib  e  fünfeckig,  mit  blasig  überragendem  Yorder- 

rand.  Clav  US  durch  Maschen  repräsentirt,  nebst  dem  unvollkom- 
menen S  с  h  i  1  d  с  h  e  n  bedeckt. 

Gen.  V.    Orthosteira       Tai.  III.  Fig.  39  —  45  und  Taf.  IV.  Fig.  1—25. 

Acanthia.  Jf^clff'.  —  Tingis.  Fall.  —  Menant  hia.  Auct. 

Hüft- Pfannen  in  gerader  Linie  neben  den  geraden  Brustplatten,  die  beiden 
hintern  Pfannenpaare  aneinander  liegend.  Kopf  kurz,  Stirn  und  Scheitel  fast  unter  rechtem 

Winkel.  Fühler  seitlich  am  Kopfe  nahe  an  der  Stirne.  Schnabelscheide  zwischen  das 

dritte  Fusspaar  reichend,  vierglicdrig.  Pronotum  fast  sechseckig  (durch  den  kappenförmig 

spitzig  überragenden  Vorderrand),  gekielt,  breitrandig  IN  etzdecken  mit  fast  rautenförmigem 

Mittelfelde;  innerer  Kiel  mit  der  Nuth  parallel.    Clavus  durch  Masehen  repräsentirt. 

Kopf  kurz.  Die  fast  senkrechte  wulstartige  Stirne  in  den  Scheitel  fast  unter  rechtem 

Winkel  abgerundet  übergehend  (Taf.  IV.  Fig.  13,  b  und  Fig.  23,  a).  Fühler  (Taf  III.  Fig. 

40,  a)  seitlich,  doch  nahe  an  der  Stirne  (Taf.  III.  Fig.  42,  a) ,  etwas  entfernt  von  den  Augen 

stehend,  fein  behaart;  Wurzelglied  cylindrisch,  wenig  über  die  Stirnwulst  vorragend,  zweites 

Glied  halb  so  lang,  birnförmig,  drittes  fädig,  viertes  spindelförmig  dick.  Schnabel- 
scheide viergliedrig  bis  ins  dritte  Fusspaar  reichend  (Taf.  III.  Fig.  42,  b) ,  das  zweite  Glied 

das  längste,  die  anderen  unter  einander  fast  gleichlang.  Pronotum  quer  sechseckig,  die 

Scheibe  fast  herzförmig,  nach  hinten  mit  einem  kurzen  spitzigen  Processus  versehen.  Seiten- 

ränder breit,  blattartig,  netzmaschig.  Vorderrandmilte  satteldachförmig  erhöht,  kappenförmig, 

über  den  Nacken  ragend.  Drei  Längskiele,  meist  blattartig  erhöht,  netzmaschig;  die  seitlichen 

zuweilen  vorn  abgekürzt.    Schild  unvollkommen,  unter  dem  Processus  verborgen.  Netz- 
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decken  mit  £;eradem  fast  rautenförmigem  vertieften  Mittelfelde;  der  innere  Kiel  (Taf,  III. 

Fig.  39,  a  und  Taf.  IV.  Fig.  4,  a)  gerade  und  parallel  mit  der  Nuth  oder  dem  Schlussrande j 

das  Ende  der  Decken  selten  etwas  übereinander  gelegt;  Glavus  durch  einige  Maschen  reprä- 
sentirt,  unter  dem  Processus  verdeckt.  Flügel  fehlen.  Die  Bildung  der  Bruststücke  ist 

fast  gleich  mit  jener  bei  der  folgenden  Gattung;  die  Pfannen  (Taf.  III.  Fig.  42,  c)  liej^en  in 

gerader  Linie  neben  den  geraden  Brustplatten  (Taf.  Iii.  Fig.  42,  d),  die  Pfannen  der  Hinter- 

beine aneinanderliegend,  die  vordem  Pfannen  durch  das  kurze  Mittelbruststück  wenig  von  den 

hintern  entfernt.  Vorderrand  des  Bruststückes  nicht  sehr  breit,  die  Wangenplatten  vorn 

bogig  geschlossen  (Taf.  III.  Fig.  42,  e). 

a.  Randfeld  mit  zwei  Reihen  Maschen. 

1.  0.  CaSSidea.   Fall.    Taf.  III.  Fig.  39  -  42. 

Oval,  bräunlichgelb.  Kopfdorne  gerade,  vorgestreckt.  Pronotum  mit  einem  Mittel- 

kiel. Seiten  breit,  gerade.  Schultern  rund,  hinten  eingeschnitten.  Mittelfeld  |  der  Decken- 

länge, mit  sechs  Reihen,  Schlussfeld  mit  einer  Reihe  Maschen. 

С  imex  miisci.  Schrank  En.  p.  265.  —  Tingis  cassidca.  Fall,  С  Sv.  37.  6.  — 

H.  Sv.  146.  7.  —  Schaff.  N.  p.  59.  —  Sleph.  C.  Gen.  5.  12. 

In  Deutschland,  in  Böhmen,  Illyrien,  Krain,  Ostreich,  Baiern,  Italien,  Schweden. 

Eine  bis  Ii  Linie  lang.  Oval,  bräunhchgelb.  Kopf  bräunhch,  auf  dem  Scheitel 

zwei  gerade  vorgestreckte,  starke,  gelbe  Dorne.  Augen  blutroth  (nach  Fallen  schwarz).  Wan- 

genplatten am  Grunde  schwärzlich.  Fühler  röthlichgelb,  fein  behaart,  drittes  Glied  oben 

schwärzlich  und  dünner  als  am  Grunde,  viertes  spindelförmig,  schwarz,  grau  behaart.  Pro- 
notum doppelt  so  breit  als  in  der  Mitte  lang,  dachförmig  erhoben,  scharf  gekielt,  netzmaschig, 

der  Kiel  über  den  spitzig  vorragenden  hohen  \"orderrand  nach  hinten  niedrig  verlaufend; 
hinter  dem  wulstigen  Vorderrand  im  Halswinkel  der  Scheibe  ein  rundlicher  flacher  Höcker. 

Seitenrand  breit,  etwas  aufgebogen,  mit  drei  Reihen  schmaler  Quermaschen,  vorn  rechtwin- 
kelig, seitlich  sanft  geschweift;  Schulterwinkel  rund,  fast  lappenförmig ,  auf  den  Grund  der 

Netzdecken  überliegend.  Netzdecken  breiter  als  das  Pronotum.  Randfeld  breit,  aufge- 

bogen, am  Grunde  nach  innen  erweitert;  Seitenrand  fast  gerade,  hinten  in  einen  flachen 

Bogen  verschmälert,  mit  zwei  Reihen  gepaarter  viereckiger  Maschen.  Mittelfeld  auf  beinahe 

I  der  Deckenlänge  reichend,  mit  sechs  geraden  Reihen  kleiner  Maschen,  das  schiefe  Seiten- 
feld am  Grunde  verschmälert.  Rücken  gelbbraun.  Unterseite  schwarzbraun,  in  der  Mitte 

schwarz.    Beine  bräunlichgelb.  Klauenglied  schwärzlich. 

var.  ß.  Fühler,  Beine  und  Unterseite  rothbraun.  Wangenplatten  und  Ränder  der  Pfannen 

gelb,  auf  dem  Seitenrand  des  Pronotum  ein  Fleck,  und  vier  Flecke  aus  schwärzUchen  Maschen 

bestehend,  auf  den  Nelzdecken;  ein  Fleck  davon  am  Grunde,  einer  an  der  Spitze,  zwei  auf 
der  Mitte. 

Anmerkung.    Schäffer  hat  diese  oben  beschriebene  Art  wohl  in  seinem  Nomenciator  Ent.  als  Tingis  cassidea 
aufgeführt,  in  den  Wanz.  Ins.  aber  übersehen. 

I 
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Fig.  39.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  40.  Kopf  und  ein  Fühler.  Fig.  41.  Kopf  und 

Pronotum  seillich.    Fig.  42.  Kopf  und  Brust  von  unten  gesehen. 

-[-.   0.  brUimea.  Germ. 
Tingis  briinea.  Germ.  F.  E.  18,  23. 
Von  dieser  Art,  welche  nach  der  Bildung  des  Pronotum  und  der  Netzdecken  zur  Gattung  Orthosteira 

gehört,  stehen  mir  keine  Originalexeniplare  zur  Untersuchung  zu  Gebote,  obgleich  ich  den  Herrn  Entdecker  um 
MitlheUung  derselben  zur  Ansicht  ersuchte. 

Die  von  Prof.  Germar,  als  dem  Entdecker  obiger  Art,  in  der  Fauna  Europaea  ,  Heft  18,  T.  23,  ge- 
gebene Abbildung  ist  hier  auf  Tafel  HI.  Fig.  43.  getreu  copirt.  Nach  den  Beschreibungen  und  Abbildungen  hege 

ich  gegründete  Zweifel  über  die  Selbstständigkeit  dieser  Art,  und  gebe  demnach  wörtlich  die  vorhandenen  Beschrei- 
bungen über  dieselbe  : 

Tingis  brunnea.  Germ.  F.  E,  18.  23.  Taf.  III.  Fig.  43,  44. 

»Obovata  fusca  undique  reticulata,  thorace  brevi,  transverso,  antice  emarginato,  carina 

unica,  apice  producta,  elytris  thorace  latioribus,  margine  rotundatis  diiatatis.    In  Austria. 

Affinis  T.  cervinae,  paullo  tarnen  minor,  thorax  antrorsum  magis  angustatus,  unicari- 

natus.  Caput  parvum  fiiscum  basi  bispinosum,  antennis  rufis  apice  nigi  is.  Tliorax  brevis  trans- 

versus,  reticulatus,  margine  laterali  dilatalo,  elevato,  antrorsum  angustato  anguUs  anticis  trun- 
catis,  postice  medio  in  modice  productus ,  carina  media  solitaria  percurrente ,  ajiice  supra 

capitis  basin  porrecto.  Elytra  basi  thorace  parum,  medio  multo  latiora,  margine  laterali  elevato 

undique  reticulato.  Corpus  subtus  fuscum  pedibus  ferrugineis.« 

Fig.  43.  Das  Insect  nach  Germar  copirt.  Fig.  44.  Eine  Hälfte  des  Pronotum,  eben 
daher  entlehnt. 

Auffällig  verschieden  von  Gerra.irs  Abbildung  ist  jene  des  H,  Scliäffer,  welcher  in  den  Wanzenartigen 
Insccten,  4.  B.  2  H.  Tafel  118.  Fig.  374  (hier  auf  Tafel  ПІ,  Fig.  45)  eine  —  wie  derselbe  sich  pag.  25  ausdrückt 
—  nicht  überflüssige  Abbildung  der  T.  brunea  Germ,  liefert,  die  jedoch  ganz  das  Gepräge  der  T.  cassidea 
trägt ,  abgesehen  noch  davon  ,  dass  seine  Beschreibung  der  Farbe  des  Insectes  niclu  mit  jener  bei  Germar 
übereinstimmt.  Wahrscheinlich  ist  T.  bruiuiea.  Germ,  die  T.  cassidea.  Fallen. 

Monant hi a  brunnea  Germar,  (in  Schäjf.  JV.  I.)  Taf.  III.  Fig.  45. 

»Ochracea,  capile  nigro,  antennis  pedibusque  bruneis ,  thorace  unicarinato  elytrorum 

Costa  série  cellularura  duplici  disco  opaco  subtus  reticulato,  verticis  spinis  subconvergentibus. 

Jederseits  vor  den  Augen  ein  spitziger  abstehender  Dorn ,  die  beiden  Scheiteldorne 

convergiren  beinahe.  Diese  breite  fast  ockergelbe  Art  hat  nur  einen  Kiel  des  Thorax,  an 

welchem  beiderseits  nach  vorn  zwei  schiefe  dunkle  Schwielen  liegen.  SchäfFer.  « 

Anmerkung.  Da  bei  Germar'»  Zeichnung  gegründete  Zweifel  über  die  Richtigkeit  derselben  obwalten,  die 
durch  seine  unvollständige,  meist  allgemeine  Bezeichnungen  der  Gattungscharaktere  enthaltende  Beschreibung 
nicht  behoben  werden,  so  ist  auch  Tingis  brunnea  nur  als  zweifelhafte  Art  zu  beachten. 

2.   0.   Cervina.   Germ.  Taf.  IV.  Fig.  1  —  3. 

Bräunlichgelb.  Kopfdorne  aufgerichtet,  divergirend,  Pronotum  mit  drei  blaltartigen 

hohen  Kielen,  die  seitlichen  schief.  Seiten  breit,  fast  gerade.  Schultern  stumpf,  hinten 

schief.     Mittelfeld  |  der  Decken,  mit  vier  Reihen  —  Schlussfeld  mit  zwei  Reihen  Maschen. 
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Tingis  cervina.  Germ.  F.  E,  18,  22.  —  Mcnanthia  cervina.  G.  Schaff.  W.  1, 

4.  2,  H.  p.  26.  T.  118,  Ftg.  375  und  4.  В.  3.  p.  63,  T.  129,  Fř^.  G.  Кор/,  dann  4.  іВ. 

3.  H.  p.  ЬЗ  /н  der  Übersicht. 

In  Deutschland.    Um  Leipzig  (Germar.)    Um  Wien  (Ullrich.) 

Bräunlichgelb.  Das  Weibchen  1  \ ,  das  Männchen  1  1  Linie  lang  und  verhältniss- 

mässig  schmäler.  Der  Kopf  schwarzbraun,  auf  dem  Scheitel  zwei  divergirende  aufgerichtete 

Dorne,  die  Höcker  vor  den  Augen  spitzig.  Augen  schwarzbraun.  Fühler  röthlichgelb, 

fein  behaart,  das  dritte  Glied  fädig,  unten  kaum  merkhch  dicker  als  oben,  an  der  Spitze 

schwarz  ;  beim  IMännchen  bis  zur  Hälfte  herab  verwaschen  schvvärzlich.  Endglied  dick,  spin- 

delförmig, schwarz,  oben  weisslich  behaart.  Pronotum  zwischen  den  Schultern  fast  dop- 

pelt so  breit  als  lang.  Halsblase  hoch,  rautenförmig,  bogig  gekielt,  hinten  gesenkt  in  den 

blattartigen  hohen  Mittelkiel  ausgehend.  Seitenkiele  ganz,  niedrig,  hinten  schief  auswärts  ge- 
richtet, mit  hohen  schmalen  viereckigen  IMaschen  лѵіе  der  Mittelkiel.  Seiten  breit,  aufgebogen, 

mit  drei  Reihen  rundlich  -  fünfeckiger  Maschen,  der  Rand  fast  gerade;  Hals  und  Schulter- 

winkel stumpf,  hinten  schief  in  die  Seiten  des  kurzen  fast  rechtwinkeligen  Processus  verlau- 

fend. Seite  des  Pronotum  grubig  punctirt,  auf  dem  Processus  grubig-netzmaschig;  im  Hals- 

winkel der  Scheibe  ein  brauner  Fleck,  aus  dessen  Milte  der  Seitenkiel  entspringt.  Netz- 

decken breiter  als  das  Pronotum.  Randfeld  aufgebogen,  mit  zwei  Reihen  kleiner  vierecki- 

ger Maschen.  Mittelfeld  |  der  Deckenlänge,  mit  4  Reihen  —  Schlussfeld  mit  zwei  Reihen 
Maschen.  Rücken  und  Unterseite  des  Männchens  bräunlichgelb,  beim  Weibchen  braun. 

Beine  röthlichgelb.    Klauenglied  an  der  Spitze  braun. 
Der  zuvorkommenden  Güte  des  Herrn  .Jos.  Ullrich  ,  k.  k.  Staatsbeamten  in  Wien, 

verdanke  ich  diese  Art,  welche  auch  Germar  ebendaher  erhielt. 

Fig.,  1.  das  Insect  vergrössert.  Fig.  2.  Der  Kopf  mit  einem  Fühler  (a.)  und  dem 

Vordertheil  des  Pronotum  (6.)  Fig.  3.  Kopf  und  Pronotum  seitlich  gesehen. 

Anmerknng.  Uber  tlie  von  Germar  und  SchiifFer  an  oben  angeführten  Orlen  gegebenen  Zeichnungen  der 
O.  cervina  bemerke  ich  nur,  dass  sie  eben  so  sehr  von  einander  verschieden  sind,  als  es  bei  ïingis  brunnea 
der  Fall  war,  und  dass  keine  der  l)eiden  Zeichnungen  naturgetreu  ist. 

b.  Rand/eld  mit  einer  Reihe  Maschen.    Pronotum  mit  drei  blattartigen  Kielen. 

*  Das  Mittelfeld  fast  so  lang  als  die  Netzdecken,  |  oder  |  ihrer  hänge,  innerer  Kiel  des 
Feldes  ganz  gerade. 

3.  0.  macroptlialma  *.  Taf.  iv.  Fig.  4  —  7. 

Schwärzlich.  Augen  gross,  kugelig.  Fühler  schwarz,  nach  oben  dicker.  Pronotum 

mit  runden  breiten  Seilen,  und  2 i  Reihen  Maschen.  Yorderrand  mit  kurzer  stumpfer  querer 

Blase.    Seitenkiele  scliief,  bogig,  vorn  abgekürzt.    Netzdecken  hinten  erweitert. 

Acanthia  marginata.  ff'clff.  ІГ.  p.  131.  t.  13.  F.  12ß,  —  PTingis  carinata. 
Panz.  F.  g.  9i).  20.  —  ?Tingis  piisilla.  Fall  C.  Sv.  p.  38.  7.  —  H.  Sv.  p.  146.  8.  — ^ 
Monanthia  pusäla.  Fall.  Schäff.  1Г.  I.  4.  B.  2.  H.  p.  24.  t.  1  18.  /.  373.  und  4.  B.  ̂  

Я.  p.  64.  t.  129.  F.  der  Kopf  zu  Fig,  373.  C.  Brust. 
Ahh.  T,  ».  42 
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'i  In  Schweden  und  Deutscliland.     In  Böhmen  und  Ostreich  auf  Avaldi^'en  Anhöhen 
an  steinigen  Orlen  unter  Cenomyce.  '  .  " 

Eine  Linie  lang,  schwärzlich.  К opf  schwarz,  l)reit,  grobpunctirt.  Nacken  gewölbt, 

auf  dem  Scheitel  zwei  aufgerichtete,  divergLrende ,  graue  Dorne,  Die  Höcker  vor  jedem 

Ause  kurz,  sclnvarz.  Augen  gross,  kugelig,  vorstehend,  schwarzroth.  Fühler  schwarz, 

drittes  Glied  allmählig  nach  oben  dicker.  Pr  ono  tum  breiter  als  lanj,'-,  die  breiten  weiss- 
gelblichen  etwas  aufgebogenen  Seiten  rundlich,  über  den  Grund  der  Netzdecken  ragend, 

mit  2,1  Reihen  fünfeckiger  grosser  Maschen.  Vorderrand  auf  der  Mitte  mit  stumpfer,  wenig 

vorragender,  quer  viereckiger,  kleinmaschiger  Halsblase.  Scheibe  des  I'ronotum  grobpunctirt, 
besonders  auf  der  Hinterhälfte  mit  deutlichem  Netz,  aus  5-  oder  Geckigen  Maschen.  Mittel- 

kiel geradlinig,  bogig,  blattartig  erhöht,  auf  der  Mitte  etwas  eingesenkt,  und  wie  die  etwas 

auswärts  gebogenen,  schiefen,  vorn  abgekürzten  Seilenkiele  mit  einer  Reihe  (i  —  5)  grosser 

viereckiger  Maschen  versehen.  Processus  rechtwinkelig.  Netz  deck  en  am  Grunde  ver- 

schmälert, hinter  der  Mitte  erweitert,  breiter  als  das  Pronotum.  Mittelfeld  gross,  über  die 

ganze  Fläche  der  Netzdecke  liegend,  reicht  mit  der  Spitze  fast  an  das  Ende  der  Decken; 

das  Schlussfeld  schmal,  mit  2  Reihen  Maschen,  das  Mittelfeld  mit  vier  irregulären  Reihen 

sechseckiger  grosser  Maschen.  Randfeld  breit,  mit  starkem  Netz  und  einer  Reihe  rundlicher 

Maschen  ;  Seitenfeld  sehr  schmal,  von  oben  kaum  bemerkbar,  Unterseite  schwärzlich.  Hin- 

terleib schwarzbraun,  glänzend.  Rücken  und  Schenkel  schwarz  oder  schwarzbraun,  am 

Grunde  gelblich.    Schienbeine  braungelb,  am  Grunde  schwärzlich. 

Fig.  5.  der  Kopf  und  ein  Fühler  [а].  Fig.  6.  der  Kopf  seitlich.  Fig.  7.  die  Rücken- 
kiele seitlich. 

Anmerkung.  Unbedingt  würde  ich  die  eben  beschriebene  Art  fi'ir  Tin  gis  pus  il  la  Fall,  erkennen,  wenn  die 
Beschreibung  bei  FalK-n  nicht  eben  sowohl  auf  andere  Arten,  als:  O.  cinerea  und  platycbeila,  Anwen- 

dung fände.  —  Nach  H.  Schäffer's  Beschreibung  der  T.  pusiUa  würde  wohl  meine  O.  macropthalma 
die  T.  pusilla  Fall,  sein;  Fallen  erwähnt  aber  nicht  der  Form  der  Halsblase,  und  nicht  der  Farbe  der 

Fühler,  seine  Bezeichnung  der  Ï.  pusilla  ist  zu  mangelhaft,  um  mit  Gewissheit  entscheiden  zu  können,  übri- 
gens noch  zu  bezweifeln  ist,  ob  H.  Schätfer  Original -Exemplare  vor  sich  hatte,  da  er  der  Meinung  ist, 

dass  Acanthia  marginata  WolfF.  und  ïingis  carinata  Panz.  zu  seiner M.  pusilla  gehören  (ЛѴ,  I. 
4.  B.  3.  H.  p.  64  in  der  Note). 

'  '  Mit  Sicherheit  kann  das  Citat  von  Ac.  marginata  Wolff  nicht  angeführt  werden ,  da 
jene  Rescln-eibung  und  Abbildung  von  meiner  oben  gegebenen  bedeutend  abweicht,  obgleich 
nach  der  Zeichnung  die  grösste  Ähnlichkeit  im  ganzen  Baue,  selbst  in  der  Länge  des  Mit- 

telfeldes, vorherrscht,  und  die  Fühler ,  wenigstens  der  linkerseitige,  nach  oben  allmählig  ver- 
dickt erscheinen,  und  jene  Abbildung  auch  sehr  viel  Ähnlichkeit  mit  O.  cinerea  hat. 

Der  Vergleichung  wegen  folgen  die  bezeichnenden  Charaktere  der  Ac.  marginata, 

und  die  getreu  copirte  Abbildung  im  Umrisse. 

„Acanthia  marg-inata.  WolfT.  Taf.  iv.  Fig.  8. 
Thorace  lineis  tribus  elevatis,  nigra,  thoracis  elytrorumque  margine  punctis  fenestratis, 

antcnnis  pedibusque  nigris. 
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Aus  Ungarn.  Fühler  schwarz,  der  schwarze  glänzende  Kopf  beiderseits  vor  den  Füh- 

lern mit  einem  kleinen  Dorn,  die  kleinen  Augen  braun.  Bruststück  braun  mit  drei  erha- 

benen Linien,  die  mittlere  durchlaufend,  die  beiden  krummen  Seitenlinien  aber  reichen  nur 

bis  an  den  Grund  des  Schildchens.  Seitenränder  rund,  vorragend,  mit  vielen  durchsichtigen 

grossen  Puncten.  Halbdecken  lederartig,  den  schwarzen  Hinterleib  ganz  deckend,  stumpf, 

braun,  mit  zwei  erhabenen,  an  der  Spitze  zusammenlaufenden  Linien,  netzförmig  geädert,  an 

den  Seitenrändern  mit  grossen  durchsichtigen  Puncten  geziert,  Brust  und  Schenkel  schwarz. 
Schienen  braun.«    Wolff  a.  a.  O. 

Anmerkung.  Der  Iclcine  Kopf  und  die  kleinen  Augen,  die  ganzen,  gebogenen  seitlichen  Riickenkiele  ,  die 
ovalen  Netzdecken,  scheinen  die  Acanthia  marginata  von  meiner  Orth,  macropthalma  hinlänglich 
zu  unterscheiden,  wenn  nicht  etwa  —  wie  es  sehr  wahrscheinlich  ist  —  die  ungeübte  Hand  und  das  schwach 

bewaH'nctc  Auge  des  Zeichners  jener  Ac.  marginala  Schuld  an  diesen  Differenzen  trügt. 
Sollte  aber  die  Identität  beider  Arten  erwiesen  werden,  dann  wäre  der  Artname  »marginata.« 

obgleich  der  ältere,  zu  ändern  und  »macropthalma  beizubehalten,  weil  der  Ausdruck  «marginata«  allen  an- 
deren Arten  dieser  Gattung  gleichfalls  zukömmt,  die  grossen  Augen  diese  Art  aber  besonders  auszeichnen. 

„0.  pUSilla.  Fall.  Taf.  IV.  Fig.  9.  Copie  aus  SchäiT.  W.  L  t.  118,  fig.  З^З. 

Tingis  pusilla.  Fall.  C.  So.  p.  38  7.  —  H.  Sv.  p.  14G,  8. 
In  Schweden  unter  Steinen  in  Nadelwäldern.  Fallen.  Nach  SchäfTer  im  Winter  unter 

Moos  bei  Regensburg.  " 

Nach  Fallen  lautet  die  Beschreibung  am  a.  O.  folgende  :  jUMu'i 
Ovata  obscura,  supra  cinerea,  capite  bispinoso,  thoracis  carinis  tribus  distinctis. 

cT  et  Ç.  Caput  nigrum,  spinis  duabus  verticis  hispidis  minutis  arniatum.  —  Corpus 
obscure  ferrugineum,  supra  aut  obscure  cinereum,  aut  nigricans,  subtilissime  reticulatum. 

An  apterum?  AT.  cassidea  distinguitur  figura  corporis  ovata  haud  rolundata  et  magni- 
tudine  rainori.  « 

H.  SchälTer  in  den  W.  I.,  4.  B.  2.  p.  2i,  sagt  über  seine  Tingis  pusilla  Fall,  W.  I. 

t.  118.  fig.  373: 

«Cinerea  ovata,  tliorace  tricarinato,  elytrorum  cosla  série  cellularum  simplici. 

Hat  eine  schmale  hinten  weniger  bauchige  Eiform ,  schwarze  dicke  Fühler,  graue 

Farbe  des  Thorax  und  der  Decken  (auf  der  Abbildung  ist  die  Farbe  bräunlichgelb  angegeben. 

Fieber),  fast  weissliche  der  Halsblase,  liintcn  kaum  erweiterten  Thorax,  viel  längere  Decken, 

deren  beide  Kiele  fast  parallel  laufen  und  weiter  hinten  sich  vereinigen;  und 

•Ьлиі  .  Im  4.  Bande  3.  Heft  p.  G4.  t.  12U,  fig.  373  als  Nachtrag:  л)*ѵі<^Л-' 

■  »Monanthia  pusilla  zeichnet  sich  vor  den  bisherigen  M.  nigrina  (gehört  zu  den  wahren 
Monanthien,  wie  weiter  unten  gezeigt  wird,  Ficb.) ,  fracta  und  acuminata  (zwei  von  mir  vor- 
herheschriebene  von  SchäfTer  mit  Unrecht  sich  zugeeignete  Arten,  da  ich  ihm  dieselben  bereits 

unterschieden  und  benannt  mitgetheilt  habe,  Fieber),  durch  dickeres  drittes  und  weniger 

behaartes  viertes  Glied  der  Fühler,  in  die  Quere  gezogene  Halsblase,  stumpfen  Winkel  des 

schildchenähniichen  Fortsatzes  des  Thorax  und  gerade  innere  Begränzung  der  ̂   der  Decken 

42"*" 
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langen  Mittelzelle  aus.  Die  Randzellen  der  Decken  erscheinen  bisweilen  stellenweise  in  dop- 
pelter Reihe;  die  Farbe  ist  gewöhnlich  dunkelgrau,  seltener  gelblich.« 

Fig.  F.  zciyt  auf  t.  129  der  W.  I.  den  Kopf  mit  einem  Fühler.    C.  die  Brust. 

In  die  Reihe  der  zweifelhaften  Arten  gehört  auch  die  von  Panzer  in  der  Fauna  Ger- 

manica, Heft  99.  Taf.  20,  beschriebene  und  abgebildete  Tinjjis  carinata. 

Es  stellt  diese  Abbildung  ein  von  der  vorher  besprochenen  O.  macropthalma,  mar- 

ginata  und  pusilla  ganz  verschiedenes  Insect  dar  —  wenn  die  Richtigkeit  der  Zeichnung  nicht 
bezweifelt  werden  wollte  —  da  in  der  Beschreibung  Charaktere  vorkommen ,  welche  sie  als 

das  Weibchen  von  O.  pusilla  oder  macroplhalma,  der  breiten  Form  wegen  bezeichnen  — 

abgesehen  davon,  dass  der  Rand  des  Pronotum  und  das  Mittelfeld  anders  als  bei  jenen  ge- 
bildet sind,  und  mehr  dem  der  O.  cervina  ähnein,  von  der  sich  aber  O,  carinata  wieder 

durch  verschiedene  Färbung  der  Fühler,  Reine  und  der  Oberseite  unterscheidet, 

Monanthia  carinata  in  Burm.  Ilandb.  d.  E.,  2.  p.  262.  7,  ist  nicht  das  gleichnamige 

Insect  des  Panzer,  obgleich  daselbst  der  Heft  99,  Fig.  20,  dann  auch  Tingis  cassidea,  Fall, 

citirt  wird;  denn  es  heisst  am  o.  a.  O.  »grisea,  corpore  nigro,  antennis  pedibusque  luteis, 

antennarum  arliculo  nigro,«  welches  besser  auf  Tingis  cassidea  Fall,  passt,  die  Burmeister  nicht 

gekannt  haben  mag. 

Die  aus  der  Abbildung  zu  entnehmenden  Kennzeichen  mit  jenen  aus  der  Beschrei- 

bung geben  nachstehende  Diagnose  : 

,/ringiS  carinata.  Panz.  Taf.  IV.  Fig.  10. 

Fühler  nach  oben  allmälig  dicker,  schwarz,  Pronotum  vorn  mit  stumpf  vorragender 

querer  Halsblase.    Seiten  breit,  flach  bogig.    Halswinkel  abgerundet,    Schulterwinkel  stumpf. 

Seitenkiele  ganz  schief  nach  hinten  auswärts.    Mittelfeld  schmal. 

Tingis  carinata.  Panz,  F.  G.  99.  20. 

Nigra,  thorace  crista  dorsali  triplici,  elytris  reticulatis  lineis  duabus  elevatis  carinatis, 

tibiis  pallidis. 

Corpus  minulům  nigrům,  supra  nigricans.  Caput  nigrům  parvum,  apice  producto- 

acuminatum.  Oculi  brunnei  admodum  protubérantes.  Antennae  nigrae.  Thorax  nigricans 

reticulatus  margine  laterali  alato  dilatato,  dorso  lineis  valde  elevatis  tribus,  cristam  acutam 

triplicam  constituenlibus.  Elytra  dilatata,  margine  laterali  alato  -  dilatato  reflexo  lineis  duabus 
dorsalibus  elevatis  acutis  carinatis.   Abdomen  subtus  nigrum,  femora  nigra  tibiae  pallidae.« 

4.  0.  cinerea     Taf.  iv.  Fig.  и  —  li. 

Aschgrau.  Drittes  Fühlerglied  fädig,  oben  dicker.  Seiten  des  Pronotum  breit,  rund- 

lich, mit  2  t  Reihen  querer  ovaler  Maschen.  Vorderrand  mit  kurzer  querer  Blase.  Seitenkiele 
vorn  wenig  abgekürzt,  flach  ausgebogen. 

An  Acanthia  viarginata,  Wolff.  JV.  p.  131.  T.  13.  Fig.  126. 

In  Böhmen,  an  sonnigen  Hügeln  unter  Moos. 

Länge  Ц  Linie.  Länglich,  aschgrau.  Die  "Weibchen  breiter  als  die  Männchen.  Kopf 
schwarz,  zwei  kurze,  wagrecht  vorstehende  Dorne  auf  dem  Scheitel.    Augen  rothbraun,  vor 
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jedem  ein  stumpfer  kurzer  Höcker.  Fühler  schwarz,  drittes  Gh'ed  rostroth.  aUmälig^  g^g*'" 
die  Spitze  dicker  und  schwörzUch,  viertes  dicht  und  lang  behaart.  Pronoluni  breiter  als 

lang,  fast  kurz  herzförmig,  die  Seitenränder  breit,  Hals-  und  Schulterwinkel  rund,  in  den  Sci- 

tenrand  sanft  bogig  verlaufend,  mit  2J  Reihen  querer  ovaler  Maschen.  Vorderrand  kurz,  auf 

den  Nacken  vorragend,  fast  c[uer  rautenförmig,  blasig,  auf  der  Mitte  scharfkantig,  in  den  hoch- 

blattartigen mit  7  grossen  rechteckigen  Flaschen  versehenen  Mittelkiel  fortsetzend.  Seitcnkiele 

vorn  wenig  abgekürzt,  niedrig,  in  der  Mitte  etwas  auswärts  gebogen.  Scheibe  schwärzlich, 

grobpunctirt.  Processus  fein  netzmaschig,  beiderseits  der  Spitze  eine  Furche  am  liande. 

Net  z  decken  aschgrau,  liinter  der  Mitte  so  wie  das  Mittelfeld  erweitert,  welches  vier  irregu- 

läre Reihen  Maschen  enthält.  Randfeld  mit  einer  Reihe  rundlich  viereckiger  Maschen,  .Seiten- 

feld schmal,  kleinmaschig,  wie  das  mit  zwei  Reihen  abwechselnder  Maschen  belegte  Schluss- 

feld. Hinterleib  braungelb.  Rücken  schwarz,  Bruststücke  weissgelb,  aussen  schwärzlich. 

Brust-  und  Wangcnplatten  \veissgelb.  Schenkel  und  Hüftstücke  braungelb,  Hinterschenkel 
an  der  obern  Hälfte  schwärzlich. 

Fig.  11.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  12.  Der  Kopf.  Fig.  13.  Derselbe  seitlich,  nebs^ 
der  Schnabelscheide  (я).    Fig.  14.  Die  Rückenkiele  von  der  Seite  gesehen. 

5.  0.  platyclieila*.  Tai.  iv.  Fig.  i5— 18. 
Graugelblich.  Drittes  Fühlerglied  fädig.  Seiten  des  Pronotum  breit ,  etwas  bogig, 

parallelrandig,  am  Halse  rechtwinkelig,  an  den  Schultern  rund,  mit  drei  Reihen  fünfeckiger 

Maschen.    Halsblase  lang  vorragend.    Kiele  gerade,  die  seitlichen  vorn  abgekürzt. 

Bisher  nur  in  Böhmen  und  Ostreich  aufgefunden. 

Etwas  weniges  über  eine  Linie  lang.  Länglich.  Graugelblich.  Kopf  schwarz,  Scheitel 

mit  zwei  fast  divergirendcn  schwarzen  aufgerichteten  Dornen.  Vor  den  Augen  kurze  stumpfe 

Höcker.  Fühler  fein  behaart,  schwarz,  zweites  und  drittes  Glied  bräunlichgelb,  das  Endglied 

dicht  behaart.  Pronotum  fast  so  breit  als  lang,  am  Vorderrande  eine  viereckig-rautenförmige, 

auf  den  Nacken  stumpf  vorragende  Blase,  die  oben  gekielt  ist,  und  in  den  auf  der  Mitte  etwas 

eingesenkten,  mit  12  —  13  grossen,  rechteckigen,  hohen  Maschen  vom  schwarzbraunen  Netz  ver- 
sehenen Mittelkiel  fortsetzt.  Seitenkiele  gerade,  vorn  aligekürzt,  bogig,  blattartig  erhöht,  doch 

niedriger  als  der  Mittelkiel,  mit  7  hoch  viereckigen  Maschen,  wovon  einige,  so  wie  jene  au 

dem  Mittelkiel  gabelig.  Seiten  breit,  fast  parallel  bogenrandig,  mit  drei  Reihen  fünfeckiger 

schwarznetziger  Maschen.  Hals  rechtwinkelig ,  Schulterwinkel  rund ,  Scheibe  graugelb ,  vorn 

bräunlich,  fein  punctirt.  Processus  spitzig,  klein  netzmaschig.  Netzdecken  durchscheinend, 

hinter  der  Mitte  am  breitesten,  Grundwinkel  rund,  das  Ende  stumpfspitzig,  mit  kleinen  schwärz- 
lichen Maschen,  wovon  vier  gerade  Reihen  in  dem  schmalen  Mittelfelde,  zwei  Reihen  auf  dem 

Schlussfelde.  Das  Seitenfeld  breit,  das  Mittelfeld  vertieft;  die  Kiele  geschärft,  hoch,  die 

äusseren  flach  ausgebogen.  Randfeld  mit  einer  Reihe  grosser  quer  viereckiger  Maschen  ; 

Bruststücke  gelbbräunlich,  grob  netzartig  punctirt.  Hinterleib  schwarzbraun,  glänzend, 

die  Wangen-  und  Brustplatten  weissgelb.  Rücken  schwarz.  Schenkel  braungelb.  Klauen- 
glied und  Spitze  der  gelben  Schienbeine  schwärzlich. 
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Fig.  1  ä.  Das  Inscct  vergrössert.  Fig.  1 6.  Kopf,  Fühler  und  der  Vorderrand  des  Pro- 

notum.    Fig.  n.  Kopf  seitlich.    Fig.  18.  Pronotum  seitlich. 

6.  0.  ;^:raCІlІS^  Taf.  IV.  Fig.  19  —  21. 
Schwärzlichgrau,  drittes  Fühlerglied  fädig,  am  Grunde  kolbig.  Seiten  des  Pronotum 

schmal,  flach  bogig,  mit  zwei  Reihen  Maschen.  Ilalsblase  gross,  vorn  spitzig,  Kiele  ganz,  gerade. 

Um  Prag,  im  Frühlinge  unter  Thymus  scrpvllum,  auf  sonnigen  Hügeln. 

Eine  Linie  lang.  Länglich,  schwärzlichgrau,  das  Netz  rothbräunlich.  Kopf  schwarz, 

mit  zwei  aufgerichteten  divergirenden  Dornen  auf  dem  Scheitel,  ein  kurzer  stumpfer  Höcker 

vor  jedem  der  rothbraunen  Augen.  Fühler  rostgelb,  das  Wurzel-  und  das  borstenhaarige 
Endglied  schwarz,  drittes  Glied  am  Grunde  kolbenförmig,  nach  oben  fädig.  Pronotum- 

Seitenrand  nicht  sehr  breit,  flach  ausgebogen,  mit  zwei  Reihen  fünfeckiger  Maschen.  Hais- 

und Schulterwinkel  stumpf.  Processus  spitzig,  netzmaschig.  Scheibe  des  Pronotum  schwarz- 

braun, fein  punctirt.  Vorderrand  mit  grosser  vorn  spitzig  über  den  Nacken  ragender  weiss- 
grauer  Halsblase.  Rückenkiele  gerade,  hoch,  blattarlig,  die  seitlichen  flach  bogig  erhöht,  der 

mittlere  hinter  der  Halsblase  etwas  eingesenkt,  ebenfalls  mit  fi  —  7  grossen  viereckigen  Ma- 
schen. Netzdecken  am  Grunde  verschmälert,  so  breit  als  das  Pronotum,  bis  hinter  die 

Mitte  erweitert,  gegen  die  abgerundete  Spitze  verschmälert,  und  sanft  geschweift,  immer  nur 

Avenig  übereinandergelegt.  Mittelfeld  schmal,  die  äusseren  Kiele  mit  dem  Aussenrande  parallel 

bogig,  im  Felde  vier  gerade  Reihen  sechseckiger  Maschen,  auf  dem  Schlussfelde  zwei  Reihen 

derselben.  Randfeld  schmal,  gleich  breit,  mit  einer  Reihe  kleiner  cjuer  viereckiger  Maschen. 

Seitenfeld  schmal.  Unterseite  hellbraun,  Brustseiten  schwärzlich.  Rücken  braun.  Schen- 

kel gelbljraun,  in  der  Mitte  breit,  schwärzlich,  Hüflstücke  und  Schienbeine  gelbbraun. 

Fig.  19.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  20.  Kopf  und  Fühler  von  oben.  Fig.  21.  Kopf 
und  Pronotum  seitlich. 

Anmerkung.  H.  Schäffer,  welchem  ich  bei  seiner  Anwesenlieit  zu  Prag  im  Jahre  1837  unter  vielen  anderen 
Rhynchoten  auch  Tiiigis-Arten,  bereits  unterschieden  und  benannt,  mitgctheilt  habe,  hat  sich  erlaubt,  meine 
gegebenen  Namen  zu  ändern,  und  diese  Insccten  als  seine  neuen  Arten  aufzustellen.  Monanthia  fracta  und 

acuminata  des  Scliäfl'er  sind  zwei  der  hier  lieschriebenen  Arten,  welche  ich  ihm  nur  in  einzelnen  Exem- 
plaren mitgelheilt  habe.  Da  ihm  das  Recht  der  Aufstellung  unter  anderen  als  den  von  mir  gegebenen  Namen 

nicht  gebührt,  so  vindicire  ich  dieselben.  Der  Monanthia  fracta  und  acuminata  erwähnt  Schäffer  im  4 
Band  3.  Heft  p.  63. 

**  MUtdJ'dd  brät,  viel  kürzer  als  die  Netzdecken,  §  derselben  lang,  die  Kiele  am  Ende  ein- 
gebogen, 

7.  0.  Obscura.  SchälT.  Taf.  IV.  Fig.  22  —  25.  tünd  mi; -Mi:  mid 

'        Braun,  drittes  Fühlerglied  fädig,  unten  kolbig.    Pronotum-Seitenrand  breit,  parallel, 
mit  zwei  Reihen  Masrhen.  Kiele  niedrig,  die  seitlichen  schief,  mit  länglich  viereckigen  Maschen. 
Decken  und  Mittelfeld  breit. 

Monanthia  cbscira.  Srhaff.  W.  I.  4,  B.  2.  H.  p.  23,  t.  118.  ßg.  372  und 

4.  B.  3.  H.  p.  63  im  Text.  —  Mo  nanthia  pusilla,  Biirm.  H.  2.  B.  p.  262.  8.  (Nach 

Schäffer,  wegen  der  dunklen  Farbe  und  Grösse.)    •      ■  <    ■  ■     ]      -     "  ''.^ 
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ЫііІ        Um  Prag,  an  Feldrainen  unter  Thymus  serpyllum.    In  Baiern  und  Ostreich.  ' 
Länge  \  Linien.  Länglich,  bräunlich.  Kopf  und  Augen  schwarz.  Zwei  kurze 

etwas  divergirende  Dorne  auf  dem  Scheitel,  die  Höcker  vor  den  Augen  kurz,  dick,  stumpf. 

Wan  gcnplatte n  schuial,  die  Ränder  gelb.  Fühler  fein  behaart,  rostgelb ,  erstes  und 

viertes  Glied  schwarz,  drittes  fädig,  am  Grunde  dick  kolbig,  an  der  Spitze  auch  etwas  dicker, 

Pronotum  vorn  mit  grosser  stumpf-spitziger,  auf  den  Scheitel  überragender  weissgolbliclier 
Halsblase,  deren  Kiel  höher  liegt  als  der  gerade  blattartige,  mit  einigen  langen  viereckigen 
Maschen  besetzte  Miltelkiel.  Seitenkicle  ganz,  von  der  Halsblase  an  schief  nach  hinten  und 

aussen  laufend,  sehr  niedrig,  mit  wenigen  länglichen  viereckigen  Maschen.  Die  Scheibe  des 

Pronotum  gi-obpunctiit,  auf  dem  fast  rechtwinkeligen  Processus  klein -netzmaschig.  Seiten- 
ränder breit,  parallel,  fast  gerade,  mit  zwei  Reihen  Maschen.  Hals  und  Schulterwinkel  rund- 

lich. Netzdecken  in  der  Mitte  erweitert,  hinten  verschmälert,  etwas  geschweift,  die  Spitze 

zugerundet.  Mittelfeld  breit,  kürzer  als  bei  den  vorherbeschriebenen  Arten,  fast  nur  von  g 

der  Deckenlänge,  der  innere  Kiel  hinter  der  Mitte  gegen  den  äusseren  gewendet;  der  äussere 

Kiel  gegen  das  Ende  stark  eingebogen,  bildet  mit  dem  innern  einen  spitzen  Winkel,  von 

welchem  ein  einfacher  Kiel  gegen  das  Ende  der  Decke  fortsetzt,  bn  Mittelfelde  vier  irregu- 
läre Reihen  Maschen,  im  schmalen  Schlussfelde  eine  Reihe  derselben;  Randfeld  schmal,  mit 

einer  Reihe  quer  viereckiger  kleiner  Maschen.  Unterseite  schwarzbraun,  glänzend.  Hin- 

terleib am  Grunde  gelbbraun.  Rücken  schwarzbraun.  Schenkel  schwarz,  glänzend, 

Schienbeine  gelb. 

Fig.  22.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  23.  Kopf  und  ein  Fühler  von  oben.  Fig.  2i. 

Kopf  seitlich.    Fig.  25.  Die  Rückenkiele  seitlich. 

H.  Schäffer  bemerkt  im  4.  R.  3.  Hft.  der  Wan z.  L  p.  G3  Folgendes  über  Monanthia 

obscura  (siehe  dessen  W.  L  auf  Taf.  118,  Fig.  372): 

»Monanthia  brunnea  (cassidea  Fall.?)  und  cervina  sind  leicht  zu  unterscheiden  ; 

auch  noch  obscura  durch  den  eigenen,  vorn  schmalen,  hinten  breiten  Umriss,  das  dünne 

dritte,  und  stark  behaarte  vierte  Fühlerglied,  dunkle  Farbe,  längliche  Ilalsblase,  spitzwinkeligen 

Hintertheil  des  Thorax,  nur  auf  \  der  Deckenlänge  reichende  Zelle  derselben  mit  convexem 
Innenrand.« 

Anmerkung.  Die  Figur  372  der  Tafel  118  Monanth.  obscura  in  den  Wanz.  Ins.  liefert  neuerdings  den  Be- 
weis, wie  schleuderliaft  die  Zeichnungen  in  jenem  Werke  behandelt  wurden;  die  Rückcnkiele  und  das  Mittel- 

feld sind  ganz  falsch  angegeben. 

Ъ«  Pr  о  no  tum  •  Sch  eib  e  vi  er  e  cki  g  ,  Л'^orderrand  ausgeschnitten.  Processus 
fehlt.  Clavus  und  Schild  vollkommen,  frei. 

Gen.  VL    T  e  1  e  i  a  *  Taf.  IV.  26  —  32. 

Hüft- Pfannen  in  gerader  Linie  neben  den  geraden  Brustplatten,  die  beiden  hin- 
lern Pfannenpaare  aneinanderliegend.  Kopf  länglich,  dreieckig  mit  schnabelförmiger  Spitze, 

Scheitel  und  Stirn  in  flachem  Bogen.    Fühler  in  der  Mitte  der  Kopfseite.  Schnabel- 
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scheide  viergliedrig,  hinter  das  dritte  Fusspaar  reichend.  Pronotum  trapezförmig.  Schild 
und  Ciavus  frei.    Netzdecken  mit  raulenforniigem  Mittelfeld. 

Kopf  (Fig.  2".  von  oben  und  Fig.  28.  von  der  Seite)  länglich  dreieckig,  vorn  stumpf, 
mit  schnabelförmig  verlängerten,  unterhalb  geschweiften  Wangenplatten  (Fig.  28,  a).  Scheitel 

in  die  schiefliegende,  mit  kurzen  aufgerichteten  Dornen  besetzte  Stirne ,  bogig  übergehend. 

Nacken  hochgewölbt.  Schnabelscheide  viergliedrig,  bis  hinter  das  dritte  Fusspaar  rei- 

chend (Fig.  29,  a) ,  die  drei  ersten  Glieder  fast  gleiclilang,  das  Endglied  am  längsten,  fast 

^  länger  als  jedes  der  übrigen.  Fühler  (Fig.  30)  in  der  Mitte  der  Seiten  des  Kopfes  ein- 

gefügt (Fig.  29,  b),  Fühlerwurzel  kolbig,  dick,  zweites  Glied  kaum  halb  so  lang,  fast  kugelig, 

drittes  fadenförmig,  nach  oben  allniälig  dicker.  Endglied  spindelförmig,  fast  walzig,  etwa  \ 

so  lang  als  das  dritte  Glied.  Pronotum  querüber  trapezförmig,  vorn  nach  der  ganzen 

Breite  des  Kopfes  ausgeschnitten,  Ilinterrand  sehr  flach  bogig,  fast  gerade.  Schild  frei, 

klein,  dreieckig.  Netzdcckon  mit  trapezförmigem  Ciavus  und  fast  rautenförmigen)  Mittelfelde, 

ähnlich  jenem  bei  Ortlu)steiia.  Flügel  fehlen.  IMittelbrust  lang;  die  hintern  beiden  Pfannen- 

paare aneinanderliegend,  alle  in  gleicher  Linie  neben  den  geraden  Brustplatten  (Fig.  29,  c). 
Knie  oben  dornartig  verlängeit  (Fig.  31,  a). 

i.  T.  coroiiata*.  ч'^Г-  iv.  Fig.  26  -  32. 

Graugelblich.  Stirne  vorn  mit  fünf  Höckern  in  zwei  Reihen.  Nacken  mit  zwei  lan- 

gen anliegenden  Dornen.  Rückenkiele  schief,  bogig,  niedrig,  mit  einer  Reihe  viereckiger,  das 
Randfeld  mit  zwei  Reihen  kleiner  Maschen. 

In  Ostindien  von  Dr.  Helfer  gesammelt. 

Länge  Ц  Linie.  Elliptisch.  Graugelblich.  К  op f  schwarzbraun,  punctirt.  Auf  der 

Stirne  fünf  aufgerichtete  Höcker  in  zwei  Reihen,  davon  drei  in  der  ersten,  zwei  in  der  zwei- 

ten Reihe  stehen;  im  Nacken  zwei  anliegende  lange  Dorne  gelb.  Schnabelscheide  gelb, 

Spitze  bräunlich.  Fühler  lang,  bräunlichgelb,  fein  behaart,  Endglied  schwarz.  Pronotum 

trapezförmig,  grubig-nelzmaschig ;  Hinterrand  gelblich,  Seitenrand  weisslich ,  mit  zwei  Reihen 
kleinerer  irregulärer  Maschen;  vorn  an  dem  spitzigen  Halswinkel  geschweift;  Schulterwinkel 

stumpfeckig,  eine  Querfurche  an  dem  nach  der  ganzen  Kopfbreite  tief  bogig  ausgeschnittenen 

Vorderrande.  Rückenkiele  niedrig,  die  seillichen  vorn  abgekürzt,  schief  und  flachbogig,  hinten 

auswärts  gehend,  mit  einer  Reihe  viereckiger  Maschen;  auf  den  Schultern  längliche  Wulste, 

Schild  klem,  dreieckig,  weisslichgrau.  Die  freien  Schlussstüke  am  Grunde  mit  grossen 

grauen  Flecken.  Corium  erdgrau.  Kiele  des  Mittelfeldes  niedrig,  geschärft,  blattartig,  mit 

einer  Maschenreihe;  das  breite  Randfeld  mit  zwei  Reihen,  das  Mittelfeld  selbst  mit  vier  un- 

regelmässigen Reihen  sechseckiger  Maschen.  Bruststücke  graubraun;  Brustplatten  gelblich. 
Hinterleib  und  Rücken  des  Weibchens  braun.  After  hellbraun.  Schenkel  braun,  am 

Grunde  gelblich.     Schienbeine  bräunlichgelb. 

Fig.  26.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  27.  Kopf  und  Pronotum-Vorderrand  von  oben. 
Fig.  28.  Kopf  und  Pronotum  seitlich.  Fig.  29.  Kopf  und  Brust  von  unten.  Fig.  30.  Ein  Fühler. 

Fig.  31.  Ein  Knie.    Fig.  32.  Der  weibliche  After. 
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3.  Mittelfeld  lanzettförmig;  oder  länglich-dreieckig,  innerer  Kiel  an  der 

Spitze   des   Processus  bogig,   oder  stumpfwinkelig  gebrochen. 

«.  Letztes  Fühlerglied  gerade,  spindelförmig,  dessen  Spitze  in  gera- 
der Axe  mit  dem  dritten  Gliede. 

*•  Pronotum  -  Scheibe  trapezförmig;  Hinterrand  gerade,  in  der 

Mitte  kurz  vorspringend.  Schild  und  Glavus  frei,  vollkommen. 

Rlittelfeld    schmal,  lanzettförmig. 

Gen.  VII.    P  Ii  a  1 11  0  m  a  *.    Taf.  IV.  Fig.  33  —  38. 

Hüft-Pfannen  fast  in  gerader  Linie  neben  den  geraden  Brustplatten.  Kopf  läng- 

iich  dreieckig,  zugespitzt.  Fühler  in  der  Mitte  an  den  Seiten  des  Kopfes.  Schnabel- 

scheide viergliedrig.  Pronotum  quer-viereckig  mit  vorgezogenen  breiten  Seiten.  Clavus 

und  Schild  frei.  Netzdecken  mit  schmal  -  lanzettförmigem  Mittel  -  und  Seitenfeld,  und 

querliegenden  Rippen  in  denselben. 

Kopf  (Fig.  34,  a,  seitlich,  und  Fig.  37.  a,  von  oben)  länglich  dreieckig.  Stirne  und 

Scheitel  in  schiefer  Ebene,  mit  langen  Dornen  besetzt.  Nacken  hoch  gewölbt.  Wangen- 

platten (Fig.  34,  h)  schnabelförmig  verlängert,  am  Grunde  der  Schnabelscheide  geschweift. 

Schnabelscheide  (Fig.  35  und  Fig.  36,  b)  viergliedrig,  bis  hinter  das  dritte  Fusspaar 

reichend;  das  Endglied  das  längste,  die  übrigen  Glieder  unter  einander  fast  gleichlang.  Füh- 

ler (Fig.  36,  a)  fädig,  in  der  Mitte  der  Seiten  des  Kopfes  eingefügt  (Fig.  34,  e).  Pronotum 

kurz,  querüber  breiter  als  lang,  flach.  Hinterrand  gerade,  über  dem  sichtbaren  dreieckigen 

Schild  mit  einem  kurzen  stumpfspitzigen  Vorsprung.  Die  Seiten  breit  blattartig,  nach  vorn 

gewendet,  tief  eingeschnitten,  die  Lappen  scharf  spitzig.  Der  Vorderrand  gerade,  hinter  dem 

gewölbten  Halsrande  querüber  tief  eingedrückt.  Ein  durchlaufender,  in  der  Furche  eingesenkter, 

hinten  blattartiger  niedriger  Mittelkiel  (Fig.  34,  c)  auf  der  Scheibe.  Seitenkiele  von  der  Hals- 

blase anfangend,  etwas  ausgebogen,  niedrig,  blattartig  (Fig.  34,  d,  und  Fig.  37,  b).  Netz- 
decken mit  trapezförmigem  Clavus  (Fig.  33,  a).  Corium  mit  schmalem  lanzettförmigem 

Mittelfelde  (Fig.  33,  b),  und  einigen  querhegenden  Rippen,  wie  in  dem  schiefen  Seiten-  und 
dem  breiten  Randfelde.  Hüftpfannen  des  ersten  und  dritten  Fusspaares  in  gleicher  Linie 

nahe  an  den  geraden  Brustplalten  (Fig.  36,  c);  das  mittlere  I'aar  etwas  auswärts  gerückt, 
und  von  dem  hinteren  Paare  entfernt.  Mittelbruststück  lang.  Vorderrand  der  Vorderbrust 

schmal,  schief  und  spitzig  (Fig.  36,  d). 

1.  P.  laciiiiata*.  Taf.  iv.  Fig.  зз  — 38. 

Siaubgelb.  Auf  der  Stirne  fünf,  im  Nacken  zwei  sichelförmige  Dorne.  Seiten  des  Pro- 

notum breit,  nach  vorn  gewendet,  vielmaschig,  tief  eingeschnitten,  die  Lappen  scharf  spitzig. 
In  Ostindien  von  Dr.  Helfer  entdeckt. 

Eine  und  3  Linien  lang.    Staubgelb.   Kopf  mit  sieben  Dornen;  fünf  auf  der  Stirne, 
die  beiden  vordem  sichelförmig,  abwärts  gekrümmt,  die  zwei  hintern  vorgestreckt,  am  Grunde 
Ahh.v,».  43 
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etwas  gebogen,  der  fünfte  mittlere  gerade  ;  die  beiden  hintersten,  ab  die  siebenten  im  Nacken, 

fast  aufliegend.  Die  Höcker  vor  den  Augen  spitzig.  Fühler  fádig,  gelblichgrau.  Wangen- 

platten und  Schnabelscheide  schmutzig  gelb.  Scheibe  des  Pronotum  trapezförmig,  vorn 

an  den  Seiten  geschweift.  Die  Schultern  zugerundet.  Seitenrand  vielmaschig,  breit  blatlartig, 

seitUch  vorwärts  gewendet  (  es  erscheint  dadurch  der  Kopf  in  einem  grossen  Sinus  liegend), 

auf  der  Mitte  von  Aussen  her  tief  eingeschnitten,  die  Lappen  scharfspitzig,  Hinterrand  der 

Seiten  S-förmig  geschweift,  an  den  Schultern  zugerundet.  Netzdecken  oval;  Schulterwinkel 

zugerundet,  das  Ende  rund.  Randfeld  breit,  hinten  erweitert,  dicht-  und  kleinmaschig,  mit 

querliegenden  verzweigten  dunklen  Rippen  versehen.  Mittelfeld  vertieft,  und  wie  das  schmal- 
lanzettliche  Seilenfeld  durch  einige  gelbe  Querschwielen  in  ungleichgrosse  Felder  getheilt.  Die 
Maschen  der  Felder  sehr  klein,  das  Netz  dick,  daher  die  Netzdecken  so  wie  die  Scheibe  des 

Pronotum  punctirt  erscheinen;  einige  blasse  Flecke  und  Puncte  sind  auf  den  Netzdecken  zer- 

streut. Bruststücke  und  Schenkel  gelbbraun,  Schienbeine  schmutziggelb.  Hinterleib 

fein  goldgelb  behaart.  i,,,  , 
Fig.  33.  Das  Insect  vergrössert,  Fig.  34.  Kopf  und  Pronotum  seitlich.  Fig.  3b,  Die 

Schnabelscheide.  Fig.  36.  Kopf  und  Brust  von  unten.  Fig.  37.  Kopf  und  Pronotum  von 

oben.    Fig.  38.  Der  weibliche  After. 

e  Pr on  о  t u  m  -  S  ch  e ibe  rautenförmig,  Processus  lang.  Scutellum  unvoib 

kommen,  nebst  dem  Clavus  unter  dem  Processus  verborgen.  Mittel- 

feld länglich  dreieckig.  i^i 

!•  Fühler  behaart,  drittes  Glied  fädig  oder  cylindrisch.  '  ' 
«,  Kopf  kurz,  seitlich  viereckig,  S chnabelsch eid e  fünfgliedrig,  lang. 

Gen.VIH.  M  011  a  lithia.  LepelL  et  Serv.  Taf.  V.  Fig.  1  —  38,  Taf.  VI.  Fig.  1  —40  und 

Taf.  VH.  Fig.  1  —  32. 

Cimex,  Linn.  Fab.  —  Acanthia.  Fab.  —  Tingis.  Fab.  Fall.  Schäjf.  — 

Pie  s  ma.  Burm.  p.  parte.  —  Derephysia.  Schaff,  p.  parte.  —  Mcnanthia.  Lep.  et 
Serv.  Burm.  Schaff,  Spin. 

Die  beiden  hintern  Pfannenpaare  aneinanderliegend,  durch  eine  rundliche  oder 

ovale,  von  netzmaschigen  Platten  umgebene  Scheibe  auwärts  gerückt  ;  die  Platten  theils  auf- 

gerichtet, theils  ausgebreitet  (Mon.  sachari).  Kopf  kurz.  Stirne  fast  senkrecht.  Schnabel- 
scheide lang,  fünfgliedrig.  Pronotum  rautenförmig;  Seitenrand  entweder  blattartig 

abstehend,  auf  den  Rücken  umgeschlagen,  oder  kielförmig.  Schild  und 

Clavus  bedeckt;  Mittelfeld  dreieckig. 

Kopf  kurz  (Taf.  V.  Fig.  2.  a).  Der  mit  Dornen  bewehrte  Scheitel  (Fig.  3,  a)  fast 

unter  rechtem  Winkel  oder  etwas  schief  geneigt,  in  die  Stirne  (Fig.  3,  c)  übergehend.  Wan- 
genplatten parallel  (Fig.  4,  a).  Fühler  (Fig.  2,  b)  vorn  an  der  Stirne  (Fig.  4,  b) ,  fein 

behaart;  drittes  Glied  theils  faden  -  oder  walzenförmig,  viertes  spindelförmig.  Schnabel- 



entomclogische  Monographien.  337 

scheide  lang,  fünfgliedrig,  bis  zum  zweiten  oder  dritten  Fusspaar  reichend  (Taf.  V.  Fig.  4,  c). 

Scheibe  des  Pronotum  stets  rautenförmig,  am  Vorderrande  abgestutzt  und  dachförmig  er- 

höht, mit  einer  kappenförmigen  oder  pyramidalen,  über  den  Nacken  vorragenden  Halsblase 

versehen.  Processus  lang,  dreieckig,  spitzig,  reicht  meist  bis  auf  den  halben  Rücken,  bedeckt 

das  unvollkommene  Schildchen  und  den  Clavus.  Die  Seitenränder  sind  theils  blattartig, 

flach  (Subgenus  Phyllontocheila),  oder  blattartig  und  auf  den  Rücken  wulstig  umgeschlagen 

(Subgenus  Phy  sato  ch  eil  a) ,  oder  es  sind  die  Seiten  mit  einem  dicken  Kiele  gesäumt,  der 

vorn  ein  blattartiges  Randstück  einschliesst  (Subgenus  Tropidochei  la).  Der  Mittelkiel  durch- 

läuft stets  das  Pronotum,  die  seitlichen  Kiele  reichen  entweder  bis  zu  dem  wulstigen  Halsrande, 

oder  sie  sind  auf  der  vordem  Hälfte  des  Prcnotum  abgekürzt,  und  es  ist  nur  die  hintere  Hälfte 
derselben  vorhanden,  wovon  auch  zuweilen  nur  Ansätze  sichtbar  sind.  Mittelfeld  der  Netzdecken 

länglich-dreieckig,  die  grösste  Seite  des  Dreieckes  nach  Aussen  liegend,  die  beiden  anderen 
Seiten  bilden  an  der  Spitze  des  Processus  stets  einen  mehr  oder  minder  scharf  gebrochenen 

oder  stumpfen  Winkel.  Der  hintere  Theil  der  Decken ,  welcher  die  Membran  vorstellt  (  das 

Endfeld  Taf.  X.  Fig.  28,  m  und  Taf.  V.  Fig.  1,  a),  ist  stets  netzmaschig  und  vom  Processus 

anfangend,  gekreuzt.  Flügel  vorhanden.  Die  Pfannen  der  Hinterbeine  sind  theils  durch 

eine  ovale  oder  rundliche,  am  Rande  mit  Platten  versehene  Scheibe  auseinander  gerückt.  Die 

Mittel  -  Brustplatten  sind  theils  gerade ,  theils  wie  die  hintern  Platten  fast  schalenförmig.  Die 

Formen  und  Stellung  der  Hinterbrustplatten  ist:  1.  schief  nach  hinten  und  etwas  bogig  (bei 

M.  Stachydis  Fig.  9,  a),  2.  schalenförmig,  fast  ebenso  die  Mittelbrustplatten  (bei  M.  Ecliii. 

Fig.  9,  h  und  M.  ciliata);  3.  um  ein  Oval  gestellt  und  aufrecht  (bei  M.  dumetorum  und 

quadrimaculata);  4.  um  einen  Kreis  gesteilt,  aufrecht  (bei  M.  car  dui,  Fig.  4.  M.  mela- 

n  о  сер  h  ala,  M.  costata,  M.  pilo  sa  etc.). 

Subgenus:  A.  Phyllontoclieîla*. 

Mit  blattartigen,  dem  Rand  der  Scheibe  des  Pronotum  parallelen,  oder  spatel 

förmig-  erweiterten,  flachen  oder  aufg^ebogenen,  netzmaschigen  Seiten. 

a.  Innere  Kiele  des  Mittelfeldes  unter  scharfem  Winkel  gebrochen. 

1.  Mit  kahlen  Netzdecken  und  Rändern  derselben. 

i ,    *  Halsblase  sechseckig,  dachförmig,  auf  den  Nacken  kurz  vorragend.    Kopf  mil  fïuij 

Dornen,  zwei  auf  der  Stirne,  einer  auf  dem  Scheitel,  zwei  auf  dem  Nacken  Miltrl- 

mu  Uin(\-i'ki^l-  das  Pronotum  ganz  durchlaufend, 

i.  M.  ampliata*.  Taf.  v.  Fig.  lo  —  ii. 

Grau,  Drittes  Fühlerglied  födig.  Pronotum-Seiten  breit,  vorn  erweitert,  rechtwinkelig; 

aussen  sanft  bogig,  an  den  Schultern  abgerundet.  Randfeld  der  gefleckten  Decken  breit, 
aussen  fast  geschweift. 

,  _ ,  Mcnanthia  ampliata.  Fieber.  Schaff,  W.  I.  4.  B.  3.  Я.  p.  62.  t.  127.  fig.  397.  a. 

43* 
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Gesellschaftlich  unter  den  wolligen  Arten  derVerbasca,  auf  Hügeln  und  Bergen,  in 

Holzschlägen.    In  Böhmen,  Ostreich,  Illyrien  und  Italien. 

Zwei  Linien  lang.  Grau.  Kopf  schwarz,  mit  fünf  gelben  Dornen,  wovon  drei  vom 

am  Scheitel  zusammengeneigt,  zwei  im  Nacken  neben  jedem  Auge.  Höcker  vor  den  Augen 

stumpf,  dick.  Fühler  blassgelb,  fein  behaart;  Endglied  schwarz,  länglich-spindelförmig,  drittes 
Glied  fädig,  an  der  Spitze  etwas  dicker  und  schief  abgeschnitten.  Scheibe  des  Pronotum 

mit  sehr  kleinen  Netzmaschen  und  äusserst  feinen  staubähnlichen  Härchen  belegt.  Seitenrand 

breit,  flachbogig,  vorn  erweitert  und  rechtwinkelig.  Schulterwinkel  abgerundet,  im  Hals-  und 

Schulterwinkel  braunmaschige  grosse  Flecke.  Kückenkiele  gerade ,  die  seitlichen  vorn  etwas 

gekrümmt,  alle  Kiele  niedrig,  mit  einer  Reihe  kleiner  Maschen;  auf  den  Schultern  kurze 

Wulste.  Netzdecken  fast  gleichbreit,  Aussenrand  etwas  geschweift.  Randfeld  breit,  am 

Grunde  abgerundet,  mit  fünf  Reihen  kleiner  Maschen  und  einigen  viereckigen  braunmaschigen 

Flecken,  mehre  unregehnässige  Flecke  auch  im  Mittelfelde.  Unterseite  pechbraun.  Beine 

röthlichgelb. 
Var.  b,    Schenkel  zuweilen  schwärzlich. 

Fig.  10.    Das  Insect  vergrössert.    Fig.  11.  Der  Kopf  von  oben  gesehen. 

Anmerkung.  Diese  An  habe  ich  an  Herrn  SchäiTer,  wie  tlerselbe  am  olien  angegebenen  Orte  selbst  gesteht, 

unter  dem  Namen  Mon.  ampliata  im  Jahre  1837  nebst  -vielen  andern  Rbynchoten  unter  der  von  ihm  ange- 
nommenen Bedingung  mitgetheilt,  die  von  mir  als  neu  aufgestellten  Arten  nur  unter  den  ,  denselben  bereits 

beigefügten  Namen  zu  publiciren.  Herr  Schäffer  hielt  jedoch  sein  gegebenes  Wort  nicht,  und  eignet  sich 
die  Entdeckung  dieser  wie  auch  mehrer  anderer  ihm  von  mir  miigetheilten  neuen  Arten  mit  Unrecht  zu; 
indem  ich  Herrn  SchäiFer  eines  Wortbruches  zeihe  ,  vindicirc  ich  zugleich  «lie  Entdeckung  und  Benennung 
bei  jenen  Arten,  welche  derselbe  in  obiger  Art  behandelte. 

2.  31.  siimata*.  Taf.  v.  Fig.  12  —  15. 

GelbUch.  Drittes  Fühlerglied  walzig.  Pronotum-Seiten  breit,  tief  ausgeschweift;  Hais- 
und Schulterwinkel  rund  vorstehend.  Netzdecken  in  der  Mitte  erweitert.  Randfeld  schmal, 

gefleckt.    Kiele  des  Rückens  und  des  Mittelfeldes  mit  einigen  schwarzen  Strichen. 

Monanthia  Cardiii.  Schäjf.  JF,  /.  4.  B.  3.  H.  Taf.  127.  Fig.  B.  der  Thorax. 

In  Böhmen.  In  Ostreich  um  Wien.  In  Illyrien  um  Laibach  (Schmidt).  In  Sicilien 

unter  Statice  (Dr.  Helfer). 

Zwei  Linien  lang.  Gelblich.  Kopf  schwarz,  mit  fünf  weissgelben  Dornen,  davon  drei 

aneinander  liegende  zusammengeneigte  vorn  an  der  Stirne,  zwei  schief  auswärts  gerichtete 

neben  jedem  Auge  im  Nacken.  Wangenplatten  gelb.  Fühler  roströthlich ,  fein  kurzhaarig, 

drittes  Ghed  walzig,  zuweilen  an  der  Spitze  braun.  Endglied  schwarz.  Rand  des  Pronotum 

l)reit,  ausgeschweift,  mit  vielen  kleinen  Maschen  und  einem  bräunlichen  Fleck  gegen  den 

Schulterwinkel;  dieser,  so  wie  der  Halswinkel,  rund  vorstehend.  Mittelkiel  hinter  der  Hals- 

blase eingesenkt,  auf  der  Milte  der  gewölbten  Scheibe  erhöht,  und  so  wie  die  geraden  seit- 
lichen, vorn  nur  wenig  gekrümmten  Kiele  sehr  niedrig,  mit  einer  Reihe  sehr  kleiner  Maschen; 

vor  dem  Ende  jedes  Kieles  und  vorn  am  Grunde  der  Seitenkiele  ein  schwarzer  Strich.  Auf 

den  Schultern  eine  gekrümmte  Wulst.  Netzdecken  oval,  mit  schmalem,  in  der  Mitte  etwas 



cntcmclogische  Monographien.  330 

erweitertem  Randfcld;  dieses  ist  mit  vielen  kleinen  IMaschen  belegt,  wovon  mehre  aneinander- 

liegende, braungefärbte  Querstriche  bilden;  einige  schwarze  Längsstriche  liegen  im  Mittelfelde 

an  den  Kielen.    Brust  schwärzlich.    Hinterleib  zimmtbraun.    Beine  bräunlich-gelbroth. 

Fig.  12.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  13.  Kopf  mit  einem  Fühler  und  dem  Vorder- 
rand des  Pronntum.  Fig.  14.  Die  drei  vordem  Kopfdorne.  Fig.  15.  Kopf  und  Pronotum 

seitlich. 

Anmerkung.   Irrigerweise  hält  Herr  SchäfTer  obige  Art  für  eine  Varietät  \on  M.  Cardui,  und  bildet  am  angege- 
benen Orte  (las  Proriolura  der  M.  siuuala  ab. 

3.  31.  Cardui.  Lin.  Taf.  V.  Fig.  1  -  8. 

Grau.  Drilles  Fühlerglied  dünn,  walzig.  Drei  zusammengeneigte  Dorne  am  Scheitel- 

ende, zwei  kurze  im  Nacken.  Seiten  des  Pronotum  breit,  gerade  parallel.  Seitenkiele  S-förmig 

gekrümmt.    Randfeld  der  Decken  breit,  mit  drei  Reihen  Maschen. 

Cimej:  CarduL  Un.  S.  N.  2.  718.  21.  —  F.  Sv.  Ed.  Ii.  p.  247.  920.  —  Schrk. 

En.  p.  2G6.  514.  —  Vill.  Ent.  1.  p.  486,  22.  —  Acanthia  Cardui.  Fab.  E.  S.  4.  77. 

42.  —  De  Gecr.  3,  20L  3ß.  t.  16.  fg.  1  -  6.  —  Schrk.  F.  Bei.  2.  p.  6b.  1088.  — 

Acanthia  claviccrnis.  Panz.  F.  G.  Ъ.  Jig.  24.  —  Tingis  Cardui.  Fab.  S.  R.  p.  125.  3. 

Fall.  C.  Sv.  p.  63.  2.  —  H.  Sv.  143.  %.  —  Sieph.  Cat.  Gen.  h.  4.  —  Schäff.  N.  p.  58.— 

■  Menant  hia  Cardui.  Barm.  H.  2.  p.  260.  2.  Schaf,  Jf.  I.  4.  B.  3.  H.  p.  61.  t.  127.  A.  — 

SpÍ7i.  Ess.  p.  1 67.  1. 
An  den  Köpfen  des  Carduus  nutans  und  acanthoides.  Vom  Mai  bis  October,  auf 

Feldern,  Wiesen,  Triften  und  in  Holzschlägen;  fast  überall  in  Europa. 

Zwei  Linien  lang,  grau  oder  graugelblich.  Kopf  und  Augen  schwarz.  Wangenplat- 
ten mit  weissgelbem  Rande.  Vorn  auf  dem  Scheitel  zwei  zusammengeneigte  Dorne,  ein 

dritter  darüberiiegender  gerader,  und  im  Nacken  neben  jedem  Auge  ein  kürzerer  Dorn,  gelb. 

Fühler  fein  behaart;  WurzelgHed  braun,  drittes  Glied  röthlichgelb ,  dünn  walzig,  viertes 

schwarz,  weisslich  behaart.  Pronotum- Seilenrand  breit,  parallel,  fast  gerade,  mit  drei 
Reihen  Maschen  ;  Halswinkel  wenig  vorstehend,  stumpf  j  Schulterwinkel  rund,  einzelne  Maschen 

des  Randes  braun.  Rückenkiele  niedrig ,  der  miniere  Kiel  über  die  Halsblase  gleichhoch, 

sanft  bofiig  erhöht,  nach  hinten  verlaufend,  die  Seitenkiele  sanft  S-förmig  gebogen,  mit  einer 
Reihe  niedriger  viereckiger  Maschen,  beiderseits  der  Kiele  ein  schwärzlicher  Strich,  auf  den 

Schultern  eine  kurze  dicke  Wulst.  Netzdecken  oval,  kleinmaschig.  Randfeld  breit,  bogig, 

parallel,  mit  zwei  und  einer  halben  Reihe  kleiner  Maschen;  mehre  derselben  braun  gefärbt, 

bilden  Querstriche  und  Puncte.  Mittelfeld  breit,  der  äussere  und  hintere  Kiel  mit  einigen 
schwarzen  Punclen.  Seitenfeld  schmal,  fast  senkrecht  abgedacht.  Brust  und  Hinterleib 

schwarz,  letzterer  glänzend^  Rücken  braun.  Vorder-  und  Hinterbrus'lrand,  die  Brustplatten 
und  Ränder  der  Plannen  weissgelb.  Schenkel  und  Klauen  schwarz.  Knie,  Schienbeine  und 

Fussgliedcr  gelbröthUch. 

Fig.  1.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  2.  Der  Kopf,  Fühler  und  Pronotum-Vorderrand. 

Fig.  3.  Der  ganze  Kopf  seitlich.  Fig.  4.  Kopf  und  Brust  von  unten.  Fig.  5.  Kopf  und  Pro- 

notum seithch.    b'ig.  6.  Der  männliche,  Fig.  7.  Der  weibliche  After.    Fig.  8.  Ein  Fuss. 



340 .^-^y^  Franz  Xav.  Fieber,  * 

Anmerkung.    Ob  die  in  Wolff's  Abb.  d.  Wanzen  2.  Heft,   (  p.  45,  t.  5.  Fig.  42)  gegebene  Abbildung  zu 
,,f      obiger  Art  zu  iiehen  sei,  ist  sehr  zu  bezweifeln,  da  der  Seitenrand  des  Pronotum  umgeschlagen  erscheint, 

und  die  Form  der  Decken,  so  wie  überhaupt  die  ganze  Figur  der  Monanthia  Cardiii  nicht  ähnelt.  . ^  "  "  ümIj  ли 

4.  M.  angustata.  SchäfF.  Taf.  v.  Fig.  16  — 18. 
Staiibgelb.  Zwei  gepaarte  gerade  Dorne  am  Schcitelencle,  ein  .spitziger  Dorn  auf  der 

Mitte,  zwei  kleine  Höcker  im  Nacken,  Seiten  des  Pronotum  schmal.  Seitenkiele  gerade.  Rand- 
feld der  Decken  schmal,  mit  einer  Maschenreihe. 

M onanlhia  angustata.  Schaff.  TF.  I.  4.  B.  3.  H.  p.  61,  t.         Jig.  397,  b. 

In  Böhmen,  Ostreich,  Baiern  und  lllyrien  auf  sonnigen  Hügeln  unter  niedein  Pflanzen. 

Ein  und  I  Linie  lang.  Staubgelb.  Wenig  kleiner  und  schlanker  gebaut  als  M.  Cardui. 

Kopf  und  Augen  schwarz.  Kopf  und  Unterseite  des  Körpers  mit  kurzen,  weissen,  glänzen- 
den, anliegenden  Härchen  belegt.  Vorn  am  Scheitel  zwei  gerade,  stumpfe,  aneinanderliegende 

Dorne,  auf  der  Scheitelmitte  ein  spitziger  vorwärts  gerichteter  —  und  ein  kleiner  sehr  kurzer 
Dorn  auf  dem  Nacken  neben  jedem  Auge,  gelb.  Fühler  fein  behaart,  gelbröthlirh ;  Endglied 

schwarz.  Pronotum- Seiten  schmal,  kaum  geschweift,  etwas  aufgebogen  mit  drei  Reihen 

kleiner  Maschen  ;  der  Halswinkel  schliesst  ohne  Vorsprung  an  das  vordere  Eck  der  Halsblase 

an;  Schulterwinkel  zugerundet.  Rückenkiele  gerade,  vorn  etwas  gekrümmt,  hinten  kaum 

merklich  schief  gegen  den  Mittelkiel  gewendet.  Netzdecken  länglich,  hinter  der  Glitte  am 

Rande  etwas  geschweift.  Randfeld  sehr  schmal  mit  einer  Reihe  kleiner  Maschen,  am  Grunde 

erweitert  und  mit  zwei  Reihen  Maschen  belegt.  Mittelfeld  schmal,  dessen  äusserer  Kiel  fast 

gerade,  das  Seitenfeld  breit,  schiefliegend.  Einige  braune  Maschen  auf  der  Mitte  des  Rand* 
feldes  und  an  dem  Schulterrande  des  Pronotum  bilden  blasse  bräunliche  Flecke.  Unter- 

seite braun.    Beine  bräunlich-rothgelb.    Klauenglied  schwärzlich.  Jil.  'y 

Fig.  Iß.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  17.  Kopf  und  Fühler.  Fig.  18.  Kopf  und  Pro- 
notum seitlich  gesehen. 

**  Halshlasc  elliptisch,  über  den  Nacken  ragend.  Kopf  mit  zwei  Dornen  auf  dem  Scheitel. 

'         Miltelkiel  von  der  Halsblasc  ausgehend. 

5.  M.  EchhlOpsis*.  Taf.  V.  Fig.  19  —  22. 

(jyj,  Grünlichgrau.  Scheitel  mit  zwei  Dornen ,  neben  jedem  Auge  eine  Wulst.  Rückenr 

kiele  gerade,  blattartig,  mit  zwei  Reihen  fünfeckiger  Maschen.  Mittelkiel  auf  dem  Processus 

eingesenkt.    Randfeld  der  Netzdecken  breit,  vielmaschig. 

TÍ7)gis  testacea.  Schaff.  F.  G.  118.  23.  —  Ncm.  p.  58.  et  9b.  —  Monanthia  tts- 

tacea.  Schaff'.  }Г.  I.  L  B.  3.  H.  p.  ßO.  t.  Í2b,  Jig.  H.  der  Körper  seitlich    /.  Pronotum 

von  oben.  —  Monanthia  Echincpsis.  Fieb.  M.  S.  und  Schaff'.  IV.  I.  4.  В  3.  H  p.  60. 
'  In  den  Blüthenköpfen  des  Echinops  sphaerocephalus,   um  Prag  bei  Kuchelbad  und 
in  der  Scharka,  dann  im  prager  k.  k.  botanischen  Garten  auf  Echinops  Ritro  und  dem  Vo- 

rigen.   In  Baiern,  nacii  И.  Schäffer.  .<,■ 

Oval,  1|  Linien  lang.  Grünlich-grau,  im  todten  Zustande  weissgelblich.  Kopf  und 

Augen  schwarz.  Die  kurzen  dicken  Höcker  vor  den  Augen,  zwei  kurze  Dorne  auf  dem  Scheitel 



entcmclogische  Monographien.  34j 

und  eine  schmale  Wulst  neben  jedem  Auge ,  gelblich,  Wangenplauen  am  Rande ,  und  die 

Schnabelschoide  gelblichweiss.  Fühler  bräunlichgelb,  fein  behaart.  Endglied  schwarz,  am 

Grunde  gelb,  dick,  spindelförmig,  fast  halb  so  lang  als  das  fädige  dritte  Glied.  Ilalsblase  des 

Pronotum  gross,  elliptisch,  auf  der  Mitte  hochgewölbt,  über  den  Nacken  und  Scheitel  ragend. 

Mittelkiel  hinter  der  Halsblase  und  auf  dem  Processus  eingesenkt,  auf  der  Scheibe  des  Pro- 

notum bogii;  erhöht,  und  wie  die  ganzen,  geraden,  bogig  erhöhten  Seitenkiele  mit  zwei  Reihen 

fünfeckiger  Maschen  versehen.  Scheibe  grobpunctirt.  Processus  netzmaschig,  weissgelb  ;  die  vor- 

dere Hälfte  des  Pronotum  zuweilen  braun  oder  schwarz.  Seitenrand  breit,  blattarlig,  gerad- 

linig, parallel;  Hals  und  Schulterwinkel  stumpf.  Der  Rand  am  Halse  etwas  breiler  als  an  den 

Schultern,  mit  zwei  Reilien  ftlaschen.  Netz  deck  en  breit,  oval.  Randfeld  breit,  bogig,  mit 

drei  Reihen  kleiner  Maschen.  Schulterwinkel  abgerundet;  einige  blassbräunlich  gefärbte  Ma- 
schen bilden  Flecke  am  Endrande.  Unterseite  braun,  bei  älteren  Individuen  schwärzlich- 

braun, glänzend;  mit  sehr  kurzen  weissen  Härchen  belegt.  Die  Pfannenränder,  ein  Quer- 

strich an  den  voi'deren  Fusspaaren ,  der  Rand  der  Bruststücke  und  die  Brustplatten  gelblich- 
weiss. Schenkel  braun,  Schienbeine  gelblichweiss,  steifhaarig.  Klauenglied  an  der 

Spitze  und  die  Klaue  schwarzbraun. 

Var.  b.  Pronotum  auf  der  Vorderhälfte  braun  oder  schwarz.    Hinterleib  schwarzbraun. 

Fig.  19.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  20.  Kopf  von  oben.  Fig.  21.  Ein  Fühler«  Fig.  22. 

Kopf  und  Pronotum  seitlich. 

Anmerkung.  Da  die  Färbung  dieser  Art  im  lebenden  Zustande  dem  -von  H.  Schäffer  ihr  beigelegten  Namen 
—  M.  testacea,  nicht  entspriclit ,  er  daher  unrichtig  gegeben  ist  —  behielt  ich  zu  ihrer  Bezeichnung  den 
schon  friiherhin  gewählten  Namen,  M.  Echinopsis,  von  ihrem  Aufenthaltsorte  bei,  da  sie  stets  gesell- 

schaftlich nur  in  den  Blüthenköpfen  der  Echinops-Arten  wohnt. 

6.  M.  lligrina.  Fallen.    Taf.  V.  Fig.  23,  24. 

Da  mir  von  dieser  Art  keine  authentischen  Exemplare  zur  Untersuchung  zu  Gebote  stehen  ,  die  vor- 

handenen Abbildungen  untereinander  nicht  übereinstimmen,  so  folgt  die  Originalbeschreibung  aus  FaUen's  Hern. 
Sv.  p.  145,  5. 

Tingis  nigrina.    Obscura,  elytris  thorace  latioribus  cinereis,  fusco-nervosis. 

Tingis  nigrina.  Mon.  С.  Sv,  31,  4. 

Fem.  Ting.  humuli  paullo  minor.  Caput  nigrum,  antennis  brevibus  clavatis.  Thorax 

tricarinatus  versus  caput  angustior,  margine  tenui  reticulatim  nervoso.  Elytra  thorace  latiora 

cinerea  diaphana,  Immaculata,  nervis  tantum  nigris  subtilissime  reticulata.  Abdomen  et  pedes 

obscure  ferruginea.    Alae  metallice  nitentes. 

Nach  der  eben  wörtlich  wiedergegebenen,  allgemeine  Charaktere  enthaltenden  Diagnose 

und  Beschreibung  ist  es  äussert  schwer ,  die  gemeinte  Art  zu  erkennen,  und  es  zeigt  die  von 

Schäffer  in  der  F,  G.  118,  16  (hier  auf  Taf.  V.  Fig.  23)  gegebene  Abbildung  mit  ausgesprei- 

teten Decken  und  Flügeln  einen  Bau  des  Pronotum,  des  Kopfes  und  der  Netzdecken,  wel- 
cher mir  in  der  Natur  noch  nicht  vorgekommen  ist.  H.  Schäffer  bildet  im  4.  Band,  3.  Hft. 

Taf.  13b,  Fig  G,  der  W.  I,  noch  das  Pronotum  der  Tingis  nigrina  ab;  die  Form  dieses 
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Pronotums,  welches  ich  auf  Taf.  5.  Fig.  24  gelreu  copirte,  ist  aber  gänzlich  verschieden  von 

jenem,  welches  H.  SchäfTer  bei  der  ganzen  Figur  des  Insectes  in  der  F.  G.  118,  16  gezeichnet 

liat  (hier  auf  Taf.  V.  Fig.  23.  copirt,  und  die  Decken  zusammengelegt).  Bei  so  aulTälliger  Ver- 
schiedenheil der  Form  der  beiden  eben  bezeichneten  Pronota  müsste  das  eine  oder  das  andere  der 

Insecten,  nach  welchen  dieselben  entnommen  wurden,  eine  neue  Art  sein,  wenn  ich  nicht  mit 

fast  völliger  Gewissheit  annehmen  dürfte,  dass  die  Figur  in  der  F.  G.  118.  16.  unrichtig  ist, 

wie  überhaupt  sich  H.  Schäil'er  in  Lieferung  vieler  solcher  mittelmässiger,  unrichtiger  odei; 
gar  schlechter  Zeichnungen  zu  befleissen  scheint. 

Im  4,  Band  3.  Hfl.  p.  62  der  W.  I.  zählt  Herr  SchäfTer  die  Tin  gis  nigrina  zu 

den  Arten  mit  ger  adn  a  h  ti  g  e  n  Decken  (Orthosteira),  wie  derselbe  sich  ausdrückt,  und  spricht 

dc-r  Tingis  nigrina  eine  entwickelte  Membran  zu;  diess  Vorgesagte  steht  aber  im  Wider- 
spruch mit  seiner  Abbildung,  denn  es  gehört,  nach  dieser  zu  schliessen,  jene  T.  nigrina  Fall, 

wegen  des  dreieckigen  Mittelfeldes  der  Netzdecken  nicht  zu  Orthosteira,  sondern  zu  Me- 
nant h  ia.  H.  SchäfTer  zieht  in  seinem  INomencl.  Eni.  p.  58  die  T.  nigrina  in  die  Nähe  der 

Mon.  Cardui,  und  scheint  über  Tingis  nigrina  in  Ungewissheit  zu  schweben,  da  der- 
selbe im  4.  B.  3.  H.  p.  62  der  W.  I.  hievon  keine  Beschreibung  liefert,  nur  der  Kopfdorne 

erwähnt,  und  sich  blos  auf  Fallen  M.  C.  Sv.,  dessen  Нет.  Sv.  und  auf  seinen  eigenen  Auf- 
satz in  der  F.  G.  118,  16.  bezieht. 

Aus  H.  Schäff.  W.  I.  4.  B.  3.  H.  p.  62  folgt  Nachstehendes  über: 

Monanthia  nigrina:  »Mit  dieser  Art  beginnt  eine  andere  Bildung  der  Kopfdorne, 

analog  derjenigen,  die  wir  bei  der  Gattung  Dictyonola  finden  werden,  die  des  mittleren  Paares 

stehen  mehr  auf-  als  vorwärts,  und  divergiren,  während  sie  bisher  sich  an  der  Spitze  fast 
berührten,  und  die  bisher  am  Innenrand  der  Augen  sitzenden  stehen  nun  vor  den  Augen, 
so  dass  sie  von  oben  sehr  wohl  sichtbar  sind,  während  man  sie  bisher  nur  von  der  Seite  des 

Thieres  aus,  sehen  konnte.  Hier  ist  es  nun ,  wo  jene  Arten  mit  geradnahtigen  Decken  er- 
wähnt werden  müssen.  Sie  stimmen  im  übrigen  Bau  so  genau  mit  T.  nigrina  überein,  dass 

ich  immer  noch  nicht  den  Gedanken  aufgeben  kann,  sie  als  nicht  vollständig  entwickelte 

Exemplare  anzusehen,  die  aber  fortpflanzungsfähig  sind,  und  vielleicht  nur  theilweise  unter 

besonders  günstigen  Verhältnissen  sich  vollkommen  entwickeln ,  diess  muss  jedoch  selten  der 

Fall  sein,  weil  bei  vier  bis  fünf  gewiss  verschiedenen  Arten  immer  nur  die  eine,  T.  nigrina 

mit  entwickelter  Membran  vorkam,  und  auch  diese  sehr  selten  ist.«  (Schäffer.) 

2.  Mit  behaarten  Netzdecken  und  Rändern  derselben. 

*  Drittes  Fühlcrglifd  dick.    Kepf  mit  drei  oder  fünf  Dornen.    Die  seitlichen  Kiele  S- 
fcrmiji  gekrümmt. 

7,  M.  grisea.  Germ.  Taf.  V.  Fig.  25  —  27. 

Grau,  filzig.  Kopf  fiinfdornig;  zwei  Dorne  vorn.  Drittes  Fühlerglied  dick,  unter  der 

.Spitze  verengt.  Endglied  keulig,  §  so  lang  als  das  dritte.  Schultcrwinkel  rund,  hinten  ein- 

geschnitten. 
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Tin  gis  grise  a.  Germ.  F.  E.  15.  t.  13.  —  Mcnanthia  grisea.  H,  Schaff".  JV.  I. 
k.  B.  3.  H.  p.  60,  t.  125.  D.    Das  Pronotum  (unrichtig  citirt  mit  t.  120). 

Auf  Centaurea  paniculala  an  sonnigen  Hügeln  in  Böhmen  um  Prag,  In  Sachsen  und 
Öslreich. 

Länglich.  1^  Linien  lang.  Weissgrau  oder  graugrünlich.  Kopf  schwarz,  fünfdornig, 

die  zwei  vordem  Dorne  gerade,  voneinander  stehend,  ein  Dorn  auf  der  Scheitelmitte,  einer 

neben  jedem  Auge,  gelb.  Fühler  kurz,  dick,  mit  abstehenden,  grauen,  feinen  Haaren;  Wurzel- 

glied schwärzlichbraun,  drittes  Glied  braunrotli,  walzig,  dick,  nach  oben  dünner,  an  der  Spitze 

wieder  etwas  verdickt,  fast  um  ̂   länger  als  beide  Wurzelgheder  ;  Endglied  schwarz,  nur  §  so 

lang  als  das  dritte  Glied.  Pr  on  о  tu  m  -  Vorderhälfte  punctirt,  hinten  mit  dickem  Netz  und 

punctförmigen  Maschen;  die  sechseckige  Halsblase  auf  den  Nacken  kurz  überragend,  oben 

gekielt,  dachförmig.  Seitenrand  breit,  blattartig,  geradlinig,  etwas  aufgebogen,  vorn  wegen 

der  verengten  Scheibe  des  Pronotum  innerwärts  breiter,  mit  zwei  Reihen  fünfeckiger  Älaschen  ; 

Halswinkel  stumpf,  Schulterwinkel  rund,  hinten  eingeschnitten  und  abgesetzt.  Die  Maschen 

sind  am  Rande  mit  einem  schwarzen  Striche  besetzt.  Mittelkiel  niedrig,  vorn  gerade.  Seiten- 

kiele schwach  S-förmig,  vorn  einwärts,  hinten  auswärts  gebogen,  alle  drei  Kiele  mit  schwar- 

zen Strichen  vor  dem  Ende.  Netzdecken  in  der  Mitte  nur  weniges  breiter  als  das  Pro- 
notum an  den  Schultern.  Randfeld  schmal  mit  zwei  Reihen  Maschen;  der  äussere  Kiel  des 

Mittelfeldes  und  das  Netz  der  äussern  Reihe  Maschen  am  Rande  mit  schwarzen  Puncten  be- 

setzt. Vorder  -  Bruststück  bräunlichgelb  mit  schwarzen  dreieckigen  Flecken,  Mittelbrust- 

stücke schwarz,  glänzend,  glatt,  die  Pfannenseiten  mit  weissgelbem  Fleck.  Rücken  schwarz. 

Hinterleib  und  Schenkel  schwarzbraun,  mit  sehr  kurzen,  gekrümmten,  anliegenden  Härchen 

belegt,  so  wie  überhaupt  die  Behaarung  der  ganzen  Oberseile,  der  Ränder,  der  Maschen  und 

Kiele  dieselbe  ist,  füzartig  erscheint,  dem  Insect  ein  weissgraues  oder  grünlichgraues  Aussehen 

gibt,  und  selbst  die  schwarzen  Stellen  grau  erscheinen  macht.  Die  Haare  der  Ränder,  der 

Kiele  und  der  Maschen  sind  an  der  Spitze  hakenförmig  gekrümmt.  Schienbeine  bräun- 

lich-gelbroth ,  am  Grunde  schwärzlich.  Klauenglied  an  der  Spitze  braun.  Klaue  schwarz. 

Wangen-  und  Brustplatten  weissgelb. 

Fig.  25.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  26.  Der  Kopf  mit  einem  Fühler,  und  ein  Theil 

des  Pronotum.    Fig,  27.  Kopf  und  Pronotum  seitüch. 

Anmerkung.    H.  Schäffer,  welchem  ich  diese  Art  mitgctheill  habe,  gibt  hievon  weder  eine  Diagnose  noch  Be- 
schreibung, und  berührt  diese  Art  höchst  oberflächig  a,  a.  O. 

Ob  Tingis  parvula  Fall.  H. ,  p.  145.  6,  zu  M.  grisea  zu  ziehen  ist,  wie  H.  Schäffer  in  seinem  Nomen- 
clator  E..  p.  95,  es  gelhan ,  und  also  Mon.  grisea  die  Tingis  parvula  Fall,  sei,  kann  mit  Sicherheil  nicht 

entschieden  werden;  doch  dürfte  T.  parvula  Fall.  —  wenn  sie  wirklich  als  eigene  Art  sich  bewähren  sollte  — 
der  M,  grisea  zunächst  sieben,  da  schon  Fallen  sie  in  die  Nähe  der  mit  blattartigem  Rande  des  Pronotum 
versehenen  M.  Cardui  stellt,  welche  unter  den  wenigen  schwedischen  Tingis -Arien  ,  nach  seinen  Worten  zu 
schliessen,  die  ihr  ähnlichste  ist,  und  sich  von  ihr  durch  die  Grösse,  und  die  kurzen  dicken  Fühler  unterscheiden 
soll.  Da  keine  andere  Beschreibung  von  T.  parvula  als  die  in  den  Hcm.  Sv.  p.  145,  6,  enthaltene,  vorhanden 
ist,  folgt  dieselbe  wörtlich  : 

Abb.  V,«.  44 
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8.  M.  parvula.  Fallen. 

Ferrugitica,  supra  grisea,  nigro-nervosa;  clytris  aequalibus  immaculatis. 

Tingis  parvula,  Fall,  —  Mon,  C,  Sv.  p,  37.  5.  —  Hem,  Sv.  p.  145.  —  6. 

Fem.  In  Esperöd.  Scan,  ad  radiées  arboris  duo  legimus  individua.  Figura  corporis 

similis  atque  in  Tinge  С  ar  du  i,  at  magnitudo  plus  duplo  minor.  Corpus  ferrugineum, 

supra  obscure  griseum,  subtilissime  reticulalim  nigro-nervosum,  immaculatum.  Antennae  brèves 

clavatae.  Thorax  tricarinatus,  marginatus.  Elylra  aequalia,  nullis  scilicet  nervis  longitudinali- 
bus  cariniformibus  (ut  in  Tinge  pusilla),  instructa.    Pedes  ferruginei. 

Anmerkung.  Es  hat  zwar  H.  Scháffcr  in  den  W.  I.  4.  3.  p.  56  die  Tingis  раглиіа  zu  seiner  Mon.  maculala 
gezogen,  zweifelt  aber,  ob  sie  dahin  gehöre.  Mon.  maculata  Schaff,  ist  raeine  weiter  unten  bescliriebene 
M.  Stachydis,  welciie  keinen  blaltartigen  Rand  am  Pronotum  Iiat,  und  diese  gehört  in  die  zweite  Ab- 
theihing  der  Monantliien  (Tropidorheila )  ,  dürfte  also  nicht  mit  T.  parvula  Fall,  zusammengezogen  wer- 

den, weil  a   a.  О.  Fallen  sagt:  Thorax  —  —  marginatus.    Antennae  brèves  clavatae. 

9.  M.  crispata.  Schaff.  Taf.  V.  Fig.  28  -  30. 

Mir  stehen  von  dieser  Art  --  wenn  sie  sich  als  eine  eigene,  nicht  mit  M.  grisea 

identische,  erweisen  sollte  —  blos  die  Abbildung  (hier  unter  Fig.  28  —  30  copirt  und  etwas 
verkleinert)  und  Beschreibung  nach  Herrn  Schäffer,  in  dessen  W.  I.  4.  B.  4.  H.  p.  72,  t.  128, 

fig.  399.  zu  Gebote.  Ы,  Schäffer  hat  dieser  so  wie  einigen  anderen  Arten  den  von  Spinola 

für  die  Tingis  cristata  aufgestellten  Gattungsnamen  Derephysia  —  beigelegt,  und  die  Gat- 
tung Derephysia  des  Spinola  aufgehoben;  hierin  aber  sehr  irrig  gehandelt,  aus  Gründen, 

die  hier  pag.  301  entwickelt  wurden,  wesshalb  Derephysia  crispata  so  wie  alle  andern 

von  Schäffer  dahingestellten  Arten  unter  den  Monantliien  stehen  bleiben  müssen,  da  sie  wahre 

Monanthien  sind.    Aus  Schäff.  W.  I.  4.  B.  4.  H.  p.  72,  folgt  nun: 

Derephysia  crispata:  »Lanuginosa,  antennis  pilis  densis,  marginibus  curvatis 

obsitis;  antennarum  articulo  quarto  tertio  vix  duplo  breviori,  non  crassiori. 

Schaff.  1K  I.  t.  128./.  399.  A  Kopf,  B.  Brust,  C,  Pronotum. 

Weicht  von  den  übrigen  Arten  durch  die  fast  filzartige  Behaarung  des  Körpers,  die 

dichtere  der  Fühler  und  die  schlingcnartig  gekrümmte  der  freien  Ränder  ab,  das  vierte  Fühler- 
glied ist  mehr  als  halb  so  lang  als  das  dritte,  und  nicht  dicker  als  dieses  an  der  Wurzel.  Die 

Dorne  des  Kopfes  sind  kaum  zu  imterscheiden,  und  die  Halsblase  nimmt  die  flache  sechs- 

eckige Form  mehrer  Monanthien  an.  (Schäffer.)«    In  Ungarn. 

Die  einzelnen  Kennzeichen,  welche  ich  nach  der  von  H.  Schäffer  gegebenen,  sehr 

mittelmässigen  Beschreibung  und  Abbildung  zur  Unterscheidung  von  M.  grisea  auffinden 
konnte,  sind  folgende: 

Grau,  filzig.  Kopf  mit  drei  Dornen,  einer  vorn  am  Scheitel.  Drittes  FühlergHed  dick, 

nach  oben  verschmälert,  viertes  halb  so  lang  als  das  dritte,  walzig,  spindelförmig.  Schulter- 
winkel stumpf,  hinten  gerade. 

Die  Seitenkicle  des  Pronotum  haben  dieselbe  S-förmige  Biegung  wie  bei  M.  grisea; 

auch  sind  Randmaschen  in  doppelter  Reihe  vorhanden,  und  es  müsste,  wenn  sich  der  Unter- 
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schied  in  den  Fühlern,  im  Pronotum  und  der  Zahl  der  Kopfdorne  als  Zeichnungsfehler  er- 

weisen sollte,  M.  crispata  SchäfF.  wieder  eingezogen  werden. 

Fig.  28.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  29.  Der  Kopf  von  oben.  Fig.  30.  Kopf  und 
Pronotum  seillich. 

**  Drittes  Fühlerglied  fädig.    Kopf  mit  fünf  Dornen. 

10.  M.  ciliata*.  Taf.  v.  n^.  31  -  зз. 

Länglich,  behaart,  bräunlichgelb.  Halsblase  rautenähnlich,  gekielt.  Pronotum-Sciten 

breit,  bogig,  mit  vier  Maschenreihen  und  bräunlichem  Randfleck.  Die  Schultern  rund.  Seiten- 

kiele gerade,  vorn  gekrümmt.  Randfeld  breit,  mit  drei  Reihen  kleiner  Maschen,  mehrere 
davon  braun. 

Tingis  reticulata.  Schaff.  N.  p.  58  und  9b.  —  Tingis  ciliata.  Fiel,  non  IValtl 

in  Spin.  Ess.  p.  166.  2.  —  Monanthia  reticulata.  Schaff.  W.  I.  3.  B.  4.  H.  p.  72. 

t.  95.  Fig.  288.  —  Der ephysia  reticulata.  Schaff.  JF.  I.  k.  B.  k.  H.  p.  71.  —  Spin. 

Ess.  p.  166.  2.  — 

Böhmen.  Im  Mittelgebirge  des  leitmeritzer  Kreises,  in  Holzschlägen  unter  den  Wurzel- 

blättern des  Verbascum  thapsus,  und  andern  wolligen  Arten  dieser  Pflanzen-Galtung,  auch 
einzeln  an  sandigen  Orten  unter  Senecio  Jacobaea,  im  Monate  October.  Übrigens  in  Baiern, 
Öst  reich  und  Italien. 

Länglich.  2^  Linie  lang.  Im  Alter  und  lodten  Zustande  bräunlichgelb,  im  lebenden 

Zustande  grau,  und  gleichsam  weiss  bereift,  überall  auf  der  Oberseile  und  den  Rändern  be- 

haart. Kopf  graugelblich.  Augen  und  Stirne  schwarz.  An  jedem  Aui^e  eine  weissgelbe  Wulst 

und  ein  Dorn  daneben,  so  wie  drei  aufgerichtete  Dorne  vorn  am  Scheitel,  gelb.  Die  zwei 

vordersten  Dorne  mit  den  Spitzen  zusammengeneigt.  Fühler  gelbhch  ,  abstehe nd-steifliaarig. 
Drittes  Glied  födig,  Endglied  spindelförmig  mit  dünnem  Grunde,  schwarz,  und  halb  so  lang 

als  das  dritte,  die  beiden  Wurzelglieder  kurzhaarig.  Schnabelscheide  gelblicli,  Grund 

und  Spitze  schwarz.  Pronotum  mit  rautenförmiger,  hinten  verlängerter,  salteiförmiger, 

gekielter  Halsblase,  die  kurz  auf  den  ̂ "acken  überragt  ;  an  den  seitlichen  Winkeln  schliesst 
sich  ohne  einen  Vorsprung  der  breite  bogige  Seitenrand  an ,  welcher  an  den  Schultern 

abgerundet  verläuft.  Seitenrand  mit  drei  bis  vier  Reihen  kleiner  Maschen,  wovon  mehrere 

braun  gefärbte  auf  der  Randmitte  einen  Fleck  bilden.  Scheibe  des  Pronotum  klein,  grubig, 

fast  netzmaschig.  Der  Mitlelkiel  ist  hinter  der  Halsblase  eingesenkt,  und  wie  die  Seitcnkiele 

niedrig,  sanft  bogig  erhöht,  mit  einer  Reihe  kleiner  Maschen  aus  schwarzem  Netz  versehen. 

Die  Seitenkiele  sind  geradlinig,  vorn  gekrümmt.  Netzdecken  mit  breitem,  hinten  erwei- 

tertem Randfeld  und  drei  irregulären  Reihen  Maschen  desselben,  mehrere  davon  braunge- 

färbt, bilden  kleine  Flecke  und  zerstreute  Puncte  an  der  Randrippe.  Die  Maschen  im  Mittel- 
felde sind  viel  kleiner,  als  jene  des  übrigen  Raumes.  Das  Netz  aller  Maschen  der  Oberseite,  so 

wie  die  Ränder  und  Kiele,  sind  kurzsteifhaarig .  und  die  Spitzen  der  Randhaare  schwarz. 

Brust  braungelb,  weiss  bereift,  eben  so  die  Brustplatten.    Hinterleib  schwarzbraun,  oder 

44* 
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bei  jungen  Exemplaren  braungelb,  fein  behaart.  Beine  bräunlichgelb,  kurzsteifhaarig. 
Fussglieder  braun,  Spitze  des  Klauengliedes  und  die  Klaue  schwarz. 

Fig.  31.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  32.  Kopf,  Fühler  und  Halsblase  von  oben. 

Fig.  33.  Der  Kopf  und  die  Rückenkiele  seitlich. 
Anmerkung.  Der  so  allgemein  den  Tingis-Arten  zukommende  Ausdruck  »reticulata«  h»t  nichts  Unterschei- 

dendes für  eine  einzelne  Art ,  ich  behielt  demnach  statt  der  Benennung  M.  reticulata  SchafT.  meine  frühere 
mit  M.  ciliata  bei.  Übrigens  hat  auch  schon  Rambur  in  der  Fauna  Andalusiae  eine  Monanthia  reticulata 

aufgestellt.  Die  vorbeschriebene  Art  ist  jene,  welcher  H.  SchafTer  im  3.  B.  4.  H.  p.  72  der  W.  I.,  und  Spi- 
nola  p.  166.  2.  als  von  Dr.  Wahl  in  Passau  unter  dem  Namen  T.  ciliata  Fieber  erhaUe.n  —  erwähnt, 

il.  M.  Setulosa*.  Taf.  V.  Fig.  34  bis  38. 
in  dem  118.  Hefte  t.  20  der  Fauna  Germ,  bildet.  H.  Schäfler  eine  Monanthia  unter 

dem  Namen  Tingis  gracilis  ab  und  gibt  in  einer  kurzen,  aber  dennoch  fehlerhaften  Note 

einige  Kennzeichen  derselben  an. 

Im  4.  Band ,  4.  Heft  p.  11.  der  W.  I,  beruft  sich  H.  Schäffer  auf  obige  Zeichnung, 

und  hält  dieselbe  für  identisch  mit  jenem  Insecte ,  welches  später  Germar  in  der  Fauna 

Europaea  Heft  18.  t.  24.  als  T.  capucina  abbildet,  ist  aber  der  Meinung,  beide  Insecten  unter 

den  ihnen  gegebenen  Namen  als  Arten  beizubehalten,  wenn  sich  dieselben  als  verschieden 
darstellen  sollten. 

Nach  meiner  eignen  Uberzeugung  finden  sich  aber  wirklich  einige  Abweichungen  im 

Baue  der  Halsblase  und  den  mehr  ausgebildeten  Netzdecken  in  der  Natur  vor,  kann  aber 

nur  annehmen,  dass  klimatische  und  andere  Verhältnisse  hier  theilweise  ihre  Einwirkung  in 

mehrer  Ausbildung  einzelner  Theile  des  Körpers  geäussert  haben.  Da  sich  jedoch  die 

übrigen  Artkennzeichen  stets  gleich  bleiben,  umfasse  ich  beide  Formen  unter  dem  Namen  : 
Monanthia   s  e  t  u  1  о  s  a. 

Grau.  Alle  Ränder  und  das  Netz  kurzborstig.  Pronotum  mit  langen  oben  gekrümmten 

Stcifliaaren.  Mittelkiel  hinter  der  Halsblase  winkelig  aufsteigend.  Seiten  aufgebogen,  vorn 

schmal,  an  den  Schultern  sehr  erweitert.  Seitenkiele  S- förmig.  Randfeld  der  Netzdecken  breit, 
mit  zwei  Reihen  Maschen. 

Form  a.  capucina.  Fig-.  34  —  36. 

Oval.  Halsblase  breit,  oval,  niedrig  kegelig,  stumpf.  Seitenkiele  stark  gekrümmt.  Seiten- 
feld der  Netzdecken  schmal,  deren  Ende  abgerundet.  Das  ganze  Pronotum  besonders  die 

Seiten  oben  und  unten  langhaarig. 

Tingis  capucina.  Germ.  F.  S.  18.  24.  —    Monanthia  setulcsa.  Fieb.  M.  S.  S. 
An  Feldrainen  unter  Thymus  serpyllum,  und  kurzem  Grase.  In  Böhmen  und  Sachsen. 

Oval.  1^  Linie  lang,  zuweilen  noch  etwa  grösser.  Grau.  Die  ganze  Oberseite,  die 
Ränder  der  Netzdecken,  die  Fühler  und  Beine  mit  abstehenden  Borstenhaaren  besetzt  und 

gewimperl.  Kopf  schwarz,  mit  fünf  gelben  Dornen.  Die  zwei  vordersten  Dorne  zusammen- 

^  geneigt,  ein  Dorn  auf  der  Scheitelmitte,  einer  im  Nacken  neben  jedem  Auge  aufgerichtet. 
Augen  schwarz.  Schnabelscheide  bis  vor  das  zweite  Fusspaar  reichend;  gelb,  Grund  und 

Spitze  schwarz.  Wangenplatten  bräunlichgelb.  Fühler  röllilichgelb,  mit  abstehenden  Borsten- 
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-haaren  besetzt;  das  dritte  Glied  nach  oben  zu  etwas  schwächer  und  zweimal  länger,  als 

das  scliwarze  spindelförmige  Endglied.  Pronotum  mit  einer  grossen  ovalen,  nach  vorn  ge- 

neigten, schief  kegelförmigen,  netzmaschigen  Halsblase,  die  fast  ̂   der  Länge  des  Pronotums 

misst.  An  dem  hintern  Rande  der  Halsblase  steigt  der  Mittelkiel  winkelig  auf,  und  ist  auf 

dem  Processus  eingesenkt,  niedrig,  zuweilen  auch  gerade,  und  wie  die  flach-bogig  aufstei- 

genden, S-förmig,  stark  gekrümmten  Seiten-Kiele ,  mit  einer  Reihe  viereckiger  Maschen  ver- 
sehen. Scheibe  des  Pronotum,  vorn  schwärzlich  oder  braun,  grobpunctirt,  hinten  gelblich- 

vřeiss ,  netzmaschig ,  mit  langen ,  oben  hakig  gekrümmten  Steifhaaren  besetzt.  Seitenränder 

an  den  Schultern  sehr  breit,  parabolisch,  aufgebogen,  vorn  und  hinten  sehr  schmal,  ohne 

vorspringende  Winkel  verlaufend,  mit  zwei  Reihen  meist  länglich-viereckiger  Maschen,  einige 
derselben  braun.  Netz  deck  en  oval,  breit.  Randfeld  breit,  parallel,  mit  zwei  Reihen  grosser, 

länghch-fünfeckiger  Maschen.  Das  Netz  ist  braun  oder  schwärzlich  gewechselt.  Der  übrige 
Raum  ist  so  wie  das  schiefe,  breite  Seitenfeld,  mit  zwei  Reihen  kleiner  Maschen  versehen. 

Das  Netz  und  die  Ränder  der  Decken  sind  mit  aufgerichteten  kurzen  Rorsten  ziemlich 

dicht  besetzt;  im  Mittelfelde  ist  ein  schiefer  Strich,  von  vorn  nach  hinten  und  innen  ge- 
richtet, braunschwarz.  Brust  schwarz,  die  Ränder  der  Bruststücke  und  die  Pfannen  rost- 

roth.  Hinterleib  braunroth,  am  Rande  schwärzlich,  mit  krausen  weissen  Haaren  bedeckt. 

Schenkel,  Schienbeine  und  Fussglieder  gelblich-rostroth,  borstenhaarig.  Klauenglied  an  der 
Spitze,  und  die  Klaue  ganz  schwarz. 

Fig.  34.  Das  Insect  vergrössert.  Fig-  35.  Kopf  und  ein  Fühler.  Fig.  36.  Kopf  und 
Pronotum  seitlich,  (a)  die  Halsblase,  (b)  der  Mittelkiel,  (c)  der  Seitenkiel. 

Die  oben  beschriebene  Form  ist  jene  Tingis  capucina,  welche  Prof.  Germar  im  18. 

Hefte  der  Fauna  Europaea  auf  t.  24.  ziemlich  unrichtig  und  so  klein  darstellt,  dass  man 

nur  rathen  muss,  —  es  sei  die  hier  unter  Fig.  34.  naturgetreu  abgebildete  Art.  Die  nun 
folgende  Form  ist  in  dem  118.  Heft  t,  20.  der  Fauna  Germanica  als  Tingis  gracilis  Schäff. 

abgebildet;  im  vierten  Band,  vierten  Heft,  p.  72.  der  W.  I.  wird  dieselbe  als  Derephysia 

gracilis.  SchäfTer  aufgeführt. 

Form  b.  gracilis.  Fig.  37.  38. 

Länglich.  Ilalsblase  länglich,  hoch  und  schief  kegelig,  oben  fast  übergeneigt  und  abge- 

rundet. Seitenkiele  sanft  gebogen.  Seitenfeld  der  Netzdecken  schmal.  Ende  derselben  breit, 

fast  abgestutzt.    Pronotum,  besonders  die  Seiten  oben  und  unten  dicht,  lang  und  steifhaarig. 

Tingis  gracilis.  Schäff.  Panz.  F.  G.  118.  20.  —  Derephysia  gracilis.  Schäff. 
ÏF.  I.  4.  B.  4.  H.  p.  72. 

In  Ostreich  um  Wien.  (Ullrich.)    In  Bayern  um  Regensburg.  (Schäffer.) 

Länge  Ii  Linie.  Länglich.  Ausser  den  oben  ange^^ebenen  Unterschieden,  ist  alles 

Übrige  mit  der  vorigen  Form  gleich.  Zur  Vervollständigung  gegenwärtiger  Schrift  folgt  H. 

Schäffer's  wörtlich  wiedergegebene  Beschreibung  aus  dem  Heft  118.  der  F.  G. 
Tingis  gracilis:  reticulata,  niarginibus  pilosis,  subhyalinis;  capite  inter  antennas 

bispinoso,  thoracis  carina  solum  media  elevata,  reticulata,  lateralibus  flexuosis;  elytris  série  > 
duplici  cellularuni  radialium. 
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Der  Kopf  hat  zw  ei  starke  übereinander  gelegte  Dorne ,  die  Halsl)lase  ist  länglich» 

viereckig.  Schildchen  schwach  gegittert,  die  Zellen  der  äussersten  Reihe  an  Thorax  und 

Decken  sind  durch  stark  schwarze  Adern  getrennt.« 

Fig.  37.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  38.  Kopf  und  Pronotum  seitlich,  (a)  die  Hals- 
blase, (b)  der  Mittelkiel,  (c)  der  Seitenkiel. 

Anmerkung.  H.  SchäiTer  liat  die  Zalil  und  Stellung  der  Kopfdorne  nicht  genau  untersuclit,  und  nicht  be- 
aclitel,  dass  ein  Unterschied  zwischen  Schild  und  Processus  zu  machen  ist,  da  e«  kurz  vorher  in  seiner 
Beschreibung  lautet:  »Schildchen  schwach  gegittert,«  was  eigentlich  vom  Processus  des  Pronotum 

gilt,  weil  hier  das  Schildchen  fehlt.  Der  Seiienraad  des  l'ionotum  ist  im  Heft  118.  I.  20  falsch  gezeichnet, 
da  derselbe  nicht  gleich  breit  ist. 

b.  Innerer  Kiel  des  Mittelfeldes  bogig,  längs  des  Processus  hinauflau» 

fend.    Kopf  fünfdornig. 

*  Seiten  des  Pronotum  breit,  parallel,  mit  drei  Reihen   Maschen,    Nclzdecken  schmal; 

fast  gleichbreit. 

12.  M.  tabida.  Schaff.  Taf.  VI.  Fig.  1. 

Diese  Art  kenne  ich  blos  aus  der  Beschreibung  und  Abbildung  des  H.  Schäffer  im 

Г).  B.  ö.  II.  der  W.  I.  p.  8fi.  t.  ПЗ.  f.  ó35.  Beides  folgt  treulich  copirt  zur  Vervollständi- 
gung gegenwärtigen  Aufsatzes,  Die  aus  der  Beschreibung  und  Abbildung  gezogene  Diagnose 

ist  folgende  : 

Schmal.  Seitenrand  des  Pronotum  breit,  gerade,  parallel,  mit  drei  Maschenreihen. 

Halswinkel  stunipfspitzig,  vorstehend.  Schulterwinkel  abgerundet.  Kiele  gerade,  ganz.  Netz- 
derken  schmal,  am  Rande  geschweift.   Randfeld  mit  zwei  Reihen  Maschen. 

*  M.  tabida.  SchäfF.    Angustata,  thoracis  lateribus  rectis ,   capite  spinis  5  longis; 
testa(;ea ,  medio  subferruginea. 

'  »Den   meisten  Merkmalen,  besonders  dem  Habitus  nach  eine  Monanthia;  nur  das 
dünne  und  lange  dritte  Fühlerglied,  die  starke  Behaarung  des  vierten  und  die  langen  Dorne 

des  Kopfes  zeigen  einige  Annäherung  an  Tingis.  Schmäler  als  die  europäischen  Arten,  der 

Thorax  mit  schmalen,  schneidigen  Seitenrändern,  und  drei  gleichen  Kielen,  vorne  mit 

rhombisciier  Platte.  Decken  gekreuzt.  Kopf  mit  fünf  langen  Dornen.  Bleichgelb.  Mitte  des 

Thorax  imd  die  Decken  innen  melir  rostgelb.«    In  Mexiko.  (SchäfF.  a.  a.  O.) 

Fadenförmige  dritte  Fülilergliedcr  haben  mehre  Arten  aus  verschiedenen  Gattungen 

der  Tingiden,  und  es  ist  diess  kein  besonderes  Merkmal,  welches  die  Annäherung  an  die 

(iattung  Tingis  anzeigen  soll,  es  kann  nur  der  Bau  der  Bruststücke,  oder  vielmehr  die 

Stellung  der  Pfannen,  und  das  vielleicht  blasige  Mittelfeld  der  Nelzdecken,  den  etwa  vor- 

kommenden Zweifel  über  die  Einreihung  dieser  Art  beheben;  allein  dieser  Kennzeichen  er- 
wähnt H.  SchäiTer  nicht. 

**  Seiten   des  Pronotum  sehr  brrit ,  am  Ramie  gezahnt,   vielmaschig.    Halsblase  vierseitig, 

pyrumidfd     Nctzdec/irn  sihi-  breit ,  bc^enrandig. 
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13.  M.  dentata*.  Taf.  vi.  Fig.  2-4. 

Gelblich.  Pronotum-Seiten  breit,  viereckig,  am  Rande  fireizahnig.  Seitenkiele  gerade, 

vorn  abgekürzt.  Netzdecken  oval,  zerstreut  i'einhaarig.  Randfeld  nach  hinten  erweitert,  vor 
der  Mitte  und  am  Ende  ein  grosser  Fleck ,  mehre  kleinere  Flecke  auf  dem  IMittel  -  und 
Seitenfeld,  braun. 

In  Ostindien  von  Dr.  Helfer  entdeckt. 

Oval.  2|  Linie  lang.  Schmutzig  gelblich,  Kopf  und  Fühler  nicht  gesehen.  Vorderrand 

des  Pronotum  mit  einer  vierseitigen,  niedrig-pyramidalen,  vorn  etwas  kappenförmig  vor- 
ragenden, netzmaschigen  Halsblase  versehen.  Pronotum  auf  der  Mitte  querüber  hochgewölbt, 

fein  punctirU  Kiele  sehr  niedrig,  nach  der  Wölbung  des  Pronotums  erhöht  und  eingesenkt, 

mit  einer  Reihe  kaum  merklicher  Maschen.  Die  seitlichen  Kiele  vorn  bedeutend  abgekürzt, 

geradlinig,  Seiten  sehr  breit,  blattartig,  viereckig,  vorn  abgestuzt,  am  Halse  mit  einem 

Zahn,  der  Aussenrand  dreizahnig  ;  fünf  Reihen  kleiner  Maschen,  wovon  mehre  braun  ge- 
färbte im  Schulterwinkel  einen  Fleck  bilden.  Die  Netzdecken  bilden  zusammen  ein  Oval, 

die  einzelnen  sind  länglich,  dreieckig,  hinten  schief  abgestutzt,  an  der  Spitze  zugerundet. 

Aussenrand  bogig.  Randfeld  am  Grunde  spitzig,  hinten  erweitert;  die  Maschen  desselben  und 

des  hintern  Theiles  der  Netzdecken  ungleich  an  Grösse  und  Figur,  drei-,  vier-,  fünf-  und 

sechseckige  gemischt,  und  wie  die  Kiele  der  Felder  mit  sehr  feinen  aufgerichteten  Härchen 
besetzt.  Die  Haut  der  Maschen  ist  durchscheinend.  Die  Maschen  des  Mittel-  und  Seitenfeldes 

sind  sehr  klein ,  kaum  merklich ,  mehre  Querstriche  auf  beiden  Feldern ,  so  wie  ein  quer 

viereckiger  Fleck  vor  der  Mitte  des  Randfefdes,  und  ein  zweiter  am  Ende  der  Decken, 

braun.    Unterseite  und  Beine  schmutziggelb.    Bruststücke  netzmaschig. 

Fig.  2.  Das  Insect  vergrössert.    Fig.  3.  Pronotum  seitlich.    Fig.  4.  Vorderrand  des 

Pronotum.  ѴдѴ\  .!; 

14.  M.  erOSa  *.  Taf.  vi.  Fig.  Ь  —  9. 
Braun  gebändert.  Pronotum-Seiten  breit,  spateiförmig  mit  ausgebissen  gezähntem 

Aussenrand.  Fast  rautenförmige  Net/decken.  Randfeld  sehr  breit,  vor  der  Mitte  erweitert 

und  gezähnt,  hinten  geschweift,  mit  einer  breiten  Querbinde;  der  hintere  Aussenwinkel  braun. 

In  Ostindien  von  Dr.  Helfer  gesammelt. 

Es  ist  diess  die  grösste  der  mir  bekannten  Arten  der  Tingideae,  3|  Linie  lang, 

schmutzig  gelb,  braun  gebändert.  Kop  f  schwarzbraun,  hinter  den  Augen  gelb.  Auf  dem 

Nacken  hinter  den  Augen  beiderseits  nach  innen  ein  langer  angedrückter  Dorn,  gelb,  ein 

Dorn  auf  der  Scheitelmitte,  und  zwei  gepaarte  gerade,  vorn.  Wangenplatten  etwas  unter  der 

Stirne  vorstehend.  Die  Höcker  vor  den  Augen  spitzig,  gelblich,  gerade.  Schnabelscheide 

braungelb.  Fühler  fein,  goldgelb  behaart;  Wurzelglieder  braun,  drittes  röthlich  braun- 

gelb; EndgHed  braun,  am  Grunde  gelblich,  borstig  behaart.  Pronotum  querüber  hoch- 
gewölbt, schwarzbraun,  grobpunctirt.  Kiele  geradlinig;  die  seitlichen  ganz,  niedrig,  schneidig, 

mit  einer  Reihe  kleiner  Maschen.  Processus  mit  stumpfer  Spitze.  Vorderrand  des  Pronotum 

mit   etwas   zusammengedrückter,  vierseitiger,  pyramidaler,  gelblicher,  netzmaschiger  Hals- 
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blase,  die  vorn  nur  wenig  auf  den  Nacken  überragt,  Seiten  des  Pronotum  břeit,  spatel^ 

förmig  nach  aussen  erweitert,  am  Rande  ausgebissen,  scharf  gezähnt,  der  Vorder-  und 

Hinterrand  bogig  ausgeschweift;  braunroth,  am  Grunde  hell.  Netzmaschen  und  Rippen  schwarz- 

braun. Net  z  decken  fast  rautenförmig  mit  sehr  breitem  am  Grunde  verschmälertem  Rand- 

felde; dieses  ist  vor  der  Mitte  bogig  erweitert,  dreizähnig,  mit  einer  breiten  braunen  Quer» 

binde  ;  hinter  der  Milte  bogig  ausgeschweift,  in  den  rund  vorstehenden  mit  einem  grossen 

braunen  Fleck  versehenen  Aussenwinkel  übergehend.  Der  Innenrand  und  die  Maschen  sind 

bräunlich  gefärbt,  die  beiden  hellen  Flecke  des  Randfeldes  braun  geadelt,  und  mit  grösseren 

Maschen  versehen,  als  sich  auf  den  braunen  Stellen  befinden.  Mittel-  und  Seitenfeld  braun, 

mit  sehr  kleinen  Maschen  belegt.  Unterseite  röthlichbraun.  Brust  eingestochen- punctirt, 
mattglänzend.  Hinterleib  hellglänzend,  platt,  mit  äusserst  feinen  goldgelben  Härchen  belegt. 

Hinterrand  der  Hinterbrust,  die  Brustplatlen ,  der  Rand  der  Wangenplatten  und  die  Schien- 
beine braungelb.    Beine  schlank.    Schenkel  schwarzbraun. 

Fig.  5.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  6.  Der  Kopf  und  Vorderrand  des  Pronotum 

von  oben.  Fig.  7.  Die  Kopfdorne  mehr  vergrössert.  Fig.  8.  Kopf  und  Pronotum  seithch. 

Fig.  9.  After  des  Weibchens  mit  den  zwei  letzten  Bauchschienen. 

Subgenus  B.  Tropidocheila*. 

Mit  erhabener  Linie  gesäumten  Seiten  des  Pronotum.  Im  Halswinkel  ein  klei- 

nes blattartiges,  netzmaschiges  Randstück  sichtbar. 

a.  Mit  nackter  Oberseite.  Drittes  Fühlerglied  meist  cylindrisch,  dick. 

1.  Kopf  oben  mit  fünf  kürzern  und  längern  Dornen  besetzt, 

a.  Drittes  Fühlerglied ,  dick ,  walzig. 

*  Die  beiden  vordersten  Kopfdorne  grösser  als  die  übrigen,  mit  den  Spitzen  zusammen' 
geneigt. 

i 5.  M.   COStata.  Fab.  Taf.  VI.  Fig.  10—12. 

Länglich  -  eirund.  Bräunlichgelb.  Drittes  Fühlerglied  dick,  nach  unten  schwächer, 
viertes  länglich.  Schultern  hinten  eingeschnitten.  Netzdecken  sehr  erweitert.  Randfeld  breit, 

mit  drei  Reihen  kleiner  Maschen,  einige  braune  Querstriche  und  Flecke  am  Ende. 

Acanthia  costata.  Fab.  E.  S.  4.  p.  77.  39.  —  Tingis  ccstata.  Fab.  S.  R, 

125.  2.—  Fall.  C.  Sv.  p.  63.  1.  —  Нет.  S  v.  p.  143.  1.  fej:cl.  Syn.  Panz.  et  Reaum.J  - 
Schaff.  Nom.  1.  p.  58.  et  95.  —  Germ,  F.  E.  18.  25.  —  Monanth  ia  costata.  Schaff. 

W.  I.  4.  B.  3.  H.  p.  55.  t.  123.  Fig.  390.  D.  E.  F.  G.  —  Catcplatus  costalus.  Spin. 
Ess.  p.  167.  Gen.  77. 

In  Deutschland,  Bayern,  Italien,  Ungarn,  Schweden  und  England. 

Eine  der  grössten  europäischen  Arten,  \\  Linien  lang.  Länglich- eirund,  bräunlich- 
gelb.  К  о  p  f  schwärzlich ,  mit  fünf  Dornen,  die  beiden  vordersten  am  Scheitel  fast  dreimal 
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länger  als  die  übrigen,  mit  den  Spitzen  ztisammengeneigt,  nahe  hinter  diesen  beiden  einer 

auf  der  Mitte,  im  Nacken  neben  jedem  Auge  ein  kurzer  gelber  Dorn,  Die  stumpfen,  dicken, 

etwas  einwärts  gekrümmten  Höcker  vor  den  Augen  gelb.  Fühlerglieder  dick,  fein  ge- 

körnt, mit  angedrückten  Härchen  bekleidet,  wesshalb  die  Fühler  fast  kahl  erscheinen;  das 

Endglied  länglich,  schwarz,  dicht  behaart,  fast  so  dick  als  die  Wurzelglieder,  drittes  Glied 

dick,  walzig,  nach  unten  etwas  schwächer.  Pr  ono  tum  vorn  schmal,  gerade  abgeschnitten, 

mit  kantiger,  hinten  elliptischer  Halsblase,  über  welche  der  IMittelkiel  gerade  verläuft.  Seiten- 

kiele ganz,  geradlinig.  Seiten  des  Pronotum  geschweift,  an  den  Schultern  eckig,  hinten  zahn- 

förmig  eingeschnitten,  in  den  Processus  übergehend.  Auf  den  Schultern  eine  kurze  Wulst. 

Das  blaltartige  Stück  vorn  am  Halswinkel  aufgerichtet.  Netzdecken  oval,  in  der  Mitte  sehr 

erweitert,  kleinmaschig.  Randfeld  breit ,  vorn  mit  zwei  Reihen ,  auf  der  Hinterhälfte  etwas 

erweitert,  mit  drei  Reihen  kleiner  Maschen;  einige  Querstriche  vor  der  Mitte,  zwei  grössere 

länglich -viereckige  Flecke  am  Ende,  und  ein  kleinerer  Fleck  im  Mittelfelde  an  der  äussern 

stark  ausgebogenen  Rippe,  sind  braun.  Das  schiefe  Seitenfeld  ist  von  oben  nur  sxhmal  sicht- 
bar. Unterseite  braun.  Beine  bräunlichgelb.  Klauenglied  an  der  Spitze,  und  die  Klaue 

schwarz.    Spiracula  mit  einem  schwarzen  Querstrich. 

Var.  Ь.    Unterseite  zuweilen  schwärzlich.    Ränder  der  Brust  gelbbraun. 

Fig.  10.  Das  Insect  vergrössert.    Fig.  11.  Kopf  und  Fühler.    Fig.  12.  .Rückenkiele. 

Anmerkung.  Monantliia  costata.  Burm.  H.  2.  p.  261.  4.  ist  nicht  die  gleichnaun'ge  des  Fabiicius,  da  es  dort 
lautet:  npronoti  margine  incrassato  elylrisque  luteo-cinereis,  nigro-rcliculatis, ^his  medio  dilatalis,  disco  nodiilis 

duobus  nigris,  niargine  puuctato.  H.  Schafl'er  ist  nach  Annahme  des  Dr.  ßurmeister  in  denselben  Irrthum 
verfallen,  welclii  г  jedoch  im  4.  B.  3.  H.  p.  55  der  W.  I.  verbessert  wird;  das  weitere  ist  bei  Mon.  vesi- 
culifcra  zu  erselu  n. 

**  Die  biiiUn  vordersten  Kopf  dorne  kurz,  geraele.    Die  Seitenkiele   des  Pronotum  ganz, 
"eradliniíT. о  с  1 

16.  M.  Stachydis*.  Taf.  Vl.  Fig    13  —  ІЬ. 
Länglich.  Craugelb.  Drittes  Fühlerglied  an  der  Spitze  kolbig,  viertes  spindelförmig. 

Schultern  rundlich ,  hinten  gerade.  Netzdecken  schmal ,  mit  einigen  schwarzen  Puncten  auf 

den  Kielen  des  Milielfeldes;  das  schmale  Randfeld  mit  einer  Reihe  schwarzer,  viereckiger 
Maschen, 

Tingis  grisea  Schiiß'.  Nom.  p.  ôS.  (nach  seiner  eigenhändigen  Bemerkung  in 
meinem  Katalo-c).  —  Monant/tia  maculata,  Schliff.  IV.  I.  4.  B.  3.  H.  p.  56.  t.  123. 
/.  389.  A.  B.  C. 

Lebt  an  Stachys  erecta,  auf  steinigen,  begrasten  sonnigen  Hügeln  um  Prag  in  Böh- 

men, kömmt  auch  im  Frühlinge  und  Herbst  in  der  Nähe  jener  Pflanze  unter  Steinen  vor. 

Ist  auch  in  Ostreich  und  Baiern  gefunden  worden. 

Der  Mon.  costata  ähnlich,  aber  schmäler  und  kürzer,  nur  1^  Linie  lang.  Graugelb 

oder  bräunlichgelb.  Kopf  und  Augen  schwarz.  Vorn  an  der  Stirne  zwei  kurze  gerade, 

stumpfe  Dorne,  einer  auf  der  Scheitelmitte,  einer  im  Nacken  neben  jedem  Auge,  gelb.  Wangen- 

platten  gelblich.  Fühler  gelblich  oder  röthlichgelb,  das  dritte  Glied  schwächer  als  die  Wurzel 
Abb.  v,  3.  /с 
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gliedcr,  an  der  Spitze  kolbig  verdickt,  sehr  fein  gekörnt  und  anliegend  fein  behaart.  End- 

glied spindelförmig,  fast  \  der  Länge  des  dritten,  schwarz,  vveisslich  behaart.  Pronotum 

vorn  gerade.  Halsblase  breit,  hinten  oval,  der  Mittelkiel  über  die  Halsblase  laufend,  hinter 

derselben  eingesenkt  und  geradlinig,  wie  die  ganzen,  niedern  Seitenkiele  verlaufend.  Seilen- 

randlinie  dick,  sanft  geschweift.  Schultern  rund  vorstehend,  hinten  geradlinig  in  den  Pro- 

cessus übergehend;  auf  den  Schultern  eine  kurze  Wulst.  Scheibe  des  Pronotum  punctirt. 

Processus  netzmaschig.  Netzdecken  länglich,  schnial,  flach  ausgebogen.  Randfeld  sehr  schmal, 

mit  einer  Reihe  viereckiger  mittelgrosser  Maschen  aus  schwarzbraunem  ^etz,  die  kurzen  Quer- 

linien des  Netzes  bilden  eben  so  viele  schwarzbraune  Puncte.  Der  übrige  Raum  der  Netz- 

decken ist  mit  kleinen  Maschen  belegt.  Mittelfeld  langgezogen,  schmal,  bis  nahe  an  den  End- 
rand reichend;  der  auslaufende  Kiel  kurz;  die  Kiele  des  Mittelfeldes  hoch  und  stark,  mit 

scheinbar  schwarzen  Puncten,  aus  braunen  Maschen,  besetzt,  wovon  vier  auf  dem  äusseren  Kiel. 

Brust  gelbbraun.  Hinterleib  schwarzbraun,  glänzend.  Schenkel  schwarzbraun,  am  Knie  sowie 

die  Schienbeine  pechbraun.    Beine  kurz-steifhaarig. 
Var.  Ь.  Schmutziggelb,  die  Puncte  blassbraun.  Unterseite  gelbbraun.  Seiten  und  Grund 

der  Bauchschienen  schwärzlich.  Bruststücke,  Wangen-  und  Brustplatten  gelbUch, 
Schenkel  braun,  mit  breitem  gelbem  Ring  am  Knie.  Schienbeine  braun,  untere  Hälfte 

gelblich. 
Var.  с.   Dunkel  durch  die  bräunlichen  Maschen  der  ganzen  Oberseite.    Bruststücke  gelb- 

lich.   Hinterleib  röthlich -braungelb.    Beine  schwärzlich -braunroth. 

Var.  d.  Beiderseits  braungelb.   Schenkel  und  Schenkelköpfe  braun,  Schenkelgrund  schwärz- 
lich.   Schienbeine  braun  gelb,  die  Spitze  und  Fussgheder  schwarz. 

Fig.  13.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  1  i.  Kopf  und  ein  Fühler.  Fig.  15.  Die  Rückenkiele. 

H.  Scliäffer  zieht  auch  Tingis  parvula  Fallen  (siehe  dessen  W.  I.  4.  B.  3.  H.  p. 

56)  zu  seiner  M.  macula  ta,  allein  Fallen  erwähnt  der  ungefleckten  Decken,  der  kurzen, 

dicken  Fühler  und  des  gerandeten  Thorax,«  wesshalb  sie  die  oben  beschriebene  M.  Stach  y  dis 

(M.  maculata  Schaff.)  nicht  sein  kann,  da  sie  wahrscheinlich  zu  Mon.  grise  a  in  die  erste 

Abtheilung  der  Monanthien  (Phyllontocheilae)  geliört. 

Anmerkung.  Da  der  von  H.  Schaffcr  gewählte  Name,  M.  maculata,  Лсі  Zeiilinuiig  dieser  Art  nicht  ent- 

spn'clit ,  wohl  Puncte  (schwarz  oder  braun)  nicht  aber  Flecke  auf  den  Kielen  vorhanden  sind;  su  habe  ich 
für  nöthig  erachtet,  den  Namen  M.  maculata  ги  andern,  und  jenen  —  Monanthia  Stachydis  — von 

der  Pflanze  S  t  a  с  hy  s  e  г  e  с  t  a  entlehnt,  beizubehalten,  da  das  Insect  auf  derselben  seinen  siii'tigen  Aufenthalt  hat. 

17.  M.  litlirata*.  Taf.  vi.  Fig.  Ifi  -  18. 

Rostbraun.  Drittes  Fühlerglied  walzig,  viertes  länglich,  dick.  Schultern  stumpfeckig. 
Randfeld  sehr  schmal,  mit  einer  Reihe  kleiner  rundlicher  Maschen,  einzelne  davon  braun. 

Mittel-  und  Endfeld  mit  einigen  braunen  verwischten  Flecken,  fünf  bis  sechs  schwarze  Striche 
auf  dem  äussern  Kiele  des  Mittelfeldes. 

In  Andalusien  von  Dr.  Waltl  gesammelt. 

Rostbraun.  Länglich.  \\  Linien  lang.  Kopf  schwarz.  Vorn  am  Scheitel  zwei  neben 

einander  liegende  gerade,  kurze  Dorne,  die  übrigen  drei  etwas  länger  und  stärker,  einer  auf 
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der  Mitte,  zwei  im  Nacken.  Augenkreise  und  Dorne  so  wie  die  Wangenplatlen  gelb.  Fühler 

gelbiichbraun;  das  Wurzelglied  am  dicksten,  zweites  Glied  halb  so  gross,  kreiselförniig,  drittes 

walzig,  2imal  so  lang  als  die  beiden  ersten,  viertes  Glied  länglich,  dick,  halb  so  lang  als  das 
dritte,  schwarz,  kurzhaarig.  Des  Pronotum  vordere  Hälfte  ist  punctirt  und  braunröthlich, 

in  der  Mifte  zwischen  den  Schultern  querüber  flach  gewölbt.  Processus  netzmaschig,  gelblich. 

Auf  jeder  Schulter  eine  flache  Wulst,  Schultern  stumpfwinkelig  vorstehend,  hinten  geradlinig 

in  den  Processus  verlaufend.  Halsblase  des  Pronotum  kurz,  vorn  fast  gerade,  hinten  halb- 

rund, flach  gewölbt,  oben  gekielt;  der  Miltelkiel  ist  hinter  der  Halsblase  etwas  eingesenkt,  und  so 

wie  die  geradlinigen  ganzen  Seitenkiele  sehr  niedrig,  schneidig,  mit  einer  Pieihe  rundlicher, 
kleiner  Maschen  versehen;  vor  dem  Ende  des  Mittelkieles  ein  schwarzer  Strich.  Netzdecken 

in  der  Mitte  bogig  erweitert.  Randfeld  sehr  schmal,  mit  einer  Reihe  kleiner  rundlicher  Maschen 

von  der  Grösse  jener  der  übrigen  Fläche  ;  fünf  bis  sechs  Maschen  derselben  gleich  weit  von 

einander  entfernt,  bilden  braungefarbte  Augenringe.  Mittelfeld  schmal,  langgezogen,  der  äussere 

Kiel  flach  ausgebogen,  mit  fünf  bis  sechs  schwarzen  Strichen,  ein  Strich  auf  dem  Endkiele; 

der  innere  Kiel  an  der  Spitze  des  Processus  bogig;  braun  gefärbte  aneinanderliegende  Maschen 

bilden  grosse  rundliche  Flecke  mit  verwaschenen  Rändern,  wovon  ein  Fleck  im  Mittelfelde 
hinter  der  Mitte  am  äussern  Kiele,  einer  im  Innenwinkel,  und  ein  dritter  auf  dem  hintern 

Kiele  des  Mittelfeldes,  in  der  Nähe  des  Gabelgrundes  liegt.  Endfeld  schmal,  nur  wenig  über- 

einandergelegt.  Bruststücke  gelblich,  grobpunctirt,  weissgelb  fein  behaart.  Hinterleib 

braungelb;  die  Bauchschienen  mit  feinen  Borstenhaaren  gewimpert.  Schenkel  braungelb  mit 

anliegenden  Haaren  bekleidet.    Schienbeine  bräunlichgelb. 

Fig.  16.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  17.  Der  Kopf  mit  einem  Fühler.  Fig.  18.  Der 

Kopf  und  die  Rückenkiele  seitlich  gesehen 

18.  M.  geniculata*.  Taf.  vi.  Fig.  19-  21. 
Staubgelb.  Fühler  schwarz  ;  drittes  Glied  walzig,  viertes  spindelförmig  dick.  Schul- 

tern rundlich,  stark  vorstehend.  Randfeld  schmal,  mit  einer  Reihe  Maschen.  Schwärzliche 
zerstreute  Puncte  auf  den  Netzdecken. 

In  Ungarn,  Ostreich,  Illyrien. 

Länglich.  I  \  bis  2  Linien  lang.  Staubgelb.  Kopf  und  Augen  schwarzroth.  Wurzel- 

glieder der  Fühler  braunroth;  das  dritte  Glied  an  der  Spitze  sehr  wenig  verdickt,  feinhaarig, 

meist  roströthlich,  zuweilen  schwärzlich;  viertes  spindelförmig  dick,  steifhaarig.  Die  Scheitel- 

dorne kurz,  fast  höckerig,  gelb.  Die  Höcker  vor  den  Augen  kurz  und  stumpf.  Scheibe  des 

Pronotum  eingestochen-punctirt,  auf  der  Mitte  querüber  hochgewölbt.  Vorderrand  gerade, 
mit  einer  flachen,  fast  fünfeckigen,  oben  gekielten  Blase.  Die  Seiten  vor  den  Schultern  etwas 

geschweift.  Schultern  stumpf,  vorstehend,  mit  einer  kurzen  Wulst  besetzt.  Seitenkiele  gerad- 

linig, ganz,  vorn  etwas  gekrümmt,  wie  der  Mittelkiel  geschärft,  niedrig,  ohne  deutliche  Maschen; 

an  den  Seiten  der  Kiele  schwarze  Längssfriche.  Netzdecken  schmutzig •  gelb.  Randfeld 

sehr  schmal,  aufgebogen,  am  Grunde  und  Ende  verschmälert,  mit  einer  Reihe  kleiner,  läng- 

lich-viereckiger und  gabeliger,  auswärts  schwarzbraungefarbter  Maschen.    Mehre  braune  Ma- 

4b* 
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Maschen  auf  der  Mitte  des  Handlcldes  iiiul  dem  йЬгіі^сп  Theil  der  iNctzdecken  gehäuft,  bilden 

zerstreute  Flecke.  Kiele  des  Millelieldes  gesclbult  und  erhöht.  AuC  dem  Eudfelde  liegen 

deutliche,  schiefe  Reihen  viereckiger  Maschen,  der  lindrand  ist  mit  einer  Reihe  solcher 

Maschen  gesäumt.  Brust  schwärzlich,  mit  gelben  Flecken  an  den  Aussenseiten  der  Pfannen. 

Hinterrand  der  Hinterbrust,  so  wie  die  Spiracula  weisslicli.  Zuweilen  ist  die  gan/.e  Unterseite 

röthlich-braun,  und  graugelb  fast  schuppig  bereift.  Rücken  schwarz.  Brust-  und  Wangen- 

platten rothgelb.  Schenkel  schwarzbraun,  am  Gruntle  rothlichljraun.  Knie  und  Schenkel- 
anhänge rostroth.    Schienbeine  röthlichgelb,  die  Spitze  zuweilen  schwarz. 

ß.  Drittes  Fühlerglied  fadenförmig,  lang.  Seitenkiele  S -förmig  i 

19.  M.  Sachari.  Fab.  Taf.  VI.  Fig.  22  -25.      ,  ,  ,  . 

Schmal.  Bräunlichgelb.  Drittes  Fühlerglied  fädig.  Pronotum  vorn  zusammengeschnürt. 

Schultern  abgerundet.  Seitenkiele  S-förmig.  Netzdecken  schmal,  am  Grunde  und  vor  dem 

rundlichen  mit  einer  glashellen  Mackel  besetzten  Ende,  geschweift,  Randfeld  mit  einer  Ma- 
schenreihe. 

Acanthia  Sachari.  Fab.  E.  S.  4.  77.  40.  —  Tingis  Sachari.   Fab.  S.  R.  126. 

5.  —  Menant  h  ia  Sachari.  Fab.  Schaff.  JV.  I,  5.  B.  b.  H.  p.  85.  Taf.  173.  Fig.  533. 

In  Brasilien  und  Mexiko.  —  Ein  Exemplar  von  der  Insel  Martinique  verdanke  ich 
Herrn  Jos.  Ullrich  in  Wien. 

ßräunlichgelb.  13  Linie  lang,  sclimal.  Kopf  braun.  Augen  schwarz.  Fühler  fein- 

haarig, drittes  Glied  lang,  dicki'ädig,  vor  der  Spitze  etwas  gebogen,  die  beiden  dicken  Wurzel- 
giieder,  so  wie  die  obere  Hälfte  des  am  Grunde  schmulxig-gelben  Endgliedes,  braun;  weisslich 

behaart.  Die  Kopfdorne  und  Höcker  vor  den  Augen  gelblich  -  weiss  ;  die  drei  vordersten 

Scheitcldorne  spitzig,  kurz,  aufeinanderliegend  ;  die  beiden  untern  zusammengeneigt,  die  nacken- 

sländigen  vorn  einwärts  gekrümmt.  Wangenplatten  breit,  und  unter  der  Stirne  schnabel- 

förmig vorragend  (Fig.  23.  a).  •Pronotum  auf  der  Mitte  zwischen  den  Schultern  hochge- 

wölbt; vorn  am  Kopfe  verengt,  der  \'^orderrand  etwas  vorstehend  und  aufgerichtet,  spitzig. 
Der  mittlere  Rückenkiel  verläuft  über  die  ganze  Länge  des  Pronotum  niedrig  und  geschärft. 

Die  ganzen  Seitenkiele,  welche  vorn  an  den  blasig  erhöhten  und  verengten  Vorderrand  an- 

stossen,  sind  sanft  S-förmig  gekrümmt,  und  laufen  hinten  geradlinig,  schief  aus.  Alle  Rücken- 
kiele haben  nur  undeutliche  kleine  Maschen  in  einer  Reihe.  Die  Scheibe  des  Pronotum  ist 

schmal,  lang  rautenförmig,  von  mehr  als  halber  Länge  der  Oberseite;  die  Seiten  sind  ausge- 
bogen, die  Schultern  abgerundet.  Der  Randkiel  ist  dick,  mit  vier  bis  fünf  schwärzhchen 

Punclen  besetzt.  Netzdecken  schmal,  braun,  undurchsichtig,  kleinmaschig,  am  Ende  abge- 

rundet, mit  einem  grossen,  fast  dreieckigen,  glashellen  Fleck  mit  schwärzlichem  Netz.  Rand- 
feld schmal,  fast  gleichbreit,  am  Grunde  und  hinter  der  Mitte  ausgeschweift,  mit  einer  Reihe 

langer  viereckiger,  schwarznetziger  IVlaschen.  Im  innern  Grundwinkel  des  Endfeldes  ein 

dunkler  brauner  Längsstreif,  einige  kleinere  zerstreute  längliche  Flecke  in  dem  Mittelfelde- 

Das  Seitenfeld  von  oben  kaum  sichtbar.  F  lüge  1  schwärzlich,  hinten  blässer.  Beine  schmutzig- 

gelb.   Schienbeine  an  der  Spitze  braun.    P'ussglieder  schwarzbraun.    Die  ganze  Unter- 
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seile  bräunlich-gelbrolli,  mit  kurzen  starken  weisslichen  Haaren  bekleidet,  die  der  Fläche  ein 

s(-hupj)ijies  Aussehen  flehen.  Die  Scheibe  zwischen  den  Hinterpfannen  mit  niederem  ausge- 
breitetem dicken  Rande. 

Fig.  22.  Das  Insecl  vergrössert.  Fig.  23.  Der  Kopf  und  Vorderrand  des  Pronotum. 

Fig.  24.  Dieselben  von  oben  gesehen.    Fii^.  25.  Das  Pronotum  von  der  Seite. 

Nach  den  Worten  des  Fabricius ,  in  dessen  viertem  Bande  der  E.  S.  p.  77.  40.  bei 

Tingis  Sachari,  halte  ich  die  eben  beschriebene  Art  für  die  gleichnamige  des  Fabricius, 

da  es  an  jenem  Orte  lautet:  »ihnrace  scutelloque  lineis  tribus  elevatis,  fusca,  alis  apice  hya- 

linis  reticulaiis,«  und  weiter:  »Statura  et  magmtudo  oninino  (Vcanthiae)  Tinge  costatae.  An- 

tennae  obscme  fcrrugineae  —  —  Ely  tra  fusca,  immaculata.  Alae  fuscae,  apice  hyalinae 

reticulatae.«  —  Hier  ist  der  einzige  Umstand  zu  bemerken,  dass  es  dort  heisst:  »Elytra  fusca 

inmiaciilata,«  und  »Alae  fuscae  apice  hyahnae;u  es  ist  wohl  in  jener  Beschreibung  Elytra 

statt  alae,  und  alae  statt  Elytra  zu  setzen,  um  ganz  auf  die  oben  beschriebene  und  abge- 

bildete Alt  zu  stimmen,  und  mit  Schnifers  —  wiewohl  mangelhafter  Beschreibung  und  un- 

richtiger Zeichnung  —  übereinzukonmien. 

H.  Schäffer  ist  am  a.  O.  der  Meinung,  Monanthia  (Tingis)  Sachari  würde  fast 

besser  bei  Serenthia  (Agramma)  stehen.  Hierauf  ist  nur  zu  erwiedern,  dass  sich  die  Über- 

zeugung ihres  richtigen  Standes  unter  Monanthia  leicht  durch  eine  Vergleichung  der  Cha- 
raktere beider  Gattungen  verschafft  werden  kann. 

3.  Kopf  III  il  vier  oder  zwei  kurzen  Dornen  besetzt.    Seitenkiele  des  Pro- 
n  о  t  u  m  g  с  r  а  d  1  i  n  i  g. 

20.  M.  melanocephala.  Panz.  ТаГ.  vi.  Fi-  2G  — зо.  '     '  - 
Halb  weisslich  und  braunroth.  Drittes  Fühlerglied  walzig.  ̂ ^chultern  stumpf,  hinten 

gerade.    Netzdecken  breit,  am  Grund  und  Ende  geschweift.  Schienbeine  gleichdick,  schwarz. 

Tingis  melanocephala.  Panz.  F.  G.  100.  —  Sehäjf.  Nom.  p.  58  urid  59. — 

Tingis  Eryngii.  Latr,  H.  13.  253.  —  Pies  ma  melanocephalum.  Burm.  H.  2.  p,  258. 

2.  —  Dictyoncta  Eryngii.  Curlis.  B.  E.  —  Monanlhi a  melanocephala.  P.  Schaff.  JV. 
4.  B.  3.  H.  p.  5Í. 

Auf  den  Blülhenköpfen  zwischen  den  Blumen,  und  den  Gabeln  der  .Aste  des  Eryngium 

campestre.  Um  Prag  in  Böhmen,  Raiern,  Illyrien,  in  Ostreich  und  wahrscheinlich  durch  ganz 

Deutschland.    In  Italien,  Frankreich  und  England, 

Weiss,  ins  Grünliche  oder  Rraunliche  spielend,  zur  Hälfte  braunroth.  Zwei  Linien 

lang.  Kopf,  Fühler  und  Beine  tiefschwarz.  Vorn  am  Scheitel  zwei  gepaarte  gelbe  kurze 

Dorne  am  Ende  der  Längswulst  des  Scheitels  ,  auf  der  Mitte  der  Wulst  eine  Reihe  Puncte; 

im  Nacken  neben  jedem  Auge  ein  sehr  kleiner  gelber  Dorn.  Wangenplatten  weissgelb-ge- 
randet.    Fühler  fein  gekörnt  und  anliegend  behaart;  drittes  Glied  walzig,  zuweilen  braun; 

'j  Die  Färbung  des  Insectes  in  der  neuen  Ausgabe  der  F.  G.  von  Schaffer  ist  unrichtig  als  ganz  braunroth 
,  ,  ,  angegeben,  uad  im  wahren  Sinne  des  Wortes;  »die  Zeichnung  ist  verschmiert.«      .іи;і,/іі  >:    j,.!  v.iáuř 
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Endglied  dick,  spindelförmig,  weisslich  borstig-behaart.  Pr  ono  tum  vorn  fast  gerade^  kaum 
ausgeschweift,  mit  nach  hinten  fünfeckiger  oben  gekielter,  weissgelber  Halsblase,  von  dieser 

anfangend  bis  auf  die  Wölbung  zwischen  den  Schultern  rothbraun  und  punclirt.  Processus 

netzmaschig  und  so  wie  das  blattartige  Seitenstück  am  Halse  weisslich.  Schultern  stumpf, 
hinten  geradlinig  in  den  Processus  ausgehend.  Rückenkiele  gerade ,  die  vordere  Hälfte  der 

Seitenkiele  zuweilen  abgekürzt,  oder  schwach  sichtbar.  Netzdecken  weisslich,  ins  Gelbe  oder 

Grüne  spielend,  breit,  am  Grunde  und  hinten  geschweift.  Randfeld  sehr  schmal,  linienförmig, 
mit  erhabener  Rippe  gesäumt,  und  mit  einer  Reihe  kleiner  Maschen  belegt.  Unterseite 

und  Rücken  schwarz,  oder  bei  jüngeren  Individuen  braun,  die  Ränder  und  Afterstücke  roth- 

braun. Afterstück  des  Männchens  fast  halbrund  mit  wulstigen  Seiten.  Afterstück  des 

Weibchens  in  die  Quere  fast  rautenförmig,  die  letzte  Bauchschiene  mit  einem  dreieckigen, 

spitzigen  Vorsprunge.  Flügel  goldgelb  und  blau  metallisch  glänzend,  die  Spitze  schwärzlich. 

Die  vorkommenden  Farbenspiel- Arten  sind  folgende: 

Var.  h.  Die  ganze  Oberseite  лveissgelblich. 

Var.  с.  Mann  und  Weib.    Pronotum  bis  zwischen  beide  Schultern  braungelb.  Unterseite 

schwarzbraun.    After  und  letzter  Leibring  braungelb.    Wangen-  und  Brustplatten  wie 
die  Seilen  der  Pfannen  weissgelb. 

Var.  d.  Mann  und  Weib.   Brust  braun.  Hinterleib  braungelb.  Seiten  schwarzbraun.  Rücken 

bräunlich.    Übrigens  wie  bei  var.  с. 

Fig.  26.  Das  Insect  vergrössert.    Fig.  27.  Kopf,  Fühler  und  Halsblase  von  oben. 

Fig.  28.  Die  Schnabelscheide.    Fig.  29.  Der  männliche,  Fig.  30.  der  weibliche  After. 

21.  M.  Schäfferi*.  Taf.  vi.  Fig.  зі-зь. 

Halb  weisslich  und  braunroth,  schlank.  Drittes  Fühlerglied  nach  oben  dünner.  Schul- 

tern rundlich,  hinten  eingeschnitten.  Netzdecken  schmal,  aussen  bogig.  Untere  Hälfte  der 

Schienbeine  dünner  und  gelblich. 

Mcnanthia  albida.  Schaff.  IV.  I.  4.  B.  3.  H.  p.  54.  Taf.  126.  Fig.  396  (nicht 

naturgetreu)  und  Taf,  125.  P.  das  Prcnctum. 

Auf  Seseli  glaucum  gesellschaftlich.  Um  Kuchelbad  auf  felsigen  Anhöhen  bei  Prag 

in  Böhmen.    In  Ungarn,  Ostreich  und  Baiern. 

Der  M.  melanocephala  zunächst  verwandt,  etwas  kleiner  als  diese  und  schlanker.  Weiss- 
lich, ins  Grünliche  oder  Gelbe  spielend;  die  gelbliche  Färbung  herrscht  im  Alter  und  im 

todten  Zustande  vor.  1|  Linien  lang.  Kopf,  Augen,  Fühler  und  Schenkel  schwarz. 

Vorn  am  Scheitel  zwei  gelbe  auseinanderstehende  kurze  stumpfe  Dorne  ;  zwei  Wulste  von 
denselben  über  den  Scheitel  nach  hinten  verlaufend.  Fühler  anliegend,  sehr  fein  behaart. 

Die  beiden  Fülilerwurzelglieder  mit  dem  Grunde  des  dritten,  nach  oben  allmälig  schwächeren, 

gleichdick;  Endglied  länglich.  Pronotum  vorn  seicht  ausgeschnitten,  mit  einer  nach  hinten 

fast  fünfeckigen,  sattelförmigen,  am  Vorderrande  niedergedrückten  Halsblase.  Seitenkiele  ganz, 

geradlinig.  Von  der  weisslichen  Halsblase  anfangend  ist  die  Scheibe  des  Pronotum  bis  zwi- 
schen die  Schultern  braunroth,  punctirt,  daselbst  etwas  höher  gewölbt  als  bei  der  vorigen 
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Art;  Processus  net/.maschig.  Fast  auf  der  Mitte  des  Mittelkieles  und  auf  den  Seitenkielen  vor 

und  hinter  der  Wölbung  der  Scheibe,  ein  schwarzer  Strich.  Auf  den  rundlichen,  hinten  zahn- 
förmig  eingeschnittenen  Schultern  eine  kurze  Wulst.  Der  Seitenrand  vorn  am  Halse  mit  kaum 

merklichem  Blattansätze.  Netzdecken  schmal,  flach  ausgebogen.  Randfeld  schmal,  doch 

etwas  breiler  als  bei  der  Vorigen,  mit  zwei  Reihen  Maschen,  welche  wie  bei  der  vorigen  Art 
ein  starkes  Netz  haben.  Unterseite  schwärzlich  oder  braun.  Beine  kurz.  Schenkel 

schwarz,  dicker  als  bei  der  vorigen  Art.  Schienbeine  am  Grunde  wulstig,  verdickt,  obere 

Hälfte  schwarz,  die  untere  beträchtlich  dünner  und  gelblich,  After  des  Mannes  ähnlich  dem 

Leistchen  neben  dem  Längsschnitt^  auf  der  Hinterrandmitte  mit  seichtem  Einschnitt.  Die 

bei  der  Vorigen,  jener  des  Weibchens  halbrund,  zwei  Farbenspielarten  sind  folgende  : 

Var.  b.  ßrusl  braun,  die  Pfannenränder,  Wangen-  und  Brustplatten  weissgelb.  Schenkel- 

köpfe braun. 
Var.  с.  Unterseite  ganz  schwarz.  Vorderbrust  und  Pfannenseiten  bräunlichgelb.  Brust-  und 

Wangenplatten  weissgelb.    Pronotum  mit  ganzen,  deutlichen  Kielen. 

Var.  d.  Bei  zwei  Exemplaren  meiner  Sammlung  sind  die  Beine  ganz  weissgelb.  Die  Unter- 

seite bräunlichgelb.  Das  Klauenglied  an  der  Spitze  schwarz.  Die  Scheibe  des  Pro- 
notum bis  zwischen  die  Schultern  von  der  Halsblase  an  bräunlichroth.  Die  Seiten- 

kiele auf  der  Vorderhälfte  abgekürzt,  nur  von  der  Wölbung  an  auf  dem  Processus 
vorhanden. 

Fig.  31.  Das  Insect  vergrössert,  Fig.  32.  Kopf  und  Fühler.  Fig.  33.  Das  Scheitelende 

mit  den  zwei  Dornen  («)  und  der  in  der  Mitte  voi-siehenden  kantigen  Stirne  {b).  Fig.  34.  Der 
männliche,  Fig.  35.  der  weibliche  After. 
Anmerkung.    Der  von  H.  SchüHcr  obiger  Art  beigelegte,  nur  von  der  bleichen  Varietät  entlehnte  Name  ist 

nicht  annehmbar;  ich  habe  demnach  den  Namen  M.  albida  in  M.  Schäfferi  umgeschrieben. 
Die  Abbildung  der  M.  albida  in  den  W.  I.  ist  vom  H.  Schäffer  unrichtig  entworfen,  sie  zeigt 

einen  schwarzen  blattartigen  Ansatz  an  den  Halsseiten,  stumpfeckige  Schultern  und  an  der  untern  Hälfte 
gleichdicke,  obwohl  daselbst  gelbliche  Sciiienbeine;  übrigens  erwähnt  die  Beschreibung  eines  breiten  Ansatzes 
am  Halsrande,  der  jedoch  bei  M.  m  e  1  а  n  о  ce  p  h  а  1  а  breiter  ist,  als  bei  M.  Schäfferi  (M.  albida).  Der 
ümriss  der  Netzdecken  ist  gleichfalls  unrichtig,  da  er  die  grösste  Breite  am  Grunde  zeigt 

b.  Mit  behaarter  Oberseite  und  gewimperien  Rändern.    Kopf  fünfdornig. 

23.  M.  pilosa*.  Taf.  VI.  Fig.  36  —  37. 
Schmutziggelb.  Drittes  Fühlerglied  unten  etwas  kolbig,  oben  allmälig  dicker.  Rücken- 

kiele gerade.  Schultern  rund,  hinten  fast  eingeschnitten.  Randfeld  breit,  mit  drei  Reihen 
kleiner  Maschen  und  braunen  Querstrichen. 

Monanthia  angusticcllis.  Schaff,  IV.  I,  3.  B.  A.  H.  p.  72,  t.  95.  fg.  288.  — 
Mcnanthia  pilosa.  Fieber.  Mss. 

In  Holzschlägen  unter  Gesträuche  und  Laub.  In  Böhmen,  Baiern,  Sachsen,  Schlesien 
und  Ostreich. 

Länglich,  zwei  Linien  lang.  Schmutzig-graugelb.  Alle  Ränder  gewimpert,  die  Maschen 

mit  feinen  aufgerichteten  Haaren  besetzt.  Kopf  und  Augen  schwarz.  Die  drei  vordem  Scheitel- 
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dorne  gross,  die  beiden  Tordersten  zusammenííeneigt,  die  im  Nacken  neben  jedem  Auge 

stehenden  beiden  Dorne  sehr  klein.  Alle  Dorne  gelblich,  wie  auch  die  stumpien,  kur/.en 

Höcker  vor  den  Augen.  Fühler  röthlichgelb,  die  beiden  Wurzelglieder  kraushaarig,  das 

dritte  Glied  am  Grunde  kolbig,  in  der  Mite  am  dünnsten,  nacli  oben  allniälig  dicker,  dicht 

feinhaarig;  viertes  Glied  halb  so  lang  als  das  dritle,  spindelförmig,  mit  veischmälcrrem  Grunde, 

schwarz  und  behaart  wie  das  dritte.  Pro  n  о  tu  m  -  Vorderrand  etwas  ausgeschnitten,  mit  einer 
flachen  fünfeckigen  Blase,  über  welche  der  Mittelkiel  läuft.  Seitenkiele  geradlinig,  vorn  etwas 

gekrümmt.  Alle  Kiele  geschärft,  ohne  Maschen,  aber  schwarz  gefleckt.  Scheibe  punctirt. 

Processus  netzmaschig.  Halsseiten  mit  einem  schmalen,  blattartigen,  nctzmaschigen,  aufgerich- 

teten Vorderrandstücke  (Fig.  37.  «).  Schultern  rundlich,  hinten  fast  eingeschnitten,  dann  in 

den  Processus  gerade  auslaufend.  Netzdecken  breit,  aussen  bogig.  Randfeld  breit,  mit 

drei  Reihen  kleiner  Maschen,  auf  demselben  mehre  (8  —  10)  Querstriche,  wie  auch  im  IMiltel- 

felde  einige  schiefe  Striche  aus  braunen  Maschen  gebildet.  Unterseite  schwarzbraun,  glän- 

zend. Brust  grobpunclirt,  matt,  Schenkel  dunkelbraun,  mit  röthlichen  Knien.  Schienbeine 

röthlichgelb.    Fussglieder  schwärzlich. 

Fig.  36.  Das  Insect  vergrössert.    Fig.  37.  Kopf  und  Fühler  von  oben  gesehen. 

Anmerkung.    Da  das  Pronotum  dieser  Art  nicht  zu  den  schmalen  gehört,  es  in  dieser  Abtheilung  der  Mofiaii- 
thien,  Arten  mit  noch  viel  schmälerem  Pronotum  gibt,  so  ist  auch  der  von  H.  SchaiFer  gewählte  Name  M. 
•in  gus  ti  с  о  1 1  i  s  unrichtig,  und  ich  behalte  den  dieser  Art  schon  früher  beigelegten  Namen,  M.  pilosa,  bei. 
So  elend  übrigens  die  von  H.  SchäfFer  (siehe  dessen  W.  I.  Taf.  XCV.   Fig.  289)  gelieferte  Zeichniiiig  ist, 

^    bleibt  daraus  doch  das  ziemlich  breite  l'ronotum  ganz  deutlich  ersichtlich. 

Subgenus  C.  Pliysatoclieila*. 

Mit  breiten,  auf  die  Seiten  des  Pronotinn  umg-eschlagenen,  blattartigen,  mehr 

oder  weniger  blasig  aufgetriebenen  netzmaschigen  Rändern.  Drittes  Fühlerglied  fädig-, 

zuweilen  etwas  bogig  gekrümmt.  Die  Pfannen  der  beiden  hintern  aneinander  liegen- 

den Fusspaate  durch  ein  Oval  auswärts  gerückt.  Die  Brustplalten  fast  schalenförmige, 

gegeneinandergestellt. 

1.  Netzdecken  flach  gewölbt.  Mittelfeld  breit;  die  Kiele  desselben  un- 
deutlich, der  äussere  Kiel  an  den  Rand  gerückt.  Seiten  des  Pronotum 

halbrund  auf  den  Rücken  umgelegt,  gewölbt. 

23.  M.  scapularis  *.  Taf.  vi.  Fig.  3s  —  io. 
Braun,  länghch.  Kopf  schwarz  ;  vorn  mit  drei  zusammengeneigten  Dornen.  Halsblase 

dreieckig,  hinten  spitzig.  Seitenkielrudimente  nach  hinten  schief  auswärts.  Randfeld  linien- 
förmig,  mit  einer  Maschenreihe. 

Tingis  simplex.  Schaff.   Panz.  F.  G.   118.  21.  (die   Farbe  unrichtig  rothgelb) 

Nein.  p.  59  mid  9b.  — Monanthia  simplex.  Schaff,  IV.  I.  i.  B.  3.  H.  p.  o9.  7a/'  125. 
■  biir.F.  der  Thorax.  "'• 



entcmclcgische  Monographien,  359 

bf  An  sandigen  Orten  um  Prag,  unter  Senecio  Jacobaea,  am  Fusse  des  Berges  Bořen 

bei  Bilin,  Leitmeritzer  Kreises  in  Böhmen.  In  Ostreich  (UUrich),  Itahen  (Jan.),  Baiern  (SchäfT.). 

Braun,  längheh.  1|  Linie  lang.  Kopf  schwarz,  grob  punctirt.  Vorn  am  Scheitel 

zwei  zusamniengeneigte  lange,  gelbe  Dorne,  ober  denselben  ein  dritter,  der  hinten  in  eine 

über  den  Scheitel  laufende  Wulst  endet.  Neben  jedem  Auge  eine  kammförmige  bogige  Wulst. 

Fühler  röthlichgelb ,  feinbehaart.  Drittes  GHed  lang,  fädig;  viertes  schwarz.  Pr  on  о  tum 

schwarz,  punctirt,  auf  dem  Processus  netzmaschig  und  weisslichgelb  ;  die  daselbst  vorhan- 

denen Seitenkielrudimente  liegen  schief,  hinten  auswärts  gerichtet.  Seiten  des  Pronotum  von 

dem  fast  halbscheibenförmigen,  umgeschlagenen,  etwas  aufgetriebenen,  netzmaschigen  Rand  bis 

zum  Mittelkiel  bedeckt,  an  den  Schultern  rund.  Netz  decken  flach  -  gewölbt,  aussen  flach- 

bogig,  am  Grunde  breit.  Mittelfeld  sehr  breit,  der  äussere  Kiel  nahe  an  den  Rand  gerückt. 

Randfeld  linienförmig,  mit  einer  Maschenreihe.  Das  Seitenfeld  fast  senkrecht  an  dem  Rand- 
felde aufstehend,  schmal,  von  oben  kaum  sichtbar.  Die  Kiele  erscheinen  durch  das  dicke 

anstossende  Netz  der  Maschen  ungleich,  wie  ausgenagt.  Am  Grunde,  in  der  Mitte  und  am 

Ende  der  Netzdecken  ein  lichter  Fleck  aus  grauen  Maschen.  Unterseite,  Rücken  und 
Schenkel  schwarz.  Die  Knie  und  Schienbeine  rostroth. 

Var.  b.  Die  Färbung  ist  rostbraun. 

Fig.  38.    Das  Insect  vergrössert.    Fig.  39.  Der  Kopf  von  oben  und  der  Vorderrand 

des  Pronotum.    Fig.  40.  Der  Körper  seitlich  gesehen. 

Anmerkung.    H.  Schäffer  zeichiiele  ia  der  oben  angeführten  Abbildung  «gerade«  Seiteakiele,  die  docli  abge- 
kürzt sind  und  schief  liegen. 

2.  Netzdecken  flach.    Die  Kiele  des  Mittelfeldes  erhaben. 

«.  Seitenkiele  des  Pronotum  über  die  ganze  Länge  desselben  vorhan- 

den.   Ко  pf  fünfdornig. 

*  Der  umgeschlagene ,  etwas  aufgetriebene  Rand  über  die  ganze  Länge  der  Seiten  des 

Pronotum  gleichbreit.  Die  beiden  vordersten  Scheiteldorne  mit  den  Spitzen  zusam- 
тепцепеіці. 

24.  M.  quadrimaculata.  Woiff.  Taf.  vn.  Fig.  i  —  3. 

Länglich.    Zimmtbraun.    Kopfdorne  kurz.   Randfeld  auf  der  Mitte  mit  langem  brau- 
nem Streif.    Grund  und  Ende  der  Netzdecken  glashell,  grossmaschig. 

Acanthia  quadrimaculata,  Woljf,  IV.  p,  132.  t.  iZ,  Jig,  127.  a,  b,  —  Tingis 

quadrimaculata.  Fall,  H,  p.  14i.  4.  —  Schaff.  N.  p.  58  und  95.  —  Tingis  corticea. 

Schaff  Panz.  F.  G.  118.  22.  (etwas  unförmlich).  — Monanthia  quadrimaculata,  Burm. 

H.  2.  p.  261.  6.—  Schüff.  W.  I.  4.  B.  3.  H,  p.  58.  t.  125  [A.  derThoraimit  gekrümm- 
ten Seitenkielen  ist  unrichtig  gezeichnet.) 

In  Böhmen,  Ostreich,  Baiern,  Italien  und  Schweden,  auf  Gebüschen  einzeln,  wahr- 
scheinlich durch  ganz  Deutschland  vorkommend. 

Länglich.    Zimmtbraun.    1|  Linien  lang.    Kopf  und  Augen  schwarz.    Fünf  kurze 

gelbe  Dorne  auf  dem  Scheitel;  die  beiden  vordersten  znsammengeneigt,  die  beiden  im  Nacken 
Abb.  V,  3.  46 
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stehenden  schief.  Fühler  röthhchgelb,  sehr  fein  behaart;  Endglied  schwarz.  Vorderrand 

desPronotum  mit  etwas  vorragender  quer-rautenförmiger,  oben  bogiger,  gekielter  Halsblase. 

Der  hinler  der  HaLsblase  eingesenkte  Mittel-  und  die  geradlinigen  Seitenkiele  über  das  gewölbte 
Pronotum  geschärft,  niedrig  verlaufend.  Vorn  am  Grunde  des  Mittelkieles  beiderseits  ein 

schwarzer  Punct.  Die  Scheibe  seicht  grubig-maschig  und  wie  der  Kopf  fein  goldgelb  behaart. 
Die  umgeschlai;enen  Ränder  aufgetrieben,  vorn  an  den  Scitenkielen  bogig  abgeschnitten,  an 

den  Schultern  rundlich;  in  vier  Reihen  fast  grubig-netzmaschig.  Netzdecken  zimmtbraun, 

undurchsichtig,  dicht  und  sehr  kleinmaschig.  Randfeld  breit,  glasartig  durchscheinend,  mit 

gabelförmigen  und  dreieckigen  wechselnden  Maschen  in  einer  Reihe;  auf  der  Mitte  ein  langer, 

l)rauncr,  kleinmaschiger,  undurchsichtiger  Streif.  Vorderbrust  gelbbraun.  Mittelbrust  schwärz- 

lich. Hinterränder  der  Bruststücke,  die  Pfannen  und  die  Wangenplatten  zimmtbraun.  Hin- 

terleib rostroth.    Rücken  bräunlich.    Schenkel  braunröthlich.    Schienbeine  gelbröthlich. 

Fig.  1.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  2.  Kopf  und  Л'orderrand  des  Pronotum.  Fig.  3. 
Kopf  und  Pronotum  seitlich. 

Der  eben  beschriebenen  sehr  ähnlich  ist  die  folgende: 

25.  M.  dumetorum.  Schäfr.  Taf.  vii.  Fig.  4  —  6. 

Länglich.  Zimmtbraun  und  vveissgelb.  Kopfdorne  lang.  Netzdecken  weisslichgelb, 

mit  breiler,  brauner  Querbinde,  ein  Fleck  am  Endrand.  Mittelkiel  des  Pronotum  mit  zwei 
schwarzen  Strichen. 

Mcnanthia  Janulcrum.    Schliff.  fF.  I.   4.  B,   3.  H.  p.   57.  t.  V2\.  Jr'g,  391. 
A.  B.  D.  E, 

In  Böhmen.    Um  Prag  auf  Gebüschen  selten.    In  Baiern  und  Ostreich. 

Länglich.  Zimmtbraun  und  \veissgclb.  Ein  und  \  Linie  lang.  Etwas  kleiner  als  die 

Vorige.  Kopf  schwarz.  Die  Dorne  lang,  gelb,  am  Grunde  schwarz;  die  beiden  vordersten 

etwas  kürzer  als  die  übrigen,  vorn  zusammengeneigt;  zwei  lange,  etwas  gekrümmte  ange- 

drückte im  Nacken.  Augenkreis  gelb.  Fühler  rosti-öthUch,  fein  behaart,  Endglied  schwarz. 
Pronotum  netzmaschig,  in  der  Witte  bräunlich.  Der  Processus  und  der  umgeschlagene 

Rand  weissgelb,  mit  drei  Reihen  seichter  Maschengrübchen.  Halsblase  auf  den  Nacken  etwas 

vorragend,  quer -rautenförmig.  Der  Mittelkiel  hinter  der  Halsblase  eingesenkt,  über  das  ge- 
wölbte Pronotum  verlaufend;  mit  zwei  schwarzen  Strichen,  einer  am  Grunde,  der  andere  am 

Ende.  Seitenkiele  geradlinig,  niedrig  und  geschärft  wie  der  Mittelkiel.  Netzdecken  am 

Grunde  verschmälert,  hinten  ausgeschweift,  in  der  Mitte  erweitert;  weisslichgelb,  mit  einer 

innerhalb  breiten,  auswärts  schmäleren  Querbinde.  Randfeld  glashell,  in  der  Mitte  durch  die 
bis  an  den  Aussenrand  reichende  braune  Rinde  unterbrochen  und  kleinmaschig;  die  Rippen 

der  hellen  Stellen  gabelförmig,  mit  der  Gabel  das  Millelleld  berührend.  Am  Endrande  ein 

brauner  Fleck.  Flügel  schmutzig,  glänzend,  rüthschillernd.  A'orderbrust  bräunlicligelb. 
Mittel-  und  llinlerbrust  schwarz,  matt,  grob  punctirt.  Brustplalten  gelb.  Hinterleib  und 
Schenkel  rostroth.    Rücken  braungelb.    Schienbeine  brřundicligelb. 
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Fig.  4.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  o.  Kopf  und  Vorderrand  des  Pronolum  von 

oben.    Fig.  6.  Kopf  und  Pronolum  seitlich  gesehen. 

**  Der  umgeschlagene  Rand  vorn  schmal,   hinten  an  den  stumpfen  Schultern  eriveiterl ,  und 

einwärts  gedreht.    Die  beiden  vordersten  Scheiteldorne  gerade,  aneinanderliegend, 

36.  M.  gibba*.  Taf.  VII.  Fig.  7-12. 

Schmal.     Zimmtbraun.    Halsblase  schief  nach  vorn  kegelförmig ,   kurz  vorragend 

Pronotum  hochgewölbt,  die  Kiele  niedrig.  Randfeld  breit,  glashell,  mit  einer  Reihe  drei-  und 

viereckiger  Maschen,   ein  bräunlicher  Fleck  auf  der  Mitte.    Der  äussere  Kiel  auf  der  Mitte 

blasig,  zusammengedrückt. 

In  Ostindien  von  Dr.  Helfer  gesammelt. 

Zimmtbraun.  Schmal,  länglich.  1^  Linien  lang.  К  о  p  f  braungelb.  Vorn  am  Scheitel 

zwei  aneinanderliegende  gerade  Dorne;  ein  kürzerer  auf  der  Scheitelmitte,  im  Nacken  neben 

jedem  Auge  ein  langer,  vorn  einwärts  gekrümmter  Dorn,  fast  bis  /и  der  Fühlerwur  zel  reichend. 

Alle  Dorne  gelb.  Augen  braun.  Fühler  gelb,  kurz  und  fein  behaart.  Die  Wurzelglieder 

schwärzüchbraun  ;  drittes  Glied  zimmtbraun,  an  der  Spitze  verdickt;  viertes  schwarz,  dick 

spindelförmig  mit  verengtem  Grunde.  Schnabelscheide  gelb.  Blase  am  Pronotum-Vorder- 

rande  schief  kegelförmig  spitzig  nach  vorn  geneigt,  vorn  stumpf,  wenig  auf  den  Nacken  vor- 
ragend. Pronotum  in  der  Mitte  querüber  sehr  hoch  gewölbt.  Der  hinter  der  Halsblase 

eingesenkte,  über  die  Wölbung  erhöhte,  hinten  gesenkte  Mittelkiel  ist  niedrig,  blattartig,  mit 

einer  Reihe  viereckiger  grosser  Maschen  besetzt,  eben  so  die  ganzen  geradlinigen  Seitenkiele. 

Der  umgeschlagene  Rand  ist  vorn  etwas  von  der  Halsblase  entfernt,  verschmälert,  aussen  ge- 

schweift, innen  aufgerichtet,  nach  hinten  gleichbreit,  an  den  stumpfen  Schultern  einwärts 

gedreJit  und  abgerundet,  der  Rand  kantig  aufstehend,  klaffend.  Scheibe  des  Pronotum  grob- 

punctirt.  Processus  netzmaschig.  Netzdecken  in  der  Mitte  fast  winkehg  erweitert,  am 

Grunde  und  hinten  sanft  geschweifL  Randfeld  breit,  glashell,  mit  einer  Reihe  auswärts  oft  gabeliger 

Rippen  der  Maschen,  die  an  der  Randrippe  mit  schwarzen  Puncten  enden.  Auf  der  Mitte  des 

Randfeldes  ein  bräunlicher  Fleck.  Kiele  des  Mittelfeldes  geschärft;  der  äussere  Kiel  auf  der 

Mitte  mit  einer  braunen  schiefliegenden  zusammengedrückten  Blase  bogig  aufsteigend.  Auf 

der  Mitte  des  Endfeldes  bilden  dunkler  braun  geförbte  Maschen  einen  Fleck.  Brust  schwarz. 

Hinterleib  rothbraun.    Brustplatten  gelb.    Beine  bräunlichgelb. 

Fig.  7.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  8.  Kopf  und  Vorderrand  des  Pronotum  von 

oben.  Fig.  9.  Kopf  und  Pronotum  seitUch.  Fig.  10.  Das  Fühlerendglied  und  die  Spitze  des 

dritten.  Fig.  11.  Die  beiden  vordersten  Kopfdorne.  Fig.  12.  Der  senkrechte  Durchschnitt 
des  Pronotum. 

**  Der  umgeschlagene  Rand  des  Pronotum  bis  an  die  Seitenkiele  reichend,  gerade,  auf  den 
Seilen  und  Schultern  fast  halbkugelig.  Kopf  dorne  gerade,  kurz,  die  drei  vordersten  an- 
einanderliegend, 

46  * 
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27.  M.  fasciata*.  Taf.  vn.  Fig.  i3-  іб. 
Schmul7.ii;gelb.  Länglich.  Halsblase  kappcnförmig,  niedrig,  spitzig  vorragend.  Pro- 

nolum  hochgevvölbt.  Kiele  hoch,  blattartig,  mit  horizontal  abstehenden  Borsten  besetzt,  Netz- 

decken  mit  brauner  Querbinde,  und  schmalem  Randfeld. 
In  Ostindien  von  Dr.  Heller  entdeckt. 

Schmutziggelb.  Länglich.  I|  Linien  lang.  Kopf  schwarz.  Scheiteldorne  gelb,  die 

drei  vordersten  an  und  übereinanderliegenden  gerade ,  horizontal.  Schnabelscheide,  Wangen- 

platten und  die  kurzen  Höcker  vor  den  Augen  gelb.  Fühler  weissgelb,  sehr  fein  behaart, 

Endglied  bräunlich.  Pronotum  querüber  hochgewölbt;  die  blattartigen  hohen  Kiele  haben 

hohe  viereckige  Müschen,  und  sind  mit  horizontal  abstehenden  Borstenhaaren  besetzt.  Mittel- 

kiel hinter  der  niedrigen,  kappenförmigen ,  spitzig  auf  den  Nacken  überragenden  Halsblase 

eingesenkt,  dann  bogig  aufsteigend,  und  wie  die  Seitenkiele  geradlinig,  auf  dem  Processus 

gesenkt.  Die  Seiten  des  Pronotum  bis  über  die  Schultern  fast  halbkugelig  erhöht,  vorn  etwas 

geschweift,  innerwärts  flach-bogig  an  den  Seitenkielen  liegend,  grubig  -  nelzmaschig.  IN  etz- 
decken ausgebogen,  hinten  geschweift.  Aus  dem  Innenwinkel  des  Mittelfeldes  eine  schmale 

braune  Querbinde  bis  an  den  Aussenrand  reichend,  welche  dann  aus  dem  Innenwinkel  am 
Hinterrande  auf  das  Endfeld  fortsetzt.  Am  Ende  der  Netzdecken  nach  aussen  ein  schiefer 

länglicher  Randfleck.  Die  Bruststücke  und  Brustplatten  weisslichgelb.  Hinterleib  braun, 

oder  gelbbraun.  Beine  weissgelb.  Schenkel  mit  braunem  Ringe  auf  der  Mitte.  Schien- 
beine mit  braunen  Spitzen.    Vorderhälfte  des  Klauengliedes  braunschwarz.    Klaue  schwarz. 

Fig.  13.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  t  i.  Kopf  und  Vorden  and  des  Pronotum  von 

oben.    Fig.  15.  Kopf  und  Pronotum  seitlich.    Fig.  16.  Die  drei  vordersten  Scheiteldorne. 

b.  Seitenkiele  des  Pronotum  vorn  abgekürzt,  nur  auf  dem  Processus 

sichtbar.  Der  umgeschlagene  Rand  wulstig,  gleichbreit,  fast  gerade 

oder  nierenförmig  gekrümmt. 

*  Längliche.     Vcrderrand  des  Prcnctum  gerade,  Halsblase  ßarh-gerrölbt.    Drittes  Fühler- 
gied  gerade.    Scitcnkielrudimcnte  mit  dem  Mittelkiele  parallel. 

38.  M.  Immilli.  Fab.   Taf.  vn.  Fig.  n— 18. 

Schmutziggclblich.  Fühler  rostroth,  zweites  und  viertes  Glied  braun.  Kiel  und  Vor- 
derrand der  schwarzen  Halsblase  gelb.  Scheibe  des  Pronotum  schmutziggelb.  Seitenrand  breit. 

Mittelkiel  vor  dem  Ende  blasig.  Randfeld  mit  zwei  schwarzen  und  einer  weissgelben  Quer- 

rippe wechselnd,  Beine  lehmgelb. 

Acanthia  hiimidi.  Fab.  E.  S.  4.  p.  11.  43.  —  Tivgis  hiimuli.  Fab.  S.  R.  p. 

126.7. —  Menant hia  convergens.  Klug,  in  Burm.  Handb.  II.  p.  261.  ö.  —  H.  Schaff. 
W,  I.  4.  B.  1.  H  p.  15.  t.  114.  ßg.  361.  und  4.  В.  3.  H.  p.  58. 

In  Ostreich,  Krain,  Baiern,  Böhmen,  Preussen  und  England.  Nach  Herrn  Dr.  Bur- 

meistcr  auf  Myosotis  palustris. 

Länglich.  Schmutzig-gelb,  1^  Linien  lang.  Kopf  schwarz,  tief  punc  tirt.  Vorn  am 
Scheitel  zwei  zusammengeneigte,  gelblichbraune,  kurze  Dorne.  Fühler  röthlichgelb,  sehr  fein 
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behaart;  Endglied  schwarz,  borstenhaarig,  das  zweite  Glied  bräunUch.  Scheibe  des  Pro- 

notum  schmutziggelb,  fein  punctirt;  die  fast  dreieckige  Halsbbise  schwarz,  der  gerade  Vor- 

derrand und  Kiel  derselben  ist  gelb.  Der  Mittelkiel  über  den  flach  gewölbten  Rücken  ist  als 

erhöhte  Linie  ganz  sichtbar,  gelb,  am  Ende  mit  schmaler  niedriger  Blase.  Die  umgeschlagenen 

Ränder  schmutziggelb,  bauschig  und  netzmaschig,  wie  der  Processus.  Netzdecken  nach 

Aussen  in  der  Mitte  erweitert,  hinten  geschweift.  Randfeld  breil,  mit  querviereckigen  Maschen, 

wobei  zwei  schwarzbraune  Querrippen  mit  einer  weissgelben  abwechseln.  Mittelfeld  erweitert, 

der  äussere  Kiel  bo^ig,  mit  drei  schwarzen  Strichen;  einer  am  Grunde,  in  der  Mitte  und 

am  Anfange  des  Kieles.  Im  Mittel-  und  Endfelde  ein  grosser  Fleck  aus  dem  braungefärbten 
Netz  der  Maschen  gebildet.  Unterseite  schwarz,  matt.  Brust  grobpunctirt.  Vorder-  und 

Hinterrand  der  Brust,  dann  die  Ränder  der  Pfannen  breit  weissgelb.  Hinterleib  schwarz, 

glänzend.    Schenkelköpfe  schwarz.    Beine  schmutziggelb.    Klaue  schwarz. 

Var.  b.    Schenkel  am  Grunde  schwarz. 

11,         Fig.  П.  Das  Insect  vergrössert.    Fig.  18.  Der  Kopf  und  Vorderrand  des  Pronotum 

von  oben  gesehen. 

Monanthia  convergens.  Klug,  ist  die  Tingis  (Monanthia)  humuli  Fab.; 

diess  erhellt  aus  der  Vergleichung  der  Beschreibung  bei  beiden  Autoren: 

Tingis  humuli  (Acanthia)  Fab.  a.  a.  O.:  »  subtus  atra,  pedibus  rufis, 

antennae  rufae,  apice  nigrae.  Thora.x  singularis  griseus.  Elytra  nigro-  cinereoque  varia,  apice 
oculata  « 

Monanthia  convergens.   Khig.  in  Burm.  H.  a.  a.  O.:  »corpore  nigro,  supra 

pallida,  fusco-conspersa,  pedibus  antennisque  flavorufis.   Bei  dem  ausgebildeten  Insecte  ist  der 
Vorderrücken  ganz  graugelb,  und  bei  manchen  Individuen  jederseits  neben  dem  Mittelkiele  schwarz, 

Schenkel  am  Grunde  bräunlich.    Flügeldecken  ziemlich  lang  gestreckt,  überall  fein  schwarz 

gegittert     Zweites  und  viertes  Fühlerglied  schwärzlich,  das  erste  und  dritte  gelblich,  wie  die 

halben  oder  häufig  die  i;anzen  Schenkel,  die  Schienen  und  die  Fiisse.«  (Burm.) 
Anmerkung.    H.  Schäffcr  hat  im  4.  Band  .4.  H.  p.  52.  der  W.  I.  die  Mon.  echii,  lupuli,  convergens, 

humuli  und  simplex    blos  namentlich  zusammengestellt,  nirgends  aber  die  M.  humuli  beschrieben,  und 
scheint  daher  über  diese  Arten  in  Ungewissheit  zu  sein;  das  Weitere  hierüber  bei  M.  v  e  si  с  ul  i  f  e  r  a.  Da 
der  Arlname  Ï.  humuli.  Fab.  der  ältere  ist,  habe  ieh  denselben  vor  jenem  des  Herrn  Klug  —  T.  con- 

vergens. beibehalten. 

29.  M.  lupuli.  Kunze.  Taf.  VII.  Fig.  19  —  21. 

Schmutziggelblich.  Fühler  schwarz,  drittes  Glied  rostroth.  Halsblase  des  schwärz- 

lichen Pronotum  gelb.  Seitenrand  breit.  Miltelkiel  einfach.  Randfeld  mit  braunen  Quer- 

Rippen.  Schenkel  schwarz.  Schienbeine  lehmgelb. 

Monanthia  lupuli.  Kunze  in  Schäff.  IF.  I.  4.  B.  l.  H.  p.  13.  t.  \\\.  ßg.  359. 

In  Böhmen,  Ungarn,  Illyrien  und  Baiern. 

Schmutzig-gelblich.  Länglich.  Ц  Linien  lang.  Kopf  schwarz.  Scheitel  vorn  mit 
zwei  sehr  kurzen,  stumpfen,  gepaarten,  gelblichen  Dornen.  Fühler  sehr  fein  behaart,  schwarz. 
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drittes  Glied  röthlichgelb.  Scheibe  des  Pronotum  auf  der  Vorderhälfle  schwarz,  punctirt. 

Processus  mit  braunen  Maschen.  Der  umgeschlagene  Rand  breit,  wulstig,  mit  vier  Reihen 

Maschen.  Halsblase  des  Pronotum  gelblich,  nach  hinten  spitzig- dreieckig,  der  Miltelkiel 
über  dieselbe  niedrig  und  geschärft  verlaufend,  gelb,  wie  die  Seitenkielrudimente.  Netz- 

decken länglich.  Randfeld  etwas  schmäler  als  bei  der  Vorigen,  mit  einer  Reihe  Quer- 
maschen besetzt,  deren  Netz  braun  gefärbt  ist;  die  Randlinie  ist  gelb.  Mittelfeld  schmal,  der 

innere  Kiel  bogig-,  der  äussere  fast  gerade,  nach  hinten  etwas  bogig,  mit  drei  Strichen  aus 
dem  schwarzen  Netz  der  beiderseits  liegenden  braunen  Flecke  gebildet,  wovon  ein  Fleck  am 

Anfange,  in  der  Mitte  und  am  Ende  des  Kieles.  Auf  der  Mitte  des  Endfeldes  sind  mehre 

Netzniaschen  braun.  Brust  schwarz,  punctirt,  matt;  Vorder-  und  Hinterrand,  die  Brust-  und 
Wangenplatten,  dann  die  Pfannen  weissgelb.  Hinterleib  schwarz,  glänzend.  Rücken 

schwarz,  matt.  Schenkelköpfe  schwarz,  oben  braun.  Schenkel  schwarz  mit  röthlichgelben 

Knien.    Schienbeine  schmutziggelb.    Klauenglied  an  der  Spitze  braun,  Klaue  schwarz. 

Fig.  19.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  20.  Kopf  und  Vorderrand  des  Pronotum  von 

oben.    Fig.  21.  Kopf  und  Pronotum  seitlich  gesehen. 

30.  M.  Wolffii      Taf.  ѴП.  Fig.  22  -  24. 

Schmutzigweiss.  Fühler  schwarz  ;  drittes  Glied  röthlich-gelb.  Halsblase  des  schwarzen 
Pronotum  kurz,  gelblich.  Seitenrand  schmal,  hinten  einv/ärts  gedreht.  Mittelkiel  am  Ende 

blasig.  Randfeld  mit  zwei  schwarzen  und  einer  weissgelben  Querrippe  wechselnd.  Schenkel 

schwarz.  Knie  und  Schienen  gelb. 

Acanthia  Echii.  JVclff.  IV.  p.  130.  t.  13.  124.  a.  b.  —  Tingis  humuli. 

Fall  C.Sv.  p.  62.  2,.  —  H.  Sv,  p.  144.  3.  zum  Theil  (das  Weitere  bei  Mon.  vesiculifera). — 
Monanlhia  humuli.  Burm.  H.  2.  p.  261.  3.  (mit  Ausschluss  des  Citâtes  der  T.  humuli 

Fab.)  —  Monanlhia  Echii.  Schaff.  IV.  I.  B.  \.  H.  p.  IL  t.  IIL  fg.  360  u.  4.  B. 
3.  H.  t.  \n.fg.  C.  (Brust.) 

AufEchium  vulgare;  gemein  an  trockenen  sonnigen,  steinigen  Hügeln  in  Deutschland, 

Frankreich,  Italien,  Ungarn,  Schweden  und  England, 

Länglich.  Schmutzigweiss,  1'  bis  1|  Linien  lang.  Der  ganze  Kopf  schwarz,  unbe- 
wehrt;  die  fein  behaarten  Fühler  schwarz,  drittes  Glied  röthhchgelb,  an  der  Spitze  etwas  ver- 

dickt. Pronotum  schwarz,  ganz  punctirt.  Halsblase  nach  hinten  fast  halbrund,  niedrig, 

gelblich;  der  Mittelkiel  über  dieselbe  so  wie  über  die  gewölbte  Scheibe  geschärft,  niedrig, 

am  Ende  in  eine  längliche,  zusammengedrückte,  gelbliche,  netzmaschige  kleine  Blase  au.s- 
laufend.  Die  Seitenkiele  gelb,  am  Ende  mit  dem  Ansalze  zu  einer  Blase  und  mit  einer  Reihe 

niedriger  Maschen  besetzt.  Der  umgeschlagene  Rand  schmal,  wulstig,  gelblichweiss ,  auf  den 

Schultern  einwärts  gedreht  und  abgerundet  Netz  decken  schmutzigweiss,  flach  au.sgebogen. 

Randfeld  breit,  etwas  aufgerichtet,  vorn  schmäler  als  hinten,  mit  einer  Reihe  quer-viereckiger 

Maschen,  bei  welchen  zwei  schwarze  Rippen  mit  einer  weissen  wechseln.  Das  Netz  der  Ma- 
schen am  Endrande  schwarzbraun ,  auf  dem  Endfelde  grössere  Maschen  als  auf  dem  vordem 
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Theile,  von  welchen  mehre  braungeiarbte  einen  Fleck  bilden.  Mittelfeld  schmal  ;  innerer  Kiel 

am  Processus  stumpfwinkelig  gebrochen,  der  äussere  fast  gerade,  hinten  etwas  ausgebogen; 

auf  der  Mitte  und  hinten  im  Gabelgrunde  ein  braunschwarzer  Fleck.  Die  Kiele  an  der  Stelle 

der  Flecken  haben  einen  schwarzen  Strich.  Einige  zerstreute  Maschen  im  Mittelfelde  sind 

braun.  Unterseite  schwarz,  glänzend.  Vorder-  und  Hinterrand  der  Brust  und  die  Brust- 

platten weissgelb.  Schenkel  schwarz.  Knie  und  Schienbeine  röthlich  -  gelb.  Fussglieder 
schwarz. 

Fig.  22.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  23.  Kopf  und  Pronotum-Vorderrand.  F'ig.  24. 
Kopf  und  Pronotum  seillich. 

Anmerkung.  Hielier  gehört  mit  лоИег  Gewissheit  die  Monanthia  bumuli.  Burm. ,  jedoch  mit  Ausschhiss 
des  Citâtes  der  T.  humuli  Fab.  —  aus  Gründen,  die  vorhin  bei  dieser  Art  angegeben  wurden.  Da  jedoch 
für  zwei  Arten  gleiche  Namen  nicht  bestehen  können,  und  die  von  Fabricius  aufgestellte  T.  echii  eine  an- 

dere weiter  unten  beschriebene  Art  ist,  habe  ich  fůr  nölhig  befunden,  den  Namen  Monanthia  'Acinthia) 
echii  Wolff,  in  Monanthia  Wolffii  umzuändern.  Uber  T.  humuli  Fallen  das  Weitere  uiiien  bei  M. 
vesi  culif  era. 

"  **  Eirunde.    Vcrderrand  des  Pronotum  mit  vorragender  Halsblase.  Drittes  Fühlcrglied  lang, 
fcidis:,  hcgig.  Seitcnkielrudimente  schief  nach  Aussen  laufend ,  oder  fehlend. 

31.  M.  vesiculifera     Taf.  vii.  Fig.  25-26. 

Gelblich,  Halsblase  rautenförmig,  niedrig.  Seitenrand  breit,  gerade.  Processus  eben. 

Randfeld  am  Grunde  und  hinten  erweitert.  Äusserer  Kiel  des  Mittelfeldes  mit  zwei  zusammen- 

gedrückten Blasen.    Beine  gelb. 

Monanthia  ccstata.  Schaff.  JF.  I.  4.  B.  1.  H.  p.  15.  t.  114./^.  362  (mit  Aus- 

nahme des  Citâtes  der  T.  humuli.  Fab.)  —  ?  Monanthia  Echii.  Burm.  H.  2.  p.  259.  4. 

In  Sicilien  (Dr.  Helfer),  in  Italien  (Jan.),  in  Baiern  um  Regensburg  (SchäfFer),  in  Ost- 
reich um  Wien  auf  Disteln  an  trockenen  Orten  (Ullrich). 

Gelblich,  breit- eiförmig.  Zwei  Linien  lang.  Kopf  schwarz,  grob-punctirt,  fast  run- 

zelig. Vorn  am  Scheitel  zwei  kurze,  gerade,  schwarze  Dorne.  Hinter  den  schwarzen  Augen 

ein  orangegelber  Fleck,  unter  den  Augen  ein  weissgelber  Strich.  Fühler  röthlichgelb;  End- 
glied spindelförmig,  unten  röthlichgelb,  obere  Hälfte  schwarz,  drittes  GHed  fadenförmig,  bogig. 

Vordere  Hälfte  des  Pronotum  bis  zwischen  die  Schultern  schwarz,  eingestochen  punctirt 

Processus  weissgelb,  braunmaschig.  Seitenrand  breit  umgeschlagen,  aufgetrieben,  gelblich,  in 

fünf  Reihen  grubig-netzmaschig.  Vorderrand  des  Pronotum  mit  rautenförmiger,  vorn  kurz 

überragender,  hinten  spitzig  verlängerter,  gelblicher  Halsblase  in  den  Mittelkiel  auslaufend. 

Mittelkiel  hinter  der  Blase  und  auf  dem  Processus  eingesenkt,  niedrig,  mit  einer  Reihe  Ma- 
schen versehen,  am  Ende  etwas  bogig  erhoben.  Kiele  gelb,  die  seitlichen  Rudimente  schief 

nach  Aussen  laufend,  etwas  cinwärtsgeliogen.  IN  etzdecken  mit  ungleich-breitem  Randfelde, 
welches  am  Grunde  abgerundet,  und  wie  auf  dem  hintern  Theile  erweitert,  in  der  Mitte  aber 

schmal,  mit  ungleich  -  grossen  viereckigen,  zuweilen  braungefärbten  Netz -Maschen  ver- 

sehen ist,  wobei  die  hinlern  fünfeckigen  Maschen  in  zwei  Reihen  stehen,   und  an  der  Rand- 
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rippe  mit  einem  schwarzen  Puncte  enden.  Mittelfeld  breit,  der  äussere  Kiel  stark  ausgebogen, 

auf  der  Mitte  und  im  Gabelgrunde  mit  einer  zusammengedrückten  braunen  Blase  versehen, 

über  welche  der  Kiel  läuft.  Unterseite  und  Rücken  schwarz.  Brust  grobpunctirt,  am 

Vorder-  und  Hinterrande  gelb.  Wangen-  und  Brustplalten  weissgelb.  Beine  röthlichgelb. 
Schienbeine  an  der  Spitze  bräunlich.  Klauenglied  an  der  Spitze  und  die  Klaue  ganz  schwarz. 

Fig.  25.  Das  Insect  vergrössert.    Fig.  26.  Kopf  und  Pronotum  seitlich. 

H.  Schäffer  hat  im  4.  B.  1.  H.  p.  15,  t.  110,  fig.  362  der  W.  I.  obige  Art  als  Mon. 

costata  Fab.  beschrieben  und  abgebildet,  hiezu  aber  noch  Tingis  humuli  Fab.  aus  Fallen* 

H.  Sv.  als  Synonym  gezogen,  beides  ist  aber  mit  Unrecht  geschehen.  Fallen  hat  an  dem 

oben  angegebenen  Orte  unter  dem  Namen  T.  humuli  Fab.  die  Acanthia  (Tingis)  echii. 

"Wolft"  (hier  als  M.  WolfTii)  richtig  beschrieben,  obgleich  er  mitunter  einige  Exemplare  der 
wahren  M.  humuli  vor  sich  gehabt  haben  mag;  denn  Fallen  sagt:  »das  Endglied  der  Fühler 
und  das  Pronotum  sei  schwarz,  die  Decken  mit  zerstreuten  kleinen  Flecken  besetzt,  (was  sich 
wohl  auf  die  kleinen  braunen  Maschen  der  Netzdecken  bezieht,  Fieber)  und  dass  die  Schenkel 

oft  schwarz  sind.«  Hier  dürfte  Fallen  Exemplare  der  T.  humuli  gesehen  haben,  die  ent- 

weder ganz  gelbe  oder  nur  am  Grunde  schwarze  Schenkel  hat.  Bei  M.  (echii)  Wolffii 

finden  sich  nur  schwarze  Schenkel  mit  gelben  Knien  vor.  Dass  aber  die  von  H.  Schäffer 

als  T.  costata  a.  a.  O.  beschriebene  Art  eine  ganz  andere  sei  als  T.  costata  Fab.  (hier 

Taf.  VI.  Fig.  10  —  12),  fliesst  aus  H.  Schäifer's  eigenen  Worten  im  4.  B.  4.  H.  p.  55.  in  der 
Bemerkung  bei  der  wahren  Monanthia  (Tingis)  costata  Fab.,  wo  jedoch  H.  Schäffer  seine 

Figur  362.  auf  Taf.  110  —  die  er  früher  für  T.  costata  hielt  —  nun  eben  so  irrig  für  die 

Mon.  (Tingis)  humuli  Fab.  erklärt. 

Anmerkung.  Da  für  die  von  H.  Schäffer  bald  als  T.  costata,  bald  als  T,  humuli  erklärte  Art  kein  neuerer 
Name  besteht,  beide  eben  genannten  aber«  zwei  топ  dieser  oben  beschriebenen  gani  verschiedene  Arten  sind, 
habe  ich  derselben  den  Namen  M.  vesiculifera  belassen.  —  Mit  Gewissheit  lässt  sich  das  Citat  aus  Burm. 

Handb.  hier  nicht  anführen,  aus  Gründen,  die  bei  der  folgenden  Art  in  der  Anmerkung  dargethaa  sind. 

32.  M.  Echii.  Taf.  vir.  Fig.  27  -  32. 

Graulichweiss.  Halsblase  kappenförmig,  hoch.  Seitenrand  nierenförmig  gekrümmt, 

aufgeblasen.  Processus  blasig.  Randfeld  am  Grunde  schmal,  hinten  erweitert.  Äusserer  Kiel 
des  Mittelfeldes  mit  zwei  rundlichen  Blasen. 

Tingis  Echii.  Fab.  S.  R.  p.  126.  8.  —  ?  Burm.  H.  2.  p.  259.  4.  —  SpÍ7i.  Ess. 

p.  166.  Gen.  74.  2.  (bloss  der  Name  mit  dem  Citate  des  Fabricius).  — •  Tingis  тоШп" 

data.  Schaff.  N.  p.  59  u.  95.  —  Mcnanlhi а  rotundata.  Schaff.  W.  I.  4.  B.  3.  H.  p.  52. 
u.  p.  59.  l.  \n,ffg.  392.  F.  G. 

Auf  Echium  vulgare  in  Böhmen  um  Prag  auf  sonnigen  steinigen  Hügeln  an  einzelnen 

Pflanzen  oft  häufig.  In  Baiern  (Wahl.),  Italien  (Jan.),  Illyrien  (Ferd.  (Schmidt),  in  Ostreich  um 
Wien  (Ullrich). 

Bei  dieser  Art  kommen  meist  Weibchen  mit  nur  wenig  entwickeltem  Endfelde  der 

Netzdecken  vor,  welches  sich  hinten  nur  wenig  kreuzt;  bei  den  Männchen,  obwohl  seltener. 
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ist  das  Endfeld  mehr  in  die  LJini;e  gezogen,  rund,  das  Randfeld  hinten  selir  erweitert,  gross- 

maschig,  da  hingegen  das  Ende  der  Decken  bei  den  Weibchen  verschmälert  und  stumpf  er- 
scheint, das  Randfeld  hinten  aber  nur  alimälig  erweitert  ist.  Das  Männchen  ist  vom  Kopf 

bis  zum  Ende  der  ausgebildeten  Nelzdecken  1^,  das  Weibchen  nur  1|  Linien  lang. 

Graulichweiss.  Länglich  oder  eirund.  Kopf  schwarz.  Vorn  am  Scheitel  zwei  gerade 

Dorne,  auf  der  Scheitelmitte  ein  aufgerichteter  kurzer  Dorn.  Hinter  den  schwarzen  Augen 

ein  langer  orangegelber  Fleck,  Fühler  röthlichgelb,  fein  behaart,  die  beiden  Wurzelglieder 

am  Grunde  bräunlicli;  Endglied  spindelförmig,  dick,  schwarz,  der  Grund  gelb;  gelbweiss  be- 

haart; drittes  Glied  fadenförmig,  bogig,  an  der  Spitze  etwas  verdickt.  Scheibe  des  Pro- 

notum  schwarz,  giob  punctirt.  Halsblase  querüber  viereckig,  hochgewölbt,  gekielt,  und 

über  den  Nacken  vorragend,  netzmaschig.  Die  nierenförmigen,  hohen,  blasig  aufgetriebenen, 

bis  auf  den  halben  Rand  des  Processus  reichenden,  umgeschlagenen  Seiten  des  Pronotum  sind  am 

Anfange  und  Ende  rundlich.  Der  Mittelkiel  ist  gelblich,  mit  braunem  Netz,  ganz  vorhanden,  auf 

dem  blasigen  gerundeten  Ende  des  gelblichen  Processus  verlaufend.  Seitenkielrudimente  kaum 

sichtbar,  unter  dem  blasigen  Seitenrande  verborgen.  Netzdecken  glasartig,  grossmaschig, 

graulichweiss;  bei  den  Weibchen  mit  wenig  erweitertem  stumpfem  Endfelde.  Bei  den  Männ- 
chen ist  das  Endfeld  verlängert,  rund;  das  Randfeld  bei  den  Weibchen  am  Grunde  schmal, 

alimälig  nach  hinten  erweitert,  mit  zwei  Reihen  fast  dreieckiger  abwechselnder  Maschen, 

die  mit  den  Spitzen  gegen  und  zwischen  einander  gelegt  sind.  Bei  den  Männchen  sind  die 

Maschen  auf  dem  hinten  sehr  erweiterten  Randfelde  fünfeckig,  die  Randmaschen  grösser  als 

die  nach  innen  liegenden.  Randrippe  gelb,  von  den  schwarzen  Enden  der  Rand -Maschen 
punctartig  unterbrochen.  Mittelfeld  breit,  äusserer  Kiel  hinter  der  Milte  ausgebogen,  auf  der 

Mitte  eine  schiefe,  nach  aussen  geneigte,  im  Gabelgrunde  eine  rundliche  braunmaschige  Blase, 

über  welche  der  Kiel  läuft.  Unterseite  schwarz.  Brustplalten  weissgelb.  Vorderbrust  gelb- 

lich. Mittelbruststücke  punctirt,  Schenkel  schwarz,  zuweilen  braun,  mit  breitem  röthlich- 

gelben  Ende.  Schienbeine  röthlichgelb.  Klauenglied  an  der  Spitze  schwärzhch.  Klaue  schwarz. 

Fig.  27.  Das  Weibchen  vergrösscrt,  von  oben  gesehen.  Fig.  28.  Das  Männchen  von 

oben  gesehen,  vergrössert.  Fig.  29.  Dasselbe  von  der  Seile.  Fig.  30.  Der  Kopf  und  Fühler 

von  oben.  Flg.  31.  Kopf  und  Vorderrand  des  Pronutum  seillich.  Fig.  32.  Die  Schnabel- 
scheide, 

•c  •  ̂ '  Herr  Burmeister  zählt  a.  a.  O.  diese  Art  zur  Gattung  Tingis,  worunter  jedoch  be» 
ihni  Arten  aus  mehren  Gattungen  der  Tingiden  stehen,  und  sagt  p.  259.  4.  bei  T.  Echii: 

»nigra,  supra  grisea,  fusco-punclala,  margine  pronoti  crasso,  elylris  noduhs  duobus.  Beine 
und  Fühler  gelblich,  Kopf  braun,  behaart.« 

Der  Ausdruck  »modulis  duobus,«  so  wie  noch  mehr  die  gelben  Beine  und  Fühler 

sind  auf  die  vorhergehende  Art  zu  beziehen,  und  es  zeigen  diess  auch  noch  die  Worte: 

»margine  pronoti  crasso,«  denn  Fabricius  defmirt  seine  T.  Echii  folgends:  »antennae  ferru- 

gineae,  articulo  ultimo  nigro,  thorax  margine  antico  et  laleraHbus  valde  elevatis,  crassis,  in- 

flatis  albis,  nigro  reliculatis.  Pedes  testacei  femoribus  nigris.«  Wenn  auch  Fabricius  die 

Blasen  auf  den  Decken  übersehen  haben  mag,  so  bezeichnen  die  übrigen  Ausdrücke  ganz 

Abh.  V,  3.  ^-J 
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gul  seine  Ti  Echii,  und  sind  eben  auch  nur  auf  die  Mon.  rotunda!  a  Scli.'iiier  anwendbar, 
da  sie  niit  M.  Echii  ein  und  dieselbe  Art  ist. 

33.  31.  reticiilata.  Ramb.  Faun.  And.  Cimic.  p.  KJO.  1. 

Zu  welcher  der  Arten  in  dieser  dritlen  Abtheilnnj;  die  von  Rambur  in  Andalusien 

entdeckte  M.  reticulata  gehört,  kann  aus  seiner  hier  wörtlich  folgenden  Beschreibung  nicht 

erörtert  werden:  »nigra,  thorace  supra  ad  latera  inflato-reticulalo ,  pallide  griseo ,  margine 
antico  albido,  carinis  tribus,  duabus  abbreviatis,  gracilibus,  pectore  ad  latera  punctis  nume- 

rosis,  antennis  articule  idtimo  nii;ro,  pedibus  rufis,  tarsis  apiccijue  nigris,<t 

ß.  Kopf  dreieckig -spitzig,  Schnabelscheide  vi  erglie  dr  ig,  kurz,  dick. 

Gen.  IX.  ElaSraO^liatllUS       Taf.  VII.  Fig.  .33  —  41. 

Die  beiden  hintern  Pfannenpaare  durch  eine  rundliche,  hinten  ausgeschnittene 

Scheibe  auswärts  gerückt,  aneinanderliegend.  Kopf  kurz,  dreieckig.  Scheitel  und  Stirne 

in  schiefer  Ebene.  Die  Wangenplatten  breit,  schnabelförmig  spitzig,  vorragend.  Schnabel- 

scheide viergliedrig,  kurz,  dick,  l'ronotum  rautenförmig,  mit  ohrmuschelföimigen  Schulter- 
aufsätzen.   Schild  und  Cla  vu  s  bedeckt.    Mittelfeld  dreieckig. 

Kopf  kurz,  nach  der  Seite  (Taf.  \T1.  Fig.  3i)  fast  rechtwinkelig  dreieckig,  vorn 

spitzig,  da  die  schiefe  bogige  Linie  des  Scheitels  zur  Stirne,  bis  über  den  Rücken  der  vor- 

stehenden breiten  Wangenplatten  [а]  herab,  die  Hypothenuse  bildet.  Scheitel  mit  langen  ge- 
krümmten starken  Dornen  bewehrt.  Die  abwärts  krummen  Höcker  vor  den  Augen  sind  von 

unten  durch  die  plattenförmig  erweiterten  Backen  (Fig.  3i.  b)  gestützt.  Schnabelscheide 

(Fig.  35,  und  Fig.  36.  a)  kurz,  dick,  viergliedrig,  auf  die  Mitte  des  Mitlelbruststückes  reichend, 

die  ersten  drei  Glieder  untereinander  fast  gleichlang,  das  Endglied  etwas  kürzer.  Fühler 

fein  behaart,  beinahe  vorn  am  Kopfe  eingefügt  (Fig.  36.  b.  und  Fig.  3(S.  a).  Fühlerwurzel 

(Fig.  37.  a)  lang,  walzig,  am  Grunde  seillich,  dünn  gestielt;  zweites  Glied  ib)  \  so  lang  als 

das  erste  und  dünner;  drittes  fadenförmig,  gerade;  viertes  Glied  spindelförmig.  Pro  not  um 

mit  durchlaufendem  Millelkiel.  Vorderrand  mit  niedriger,  kappenförmiger,  spilzig  vorragender 

Halsblase  (Fig.  38.  b).  Die  Seiten  vom  Halse  an  bis  auf  den  halben  Processus  mit  ohr- 
muschelförmigem,  über  die  Schultern  vorstehendem  Aufsatz  (Fig.  33.  a.  und  derselbe  in  Fig. 

39  seitlich),  an  dessen  hinterem  Theile  auf  dem  Processus  das  Seitenkielrudiment  (Fig.  33.  b) 

sichtbar  ist.  Netz  decken  mit  dreieckigem  Mittelfelde.  Gl  а  vus  und  Schild  verborgen. 

Die  Stellung  der  Hüft- Pfannen  ist  wie  jene  bei  Monanthia,  doch  sind  die  beiden  hintern 

aneinanderliegenden  Pfannenpaare  der  Breite  nach  durch  eine  schalenförmige,  grosse,  rund- 
liche, hinten  ausgeschnittene  Scheibe  ohne  Randplaltcn  (Fig.  36.  c)  auswärtsgerückt.  Die 

Kiele  der  Mittelbrust  sind  (Fig.  36,  d)  schief  von  vorn  nach  hinten  und  aussen  gerichtet. 

Schenkel  am  Knie  mit  einem  dornförmigen  Fortsatze  (Fig.  40.  a).  Flügel  vorhanden. 

After  des  Weibchens  länglich-dreieckig,  stumpf,  gewölbt,  an  den  Seilen  etwas  geschweift 

(Fig.  41). 
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1.  E.  Helferin  Taf.  VII.  Fig.  33-41. 

Länglich.  Gelblichweiss.  Scheitel  mit  fünf  krummen  langen  Dornen.  Halsblase  rauten- 

förmig, vorn  spitzig.  Seiten  des  Pronotum  mit  grossem  ohrmuschelförmigem  Aufsatz.  Rand- 

feld breit,  am  Grund  vei-schmälert,  mit  unregelmässigen  Maschen. 
In  Ostindien  von  Dr.  Helfer  entdeckt. 

Länglich,  2|  Linien  lang.  Gelblichweiss  ins  Bräunliche  ziehend.  К  opf  gelblich.  Scheitel 

mit  fünf  bogig-gekrümmten  starken  Dornen  ;  zwei  anliegende  Dorne  neben  jedem  Auge  (Fig. 
34.  und  38.  c),  drei  Dorne  auf  dem  Scheitel  (г/,  bei  Kig.  34  und  3(S)  neben  und  übereinander, 

aufgerichtet.  .Stirne  (Fig.  34.  e)  wulstartig  erhöht.  Höcker  vor  den  Augen  abwärts  geneigt, 

kurz,  pfriemlich,  unterhalb  von  der  erweiterten  Backe  gestützt.  Augen  schwarzbraun.  Schna- 

belscheide lehmgelb,  das  Endglied  an  der  unteren  Hälfte  schwarz.  Pronotum  mit  rau- 

tenförmiger, gekielter,  spitzig  überragender  Halsblase.  Mittelkicl  niedrig  mit  einer  Maschen- 
reihe. Vom  Mittelkiel  an  ist  die  ganze  Seite  des  Pronotum  bis  auf  den  halben  Processus  mit 

einem  hohen  ohrmuschelförmigen,  über  die  Schultern  kopfförmig  vorragenden,  braungefärbten 

Aufsatz  geziert.  Die  Seitenkiel -Rudimente  gerade.  Netzdecken  auf  der  Aussenrandmilte 

etwas  winkelig  vorstehend.  Randfeld  am  Grunde  schmal,  bis  zur  Mitte  erweitert,  dann  gleich- 

breit, mit  unregeimässigen  kleinen  und  grössern,  drei-  und  viereckigen  Maschen  besetzt.  Vor 
der  Mitte  des  Randfeldes  ein  Querileck,  am  Ende  der  Decken  zwei  kleinere  verbundene  Flecke 

bräunlich.  Die  Maschen  des  Mittelfeldes  sehr  klein.  Endfeld  mit  grossen  sechseckigen,  am 

Rande  selbst  mit  fünfeckigen  Maschen.  Rücken  bräunlich.  Flügel  schwärzlich.  Unter- 

seite wie  die  Beine  weissgelb.  Schenkel  am  Ende  in  einen  aufgerichteten  Dorn  endigend, 

unterhalb  desselben  zwei  warzenförmige,  braune,  in  der  Mitte  der  Vorderschenkel  und  der 

Schienbeine  drei  in  einer  Reihe  stehende  Puncte.  Schienbeine  an  der  Spitze,  und  die  Fuss- 

glieder schwarzbraun. 

Fig.  33.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  34.  Kopf  und  Vorderrand  des  Pronotum  seitlich. 

Fig.  35.  Die  Schnabelscheide.  Fig.  36.  Kopf  und  Brust  von  unten.  Fig.  37.  Die  beiden  ersten 

Fühlerglieder  und  ein  Stück  des  dritten.  Fig.  38.  Kopf  und  Vorderrand  des  Pronotum  von 

oben.  Fig.  39.  Der  ohrmuschelförmige  Aufsatz  seitlich  gesehen.  Fig.  40.  Das  Knie.  Fig.  41. 
der  weibliche  After. 

3.   Fühlerglieder  dick,   walzig,   gekörnt,  striegelhaarig. 

Gen.  X.    Dictyonota.  Curtis.  Taf.  VII.  Fig.  42  —  47.  und  Taf.  VIII.  Fig.  1  —  9. 

Tingis.   Fallen.   Dictyonota.  Curtis.  Britt.  E.  t.  144. 

j  \  Die  Pfannen  der  Hinterbeine  aneinanderliegend,  nur  wenig  durch  eine,  zuweilen 
ovale,  mit  Platten  umgebene  Scheibe  auswärts  gerückt.  Mittelbrust  sehr  kurz.  Kopf  drei- 

eckig, stumpf.  Fühler  dick,  walzig,  striegelhaarig,  seitwärts  vor  der  Mitte  am  Kopfe  einge- 

fügt.   Scheibe  des  Pronotum  rautenförmig.    Seitenränder  breit,  blaltartig.    Schild  und 

47* 
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der  durch  Maschen  repräsenlirte  Clavus  bedeckt.  Netzdecken  glasartig  durchscheinend. 
IMittelfeld  dreieckig  mit  bogigem  inneren  Kiele. 

Kopf  (Fig.  43,  a)  seitlich,  kurz  dreieckig.  Scheitel  und  Stirne  in  sanften  Hogen 
übergehend,  meist  mit  zwei  gepaarten  Dornen  bewehrt  (Fig.  45.  c).  Sch  n  a  b  el  scli  eide 

(Fig.  44.  a,  und  Taf.  VIII.  Fig.  7)  viergliedrig,  bis  ins  dritte  Fusspaar  reichend,  das  erste  und 

vierte  sind  die  kürzesten  Glieder,  das  zweite  Glied  das  längste.  Fühler  seitwärts  vor  der 

Mitte  des  Kopfes  eingefügt  (Fig.  44.  b)\  Wurzelglied  walzig  oder  kolbig,  zweites  Glied  fast 

kugelig,  drittes  Glied  dick  walzig,  fast  dicker  als  das  Wurztlglied  und  dicht  mit  warzenför- 

migen Köi-nern  besetzt,  die  an  ihrer  Spitze  kürzere  oder  längere  Borsten  tragen,  und  den 
Fühlern  ein  stricgelartiges  Aussehen  geben  (Fig.  45.  b).  Scheibe  des  Pronotum  rauten- 

förmig ,  vorn  abgestutzt ,  mit  einer  gewölbten ,  hinten  halbrunden  Halsblase  versehen  (Fig. 

43.  b).  Rückenkiele  meist  ganz.  Seitenrand  breit,  blattartig.  Der  Clavus  ist  durch  Maschen  reprä- 

sentirt,  und  nebst  dem  unausgebildeten  Schild  unter  dem  Processus  verborgen.  Das  vertiefte 

Mittelfeld  der  grossmaschigen  glasartigen  Netzdecken  ist  dreieckig,  der  innere  Kiel  bildet 

einen  Bogen.  Die  Pfannen  der  beiden  hinteren  Fusspaare  aneinander  liegend,  der  Breite 

nach  nur  wenig  durch  die  fast  geraden,  etwas  bogigen  Platten  auseinander  gerückt  (Fig.  44.  c). 

*  Mittelfeld  dreieckig,  innerer  Kiel  ßach-bogig.    Prcnotum-Seitenrand  gleichbrcit ,  vorn  schief 
abgeschnitten,  an  den  Schultern  rund.    Körner  der  Fühler  langborstig. 

1.  D.  CraSSicOniis.  Fall.  Taf.  VII.  Fig.  42  —  47. 

Grau.  Kopf,  Fühler,  Augen  und  Pronotum  schwarz.  Seitenrand  mit  drei  Reihen 

kleiner  Maschen.  Stirne  bogig.  Nelzdecken  kleinmaschig.  Mittelfeld  mit  vier  Reihen  Maschen. 
Randfeld  schmal. 

Tin  gis  crassicornis.  Fall.  C.  Sc.  p.  38.  8.  —  H.  Sv.  p.  147.  10.  —  Schaff.  N. 

p.  57  u.  95.  (excl.  Syn.  T.  enjthrcphlhalmae.)  —  ?  Tingis  pilicornis.  Schäff^.  jf^  G.  1 18.  17. — 
Die tyc nota  crassicornis.  Curtis  Br.  E.  IV.  t.  154.  —  Steph.  C.  Gen.  6..  1.  —  Lap.  H, 

p.  50.  —  Schäff.  TV.  I.  4.  В.  4.  H.  p.  74.  t.  129.  В.  (der  Kopf).  —  Spin.  Ess.  p.  165. 
Gc7i.  72.  1.  —  Picsma  margináliím  Burin.  H.  II.  p.  258.  3. 

Einzeln,  auf  trockenen  Wiesen,  Grasplätzen,  in  Gehölzen  an  sandigen  Feldrainen 

unter  Artemisia  campestris  in  Ostreich,  Böhmen,  Italien,  Frankreich,  England  und  Schweden. 

Grau.  Länglich.  Fast  2  Linien  lang.  Kopf  rechtwinkelig  dreieckig,  schwarz.  Schei- 
tel und  Stirne  bis  über  die  unten  fast  horizontalen  Wangenplatten  bogig.  Auf  dem  Scheitel 

zwei  aneinanderliegende  (Fig.  48),  oder  nur  wenig  von  einander  getrennte  (Fig.  45,  a), 

auf  gemeinschaftlichem  Grunde  stehende,  aufgerichtete,  schwarze  Dorne.  Höcker  vor  den 

schwarzen  Augen  kurz,  stumpf,  etwas  auswärtsgebogen.  Fühler  schwarz;  drittes  und  viertes 

Glied  mit  länglichen,  schiefliegenden  Körnern  besetzt,  die  an  ihrer  Spitze  eine  schwarze  ab- 

stehende Borste  tragen.  Endglied  länglich  ;  wegen  den  diclitgestellten  Körnern  und  über- 
einander liegenden  Ilaaren  ist  die  Anheftung  des  Endgliedes  an  dem  dritten  Gliede  nicht 

deutlich  sichtbar.  Scheibe  des  Pronotum  schwarz,  punctirt.  Spitze  des  Processus  weiss- 

lich,  mit  schwarzen  Netzmaschen.  A^orderrand  gerade,  mit  einer  fast  halbkugeligen  Halsblase, 
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an  welche  sich  etwas  niedriger  Hegend  der,  wie  die  ganzen  vorn  etwas  gekrümmten  Seiten- 

kiele, nur  flach  bogig  erhöhte,  mit  einer  Reihe  viereckiger  Maschen  versehene,  Mittelkiel  an- 

schliesst.  Seitenrand  breit,  fast  parallel,  vorn  schief  abgeschnitten,  der  vorstehende  Hals- 

winkel ist  stumpf,  an  den  Sychultern  rund,  mit  drei  Reihen  kleiner,  querliegendcr,  fünfeckiger 

Maschen.  Netzdecken  grau,  glasartig  durchscheinend,  um  weniges  breiter  als  das  Prono- 

tum  an  den  Schultern,  und  mit  kleinen  sechseckigen  Maschen  besetzt,  wovon  vier  Reihen  im 

Mittellelde,  dessen  Kiele  blattartig  erhöht,  mit  einer  Reihe  viereckiger  Maschen  versehen  sind. 

Randfeld  nichtsehr  breit;  Randlinie  fast  gerade,  hinter  der  Mitte  bogig  in  das  rundliche  Ende 

der  Netzdecken  übergehend.  Randfeld  auf  der  Mitte  mit  einer  Reihe  querviereckiger  Maschen, 

am  Grunde  und  auf  der  Hinterhälfte  zwei  Reihen  längüch  -  fünfeckiger  Maschen.  Hinter- 

leib schwarzbraun.  Rücken  schwarz.  Brust  schwarz,  grobpunctirt.  Schenkelköpfe 

braun.  Schenkel  löthlich  -  braungelb  (zimmtbraun) ,  Knie  und  Grund  heller.  Schien- 
beine und  Fussglieder  gelblich.    Klauenglied  an  der  Spitze  braun.    Klaue  schwarz. 

Fig.  42.  Das  Insect  vergrössert,  Fig.  4ü.  Kopf  und  Pronotum  seitlich.  Fig.  44.  Kopf 

und  Brust  von  unten.  Fig.  45.  Kopf  und  ein  Theil  des  einen  Fühlers  von  oben.  Fig.  46. 

Pronotum  und  Nelzdecken  seitlich  gesehen.  Fig.  47.  Der  weibliche  After.  Fig.  48.  Zwei 

aneinanderliegende  Kopfdorne. 

Ich  halte  diese  eben  beschriebene  und  abgebildete  Art  für  die  wahre  T.  crassi- 

cornis  Fall.  M.  C.  Sv.  p.  ö8.  8.  und  H.  Sv.  p.  147.  10,  da  es  dort  lautet:  »Magnitudo  T. 

Cardui,  pauUo  latior.  Antennae  »densae  hirsutae,«  und  in  der  Note:  »ob  densam  hirsutiem 

non  conspicitur  articulatio  antennarum,  nee  clava  observari  potest.« 

•  Wenn  gleich  Fallen  die  Färbung  mit  »ferruginea«  bezeichnet,  so  scheint  es,  dass  dem- 

selben erst  kürzlich  entwickelte  Exemplare  dieser  Art  vorgelegen  sind,  da  im  Alter  die  Fär- 

bung nachdunkelt.' 
Tingis  crassicornis  des  H.  SchäfFer,  wovon  derselbe  in  den  W.  I.  4.  B.  4.  H. 

p.  74.  eine  kurze  Note  gibt,  und  auf  Tafel  129.  ß.  den  Kopf  im  Umrisse  abbildet,  gehört 

wahrscheinUch  zu  meiner  weiter  unten  beschriebenen  Dictyonota  strichnocera,  da 

H.  SchäfFer  a.  a.  O.  sagt:  »unterscheidet  sich  von  D.  pili  cor  ni  s  (deren  Beschreibung  weiter 

unten)  durch  bedeutendei'e  Grösse,  längere  Decken,  besonders  von  dem  mittlem  Felde  an  ge- 
rechnet, schwarze  Schenkel,  divergirende,  an  der  Spitze  weissliche  Dorne  des  Kopfes,  weiss- 

liche  innere  Orbita,  viel  kürzere,  einwärts  gebogene  Seitendorne,  niedrigere,  wenig  gegitterte 
Seitenkiele  des  Thorax.« 

Dictyonota  pilicornis  SchäfF.  in  den  W.  I.  4.  B.  4.  H.  ohne  Beschreibung,  jedoch  mit 

einer  Abbildung  auf  Tafel  129,  Fig.  401  (im  Text  unrichtig  mit  Fig,  302  angeführt)  zu  wel- 
cher die  Tafel  und  Beschreibung  der  D.  pilicornis  (hier  auf  Tafel  ѴПІ.  Fig.  9)  aus  der 

F.  G.  118.  t.  17  citirt  wird,  zeigt  im  Vergleich  mit  der  eben  angeführten  Figur  der  Fauna 

German,  solche  Unterschiede,  dass  man  diese  Abbildungen  als  von  zwei  verschiedennn  Arten 

entlehnt  ansehen,  und  trennen  muss  (obgleich  sie  H,  Schäffer  zusanmienzieht),  wenn  man  nicht 

annehmen  will,  dass  die  bei  H.  Schäfl'er  gewohnte  Schlenderhaftigkeit  in  der  Zeichnung  als  Fehler 
zum  Grunde  liegt.    Die  Figur  17.  des  118.  Heftes  der  F.  G.  würde  ich  unbezweifelt  zu  D. 
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crassicornis  ziehen,  da  der  Bau  des  Pronotums  dieser  Art  ̂ anz  enlsprieht,  obgleieh  aus 
der  höchst  niitlelniässig;  gezeichneten  kleinen  Figur  (bei  dem  noch  vielen  übrigen  leeren  Räume 

des  Papieres  jener  Tafel)  nicht  viel  mehr  zu  entnehmen  ist,  als  dass  noch  die  Seitenkiele  des 

Pronotum  wie  bei  D.  crassicornis  gerade  —  bei  D.  pilicoruis  aber  S-förmig  gekrümmt, 

die  breiten  geraden  Seiten  vorn  abgestutzt,  deren  Hals-  und  Schulterwinkel  stumpf  sind.  Bei 
D.  pilicorn  is  ist  der  Seitenrand  breit,  halbrund  und  vorn  mit  einer  grossen  Halsblase  versehen. 

Nachdem  mir  nur  die  Abbildungen  und  die  oberflächige  Beschreibung  der  eben  be- 

sprochenen D.  pilicornis  SchiifT.  vorliegen,  sehe  ich  mich  genöihigt,  die  getreu  copirten 

Figuren  von  den  angegebenen  Orten  aufzunehmen  und  die  D.  pilicornis  in  so  lange  als 

dubiose  Art  beizubehalten,  bis  die  Zweifel  über  deren  Selbstständigkeit  gelöst  sind. 

2.   D.   erytlirophtlialma.    Germ.  Taf.  YIII.  Fig.  1  -  3. 

Bräunlich-weissgclb.  Fühler  bräunlichgelb,  Endglied  schwarz.  Augen  blutroth,  Slirne 

über  die  schiefen  Wangcnplatten  vorstehend.  Pronotum  -  Seiten  mit  zwei  Reihen  grosser 
Quermaschen.  Netzdecken  grossmaschig.  Mittelfeld  mit  zwei  und  einer  halben  Reihe  Maschen. 

Randfeld  breit,  geschweift. 

Tin  gis  crythrophlhalma.  Genn.  Ahr.  F.  E,  3.  25.  —  Dictycncta  erijthrcphthalina, 
Schliff,  jr  1.  4.  B.  4.  H.  p.  74. 

Auf  sandigen  Wiesen,  unter  Senecio  Jacobaea,  auf  der  Trojainsel  bei  Prag  in  Böh- 

men. Scheint  in  Deutschland  sehr  selten  zu  sein.  Um  Leipzig  (Germar).  In  England 

(Marsham). 

Rräunlich-weissgelb.  Länglich.  11  Linien  lang.  Kopf  braungelb.  Augen  blutroth. 
Auf  dem  Scheitel  zwei  nahe  an  einander  liegende  spitzige,  etwas  gekrümmte  und  aufgerichtete, 

am  Grunde  vereinte  Dorne.  Die  Stirne  über  die  schief  von  oben  gegen  die  Brust  geneigten 

Wangenplatten  vorstehend.  Fühler  bräunlichgelb,  drittes  und  viertes  Glied  mit  dichtstehen- 
den länglichen  Körnern  besetzt,  die  oben  eine  gelbliche  Borste  tragen;  Endglied  schwarz. 

Scheibe  des  Pronotum  braungelb,  punctirt.  Processus  netzniaschig.  Yorderrand  der  ge- 
wölbten, niedrigen  Halsblase  etwas  bogig  vorstehend,  Hinterrand  halbrund.  Der  breite,  mit 

zwei  Reihen  grosser  querliegender  fünfeckiger  Maschen  besetzte,  aufgebogene  Seitenrand  ist 

vorn  schief  abgeschnitten  ;  Halswinkel  stumpf,  an  den  Schultern  verschmälert  und  abgenindet. 

Rückcnkiele  gerade,  ganz;  die  seitUchen  vorn  etwas  gekrümmt,  bogig  erhöht,  der  Mittelkiel 

ist  etwas  niedriger  als  die  Halsblase;  alle  Kiele  sind  mit  gj-ossen  viereckigen  Maschen  in  einer 
Reihe  besetzt.  Netzdecken  glasartig,  grossmaschig,  etwas  breiter  als  das  Pronotum,  hinten 

rund,  Randfeld  breit,  am  Grunde  erweitert  und  abgerundet,  aussen  etwas  geschweift,  die 

Maschen  blassbraun,  quer- viereckig,  zuweilen  durch  eine  Längsrippe  getheilt.  Am  Grunde 
und  Ende  des  Seitenfeldes  zwei  Reihen  fünfeckiger  Maschen.  Mittelfeld  mit  zwei  Reihen 

ganzer  und  einer  halben  Reihe  fünfeckiger  Maschen  am  innern  Kiel,  Unterseite,  Beine, 

Wangen-  und  Brustplatten  gelbbraun.    Klauengheder  braun. 
Fig.  1.  Das  Insect  vcrgrössert.  Fig.  2.  Kopf  und  ein  Fühler.  Fig.  3.  Kopf  und 

Pronotum  seitlich. 
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Millclfild  dreieckig,  innerer  Kiel  stumpfwinkelig ,  fast  gebrochen.  Seiten  des  Prcno- 
tum  rund. 

3.  D.  strichnocera     Taf.  ТПІ.  Fig.  4  —  7. 

Gran  Fühler  dicht  gekörnt,  kurzborstig,  nebst  Kopf  und  Pronotum  schwarz.  Seiten- 

rand flacii  iJogig.  Hals  und  Schul tervvinkcl  rundlich.  Rückenkiele  geradlinig,  die  seitlichen 

abgckür/.t.  Netzdecken  hinten  gleichbreit.  Randfeld  mit  zwei  Reihen  unregelmässiger  Maschen,. 

Unter  Weidenstöcken  an  Flussufern  der  Moldau  in  Böhmen  bei  Prqg. ,  .In  Östreicb 

um  Wien  (Ullrich).    Um  Laibach  (Schmidt).  '  l  ̂   '  ,  ̂   .       *  ̂ 
'  '  '  '  Grau.  Länglich.  Etwas  über  zwei  Linien  lang.  Kopf  schwarz.  Slirne  über  die 
schief  von  oben  gegen  die  Brust  liegenden  Wangenplatten  stumpfspitzig  vorstehend.  Die 

Höcker  vor  den  Augen  kurz,  dick,  stumpf.  Auf  dem  Scheitel  zwei  kurze  spitzige,  am  Grunde 

vereinte  gelbe,  im  Nacken  zwei  gelbe  aufliegende  etwas  einwärts  gekrümmte  Dorne.  Schnabel- 

scheide braungelb.  Fühler  schwarz,  alle  Glieder  fein  und  diciit  gekörnt,'  die  Körner  mit  sehr 
kurzen  etwas  angedrückten  Borsten  besetzt,  wesshalb  die  Fühler  bei  schwacher  Vergrösserung 

nur  gekörnt  scheinen.  Endglied  länglich,  kurz;  Wurzelglicd  birnl'örmig,  zweites  Glied  fast 
kugelig;  drittes  walzig,  lang,  nach  oben  allmälig  etwas  schwächer.  Pronotum  mit  quer-vier- 

eckiger, gewölbter,  auf  den  Nacken  vorragender  Ilalsblase.  Scheibe  hochgewölbt,  schwarz, 

oder  sch\Yarzbraun,  fein  und  dicht  punctirl.  Processus  weissgrau,  netzmaschig.  Seitenrand 

breit,  flach  ausgebogen,  glasartig -schmutzig,  mit  drei  Reihen  Maschen,  die  äussere  Reihe  Ma- 

schen grösser.  Randrippe  gelb.  Hals  und  Schulterwinkel  rundlich,  Mittelkiel  hinter  der 

Halsblase  eingesenkt,  auf  der  Mitte  des  Pronotum  wie  die  Soitenkiele  nach  ihrer,  hochgewölbten 

Basis  bogig  erhöht,  hinten  gesenkt.  Seitenkiele  gerade,  vorn  abgekürzt,  niedrig,  mit  einer 

Reihe  kaum  merklicher  runder ,  Mittelkiel  hoch  blattartig,  mit  emer  Reihe  hoher  viereckiger 

Maschen.  Netzdecken  glasartig,  schmutzig.  Randfeld  breit ,  hinter  der  Mitte  etwas  ge- 

schweift, und  nach  innen  etwas  breiter  als  hinten,  mit  zwei  Reihen  unregelmässiger,  drei-, 

vier-  und  fünfeckiger,  das  Mittelfeld  mit  drei  Reihen  meist  sechseckiger  Maschen,  die  so  gross 
wie  jene  des  Endfeldes  sind.  Unterseite  schwarz.  Wangenplatten  am  Rande,  so  wie 

die  Brustplattea  und  Händer  des  Vorderbruststückes  weissgelb.  Schenkelköpfe,  Schenkel- 

anhänge und  Knie  der  schwarzen  Schenkel,  roslroth.  Obere  Hälfte  der  Schienbeine  rost- 

roth,  am  Grunde  gelblich,  Klauenglied  und  Klaue  schwarz. 

Fig.  4.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  5.  Kopf  und  j^m  .|F übler  von  oben.  Fig.  G. 

Kopf  und  Pronotum  seitlich.    Fig.  7.  Die  Schnabelscheide.  ,.,o  i 

4  D.  pilicornis.  Schärt.  Taf.  VIR.  Fig.  8  —  9. 

Grau.  Fühler  langborstig,  nebst  Kopf  und  Pronotum  schwarz.  Seitenrand  breit,  fast 

halbrund.  Seitenkiele  S-förmig  gekrümmt.  Netzdecken  hinten  erweitert.  Randfeld  mit  zwei 
Reihen  grosser  fünfeckiger  Maschen. 

?  Tingis  pilicornis.  Schuß.  F.  G.  118.  ,17.  (dieses  Citat  gehört  wahrscheinlich  zu 

D.  crassicornis,  und  es  ist  das  weitere  dort  erläutert.)  —  Nein.  p.  57  u.  9ô.  —  Di  cly  о 
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nc(a  piliccrms.  Schaff.  П\  I.  i.  В.  4.  Я.  p.  74.  t.  121).  /^.  401.  (im  Texte  falsch  mil 
Fig.  302  angegeben). 

Es  stehen  mir  von  dieser  Art  keine  Orij^inal- Exemplare  zur  Beschreibung  und  Ver- 
gleichung  zu  Gebote,  obgleich  ich  den  Herrn  Entdecker  um  Miltheilung  derselben  zur  An- 

sicht ersuchte. 

Ich  gebe  demnach  jene  Beschreibung  und  Abbildung  gelreu  copirt  wieder  (hier  auf  Tafel 
VIII.  Fig.  9),  die  H.  Sch.ïiTer  im  1 18.  Heft  Taf.  17  liefert,  und  auf  die  sich  derselbe  im  4.  Bande 

4.  Heft  p.  74  der  W.  I.  beruft,  welche  Zeichnung  jedoch  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  zu 

D.  crassicornis  gehört,  was  aus  dem  Vergleich  jener  Figur  17.  im  118.  lieft  mit  der  in  den 

W.  I.  von  SchäiTer  ohne  weitere  Beschreibung  neu  gegebenen  Zeichnung  (hier  auf  Taf.  VIII. 

Fig.  8)  ersichllich  wird.  Die  Beschreibung  in  SchäfTer's  Fortsetzung  der  F.  G.  118.  17.  lautet: 

„Tingis  pil  i  с  omis:  Nigricanti  diaphana,  rete  fusco;  capite  supra  antennas 

spinis  2  validis,  basi  connatis,  thorace  carinis  tribus  reticulatis,  margine  diaphano:  série  cellu- 
larum  triplici  inlerdum  quadruplici. 

Fühler  dicht  mit  starken,  fast  anliegenden  Borsten  besetzt.  Schildchen  gegittert  (soll 

wohl  heissen  Processus)  und  in  grösserem  Umfange  blass,  als  in  der  Abbildung.  Halsblase 

aus  zwölf  regelmässig  gestellten  Zellen  bestehend.«  —  Bei  Regensburg. 

Anmerkung.    Die  aus  der  Abbildung  sich  ergebenden  weitern  Kennzeichen  sind  VcrgleicJiend  bei  D.  crassi- 
cornis zu  erscben. 

b.  Letztes  Fühlerglied  dick,  kurz,  von  der  Basis  an  seitlich  gekrümmt, 

die  Spitze  ausserhalb  der  geraden  Axe  des  dritten,  nach  oben  keulen- 
förmigen, Gliedes. 

Genus  XI.  Lac  com  et  opus*.  Taf.  VIII.  Fig.  10  —  22. 

Cimcx.  Linn,    Acanthia,  Tingis,  Fab.  — -  Ear  ij  ccr  a.  Lap,  Mcnanlhia,  Burm. 

Pfannen  fast  in  gerader  Linie  neben  den  geraden  Brustplatlen.  Die  beiden  Ьіпіеіл 

Paare  aneinanderhegend.  Kopf  kurz,  seitlich  fast  viereckig.  Stirne  grubig  eingedrückt. 

Scheitel  spitzig  vorragend,  unterhalb  der  Stirngrube  ein  krummes  Horn.  Fühler  vorn  am 

Kopfe,  Endglied  gekrümmt,  die  Spitze  ausserhalb  der  geraden  Axe  des  dritten  nach  oben 

keulenförmigen  Gliedes.  Schnabel  sehe  i  de  viergliedrig,  lang.  Pr  on  о  tu  m  rautenförmig. 

Clavus  dreieckig,  langgespitzt,  nebst  dem  Schild  eben  verdeckt.  Mittelfeld  der  Netz- 
decken dreieckig. 

Kopf  kurz,  seitlich  (Fig.  11.  und  12.  a)  viereckig.  Scheitel  («)  gerade,  vorn  in  eine 

Spitze  (Fig.  11.  und  12.  ž>)  auslaufend,  beiderseits  derselben  etwas  unterhalb  ein  Dorn  (Fig.  11. 

und  12.  c.  und  Fig.  18.  19.  a).  Stirne  grubig  ausgehöhlt,  unter  dieser  Stirngrube  auf  der 

INasenkuppe  ein  aufwärts  gekrümmtes  Horn  bald  länger  (Fig.  11.  d),  bald  kürzer  (Fig.  19.  b\ 

von  welchem  die  Wangenplatten  (r)  anfangen.  Höcker  vor  den  Augen  kurz,  stumpf  (Fig. 

II.  /.  und  12.  d).    Fühler  (Fig.  13)  seitlich  der  Stirngrube,  vorn  am  Kopfe  (Fig.  12.  c.  und 
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Fif;.  li.  я).  "Wiirzel^lied  (Fii^.  13.  «)  dick,  keulig  wie  das  zweite  etwas  kürzere  und  schwächere 

(Ä),  drittes  GHed  (І'і<г.  1 3.  unil  20.  cj  n;ich  oben  keulcnloriiiig,  oi't  einseitig  verdickt,  viertes  Ghed 
[d:  bei  Fig.  13.  und  20)  längUcli ,  von  der  Basis  an  seitlicii  gekrümmt,  die  .Spitze  desselben 

ausserhalb  der  Лхе  des  dritten  Gliedes.  Schnabelscheide  (Pig.  14.  b.  und  Fig.  15)  vier- 

gliedrig,  bis  zwischen  das  diitte  Fusspaai-  reichend;  das  erste,  zweite  und  vierte  Glied  fast 
gleichgioss,  das  dritte  (îlied  das  längste.  Pronotum  rautenförmig;  vorn  etwas  ausgeschnitten. 

Seitenrand  schmal,  blattarlig,  flach.  Scheibe  mit  drei  durchlaufenden  Kielen.  Schildchen 

verkümmert,  nebst  dem  langgespitzten  dreieckigen  Clavus  unter  dem  Processus  verborgen. 

Mittelfeld  der  Netzdecken  dreieckig.  Die  Hüft- Pfannen  (Fig.  14.  c)  der  beiden  hintern 
Beine  aneinanderliegend  ,  erstes  und  drittes  Plannenpaar  in  gleicher  Linie,  das  mittlere  Paar 

etwas  weniges  auswärts  gerückt.  Vonleres  îM'annenpaar  fast  um  die  doppelte  Pfannenbreite  von 
dem  mittlem  Paare  entfeint.  Brustplatten  (Kig.  14.  d)  gerade,  Vorderbrusl  mit  einem 
kurzen  Ansätze  der  Platien. 

1.  L.  Clavicorilis.  Lin.  Taf.  VIII.  Fig.  10—  16. 

Braun.  Kopf  und  Fühler  schwarz,  im  Nacken  zwei  spitze  Dorne,  die  beiden  vordem 

Scheiteldome  zusammengeneigt.  Drittes  Küiilerglied  einseitig,  verdickt,  keulenförmig;  End- 

glied dick,  stumpf,  beide  langhaarig.  Randield  und  Pronotum-Seiten  bandförmig. 

С  imex  claviccrnis.  Lin.  S.  N.  2.  7  П.  16.  —  F.  Sv.  p.  —  С  imex  Tigris, 

Gcoff'.  Ins,  par.  l.  461.  56.  —  С  imex  Teucrii.  Host,  in  Jacq.  Collcctan.  II.  p.  255.  Taf. 
18.  Fig.  1.  fa,  —  d).  —  Acanthia  claviccrnis.  Fab.  E.  S.  4.  70.  10.  —  Tingis  clavi- 

ccrnis. Fab.  S.  II.  124.  1.  —  Panz.  F,  G.  23.  23.  —  Fall.  C.  Sv.  p.  41.  —  Sckäß.  N. 

p.  57.  und  94.  —  Tingis  obscura.  Sicph.  Cat.  Gen.  5,  16.  —  Eurijcera  nigriccrnis. 

Lap.  Ess.  p.  49.  Gen.  4.  —  Виг7п.  H.  II  p.  258.  1.  —  Spin.  Ess.  p.  167.  Gen.  76.  — 

Eurycera  claviccrnis.  Schaß'.  JV.  I.  4.  B.  4.  H.  p.  67.  Taf.  129.  Fig.  301.  —  M  о  пап- 
thia  claviccrnis.  Biirm.  H.  II.  p.  2()0.  1. 

Zwischen  den  verkrüppelten  Blättern  und  Blüthen  des  Teucrium  chamaedrys,  bei 

Kuchelbad  unweit  Prag.    Fast  durch  ganz  Europa  verbreitet,  aber  doch  nicht  gemein. 

Zimmtbraun.  Länglich,  ii  —  2  Linien  lang,  die  kleinen  Exemplare  si.immen  aus  Ita* 
lien.  Kopf,  Augen  und  РЧіЬІег  schwarz.  Drittes  und  viertes  Fühlerglied  fein  längsrunzelig, 

mit  langen,  feinen,  zerstieuten,  abstehenden  Haaren  besetzt.  Viertes  Glied  dick,  im  Quer- 

schnitte rund,  stumpf.  Unterhalb  der  Sclieitelspitze  zwei  zusammengeneigte,  und  im  Nacken 

zwei  schiefe  Dorne,  gelb.  Scheitel  mit  einer  rautenförmigen,  grobpunctirten ,  vorn  in  eine 

Spitze  endigenden  Platte.  Am  Ende  der  Stirne  ein  aufgebogenes  starkes  Horn.  Pronotum 

schwarz,  grobpunctirt.  Processus  braun,  fast  netzmaschig.  Vorderrand  des  Pronotum  sanft 

ausgeschweift,  mit  dreieckiger  weissgelber  üalsblase.  Rückenkiele  gelb,  gerade;  die  seitlichen 

vorn  etwas  abgekürzt,  niedrig,  geschärft,  ohne  deutliche  Maschen.  Auf  jeder  Schuller  eine 

kurze  Wulst.  Seitenrand  glasartig,  bandförmig,  vorn  etwas  geschweift,  ohne  Vorsprung  an 

die  Halsbldse  anschliessend,  an  den  Schultern  abgestum[)ft;  mit  fünf  bis  sechs  langen  vier- 
eckigen  Maschen  in  einer  Reihe,  das  Netz  schwarzbraun.    Das  Netz  der  Decken  braun. 

Abb.    V,  3. 
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Das  iMittel-  und  dns  scbieie  Seitenfeld  mit  sehr  kleinen  ,  das  Endl'cld  mit  grossen  irregulären 
Maschen  belegt.  Im  Mittelfelde  hilden  mehre  verästelte  Rippen  ein  grosseres  Netz  und  drei- 

eckige grosse  fth'isehen  über  dem  sehr  kleinmaschigen  Raum.  Randield  bandförmig,  hinter 
der  Mitte  etwas  erweitert,  mit  einer  Reihe  viereckiger,  ungleich  grosser  Maschen  aus  zwölf 

bis  dreizehn  schwarzbraunen,  zuweilen  zwei  und  zwei  genäherten,  und  einigen  gegabelten 

Rippen  gebildet.  Auf  dem  Endfelde  ein  bi  auner  Fleck.  Uni  e  r  s  e  i  t  e  braun  ,  oder 

schwarzröthlich.  Vorder-  und  Hinterrand  der  Ihust  und  der  Rand  der  Wangenplatten  weiss- 

gelb.  Die  Bauchschienen  querüber  runzelig,  äusserst  fein  kurzhaarig,  die  Haare  ange- 

drückt, goldgelb,  glänzend.  Rücken  braungelb.  Flügel  glasartig,  die  Spitze  und  die  Rippen 

schwärzlich.  Schenkel  schwarzbraun,  oder  pechbraun.  Schienbeine  und  F'ussglieder 
röthlichgelb,  Klauenglied  an  der  Spitze  braun,  Klaue  schwarz.  After  des  Weibchens  viereckig- 

rautenförmig,  hinten  spitzig.    Letzte  ßauchschiene  in  eine  kurze  Spitze  vorspringend. 

Fig.  10  Das  Insect  vergrössert.  F^ig.  11.  Der  Kopf  von  der  Seite.  F'ig.  12.  Der 
Kopf  von  oben.  Fig.  13.  Ein  Fühler.  Fig.  14.  Kopf  und  die  Brust  von  unten.  Fig.  IS. 

Die  Schnabelscheide.    Fig.  IG.  Der  weibliche  After. 

Anmerk-ung.  Die  Abbildung  in  den  Colleclan.  a.  a.  ü.  ist  zwar  etwas  uiif Vinulicli  aber  nocli  kennllicli;  das 
Endglied  der  Fühler  ist  (unrichtig)  dick,  elliptiscli,  das  dritte  ist  weniger  dick  als  es  sein  sollte.  Die  zotige 
Behaarung  ist  richtig  angegeben.  Die  Figur  in  Panz.  F.  (î.  23.  23.  hat  zu  kleine  Fiihler  und  ist  nicht  natur- 

getreu, obwohl  viel  besser  als  jene  des  Jaquin,  gezeichnet. 

8.  L.  Kollari*.  Tai.  ѴШ.  Fig.  17--22. 

Rostroth.  Kopf,  Beine  und  Fühler  rostroth.  Die  beiden  vordem  Scheiteldorne  kurz, 

gerade.  Fühler  fein  behaart,  drittes  Glied  lang,  vom  Grunde  allmäUg  nach  oben  dicker. 

Endglied  spitzig,  schwarz,  Grund  rothbraun.  Seitenrand  des  Pronotum  und  das  Randfeld 

hnienförmig 

Von  der  Insel  St.  Mauritius.    Im  Wiener  k.  k.  Hof-Naturaliencabinet. 

Vordere  Hälfte  braunroth.  Netzdecken  bleich.  '21^  Linien  lang.  Der  Kopf,  die  schlan- 
ken Fühler  und  das  Pronotum  braunroth.  Letztes  Fühlerglied  im  Durchschnitte  rund,  ge- 

krümmt, spitzig,  schwarz,  am  Grunde  rothhraun,  gekörnt,  mit  feinen,  anliegenden,  grauen 

Bor.stenhärchen,  wie  das  lange  nach  oben  allmälig  dickere  dritte  Glied,  belegt.  ¥лп  aufge- 
richtetes kurzes  Horn  auf  der  Stirnmitte,  welches  kürzer  ist  als  die  seitlichen  Höcker  vor 

den  Augen.  Zwei  zusammengeneigte  Wulste  auf  dem  Scheitel  bilden  ein  Oval ,  in  welchem 

ein  vorn  abgekürzter  Kiel  liegt.  Augen  schwarz.  Das  Horn  am  Ende  der  Stirne  ist  kurz, 

von  der  Seite  angesehen,  ist  es  kaum  länger  als  die  Höcker  vor  den  Augen.  Pronotum 

auf  der  Mitte  zwischen  den  Schultern  hochgewölbt,  mit  drei  geraden  Rückenkielen.  Die 

Scheibe  ist  grob-punctirt,  netzmaschig,  die  Maschen  auf  dem  Processus  sind  vertieft.  Seiten- 

rand sehr  schmal,  linienförmig,  mit  vielen  kleinen  braunnetzigen  Maschen  in  einer  Reihe. 

Halswinkel  spitzig.  Halsblase  hinten  rundlich.  Netzdecken  bleich -bräunlichgelb.  Randfeld 

sehr  schmal,  linienförmig,  aufgebogen;  mit  einer  Reihe  kleiner,  viereckiger  Maschen  ;  ein  vier- 
eckiger Fleck  auf  der  Mitte  und  am  Ende  des  Randfeldes,  aus  braunen  Maschen.  Das  Seiten- 
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feld  mit  drei  Reihen  Maschen,  and  einem  braunlichen  Streif  neben  jenem  im  Handfelde.  Die 

Maschen  des  übrigen  Uaumes  der  Netzdecken  sind  klein.  Das  grosse  Netz  im  Mittel-  und  das 

Netz  der  sechseckigen  Maschen  im  Endf'elde  sind  braun,  die  kleinen  Maschen  des  Endfeldes 
sehr  blass.  Beine  rostroth.  Klauenglieder  an  der  Spitze  schwarz.  Flügel  glasartig,  roth- 

violett  schillernd,  an  Jer  Spitze  rauchbraun.  Brust  und  Rücken  zinimtbraun.  Bauch 

schwärzlichbraun,  mit  sehr  kurzen  grauen  Haaren  belegt.    Bruststücke  grol)  netzmaschig. 

Fig.  17.  Das  Insect  vergrössert.    Fig.   18.  Der  Kopf  von  oben.    Fig.  19.  Derselbe 

seitlich.  Fig.  20.  Ein  Fühler.    Fig.  21.  Das  Pronotum  seitlich.   Fig.  22.  Der  männliche  After. 

II.  Mittel-  un  d  S  e  i  t  enf  cid  zusammen  dachförmig,  blasig.  Netzdecken  glas- 

artig, grossmaschig,  drittes  Fühlerglied  fädig. 

A,  Netzdecke  der  ganzen  Länge  nach  dachförmig,  blasig".  Processus 
abgerundet  oder  spitzig. 

Gen.  ХП.  Derephysia.   Spin.  Taf.  VIII.  Fig.  23  —  33. 

Tingis,  Panz.  Fall.  —  Die  ty  ono  t  a,  Slrph.  —  Derephysia.  Spin. 

Hüft- Pfannen  fast  in  gerader  Linie,  die  hintern  beiden  Paare  etwas  von  einander 

entfernt,  die  vordem  genähert.  Brust  platt  en  flach-bogig,  Kopf  kurz,  seitlich  dreieckig, 
Stirn  und  Scheitel  in  einen  Bogen  übergehend.  Fühler  nahe  an  der  Stirne;  drittes  Glied 

fädig.  Schnabelscheide  viergliedrig,  lang.  Netzdecken  glasartig,  grossmaschig,  der 

Länge  nach  dachförmig,  blasig  erhoben.    CI  a  vu  s  durch  Maschen  repräsentirt. 

Kopf  (Fig.  24.  a)  kurz,  seitlich,  fast  rechtwinkelig  dreieckig  Scheitel  und  Stirn  in 

einem  Bogen  übergehend.  Fühler  (Fig.  26)  nahe  an  der  wulstigen  Stirne  (Fig.  25.  a).  Wurzel- 

glied über  den  Kopf  vorragend,  drittes  Glied  fädig,  dick.  Schnabelscheide  (Fig.  2.э.  b) 

viergliedrig,  etwas  über  das  dritte  Paar  der  Hüft -Pfannen  hinausreichend;  das  zweite  Glied 
das  längste;  Wurzelglied  wenig  kürzer  als  das  zweite;  drittes  Glied  halb  so  lang  als  das  zweite; 

Endglied  das  kürzeste.  Pronotum  iheils  mit  spitzigem,  theils  abgerundetem  Processus;  theils 

mit,  theils  ohne  Seitenkiele.  Die  Seiten  des  Pronotum  sind  breit,  blattartig,  grossmaschig; 

Halswinkel  lappenförmi^  vorstehend.  Die  den  Kopf  von  oben  deckende  Halsblase  (Fig.  24.  b) 

ist,  seitlich  gesehen,  kappenförmig  aufstehend;  der  Mittelkiel  (Fig.  24.  und  32.  ([)  ist  hinter 

der  Halsblase  eingesenkt,  bogig  erhöht,  blattartig.  Netzdecken  grossmaschig.  Der  Clavus 

ist  durch  zwei  Maschen  repräsentirt,  das  Mittelfeld  ist  dachförmig,  fast  über  die  ganze  Nelz- 

decke  liegend  (Fig.  24.  c).  Die  Pfannen  der  beiden  hintern  Fusspaare  sind  etwas  von  ein- 

ander entfernt,  fast  unmerklich  auswärts  gerückt.  Mittelbrust  kurz,  die  vorderen  Pfannen 

sind  kaum  um  die  hal!)e  Plannenbreite  von  den  mittlem  entfernt.  Die  Brustplatten  (Fig. 

2.Ť.  c)  flach  bogig.    Vorderbrustrand  schmal,  mit  einem  kurzen  Ansatz  der  Brustplatte. 

1.  D.  foliacea.  Fall.  Taf.  ѴШ.  Fig.  23  —  27. 

Pronotum  mit  drei  Kielen;  Processus  spitzig  Die  dachförmige  Blase  ist  kürzer  als 

die  Netzdecke.    Randfeld  breit,  mit  zwei  Reihen  irregulärer  viereckiger  Maschen. 

48  * 
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Tingix  Joliacea.  Fall.  С.  Sv.  39.  {О.  —  Schiijf.  in  Panz.  F  G.  118.  \Н.  —  ISiorn. 

p.  Ь8.  M.  06.  -  rr.  I.  4.  В.  4.  H.  p.  70.  7.  Л  l'2í).  /Л  (Kopf  und  Füiiler).  Га/.  Ш.  M. 

(Pronotum  seitlich)  N.  (dasselbe  von  oben).  —  Diel ycnolu  J'vUacia.  Slcph.  C.  Gin.  (J.  o.  — 
Der  cphy  s  i  a  foliacca.   Spin.   Ess.  p.    1()6.  Gen.  73    (mit  Ausschluss  der  D.  reticulata. 

Schält'.,  welches  meine  Monanthia  pilosa  ist). 
An  sandigen  Orlen  an  Feldrainen  unter  Artemisia  campestris,  und  auf  Wiesenpflanzen 

einzeln.    In  Schweden,  Böhmen,  Ostreich,  an  mehren  Orten  in  Deutscliland  und  Italii  n. 

Glasartig;  l§  Linien  lang.  Kopf  rostroth.  Auj^en  schwarz.  Vorn  am  Scheitel  zwei 

kurze,  stumpfe,  aneinanderliegende  Dorne.  Die  Höcker  vor  den  Augen  sehr  kurz,  stumpf- 

spitzig.  Wangenplatten  schwarz.  F  ii  iiier  braunlich,  langbehaart,  das  dritte  Glied  fiidig. 

unten  dick,  nach  oben  allmälig  etwas  dünner;  Endglied  schwarz,  spindelförmig  stumpf,  fast 

halb  so  lang  als  das  dritte  Glied.  Scheibe  des  P  r  о  n  о  t  u  ni  schwarz,  grob-punctirt.  Der 

Processus  gelblichweiss,  netzmaschig.  Seilen  breitrandig,  vorn  erweitert,  mit  drei  Reihen  fünf- 

eckiger IMaschen ,  wovon  die  grösseren  am  Rande  liegen  ,  der  Rand  an  den  Kopl'seiten  aus- 
geschweift ;  Schulterwinkel  abgerundet  und  verschmälert  Die  Halshiase  von  oben  gesehen  ist 

eiförmig,  vorn  spitzig,  seitlich  gesehen  helmförmig,  vorn  aufgerichtet  und  den  Scheitel  von 

oben  deckend  ,  netzmaschig.  Der  geradlinige  Mittelkiel  ist  hinter  der  Halshiase  eingesenkt, 

erhebt  sich  dann  hlattartig,  bogig,  mit  einer  Reihe  schiefliegender,  schmaler,  viereckiger,  dick- 

netziger  Maschen.  Scilenkicle  S-förmig  gekrümmt,  flach-bogig,  blattartig  erhöht,  mit  einer 

Reihe  niedriger,  länglich  -  viereckiger  Maschen  von  ungleicher  Grösse.  Netz  deck  en  hinten 
erweitert.  Handfeld  am  Grunde  schmal,  am  Ende  breit,  mit  zwei  Reihen  ungleich  grosser 

vier-  und  fünfeckiger  Maschen.  Auf  der  Mitte  der  Netzdecken  liegt  die  hohe,  boj^ige,  oben 

gekielte,  dachförmige,  auswärts  gedrückte  Blase,  die  aus  dem  Mittel-  und  Seitenfelde  gebildet 
ist,  und  nahe  an  der  Spitze  der  Netzdecken  endet.  Das  schiefe  Miltclfeld  (Fig.  23.  a  und 

Fig.  24.  c)  hat  zwei  Reihen  fünfeckiger  Masciien.  Das  schiefe  Seitenfeld  (Fig.  23.  b)  ist  so 

wie  der  Innen-  und  Endrand  mit  einer  Reihe  viereckiger  Maschen  besetzt.  Brust  braun, 

die  Seiten  schwarz,  Hinterleib  und  Rücken  hellljraun,  Beine  braungelb. 

Fig.  23.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  24.  Kopf,  Pronotum  und  das  Mittelfeld  der 

Netzdecken  seitlich  gesehen.  Fig.  25.  Kopf  und  Brust  von  unten.  Fig.  26.  Ein  Fühler. 

Fig.  27.  Der  Kopf  von  oben. 

2.  D.  Cristata.  Panz.  Taf.  VIII.  Fig.  28—  33. 

Pronotum  ohne  Seitenkiele.  Processus  abgerundet.  Der  ganze  Raum  der  Net/decke 

ist  dachförmig  erhoben.  Randfeld  sehr  schmal,  mit  einer  Reihe  viereckiger,  kleiner  Maschen. 

Tingis  cristata.  Panz.  F.  G.  99.  — Schaff.  N.  p.  58.  u.  95.  —  1Г.  I.  4.  В. 

4.  H.  p.  70.  8.  Та/.  130.  /.  К.  L.  (falsch  mit  H.  I  К.  bezeichnet.)  —  Burm.  H.  2.  p. 

259.  —  Die  ty  ono  t  a  cristata.  Pz,  Steph.  С.  Gen.  9.  4. 

In  Böhmen,  Ostreich,  und  wahrscheinlich  durch  ganz  Deutschland,  einzeln;  in  England. 

Glasartig.  Oval.   \\  Linie  lang.  К op f  gelbbraun.    Zwei  gerade  aufgerichtete  Dorne 

auf  dem  Scheitel,  hinter  denselben  ein  Quereindruck.   Fühler  gelbbraun,  mit  feinen,  langen. 
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dichten  Haaren.  Endglied  schwarz,  spindelförmig,  drittes  Glied  dickfädig,  doppelt  so  lang 

als  das  vierte.  Scheibe  des  Pronotum  schwarz  oder  braunroth  ,  grob  -  punctirt ,  an  den 

Schultern  einj^eschnitten.  Pi-ocessus  kurz,  flach-bogig  abgerundet.  Seitenrand  breit,  blatt- 
artig, fast  gerade  und  gleichbreit,  mit  zwei  Reihen  irregulärer  Maschen.  Halswinkel  stumpf- 

spitzig vorstehend,  an  den  Schultern  rechtwinkelig,  stumpf.  Die  Halsblase  von  oben  gesehen 

ist  eiförmig,  von  der  Seite  kappenförmig,  aufgerichtet,  der  Miltelkiel  ist  hinter  derselben  ein- 

gesenkt, gleichhoch,  blattartig,  am  Eüde  abgerundet,  mit  zwei  Reihen  irregulärer  Maschen  be- 

setzt. Seitenkiele  fehlen.  Netzdecken  bogig-gekrümmt,  die  einzelnen  Decken  sind  nicren- 
förmig,  am  Ende  verschmälert  und  abgerundet.  RandlVId  sehr  schmal,  mit  einer  Reihe  kleiner 

viereckiger  Maschen.  Den  übrigen  Raum  der  Decke  nimmt  die  bogig  erhöhte,  dachförmige 

Blase,  aus  dem  IMittel-  und  Seitenfeld  gebildet,  ein,  an  deren  hin-  und  hergebogenen  Rücken- 

kiel schliessen  sich  die  sechs  bis  sieben  fünfeckigen  sehr  grossen  Maschen  an,  wovon  jene 

des  breiteren  Seitenfeldes  wabenartig  vertieft,  die  des  inneren  schiefen  iMitteifeldes  (Fig.  28.  a) 

aber  flach  eingedrückt  sind.  Schlussfeld  fehlt,  da  das  Seitenfeld  sich  bis  an  den  Schlussiand 

erstreckt.  Brust  braun.  Hinterleib  und  Rücken  braungelb.  Beine  bräunUchgclb. 

Klauenglied  braun.  Klaue  sciiwarz.  Flügel  fehlen. 

Fig.  28.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  29.  Kopf  und  Fühler  von  oben.  Fig.  30.  Kopf 

seitlich,  mehr  vergrössert.  Fig.  31.  Schnabelscheide.  Fig.  32.  («)  Kopf,  [b]  Pronotum  und 

(c)  die  Netzdecke  seitlich  gesehen.    Fig.  33.  After  des  Weibchens 

B.  Blase  der  Netzdecke  im  Räume  des  Mittel-  und  Seitenfeldes  be- 

schränkt, gekielt,  von  innen  schief  nach  aussen  gedrücktj  halb  so 

lang  als  die  am  Grunde  sehr  verschmälerten  Netzdecken. 

Gen.  ХПІ.  TingiS.  Fab.  Taf.  ѴІП.  Fig.  34  -  38.  und  Taf.  IX.  Fig.  1—22. 

С  imex.  Linn.  —  Acanlhia,   Tingis,  Fab.  —  Die  ty  с  по  t  a.  Suph. 

Die  beiden  himern  Pfannen  paare  etwas  voneinander  entfernt,  durch  zwei  ovale, 

vorn  und  hinten  gerade  ausgehende  Platten  auseinander  gerückt.  Kopf  kurz.  Stirne  fast 

senkrecht.  S  ch  n  а  b  e  1  s  с  h  e  i  d  e  viergliedrig,  kurz  Fühler  vorn  am  Kopfe.  Pronotum- 

Scheibe  kurz,  rundlich-fünfeckig.  Seitenkiele  vorhanden,  blattartig,  schalenförmig  (ellipsoi- 
disch)  oder  fehlend.  Netzdecken  glasartig,  grossmaschig  ;  die  Blase  kurz,  gekielt.  Clavus 
durch  Maschen  repräsentirt. 

Kopf  (Taf.  VHI.  Fig.  36.  a.  dann  Taf.  IX.  Fig.  2  und  Fig.  8  von  der  Seite  gesehen) 
sehr  kurz.  Die  fast  senkrechte  Stirne  bildet  mit  dem  Scheitel  einen  Viertelkreisbogen,  ist 

auf  der  Mitte  zuweilen  eingedrückt  und  unterhalb  des  Eindruckes  höckerig  (Taf.  IX.  Fig.  2. 

und  Fig.  8.  a).  Scheitel  meist  mit  langen  Dornen  bewehrt.  Fühler  (Taf.  IX.  Fig.  11)  vorn 

an  der  Stirne  (Taf.  VHI.  Fig.  35.  a),  das  Wurzelglied  kolbig  wie  das  zweite,  fast  mir  halb  so 

lange  Glied ,  drittes  fadenförmig,  viertes  spindelförmig,  dünn.  Das  dritte  und  vierte  Fühler- 
ghed  ist  feinborstig  behaart.  Schnabelscheide  (Taf.  VIII.  Fig.  35.  h.  und  Taf.  IX.  Fig. 

10)  viergliedrig,  meist  nur  bis  zwischen  das  zweite,  zuweilen  auch  bis  zwischen  das  dritte 
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Pfannenpaar  reichend  (T.  globosa).  Pro  n  о  tum  mit  flachem  oder  blasig  erhöhtem  Processus. 

Ilalsblase  (Tai.  VIII.  Fig.  36.  b)  gross,  zuweilen  über  den  Kopf  weit  hinausragend,  voin  oft 

überhängend  (Taf.  VHI.  Fig.  38.  b.  und  Taf.  IX.  Fig.  3.  a) ,  hinten  in  den  blaltartigen ,  am 

Ende  meist  blasigen  Mittelkiel  des  Processus  (Taf.  VIÍI.  Fig.  38.  c)  endigend.  Seitenkiele  fehlen 
zuweilen,  oder  sind  hinten  nur  als  Rudimente  sichtbar,  oder  es  sind  statt  derselben  schalen- 

förmige (ellipsoidische)  oder  halbkugelige  Aufsätze  vorhanden.  Der  Seitenrand  ist  stets  glas- 

artig, breit,  fast  lialbkreis-  oder  halbeirund,  vorn  lappig  vorstehend.  Netzdecken  glasartig, 

meist  grossmaschig,  die  Ränder  zuweilen  gewimpert.  Mittel-  und  Seilenfeld  zusammen  blasig 
erhöht  (Taf  VIII.  Fig,  3i.  d),  schief  auswärts  gedrückt,  oben  gekielt,  hinten  mit  einem  kiel- 
foitsatze  versehen.  Die  Pfannen  der  Hinterbeine  sind  durch  einen  von  zwei  halb-ovalen,  vorn 

und  hinten  geraden  Brustplatten  umgebenen  Kreis  auswärts  gerückt  (Taf.  VIII.  Fig.  З.э.  с). 

Die  Pfannenpaare  selbst  sind  etwas  von  einander  entfernt.  Mittelbrust  kurz,  mit  geraden 

Platten,  die  vordem  Pfannen  nur  um  eine  Pfannenbreite  von  den  beiden  hintern  Paaren  ent- 

fernt. Vorderbrustrand  schief  abgeschnitten,  wulstig,  mit  einem  kurzen  Ansätze  der  Brust- 

platten. 
*  Prcnotum  mit  grosser  eiförmiger  Halsblase  und  blattartigem  Mittelkiel.  Die  Seitenkiele  sind 

fheils  ganz  vorlinnden ,  theils  abgekürzt ,  oder  sie  fehlen.  Seitenrand  fast  halb-kreisrund. 
Alle  Ränder  kurzbcrslig  gewimpert.    Randfeld  nicht  deutlich  geschieden. 

1.  T.  Pyri.  GeoPF.  Taf.  VIII.  Fig.  34  —  36. 

Halsblase  eiförmig,  hinten  hochgewölbt.  Seitenrand  halbkreisrund.  Seitenkiele  gerade, 

vorn  abgekürzt.  Netzdecken  länglich,  vor  der  Mitte  erweitert,  mit  schiefer  brauner  Quer- 
binde imd  braunem  Netz  auf  dem  Endfelde. 

Ac  auf  hia  Pyri.  Geoff.  Ins.  I.  461.  57.  —  Fab.  E.  S.  4.  p.  18.  44.  —  Cimex 

appendiceus.  Fill.  E.  l.  p.  488.  t.  3.  fg.  19.  —  Tingis  Pyri.  Fab.  S.  R.  126.  9.  — 

Fall.  C.  Sü.  39.  11.  —  Нет.  149.  13.  —  Lap.  Ess.  p.  48.  Gen.  —  H.  Schäff.  N.  p. 

58.  и.  95.  —  jr.  I.  4.  В.  4.  H.  p.  69.  t.  126.  fg.  395  (im  Text  irrig  mit  Taf.  122)  und 

t.  130.  D.  (Pronotum).  —  Spin.  Ess.  p.  166.  Gen.  74.  1.  —  Die  ty  ono  ta  Pyri.  Steph. 
C.  Gen.  6.  6. 

In  Böhmen,  Ostreich,  Baiern,  Ungarn,  Italien,  Frankreich,  England  und  Schweden. 
Auf  frischem  Birnbaumlaub. 

Weisslicli  ,  Glashell.  Linie  lang.  Alle  Ränder  mit  kurzen,  weisslichen  Borsten 

gewimpert.  Körper  schwarz,  glänzend.  Auf  dem  schwatzen  Kopfe  im  Nacken  zwei  gelbe 

Dorne.  Wangenplatten  und  die  fein  behaarten  Fühler  weissgelb.  Endglied  der  Fühler  braun- 

gelb, steifhaaiig.  Pronotum  kurz,  rautenförmig,  fein  punctirt,  braungelb;  mit  einem  durch- 

laufenden Mittel-  und  zwei  geradlinigen,  vorn  abgekürzten,  niedrigen  Seitcnkielen.  Halsblase 

von  oben  gesehen  eil'örmig,  über  den  Kopf  spitzig  vorragend,  hinten  auf  der  grössten  Breite 
hoch  gewölbt,  mit  blassbräunlichem  Netz,  welches  kurzborstig  gewimpert  ist.  Seiten  halbkreis- 

rund, mit  vier  Reihen  Maschen,  wovon  die  grössten  am  Rande  liegen.  Netz  decken  läng- 
lich, vor  der  Mitte  erweitert,  allmäUg  gegen  den  Grund  verschmälert,  am  Ende  rund;  die 
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elliptische  Blase  hinten  braun,  dieser  Fleck  ist  mit  einem  br;iunen  Querflerk  am  Randfeld 

verbunden,  auf  dem  Kndfelde  viele  Maschen  ii)it  braunem  Netz.  Beine  stroligelb.  Klauen- 

glied schwarz. 

Kig.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  3ö.  Kopť  und  Brusi  von  unten.  Fig.  36.  Kopf 

[a)  mit  der  Halsblase  [b)  seitlich  gesehen. 

2.  T.  rliomboptera  *.  Taf.  viii.  Fig.  37.  38. 
Halsblase  lang,  elliptisch,  zusammengedrückt,  vorn  überhängend.  Pronotum-Seitenrand 

nierenförmig.  Mittelkii'l  kurz.  Scitenkiele  fehlen.  Netzdecken  lang,  rautenförmig,  am  Rande 
ausgeschweift.  Im  stumplen  Schullerwinkel  auf  der  Randmitte,  und  am  Ende  der  Netzdecken 
ein  brauner  Fleck. 

Auf  Malvaceen  der  Insel  Luron. 

Länge  1  \  Linien.  Weissgelb,  glasartig,  durchsichtig.  Alle  Maschen  und  Ränder  sind 

mit  weissgelben,  kurzen,  an  der  Spitze  gelbbraunen  Borsten  besetzt.  Kopf  blassbraun.  Fühler 

weissgelb,  mit  wagreclit  abstehenden  Borsten  und  feinen  anliegenden  Härchen  bekleidet.  Fast 

über  die  ganze  Länge  der  Scheibe  des  Pronotum  liegt  eine  elliptische,  zusammengedriickte, 

gekielte  ,  vorn  braune  ,  schnabelförmig  über  den  Kopf  hängende  Blase ,  die  hinten  etwas  er- 

höht ist,  und  in  den  kurzen  blattartigen  Mittelkiel  auf  dem  kurzen,  dreieckigen  Processus  aus- 

läuft (Fig.  38.  c).  Seiten  des  Pronotum  breit,  nierenförmig,  mit  vier  Reihen  Maschen,  eine 

braune  Makel  auf  der  Randmitte.  INetzdecken  lang,  rautenförmig;  Schulterwinkel  stumpf, 

vorstehend,  mit  rundem  braunem  Fleck  ;  ein  viereckiger  Fleck  auf  der  Mitte  des  geschweiften 

Aussenrandes.  Die  niedrige,  von  innen  schief  auswärlsgedrückte ,  gekielte  Blase  der  Netz- 
decken, und  eine  Reihe  Masclien  am  Schlussrand  sind  braun.  Am  Ende  der  Netzdecken  bil- 

den mehre  braungefärbte  Maschen  einen  Fleck.    Unterleib  blassbraun.    Beine  weissgelb. 

Fig.  37.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  38.  Kopf  (a),  Halsblase  C^*),  Mittelkiel  (c).  Blase 
der  Netzdecken  [d). 

3.  T.  hyaülia.  Mus.  Berol.  Taf.  IX.  Fig.  1-4. 

Pronotum-Seitenrand  breit,  ohrförmig.  Halsblase  eilängUch,  niedrig.  Mittelkiel  ge- 

schärft. Seitenkiele  am  Rande  des  Processus,  abgekürzt,  schief.  Netzdecken  länglich-vier- 
eckig, das  Ende  rund,  Seiten  geschweift. 

Tin  gis  hijalina.  Mus.  Berel,  in  Schaff.  JV.  I.  5.  B.  5.  H.  p.  8i.  Taf.  173.  Fig.  532. 

In  Nordamerika,  (Vom  Herrn  Legationsrath  von  Roser  in  Stuttgart.) 

Ein  und  ̂   Linien  lang.  Milcliweiss.  Durchscheinend.  Alle  Ränder  und  Maschen  mit 

kurzen,  schwarzen  Borsten  gewimpert.  Fühl  er  gelblich,  borstig  behaart.  Pronotum  schmut/ig- 

gelb;  die  Seiten  breit,  ohrförmig,  flach  ausgebogen  mit  fünf  Reihen  kleiner  Maseljen.  Hals- 
winkel stumpf,  Schulterwinkel  rund.  HaLsblase  eilänglich,  niedrig,  oben  gekielt,  ragt  über 

den  schwarzen  Kopf  weit  vor,  und  endet  hinten  fast  auf  der  Mitte  des  Pronotum.  Der  Mittel- 

kiel ist  niedriger  als  die  Halsblase  und  wie  die  vorn  abgekürzten,  schief  am  Rande  des  Pro- 

cessus liegenden  seitlichen  Kiele  blattartig.    "Wangenplatten  am  Rande  gelb.  Netzdecken 
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länglich-viereckig,  liinicn  abgerundet;  am  Grunde  reclitwinkelig,  abgestumpft;  die  geschweiften 
Seiten  sind  bis  zur  Hälfte  des  Hinterrandes  gewimpert.  Die  Blase  der  Netzdecken  ist  hoch, 

von  innen  schief  auswiirtsgedriickt,  oben  gekielt,  hinten  br;iun  und  mit  dem  Kieifortsatze 

versehen.  Randfeld  mit  drei  Reihen  grosser,  sechseckiger  Maschen,  aus  starkem  Netz  gebildet. 

Unterseite  und  R  ü  с  ke  n  schwarz,  glänzend.  Brust  mit  drei  weissliclien  Seilenflecken.  Beine 

weissgelb,  fein  behaart,  Schenkelköpfe  und  die  Spitze  der  Klauenglieder  bräunlichgelb.  Schien- 

beine an  der  Spitze  gelb. 

Fig.  1.  Das  Insect  vergrössert.  Fig  2.  Der  Kopf  seitlicli.  Fig.  3.  IVonolum  und 

Kopf  seitlich,  (д)  die  Halsblase,  (b)  Seitenkiel,  (c)  Seitenrand.    Fig.  4.  Afttr  des  Männchens. 

4.  T.  GoSSypii.  Fab.  Taf.  IX.  Fig.  5. 

Pronolum-Seiten  breit,  ohrförmig,  mit  braunem  Rand-Quersln  if.  Halsblase  eilänglich, 

mit  braunem  Querband.  Seitenkiele  lehlen.  Nelzdecken  länglich- viereckig ,  Seiten  gerade, 
am  Rande  mit  einigen  braunen  Querstrichen. 

Acanthia  Gcssypii.  Fab.  E.  S.  4.  78.  45.  —  Tingis  Gcssypü.  Fab.  S.  R.  126.  10. — 

HSchäff.  W.  I.  5.  B.  0.  H.  p.  8b.  Та/.  ПЗ.  Fig.  bU.  —  Barm.  H.  II.  p.  2.Ь9.  2. 

Diese  Art  ist  mir  nur  aus  der  Beschreibung  und  Abbildung  in  den  obigen  Werken 

bekannt,  daher  folgt  aus  Fabricius  S.  R.  p.  Г26.  10: 

„Tingis  Gossypii:  thorace  trialato:  lateralibus  serratis,  scutello  foliato,  elytris 

hyalinis  reticulatis. 

Americae  meridionalis  Insulis.  Summa  affinilas  Acanthia  Pyri.  Antennae  pallidae. 

Thorax  alis  tribus  :  lateralibus  planis,  rotundatis,  serratis,  intermedia  majori,  gibba.  Scutellum 

alatum.    Alae  hyalinae,  reticulatae,  vix  fusco  maculatae.« 

Aus  Schaff.  W.  I.  5.  B.  h.  H.  p.  8h.  f.  П2. /.  534.  (kopirt  auf  Taf.  IX.  Fig.  h): 

„Tingis    Gossypii:    venis  spinulosis,  passim  fusco-tinctis.    Kürzer  als  T.  hva- 
lina,  länger  bedornt,  der  Miltelkiel  des  Thorax  höher,  der  Mittelhöcker  der  Decken  mehr 

comprimirt;  die  Farbe  ist  im  Gan? en  gelblicher,  die  Venen  sind  ziemlich  symmetrisch,  stellen- 

weise braun  angelaufen.    Von  der  Insel  St.  Thomas  in  Westindien.«  Scliäffer, 

H.  Schäfl'er  et  wähnt  nicht  der  Seitenkiele,  welche  Fabricius  anführt.  Wahrschein- 
lich bezeichnet  der  Ausdruck  lateralibus  planis,  rotundatis  serratis  in  der  Diagnose 

bei  Fabricius  die  borstig-gewimperten  Seitenränder  des  Pronotum,  und  jener:  inter- 
media majori  gibba,  die  in  den  Mitlelkiel  endende  Halsblase.  Die  Blase  der  Netzdecke 

ist  auf  dem  Rücken  und  hinten  braun. 

**  Pronotum  mit  eckiger,  fast  rautenf  örmiger  Halsblase  ;  blattartigem  Mittelkiel,  blasigem  Pro- 
cessus,  und  ellipsoidischen  oder  halbkugeligen,  seitlichen  Aufsätzen,  Seitenrand  vierte l- 

cder  halbkreisrund.    Scheitel  mit  fünf  langen  Dornen  bewehrt. 

5.  T.  SpinifronS.  Fall.  Taf.  IX.  Fig.  6  —  12. 
Pronotum  mit  fast  halbkreisrunden  Seiten  und  fünf  grossen  Quermaschen.  Processus 

lanzeltlich,  hoch  blasig,  zusammengedrückt.  Die  elhpsoidischen  Aufsätze  zu  einander  parallel. 
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Netzdecken  mit  elliptischer  Blase,  und  seckseckigen  vertieften  Maschen.  Randfeld  am  Grunde 

schmal,  stumpf,  hinten  erweitert. 

Tingis  spinifrcns.  Fall.  C.  Sv.  p.  38.  9.  —  H.  Sv.  p.  148.  11.  —  Germ.  Ahr. 

F.  13.  18.  —  Schaff.  N.  p.  58.  u.  95.  —  ГК  I.  4.  B.  4.  H.  p.  67.  1.  Taf.  130.  A. 

B.  C.  G.  H.  —  Dictyoncta  spinifrons.  Steph.  C.  Gen.  6.  3.  —  Galeatus  spinifrcns. 

Cur/is.  Spin.  Ess.  p.  164.  Gen.  71. 

Auf  Wiesenpflanzen,  auch  auf  sandigen  Orten  an  Feldrainen  unter  Artemisia  cam- 

pestris.  In  Böhmen  hei  Prag  einzeln.  In  Ostreich  um  Wien.  In  Baiern,  Italien,  Schweden 

und  England. 

Zwei  bis  2'  Linien  lang.  Glasartig,  durchscheinend.  Das  Netz  der  Maschen  gewim- 
pert.  Kopf  braunroth.  Stirne  oberhalb  der  Wangenplatten  höckerig.  Scheitel  mit  fünf 

schwarzbraunen,  langen  Dornen  besetzt,  wovon  zwei  vorn,  zwei  im  Nacken,  einer  auf  der 

Mitte  des  Scheiteis.  Augen  schwarz.  Wangenplatten  schwärzlich,  gelb  gerandet.  Fühler 

röthlichgelb,  spärlich  behaart  ;  Endglied  spindelförmig,  dünn,  schwarz,  die  Wurzelglieder  kurz- 

borstig. Pronotum  braun.  Die  Seiten  breit,  glasartig,  fast  halbkreisrund,  mit  fünf  cen- 

trischen  grossen  Maschen,  voi'n  spitzig,  bis  an  die  Spitze  des  Fühlerwurzelgliedes  reichend, 
an  den  Kopfseiten  gerade.  Schulterwinkel  rund.  Halsblase  kurz,  vorn  schief  unterschnitten, 

auf  den  halben  Scheitel  überragend,  blasig,  zusammengedrückt,  niedrig.  Zwischen  den  Schul- 
lern von  der  Halsblase  anfangend  steigt  der  Mittelkiel  hoch,  parabolisch,  blatlarlig  auf  und 

endet  auf  dem  Processus  in  eine  lanzettliche,  zusammengedrückte  Blase  (Fig.  9.  b).  Beider- 
seits des  Mittelkieles,  vor  der  grösslen  Höhe  desselben,  liegt  eine  schief  vorwärtsgeneigte, 

ellipsoidische  Schale ,  parallel  mit  der  gegenstehenden  (Fig.  9.  a).  Diese  ellipsoidischen  .\uf- 

sätze,  als  auch  der  Mittelkiel  sind  mit  unregelmässigen  vier-,  fünf-  und  sechseckigen,  schwarz- 
braimen,  kurzborstig  gewiniperten  Maschen  versehen,  die  ziemlich  gross  sind,  von  zwei  Rippen 

am  Grunde  der  Aufsätze  entspringen.  Netzdecken  fast  doppelt  länger  als  der  Rücken,  am 

Grunde  sehr  schmal  keilförmig,  hinten  ei'weitert,  rund.  Schulterwinkel  stumpf.  Seiten  fa.st 
gerade,  die  Rippen  braun  gefärbt.  Die  elliptische,  auf  der  Mitte  niedrig  kegelig  erhöhte  Blase 

reicht  über  die  halbe  Netzdecke.  Der  Rückenkiel  der  Blase  i.st  hin  und  her  gebogen,  an 

den  Seiten  liegt  beiderseits  eine  Reihe  unregelmässiger,  sechseckiger  vertiefter  Maschen.  Das 

Randfeld  ist  durch  eine  starke  Rippe  geschieden,  am  Grunde  sehr  schmal,  allmälig  nach  hinten 

erweitert,  mit  einer  Reihe  ungleich  breiter  Quermaschen.  Der  übrige  Raum  der  Netzdecke 

ist  mit  vier-  und  fünfeckigen  Maschen  belegt.  Das  Netz  der  Maschen  auf  der  Hinterhälfte 

der  Netzdecken  ist  bräunlich  umschaltet.  \'orderbrust  gelbbraun.  Mittel  -  und  Hinterbrust 
schwarz.  Hinterleib  schwarzbraun,  glänzend;  der  Rand  und  ein  Fleck  am  After  rolhbraun. 

Beine  gelbbraun,  sehr  fein  behaart.  Vorderschenkel  am  Grunde  schwarz.  Klauenglied 
schwarzbraun. 

Fig.  6.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  7.  Der  Kopf  von  oben  gesehen.  Fig.  8.  Der- 

selbe seitlich.  Fig.  9.  Kopf,  Pronotum  und  die  Decken  von  der  Seite,  (йг)  die  seitlich<'n 
Aufsätze  des  Pronotum,  [b]  der  Mittelkiel,  (r)  die  Blase  der  Netzdecke.  Fig.  10.  Die  Schnabel- 

scheide.   Fig.  11.  Ein  Fühler.    Fig.  12.  Der  männliche  After. 
льь.  v,  3.  .^9 
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6.  T.  affinis.  8сЬЖ  Taf.  IX.  Fi-.  t3  — 16. 

Pronotum  mit  vierlelkreisrunden  Seiten  und  vier  Quermaschen;  an  den  Schultern  zu- 

geiundet.  Processus  oval,  blasi^j.  Die  ellipsoidischen  Aufsätze  vorn  zusammengeneigt.  iNetz- 
dccken  mit  eingedrücktem  Mittelfeld.    Randfeld  gleichbreit. 

Ti»gis  affinis.  Schaff:  К  p.  58.  —  fK  I.  3.  В.  \,  H.  p.  73.  Та/.  95.  Fig.  290. 
und  4.  В.  4.  H.  p.  67. 

In  Baiern,  Ostreich  und  Böhmen  mit  der  Vorigen  an  gleichen  Orten. 

Glasartig,  durchscheinend;  Ц  Linie  lang.  Kopf  schwarz.  Scheitel  mit  fünf  schwarzen 

langen  Dornen.  Stirn  und  Scheitel  fast  in  einem  Viertelkreisbogen  übergehend.  Wangen- 

platten unter  dem  Stirnende  abgekürzt.  Fühler  gelbbraun,  spärlich  behaart,  mit  unter- 
mischten Borsten  besetzt.  Pronotum  schwärzlich.  Halsblase  lang,  niedrig,  vorn  schief  von 

üben  abgeschnitten,  bis  auf  die  halbe  Scheibe  reichend,  von  da  an  in  den  bogig  erhöhten, 

auf  dem  Processus  in  eine  ovale,  hinten  braune  Blase  endenden  Mittelkiel  auslaufend  (Fig. 

16.  b).  Seitenrand  breit,  viertelkreisrund,  mit  vier  centrischen  grossen  Maschen  aus  starkem 

Netz  versehen.  Schulterwinkel  abgerundet.  Halswinkel  spitzig,  bis  an  die  Spitze  des  Füliler- 

wurzelgliedes  reichend,  an  dem  Innern  Rand  gegen  die  Kopfseile  etwas  geschweift.  Die  ellip- 
soidischen sehr  schief  gelegten  Aufsätze  sind  vorn  zusammengeneigt,  hinten  weit  abstehend, 

mit  grossen  sechseckigen,  braunnetzigen ,  umschatteten  Maschen  belegt.  Netzdecken  am 

Grunde  etwas  verschmälert,  die  grösste  Breite  derselben  liegt  vor  der  Mitte,  hinten  sind  sie 

fast  gleichbreit,  am  Ende  abgerundet.  Die  Blase  reicht  bis  auf  die  halbe  Netzdecke,  ist 

eiförmig  und  endiget  hinten  in  einen  langen  Kiel.  Das  Mittelfeld  ist  eingedrückt,  das  Seiten- 

feld bis  an  den  Kielfortsalz  verlängert  und  mit  quer-viereckigen  Maschen  so  wie  das  gleich- 
breite bogige  Randfeld  belegt.  Der  übrige  Piaum  am  Innenrande  ist  mit  kleinen  sechseckigen 

Maschen  versehen.  Unterseite  schwarz,  Beine  braungelb.  Klauenglied  und  Schenkel- 
grund schwärzlich. 

Fig.  13.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  14.  Der  Kopf  von  oben.  Fig.  15.  Derselbe 

seitlich  mehr  vergrössert.  Fig.  16.  Pronotum  und  Netzdecke  (a)  von  der  Seite,  der  seitliche 

Aufsalz  'des  Pronotum,  [b)  der  Miltelkiel,  ic)  das  verlängerte  Seitenfeld  an  der  Blase  der 
Netzdecke,  [d]  die  Halsblase. 

7.  T.  SUbgloboSa.  Schaff.  Taf.  IX.  Fig.  17  —  20. 

Gefleckt.  Pronotum  mit  halbkreisrunden  Seiten  und  vier  grossen  Maschen.  Die  ellip- 
soidischen Aufsätze  vorn  zusammengeneigt.  Processus  mit  zusammengedrückter  lanzettlicher 

Blase.  Netzdecken  länglich-viereckig,  hinten  abgerundet;  die  Blase  elliptisch,  hoch.  Randfeld 
breit,  mit  sechs  Maschen  und  braunen  Flecken  der  Queradern. 

Tingis  Pyri.  Schaff.  W.L  3.  B.  4.  H.  p.  74.  T.  95.  Fig,  291.  —  Tingis  sub- 
globosa.  Schliff.  W.  I.  4.  B.  H.  \.  p.  68.  4. 

In  Holzschlägen  auf  Gras,  selten.  Bisher  nur  in  Böhmen,  Baiern  und  Ostreich  auf- 

gefunden. 
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Breit -oval.  Ц  Linie  lang.  Glasartig.  Kopf  schwarz.  Scheitel  mit  fünf  langen 

schwarzen  Dornen.  Stirne  am  Ende  höckerig,  vorstehend.  Fühler  spärhch  borstig  behaart; 

schwarz,  drittes  Glied  braun.  Seiten  des  Pronotum  breit,  fast  haibkreisrund,  mit  vier  cen- 

trischcn  Maschen,  deren  zwei  vordere  Rippen  am  Rande  braun  gefleckt  sind;  Vorderwinkel 

scharfspitzig  und  kürzer  als  die  Halsblase,  der  Innenrand  etwas  geschweift.  Halsblase  (Fig. 

20.  b)  lang,  niedrig,  kappenförmig,  vorn  dreieckig  zugespitzt,  weit  über  den  Kopf  vorragend; 
schwärzlich,  mit  drei  oder  fünf  grossen  Maschen.  Als  blattarliger  Mittelkiel  setzt  die  Hals- 

blase über  die  schwarze  Scheibe  des  Pronotum  in  die  lanzettliche,  erhöhte,  zusammengedrückte, 

oben  geschärfte  Blase  des  Processus  fort  (Fig.  16.  c).  Die  ellipsoidischen  Aufsätze  (Fig.  16.  я) 

sind  oval,  schiefliegend,  vorn  zusammengeneigt,  hinten  entfernt  von  einander,  und  mit  drei 

grossen  Quermaschen,  und  hinten  mit  einem  braunen  Fleck  versehen.  Netzdecken  länglich- 

viereckig,  mit  abgerundetem  hinteren  Aussenwinkel  und  rechtwinkeligem  stumpfen  Grunde. 

Randfeld  breit,  etwas  aufgebogen,  hinten  nach  innen  erweitert;  mit  fünf  bis  sechs  grossen 

Quermaschen ,  deren  Rippen  auf  der  Mitte  mit  braunen  Flecken  belegt  sind.  Die  verkehrt- 

eiförmige, zugespitzte,  hochgewölbte  Blase  der  Netzdecke  ist  hinten  schwarzbraun.  Das  Mittel- 

feld (Fig.  n.  a)  hat  drei  bis  vier  grosse  irreguläre  Maschen;  das  Seitenfeld  [b)  ist  mit  drei, 

länglich-viereckigen,  grossen,  und  der  Innenrand  (c)  mit  einer  Reilie  schmaler,  viereckiger 
Maschen  besetzt.  Unterleib  schwarzbraun.  Rücken  schwarz.  Schenkel  schwarzroth.  Schien- 

beine braunröthlich.    Fussglieder  schwärzlich. 

Fig.  IT.  Das  Insect  vergrössert.  Fig.  18.  Kopf  von  oben.  Fig.  19.  Derselbe  von 

der  Seite.  Fig.  20.  Kopf,  Pronotum  und  Netzdecke  seitlich,  («)  der  seitliche  Aufsatz  des  Pro- 

notum, [b]  die  Halsblase,  (c)  der  Mittelkiel  auf  dem  Processus,  [d]  die  Blase  der  Netzdecke. 

Die  nun  folgenden  beiden  Arten  kenne  ich  blos  aus  den  von  Herrn  Herrich-SchäfFer 
gegebenen,  nichts  weniger  als  musterhaften  Beschreibungen  und  Abbildungen,  die  hier  zur 

Vervollständigung  gegenwärtiger  Schrift  treu  copirt  erscheinen  ;  nach  denselben  sind  auch  die 

beiden  Diagnosen  entworfen. 

8.  T.  maculata.  Schäif.  Taf.  iv.  Fig.  21. 

Gefleckt.  Pronotum  mit  halbkreisrunden,  vorn  schief  abgeschnittenen  Seiten  und 

fünf  Maschen  derselben.  Die  schalenförmigen  Aufsätze  vorn  zusammengeneigt,  ein  Mittelfleck 

braun.  Netzdecken  länglich-viereckig,  die  Blase  braunmaschig.  Randfeld  mit  mehren  braun-, 

gefleckten  Quermaschen. 

Tingis  maculata.  Schaff.  П\  /.  4.  В.  4.  H.  p.  08.  und  4.  В.  3.  H.  t.  126.», 

393.  (im  Text  fehlt  das  Citat  der  Tafel). 

„Tingis  maculata:  capite  5-spinoso,  elongata,  nervis  cellulas  marginales  sepa- 

rantibus  fusco  -  maculatis.  "Wieder  der  T.  spinifrons  und  noch  mehr  der  T.  аПЧпіз  sehr  nahe, 
doch  glaube  ich  sie  in  Rücksicht  auf  die  sehr  auffallende  Zeichnung  trennen  zu  dürfen.« 

(Schäffer.) 

Die  übrigen  aus  der  Abbildung  zu  entnehmenden  Kennzeichen  sind  noch  folgende  ; 

-49* 
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Weisslich.  Kopf  fünfdornig.  Die  Halsblase  lang,  schmal,  vorn  dreieckig,  zugespitzt, 
über  das  erste  Fühlerglied  vorragend,  oben  gekielt.  Der  spitzige  Processus  ist  wahrscheinlich 

blasig,  mit  braunem  INetz.  Pronot  um  vorn  schwarz.  Die  seitlichen  Aufsätze  sind  schalen- 

förmig, vorn  zusammengeneigt,  hinten  entfernt  von  einander,  mit  einer  braunen  Querbinde. 

Seiten  halbkreisrund  mit  fünf  grossen  Quermaschen,  die  Rippen  der  beiden  hintern  Maschen 

braun  gefleckt;  vorn  schief  abgeschnitten,  der  Vorderwinkel  stumpf.  Netzdecken  länglich- 

viereckig, am  Ende  rund,  am  Grunde  keilförmig  verschmälert,  mit  stumpfen  Schulterwinkeln. 

Aussenrand  geschweift,  schwarzbraun.  Randfeld  breit,  hinten  nach  innen  erweitert,  mit  zehn 

bis  zwölf  ungleich-breiten  Quermaschen,  deren  Rippen  auf  der  Mitte  mit  einem  braunen 
Flecke  besetzt  sind.  Blase  der  Netzdecke  mit  vorn  braunem,  hinten  schwarzem  Netz  der 

grossen  Maschen.    Beine  gelb.    Ohne  Angabe  des  Vaterlandes. 

9.  T.   siniiata.  Schaff.  Taf.  IX.  Fig.  22. 

Gefleckt.  Pronotum  mit  halbovalen  gestreckten  Seiten  und  vier  Maschen  mit  braunem 

Fleck  der  Rippen.  Schulteiwinkel  rund.  Halsblase  rautenförmig.  Die  schalenförmigen  Auf- 

sätze kurz,  parallel,  mit  braunem  Mittelfleck.  Netzdecken  rechtwinkelig  -  dreieckig.  Randfeld 
gleichbreit,  mit  viereckigen  braunen  Maschen  und  braunen  Rändern. 

Tingis  sinuata.  Schäff.  JF.  I.  4.  B.  4.  Я.  p.  68.  t.  126.  /.  394.  (ist  im  Text 
nicht  citirt.) 

Nach  H.  ScJiäffer  (W.  I.  a.  a.  O.)  ist  die  Beschreibung  folgende:  »Postice  attenuata, 

nervis  fusco-adumbralis,  capite  bispinoso.  Zeichnet  sich  durch  den  Uniriss  ihrer,  im  Ver- 
hältniss  kleinen  Decken  vor  den  vorhergehenden  Arten  aus.  Am  Kopfe  kann  ich  nur  zwei 

Dorne  entdecken  ;  doch  ist  es  möglich,  dass  die  zwei  hintern  unter  der  weit  vorragenden  Hals- 
blase versteckt  sind.  An  den  Decken  ist  die  hintere  Erhabenheit  höher,  der  Raum  zwischen 

beiden  an  ihrer  Innenseite  dunkel  rothbraun.  Aus  Ungarn.«  (SchäiTer.) 

Aus  der  Abbildung  sind  noch  folgende  Merkmale  zu  entnehmen:  Die  rautenförmige, 

langgespitzte,  bis  an  das  Ende  des  ersten  Fühlergliedes  reichende  Halsblase  ist  mit  einer 

braunen  Querbinde  versehen ,  die  beiden  vordem  Querrippen  der  vier  Maschen  am  Seiten- 
rande des  Pronotimi  haben  braune  Mittelflecke.  Die  schalenförmigen  Aufsätze  des  Pronotum 

sind  kurz  und  haben  oben  einen  braunen,  ovalen  Fleck. 

Die  beiden  nachstehenden  Tingis-Arten  sind,  ausser  von  tabricius  (s.  d.  Syst.  Rhyn- 
gotorum),  von  Niemandem  Andern  wieder  beschrieben  worden;  sie  folgen  demnach  wörtlich 

aus  dem  angeführten  Werke: 

Tin^is  vSidae.  Fab. 

»Thorace  scutelloque  lineis  tribus  elevatis,  cinerea,  alis  hyahno-albis  reticulatis. 

Acanthia  Sidae.  E.  S.  4.  77.  41.  —  Tingis  Sidae.  S.  R.  p.  126.  6. 

Statura  omnino  praecedentium  (T.  Sachari,  costata,  Cardui  etc.).  Corpus  totum  obscure 
cinereum,  ahs  solis  hyalinis,  reticulatis.« 
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Nach  der  kurzen  Andeutung  glaube  ich  diese  Art  zu  den  Monanthien  in  die  zweite 

Abtheilung  der  Tropidocheilae  zählen  zu  dürfen. 

T.  vireSCenS.  Fab. 

»Virescens,  antennarum  articulo  ultimo  nigro. 

Acanthia  virescens,  E.  S.  4.  p.  70.  12.  —  Tin  gis  virescens.  Fab    S,  R.  p. 
127.  II. 

In  Americae  meridionalis  Insulis. 

An  hujus  generis  ?  Parva.  Antennae  virescentes,  articulo  ultimo  crassiori,  ovalo,  nigro. 

Caput  et  Thorax  virescentia  immaculata.  Elvira  virescentia,  punctis  duobus  approximatis  fuscis 

in  medio  et  tribus  ad  marginem  posticum.    Alae  hyalino  albo.    Corpus  virescens.« 

Ob  diese  Art  zu  Tingis,  oder  zu  welcher  anderen  Gattung  gehöre,  oder  ob  sie  eine 

eigene  Gattung  bilden  möge,  ist  aus  den  wenigen  Kennzeichen,  die  Fabricius  anführt,  nicht 

wohl  zu  entneiimen-,  doch  dürfte  sie  nach  der  fraglichen  Anmerkung  des  Fabricius  wohl  gar 
in  eine  andere  Familie  zu  zählen  sein. 

Die  in  dem  Syst.  Pihytigotor.  p.  125.  2.  von  Fabricius  aufgeführte  Tingis  alata  ist 

der  Aradus  depressus.  Fab.  Syst.  Rhvng.  p.  119.  10;  es  erscheint  daher  ein  und  das- 
selbe Insect  von  Fabricius  unter  zwei  Namen  in  zwei  Gattungen  aufgeführt. 

Nach  beendigter  Untersuchung  einer  neuerlich  erhaltenen  Sendung  Tingiden  sehe  ich 

mich  veranlasst,  bei  Zosmenus,  einigen  Arten  der  Gattungen  Orthosteira  und  Mo- 
nanthia  Nachstehendes  beizufügen: 

Die  Figur  12Ó.  der  Tafel  XIII.  Acanthia  capitata  (Zosmenus)  in  Wolff's  Abbild, 
der  Wanzen  zeigt  zwar  eine  mit  grossem  Gitter  (wie  Wolff  sich  ausdrückt)  versehene  Mem- 

bran; allein  diess  ist  ein  Zeichnungsfehler,  da  die  ausgebildete  Membran,  welche  auch  dort 

als  solche  gezeichnet  wurde,  nur  drei  bis  vier  einfache  schiefe  Rippen  durchlaufen,  und  sich 

mit  jenen  durclischeinenden  der  unterliegenden  Membran  zwei  bis  dreimal  in  der  Art  kreuzen, 

wie  diess  hier  auf  Tafel  II.  bei  den  Figuren  7.  14.  17.  und  18.  angegeben  ist.  Um  jeden 

Zweifel  über  die  Richtigkeit  des  Citâtes  zu  beseitigen,  bemerke  ich  den  obigen  Umstand,  und 

jedenfalls  ist  die  Beschreibung  der  Ac.  capitata  des  WolfF  bezeichnender  als  die  von  Herrn 

Sturm  hiexu  entworfene  Abbildung  Fig.  125,  deren  Pronotum  jenem  des  Z.  Stephensii 
ähnelt,  aber  in  den  andern  Merkmalen  des  Insectes  nicht  übereinstimmt.  Dass  aber  auch 

Wolff  mehre  Arten  Zosmenus  vor  sich  gehabt,  dieselben  aber  nicht  unterschieden  habe, 

wird  aus  dessen,  der  Beschreibung  angefügten  Note  ersichtlich.  Die  Abbildung  in  der  Fauna 

Germ,  von  Panzer,  Heft  100.  t.  19.  kömmt  mit  der  von  mir  gegebenen  Zeichnung  des  Z. 
capitatus  überein. 

Bei  Orthosteira  cervina,  pag.  32G,  ist  das  dritte  Fühlerglied  röthlichgelb ,  an 

der  Spitze  schwarz  und  verdickt.    Die  beiden  Wurzelglieder  der  Fühler  sind  bräunlich. 

Orthosteira  ma  er  о  p  th  a  1  m  a,  pag.  327,  und  O.  cinerea  p.  330.  sind  bei  flüch- 
tiger Ansicht  leicht  zu  verwechseln,  besonders  ist  diess  der  Fall  bei  den  mit  breiten  Netz- 

decken versehenen  Weibchen.    Um  allenfällige  Zweifel  bei  der  Bestimmung  zu  beheben. 
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folgen  die  unterscheidenden  Kennzeichen  beider  Arten  in  beiden  Gesehlechtern,  vergleichend 
heraussrehoben. 

0.  m  a  С  r  о  p  t  h  a  1  m  a  :  SchwärzHch. 

Augen  sehr  gross.  Fühler  ganz  schwarz,  drittes 

Glied  nach  oben  ahmälig  dicker.  Pronotum 

zwischen  den  Schultern  wenig  erweitert;  die 
Seiten  fast  kreisrund.    Seitenkiele  schief. 

O.  cinerea:  Aschgrau.  Augen  mittel- 

gross.  Drittes  Fühlerglied  rothlichgelb ,  an 

der  verdickten  Spitze  wie  die  übrigen  Glieder 
schwarz.  Pronotum  zwischen  den  Schultern 

sehr  breit  ;  die  Seiten  breit,  flach  ausgebogen, 
Hals-  und  Schulterwinkel  rund.  Seitenkiele 
schief. 

Tingis  carinata.  Panz.  — ?Tingis  pu- 
silla.  Fall. 

In  beiden  Geschlechtem  grösser  als  O. 

macropthalma.  Beim  M  ä  nnch  e  n  sind  die 
Nclzdecken  hinter  der  Milte  erweitert,  das 

Schlussfeld  hat  nur  zwei  Reihen  Maschen,  das 

Seitenfeld  und  das  schmale  vertiefte  Mittelfeld 

haben  vier  Maschenreihen.  Die  Netzdecken 

des  Weibchens  sind  viel  breiter  als  jene 

des  Männchens,  der  Rand  ist  stark  ausgebogen. 

Im  Schlussfelde  liegen  drei  Reihen  Maschen, 
das  erweiterte  Mittelfeld  und  das  Seitenfeld 

haben  wie  bei  dem  Männchen  vier  Reihen 

Maschen.  Die  INetzdecken  der  Weibchen  sind 

mehr  gewölbt  als  bei  jenen  der  O.  macrop- 
thalma,  und  hinten  abgedacht. 

Orthosteira  platycheila.  pag.  331  ist  in  die  erste  Abtheilung  dieser  Gattung 
unmittelbar  hinter  O.  cervina  anzuschliessen,  da  sie  im  Baue  dieser  so  wie  der  O.  cassidea 

ähnelt,  nur  etwas  mehr  gestreckt  ist,  und  auch  zwei  Reihen  Maschen  im  Randfelde  hat.  Jenes 

Exemplar,  nach  welchem  a.  a.  O.  die  Beschreibung  entworfen  ist,  macht  eine  kleine  Ausnahme, 

da  nämlich  die  doppelte  Reihe  der  Maschen  im  Randfelde  auf  dessen  Mitte  (als  seltenes  Vor- 
kommen) in  einer  Strecke  durch  mehre  aufeinanderfolgende  querliegende,  fast  viereckige 

Maschen  unterbrochen  ist,  daher  irrigerweise  in  der  zweiten  Abtlieilung  sieht. 

Orthosteira  (Tingis)  carinata.  Panz.  pag.  330  ist  höchst  wahrscheinlich,  nachdem 
breiten  Baue  der  ̂ etzdecken  und  des  Pronotum  zu  schliessen,  das  Weibchen  der  O.  cinerea, 

obgleich  die  Fühler  als  ganz  schwarz  angegeben  werden,  Avelches  Kennzeichen  auf  O. 
macropthalma  Bezug  hat. 

In  Folge  der  neuerlichen  Untersuchung  frischer  Exemplare  dcrMonanthia  Car  dui 

und  M.  am  plia  ta  habe  ich  entdeckt,  dass  die  ganzen  Ränder  und  die  Kiele  des  Pronotum 

und  der  Nelzdecken  mit  sehr  feinen,  kurzen,  zurückgekrümmten,  bei  Monanlhia  gen 

Ac anlhia  marginata.  IVolff,  —  ?  Ti n- 

gis  pusilla.  Fall. 
In  beiden  Gesehlechtern  kleiner  als  O. 

cinerea.  Beim  Männchen  sind  die  INetz- 

decken aussen  flachbogig,  fast  gerade.  Das 
Randfeld  hat  eine,  das  Sehlussfeld  zwei  Reihen, 

das  schmale  vertiefte  Mittel-  und  das  Seiten- 

feld drei  Reihen  irregulärer  IMasehen,  jene  des 

Randfeldes  sind  rundlich- viereckig-  Die  Netz- 
deeken  der  Weibchen  sind  breiter  als  beim 

Männchen ,  aber  von  gleicher  Form ,  auf  der 

Glitte  etwas  gewölbt ,  und  hinten  abgedacht. 
Das  Mittelfeld  ist  breit  und  hat  so  wie  das  Sei- 

tenfeld vier  Reihen  Maschen,  die  übrigen  Fel- 

der haben  mit  jenen  des  Männchens  eine  gleiche 
Zahl  I\laschenreilien. 
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cul  ata  aber  nur  die  vordere  Randhälfte  des  Pronotum  mit  sehr  feinen,  kurzen,  geraden,  die 

Vorderrandhälfte  der  Netzdecken  und  alle  Kiele  mit  sehr  feinen  kurzen,  zurückgekrümmten 

Härchen  besetzt  sind,  welche  aber  bei  den  drei  genannten  Arten  nur  mittels  starker  Ver- 

grösserung  sichtbar  sind,  wesshalb  die  Netzdecken  auch  bei  schwacher  Vergrösserung  kahl 

erscheinen,  es  wäre  daher  p.  337.  Z.  9  von  unten  hinter  »Mit«  zusetzen  »scheinbar,«  und 

pag.  342.  Zeile  1.  v.  u,  hinter  »Mit«  zu  setzen  »kurz  h  ak  i  gen  ,  steif  bor  sti  gen  oder«. 

BeiMonanthia  setu  losa.  Form.  b.  gracilis  (Derephysia  gracilis)  hat  schon  H.  Herrich- 

SchäfFer  die  Bemerkung  gemacht  (4.  B.  4.  H.  p.  72.  W.  I.),  dass  die  Gestalt  der  Halsblase  in 

jene  bei  der  Form.  a.  capucin  a  übergehe;  diese  Überzeugung  habe  ich  mir  gleichfalls  an 

Exemplaren  aus  Ostreich  verschafft,  und  kann  mich  daher  nicht  veranlasst  finden,  beide 
Formen  als  Arten  aufzuftihren. 

Bei  Monanthia  scapularis,  pag.  358,  finde  ich  bei  ganz  gleichen  Körperformen 

je  nach  der  verschiedenen  Grösse  auch  eine  veränderte  Stellung  der  hinteren  an  den  Augen 

liegenden  kämm-  oder  dornförniigen  gelben  Wulste.  Bei  den  kleinen  Exemplaren  aus  Böh- 

men und  Italien,  von  Ii  Linien  Länge  sind  jene  dornförmigen  Wulste  gerade,  und  liegen  an 
den  Augen;  bei  den  grösseren  Exemplaren  aus  Ostreich  von  1|  Linien  Länge,  welche  ich  der 

Güte  des  Herrn  Ullrich  verdanke,  liegen  diese  Dorne  nur  mit  dem  Grunde  an  den  Augen, 

und  wenden  sich  gekrümmt  nach  innen  gegen  den  mittelständigen  Dorn.  Die  lichten  Flecke 

der  Netzdecken  bei  den  schwärzlichbraunen  kleineren  Exemplaren  ,  so  wie  der  gewöhnlich 

weisslichgraue  Vorderrand  des  Pronotum  sind  bei  den  rostbraunen  grösseren  Exemplaren  aus 

Ostreich  und  Baiern  licht  zimmtbraun,  einzelne  Individuen  hievon  haben  ganz  roströthliche  Beine. 

Die  Weibchen  der  Derephysia  foliacea,  pag.  378,  haben  breilere,  mehr  gerun- 
dete blattartige  Seitenränder  des  Pronotum,  und  breitere  Netzdecken  als  die  Männchen. 

Bei  Tingis  Pyri,  p.  380,  steigt  unmittelbar  hinter  der  Halsblase  der  Mittelkiel 

(c.  Fig.  34.  Taf.  VHL)  hoch,  parabolisch,  blattartig  auf,  ist  mit  länglich -fünfeckigen  Maschen 
in  fast  drei  Reihen  übereinander  versehen,  und  trägt  fast  auf  der  Mitte  der  Seiten  einen 

anglich  -  dreieckigen  braunen  Fleck. 
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Den  ersten  bekanntgewordenen  Ophthalmicus  beschrieb  Linné  als  Cimex  gryl- 

Joides;  nach  ihm  hat  Fabricius  (in  dessen  Entomologia  Systematica)  noch  den  Ophthal- 

micus ater  als  Acanthia  atra  aufgestellt,  welche  beide  Arien  Wolíí  (s.  dessen  Abbil- 
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düngen  der  Wanzen)  unter  Nro.  40  und  41  auch  als  Acanihia  beschrieb  und  abbildete.  In 

dem  Systema  Rhyngotorum  vom  Jahre  1803  stellte  Fabricius  beide  vorgenannten  Arten  und 

eine  dritte,  den  Ophthalmicus  albipennis,  mit  dem  neuen  Gattungsnamen  Saida  auf,  um- 

fasst  aber  unter  demselben,  wie  hier  früher  p.  305  erwähnt  wurde,  mehre,  in  verschiedene 

Famihen  und  Gattungen  gehörige  Arten. 

Herr  Schilling  hat  in  seiner  systematischen  Aufstellung  der  Hemiptera  heterop- 

tera  Silesiae,  pag.  37  (siehe  Beiträge  zur  Entomologie  der  schlesischen  Gesellschaft  für 

vaterländische  Cultur,  1.  Heft  vom  Jänner  1829)  für  die  Saida  grylioides  und  S.  atra 

den  Gattungsnamen  Ophthalmicus  geschaíTen,  hiezu  aber  eine  dritte  Art  als  О p hth.  L oni- 

cerae  Schill,  gezogen,  welche  der  Pachymerus  (Lygaeus)  rufipes  Wolff  ist,  und  daher 

aus  der  Gattung  Ophthalmicus  ausgeschieden  werden  muss. 

Fallen  (s.  d.  Monographia  Cimicum  Sveciae  1807,  p.  63.  1)  hat  die  Acanthia  gryl- 

ioides als  Lygaeus  in  der  ersten  Section  mit  Lyg.  urticae  (Heterogaster.  Schill.)  unter- 

bracht, und  für  die  drei  Arten,  Saida  atra,  S.  grylioides  und  S.  albipennis,  in  seinem 

fast  gleichzeitig  mit  der  von  Schilling  gegebenen  Bearbeitung  der  schles.  Hemipteren  erschie- 

nenen Werke  die  »Hemiptera  Sveciae«  (Cont.  IV.  vom  Juni  1829,  pag.  69)  den  Gattungs- 

namen G  eo  CO  ris  aufgestellt,  welchen  auch  Zetterstaedt  (s.  d.  Fauna  Lapponica)  angenommen 

hat;  Ophthalmicus  ist  aber  der  ältere  Gattungsname,  und  statt  jenem  des  Fallen  —  Geo- 

coris  —  beizubehalten.  Laporte  (s.  d.  Essai)  nahm  den  Gattungsnamen  Saida  für  die  Arten 

S.  erythrocephala.  Lep.  et  Serville,  S.  atra  und  S.  Steveni,  an.  Spinola  (s.  d.  Ess.) 

führt  blos  die  Saida  atra,  p.  227.  Gen.  116,  namentlich  auf,  und  schreibt  in  der  Synonymie 
Hahn  mit  Unrecht  als  Autor  zu  Ophthalmicus. 

Herr  Schilling  defmirt  seine  Gattung  Ophthalmicus  a.  a.  O.  folgends  :  »Membrana 

incompleta  aut  nulia.  Feminae  segmenta  abdominalia  tria  ultima  longitudinaliter  subtus  fissa.« 
Das  Kennzeichen  der  vollkommenen  oder  fehlenden  Membran  in  der  Charakteristik  der  Gat- 

tung ist  aber  hier  nicht  selbslständig  genug,  da  fast  alle  der  mir  bekannten  Arten  Oph- 
thalmicus eine  vollkommen  ausgebildete  Membran  haben. 

Nach  Herrn  Dr.  Burmeister's  Handbuch  der  Entomologie  ist  Ophthalmicus  unter 
den  Lygaeoden  zwischen  В  Iis  sus  und  Cymus  eingereiht. 

Ophthalmicus.  Schilling. 

Cimex.  Lin.  —  Â canthia  —  Saida.  Fab.  —  Lygaeus  et  Geocoris.  Fall 

К  op  f  querüber  dreieckig,  zugespitzt.  Augen  gross,  oval,  stark  vorragend.  Stemmata 

nahe  an  den  Augen.  Fühler  am  Untergesicht,  fast  in  der  Mitte  zwischen  den  Augen  und  dem 

Schnabelscheidengrunde.  Schild  gross,  dreieckig.  Halbdecken  mit  vollkommenem,  selten 

fehlendem  (O.  grylioides)  Clavus,  und  ausgebildeter,  zuweilen  verkümnjcrter  oder  fehlender 
Membran.    Beine  unbewehrt.   Vorderschenkel  dicker  und  kürzer  als  die  Hinterschenkel, 

Die  Augen  sind  oft  nach  hinten  frei,  verlängert,  und  liegen  auf  der  Vorderecke  des 

Pronotum  auf,  welche  etwas  abgestumpft  ist.    Die  Fühler  sind  viergliedrig ,  fast  borstig  be- 
Abh.  V,  3.  50 
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haart;  das  Wurtelglied  ist  das  kürzeste,  das  zweite  das  längste,  das  dritte  keulige  ist  dicker 

als  das  zweite,  und  fast  so  lang  als  das  dicke,  spindelförmige  Endglied.  Die  viergliedrige 

Schnabelscheide  von  der  Spitze  des  Kopfes  ausgehend,  hat  ein  dickes  Warzeiglied,  fast  von 

der  Länge  des  Kopfes  ;  die  übrigen  drei  GUeder  sind  viel  schwächer,  das  dritte  Glied  ist  das 

längste.  Die  Oberlippe  ist  borstenförmig,  so  lang  als  das  Wurzelglied  der  Schnabelscheide, 

welche  bis  zwischen  das  zweite  Paar  der  Pfannen  reicht.  Die  Hüftpfannen  liegen  in  gerader 

Linie,  sind  auf  der  Hinterrandmittc  der  Bruststücke  rund  ausgeschnitten  und  gegen  einander 

gekehrt.  Die  grossen  Schenkelköpfe  ragen  aus  den  Hüftpfannen  hervor,  die  Beine  sind  fein 
behaart.  Die  Schenkel  der  Vorderbeine  sind  stärker,  aber  kürzer  als  die  mittlem.  Die  Hinter- 

schenkel sind  schlanker  und  noch  etwas  länger  als  die  Schenkel  der  mittleren  Beine.  Die 

Vorderschienbeine  sind  kurz,  einwärts  an  der  Spitze  dicker.  Die  Schienbeine  nehmen  von 

dem  vorderen  bis  zum  dritten  Paare  an  Länge  zu.  Die  Schienen  der  Mittel-  und  Hinter- 
beine sind  am  Ende  nicht  verstärkt.  Der  After  des  Mannes  ist  rund;  jener  des  Weibchens 

wie  bei  Lvgaeus  mit  zwei  der  Länge  nach  durchschnittenen  Bauchringen.  Die  Halb  decken 

sind  flach-gewölbt.  Der  Clavus  ist  schmal,  meist  mit  einer  Punctreihe  besetzt,  und  zuweilen 
mit  dem  Corium  ohne  Gelenkigkeit  verwachsen,  die  Naht  ist  dann  nur  angedeutet  (  O.  ater 

und  O.  UUrichii),  oder  der  Clavus  fehlt  gänzlich  (O.  grylloides)  ;  diese  Individuen  haben  meist 

nur  eine  unvollkommene  Membran,  oder  sie  fehlt  ganz  (O.  UUrichii).  Die  vollkommen  aus- 

gebildete IMembran  hat  meist  vier  bis  fünf  erhabene  Längsadern. 

In  dem  Handbuche  der  Entomologie  Band  II.  p.  291.  Gen.  7.  beschreibt  Herr  Dr. 

Burmeister  die  Gattung  Ophthalmicus,  sagt  aber  »Flügeldecken  hornig,  gewölbt,  ohne 

rvagel«  (Clavus),  diess  letztere  ist  aber  unrichtig,  denn  nach  dem  wirklich  vorhandenen,  in  der 

Schlussnaht  beweglichen,  oder  mit  dem  Corium  fest  und  unbeweglich  verwachsenen  Clavus, 

lassen  sich  die  Arten  dieser  Gattung  in  zwei  Abtheilungen  unterbringen. 

Ж.   Clavus  vom  Corium  deutlich  geschieden,  in  der  Schlussnaht 

beweglich. 

a.  Pronotum  querüber  breiter  als  lang,  trapezförmig. 

*  Schild  an  der  Spitze  abgerundet. 

1.  0.  luridus*.  Taf.  IX.  Fig.  23. 

Schmutziggelb,  schwarzbraun  punctirt.  Membran  glashell.  Rücken  schwarz,  mit  braun- 
geflecktem  Rande.    Bauch  mit  braunem  dreieckigem  Flecke. 

Am  Euphrat  von  Dr.  Helfer  gesammelt. 

Eine  und  §  Linien  lang.  vSchmutziggelb,  schwarzbraun  punctirt,  mit  zerstreuten,  glatten, 

hellen  Flecken.  Kopf  auf  der  Mitte  querüber  mit  einem  an  den  Augen  nach  hinten  gebo- 
genen Eindruck;  eine  Längsfurche  auf  derStirne;  eine  kurze  Querfurche  an  den  braungelben 

Augen.  Fühler  schmutziggelb,  das  Wurzelglied  bräunlich,  aussen  mit  schwarzbraunem  Fleck 

und  so  wie  das  zweite  Glied  an  der  Spitze  weisslich.  Schnabelscheide  bräunlich,  die 
Spitze  braun.  Die  Puncto  auf  dem  Pronotum  sind  zerstreut,  schwarzbraun,  und  bilden  einige 

krumme  Linien.  Nahe  am  Vorderrand  beiderseits  der  Mitte  liegt  eine  flache  glatte  Quer  wulst 
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der  Hinterrand  ist  bis  auf  die  Schultern  geglättet  und  kaum  punctirt.  Schildchen  am  Grunde 

bräunlich,  schwarzbraun  punctirt,  in  den  Grundwinkeln  ein  glatter  Höcker.  Eine  glatte  schwache 

Mittellängswulst  verliert  sich  gegen  das  graugelbe,  abgerundete  Ende  des  Schildchens,  dessen 

Seiten  geschweift  sind.  Halbdecken  schmutzigweissgelb,  an  der  Membrannaht  im  Innenwinkel 
des  Coriuni  ein  kurzer  brauner  Strich.  Beiderseits  der  Schlussnaht  eine  Punctreihe ,  neben 

jener  auf  dem  Coriuni  eine  zweite  etwas  auswärts  entfernte,  schwarzbraun.  Am  Aussenrande 

eine  nach  hinten  sich  verlierende  Punctreihe,  ein  schwarzbraun  dicht  punctirtes  Dreieck  liegt 

nahe  an  der  Spitze  des  Corium  auf  der  Membrannaht.  Membran  glashell,  durchsichtig.  Rücken 

schwarz,  Rand  breit  gesäumt,  die  Einschnitte  des  Rückens  braun.  Unterseite  schmutziggelb, 

die  Gelenkpfannen  an  der  Seite,  und  der  wulstige  Vorderrand  der  Brust  nebst  den  Beinen  weiss- 

gelb.  Die  Brust  mit  schwarzbraunen  Puncten  dicht  besetzt.  Hinterleib  bräunlicligelb,  ein  drei- 

eckiger bis  auf  die  Aflerdecke  reichender  Fleck  ist  pechbraun  und  glänzend.  After  pechbraun» 
auf  dem  zweiten  und  dritten  Bauchringe  an  den  Seiten  ein  Grübchen.  Beine  schmutziggelb. 

2.  0.  erythrOCephaluS.  St.  Farg.  et  Serv.    Taf.  IX.  Fig.  24. 

Schwarz.  Kopf  mennigroth.  Schildspilze  weissgelb.  Membran  glashell  mit  einer  kleinen 

braunen  Bogenlinie  auf  dem  Grunde.  Schenkel  ziegelroth ,  die  hintern  braun.  Schienbeine 

ockergelb. 

Saida  crythrocephala.  Sl.  Farg,  et  Serv.  Eue,  mcth.  X.  p.  35.  Gen.  6.  part,  I. 

p.  321.  —  Ophthalmiciis  Jrcntalis.  Frivaldsky  in  Hahns  JV.  I,  4.  B.  2.  H.  p.  23. 
t.  ni.fg.  371. 

Aus  Rumelien  (Frivaldsky).    Vom  Euphrat  (Dr.  Helfer).    Im  südlichen  Frankreich. 

Zwei  Linien  lang.  Schwarz ,  glänzend.  Kopf  mennigroth  ;  Augen  bräunlich. 

Fühlerwurzel  weissgelb,  unterseits  schwarz;  zweites  Ghed  schwarzbraun,  an  der  Spitze  weiss- 

gelb, auf  der  Oberseite  in  einen  weissgelben  Strich  verlängert;  drittes  Glied  weissgelb,  am 

Grunde  mit  breitem,  schwarzbraunem  Ring;  viertes  GHed  weissgelb.  Schnabelsclieide  braun- 
gelb, die  Spitze  gelbhch.  Pronotum  schwarz,  glänzend;  der  Länge  nach  flach  gewölbt, 

die  Halswinkel  sind  abgerundet.  Die  eingestochenen  Puncte  auf  dem  Pronotum  bilden 

schiefe  und  krumme  Linien.  Am  Vorderrande,  beiderseits  der  Mitte,  liegt  eine  glatte  Quer- 

wulst. Schild  schwarz,  punctirt,  mit  zugerundeter  gelblicher  Spitze,  am  Grunde  ist  es 

querüber  bogig  gewölbt,  und  eine  etwas  kantig  erhabene  Mittellinie  sichtbar.  H  alb  deck  en 

schwarzbraun,  am  Aussenrande  eine  Punctreihe,  die  an  einer  Partie  Puncte  auf  der  Spitze  des 

hinten  etwas  bogig  ausgeschnittenen  Coriums  endet.  Zwei  Reihen  Puncte  an  der  Schlussnaht, 

eine  dritte  auf  dem  Clavus.  Membran  glashell,  ein  kleiner  bräunlicher  Bogen  liegt  am 

Grunde  gegen  die  Spitze  des  Corium.  Rücken  schwarz,  mit  mattem  Glänze,  punctirt;  der 

Hinterleib  schwarz,  glänzend.  Brust  grobpunctirt,  matt  ;  Vorderrand  wulstig,  weissgelb.  Seiten 

der  Gelenkpfannen  mit  weissgelbem  Fleck.  Schenkel  der  Vorder-  und  Mittelbcine  rötlilich' 

gelb,  Knie  weisslich.  Hinter  Schenkel  pechbraun,  mit  weissgelben  verwaschenen  Knien, 

Schienbeine  und  Fussglieder  ockergelb.  Schenkelköpfe  scji warzbraun,  Schenkelanhängg 

ockergelb-  '  "'" 

50* 
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Ich  glaube  mit  Recht  in  dem  O.  frontalis  die  Saida  erythrocephala.  St.  Farg.  et  Serv. 

der  Enc.  imHhodique,  Tom.  X.  p.  321.  1,  zu  erkennen,  da  es  dort  heisst:  »atra  punctata, 

capite  pedibusque  rufis,  elytrorum  membrána  hyaiina.  Long.  2.:  Antennes  d'un  fauve-brun, 

tète  et  pattes  d'un  fauve  rougeâtre.  Corselet,  abdomen  elytres  et  ecusson  fortement  ponctués 

et  d'une  noir-brillant.    Membrane  des  elytres  transparent.  cT- 

3.  Ophthalmicus  ruficeps.  Germ. 

Schwarz.  Kopf  fuchsroth.  Pronotum  -  Vorder  -  und  Seitenrand  bleich.  Tlalbdecken 
mit  bleicher  Randrippe,  Membran  weiss  durchscheinend,  mit  braunen  Flecken.  Reine  bleich. 

Ophthalmicus  rußceps,  Germ,  in  Rev,  Ent,  1837.  V.  p.  136.  37. 

Kopf  gelblich -braunroth,  vorn  zugespitzt.  Fühler  braun,  das  erste  ganz,  das  letzte 
an  der  Spitze  bleich.  Pronotum  kurz,  querüber  breit;  tief  punclirt,  schwarz,  glänzend;  die 

Seiten  und  der  Yorderrand  fein  bleich  gesäumt.  Halbdecken  pechschwarz,  glänzend;  die 

Randrippe  bleich.  Membran  weiss  durchscheinend,  am  Grunde  braun  gefleckt.  Hinterleib 

schwarz,  die  Schienen  am  Rande  bleich  gefleckt.    Reine  bleich. 

In  Africa  am  Gap  der  guten  Hoffnung. 
Anmerkung.  Diese  oben  beschriebene  Art  so  wie  einige  andere,  die  mir  nur  aus  neschreibungen  bekannt 

sind,  habe  ich,  so  weil  es  ihunlich  war,  den  ähnlichsten  Arten,  die  ich  der  Natur  nach  kenne,  angereiht, 

ohne  meine  hier  aufgestellte  Eintheilung  der  Oplithalraicus-Arten  dabei  berücksicht'gen  zu  können. 

4.  0.  flavicepS.  Burm. 

Schwarzblau.    Kopf  und  Beine  gelblich.  Fühler  schwarz. 

Saida  (Ophthalmicus)  ßaviceps.  Burm.  in  Nov.  Acter .  Lecp.  N.  Cur.  f  'cl.  XVJ. 
Supp.  I,  p.  301.  30. 

»Lang  zwei  Linien,  breit  eine  Linie.  Kopf  breiter  als  das  Bruststück,  hell  röthlich- 
gelb,  mit  weit  hervorstehenden  Augen  und  etwas  hervorgezogener  Stirne.  Fühler  schwarz, 

erstes  und  drittes  Glied  kleiner.  Schnabelscheide  weit  abstehend*)  gelb;  reicht  bis  auf 

die  Mitte  der  Brust.  Vorderrücken  gross,  nach  л'огп  verschmälert,  mit  eingedrückter 
Querfurche.  Vorderfeld  glatt,  das  hintere  grobpunclirt.  Flügeldecken  mit  punctirler 

Furche  am  Rande,  die  Mitte  glatt,  die  Gegend  des  Umfanges  punctirt.  Beine,  selbst  die 

Hüften  und  Schenkelhälse  gelb.«  (Burmeister  a.  a.  O.)  Von  der  Insel  Lucon. 

**  Schildende  spitzig.    Halbdecken  wiisslich-  cckergelb. 

5.  0.  lituratus  *.  Taf  IX.  Fig.  25. 
Kopf  gelblich.  Pronotum -Vorderrand  und  die  Seiten  breit,  gelblich.  Halbdecken 

ockergelb,  der  Innenwinkel  und  ein  Fleck  auf  der  Membrannaht  braun,  Membran  glashell, 

mit  breiler,  welliger,  rauchbrauner  Querbinde  und  halbovalem  Grundfleck. 
In  Ilinterindien  von  Dr.  Helfer  entdeckt. 

Zwei  Linien  lang.    Gelb  und  schwarz  gewechselt.  Kopf  ockergelb,  im  Nacken  durch 

einige  Puncte  etwas  bräunlich,    Augen  rothbraun.   Der  Vorden  and  des  Pronotum  und  die 

Seiten  bis  auf  die  Schultern  breit,  ockergelb;  etwas  wulstig  erhaben,  glatt,  an  jeder  Schulter 

*;  Ist  wohl  nm  Zufall,  da  dieselbe  stets  an  die  Bruststücke  angelegt  ist  (Fieber). 
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ein  Grübchen.  Auf  der  Mitte  des  Pronotum  ein  durchscheinender,  gelblichbrauner,  kleiner, 

runder  Fleck.  Halswinkel  abgerundet,  mit  einigen  Puncten  besetzt.  Schnabelscheide  ocker- 

gelb. Fühler  ockergelb,  das  Wurzelglied  am  Grunde  bräunlich,  die  obere  Hälfte  und  das 

zweite  Glied  schwarz.  Schild  schwarz,  glänzend,  tief  punctirt,  die  Seitenränder  fein  gelb- 

gesäumt, die  Spitze  ockergelb,  glatt.  Halbdecken  weisslich-ockergelb,  der  Innenwinkel  schwära- 
lich,  ein  dreieckiger  Fleck  aus  braunen  Puncten  auf  der  Membrannaht;  eine  Punctreihe  am 

Aussenrande,  zwei  an  der  Schlussnaht,  eine  auf  dem  Cla  vus,  Membran  glashell,  durch- 

scheinend, mit  breiter  brauner,  beiderseits  wellenrandiger  Querbinde,  am  Grunde  der  Membran 

ein  Kreisabschnitt  braun.  Hinterleib  und  Rücken  schwarz,  Seitenrand  scharf,  ockergelb 

gesäumt.  Brust  schwarz,  tief  eingestochen  punctirt.  Die  Seiten  der  Pfannen,  der  wulstige 

Vorderrand  der  Brust,  ein  Fleck  vor  den  Vorderpfannen,  die  Hinterecken  des  Hinterbrust- 

stückes und  die  Beine  weissHch-ockergelb. 

6.  0.  ochropterus     Taf.  IX.  Fig.  26. 

Kopf  gelblich,  im  Nacken  schmal,  schwarz.  Hinterrandlinie  des  Pronotum,  ein  ovaler 

Längsileck  auf  den  Schultern  und  die  Halbdecken  weisslich-ockergelb,  Membran  glashell,  mit 
bräunlichem  Grundfleck. 

In  Hinterindien  von  Dr.  Helfer  gesammelt. 

Länge  2^  Linien.  Schwarz  und  weissgelblich.  Kopf  ockergelb,  im  Nacken  ein 

schmaler  verwaschener  Streif,  schwarz.  Schnabelscheide  ockergelb.  Augen  rothbraun.  Fühler- 
wurzel ockergelb,  oben  schwarz,  zweites  und  drittes  Glied  schwarzbraun,  oben  gelb.  Endglied 

ockergelb,  sehr  fein  grau  behaart.  Pronotum  schwarz,  glänzend,  eingestochen  punctirt; 

nahe  am  Vorderrande  zwei  glatte  Querwulste.  Hinterrand  fein  gesäumt  und  mit  einem  schiefen 

ovalen  Längsfleck  auf  den  Schullern  verbunden,  gelb.  HaLwinkel  an  den  Augen  schiel  ab- 

geschnitten. Schild  schwarz,  glänzend,  tief  punctirt,  am  Grunde  eine  bogenförmige  Wulst, 

übrigens  quer  fein  g-erunzelt,  fein  gelb  gesäumt,  ein  weissgelber  Punct  auf  der  Spitze.  Halb- 
decken weisslich-ockergelb,  glatt,  beiderseits  der  Schlussnahl  eine  Punctreihe,  am  Aussen- 

rande eine  zur  Hälfte  abgekürzte  punctirle  Linie,  nahe  an  der  Spitze  des  Corium  ein  fast  drei- 

eckiger Fleck  aus  braunen  eingestochenen  Puncten.  Membran  sehr  blass- gelblich,  durch- 

sichtig, mit  braunem  verwaschenem  Grundfleck.  Rücken  matt  glänzend,  nebst  der  Unter- 
seite schwarz.  Die  Seiten  der  Pfannen  und  eine  Wulst  am  Vorderrande  der  Brust,  ockergelb. 

Hinterleib  лѵіе  polirt  glänzend,  der  geschärfte  Aussenrand  oben  und  unten  gelb  gesäunit.  Die 

Beine  weisslich-ockergelb. 

Var.  b.  Die  Membran  glashell,  ohne  braunen  Fleck  am  Grunde. 

7.  0.  Siculus  *.  Taf.  IX.  Fig.  27. 

Kopf  ockergelb^  im  Nacken  breit,  schwarzbraun.    Vorder-  und  Hinterrand  des  Pro- 
notum schmal  gelblichweiss.  Schultern  mit  trapezoidischem,  gelblichem  Fleck.  Membran  glashell. 
In  Sicilien  von  Dr.  Helfer  entdeckt. 

Länge  11  bis  1|  Linien.  Schwarz  und  weisslichgelb.  Kopf  ockergelb,  im  Nacken  breit 
schwarzbraun,  an  der  Kehle  zwei  braune  Striche.  Augen  rothbraun,  an  den  Seiten  im  Nacken 
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eine  Grube.  Wurzelglied  der  Schnabelscheide  ockergelb,  mit  braunem  Fleck  am  Grunde  der 

Innenseite;  zweites  Glied  ockergelb,  drittes  und  viertes  schwarzbraun.  Fühler  sehr  fein 

behaart;  erstes  und  zweites  Glied  schwarz,  an  den  Enden  gelb;  drittes  unten  schwarz,  oberhalb 

schwarzbraun,  an  der  Spitze  ockergelb  ;  Endglied  unten  schwärzlich,  oberhalb  bräunlichgelb. 

Pronotum  tief  punctirt;  Vorder-  und  Hinterrand  glatt;  die  weisslich-ockergelbe  Vorderrand- 

linie ist  seitlich  abgekürzt  und  etwas  breiter  ab  die  zuweilen  verloschene,  feine,  gelbe  Hinter- 

randlinie, mit  welcher  die  hintere  Hälfte  der  trapezoidischen,  breit  ockergelben,  vorn  schief  abge- 
schnittenen Flecke  auf  den  Schultern,  verbunden  ist.  Nahe  am  Vorderrande  des  Pronotum,  beider- 

seits der  deutlichen,  nach  hinten  verlöschenden  Mittellinie  eine  glatte  Querwulst.  Schild  schwarz, 

tief  punctirt,  mit  weisslich-gelber  Spitze.  Am  Schildgrunde  ein  wulstiger  Bogen,  von  dessen  Mitte 

gegen  die  Spitze  eine  Längswulst  ausläuft.  Halb  decken  weisslich-ockergelb,  durchscheinend, 
glatt;  am  Aussenrande  eine,  zuweilen  auf  der  Hinterhälfte  abgekürzte,  an  der  Schlussnaht 

zwei,  auf  dem  Clavus  eine,  punctirte  Linie.  An  der  Spitze  des  Corium  einige  seicht  einge- 
stochene Puncte.  Membran  glashell,  durchsichtig,  mit  drei  schwachen  ungefärbten  Rippen. 

Kücken  schwarz,  mit  mattem  Glanz.  Unterseite  schwarz.  Brust  grob  und  dicht  punctirt. 

Pfannen  mit  gelben  Seitenfleckea.  Hinterleib  schwarz,  glänzend,  sehr  fein  punctirt  und  fein 

behaart.  Schenkelköpfe  gross,  vorstehend,  so  wie  die  Beine  weisslich-ockergelb.  Kl  au  en- 
gl ied  an  der  Spitze  schwarzbraun. 

8.  0.  angularis*.  Taf.  x.  Fig.  \. 

Kopf  schwarz,  vorn  mit  zwei  gelben  Strichen.  Auf  der  Vorder-  und  Hinterrandmitte 
des  schwarzen  Pronotum  ein  dreieckiger  Punct.  Schultern  mit  dreieckigem  gelbem  Fleck. 

Am  Innenwinkel  des  Corium  ein  halbrunder  brauner,  am  innern  Grundwinkel  der  glashellen 
Membran  ein  bräunlicher  Fleck. 

In  Sicilien  von  Dr.  Helfer  gesammelt. 

Länge  1^  Linie.  Schwarz  und  weisslich-gelb.  Kopf  schwarz,  punctirt,  glänzend, 

beiderseits  des  wulstigen  Stirnkieles  ein  gelber  Strich.  Augen  braun.  Schnabelscheide  pech- 
braun, bis  zwischen  das  dritte  Fusspaar  reichend.  Fühler  fein  behaart;  Wurzelglied  schwarz; 

zweites  schwarz,  an  der  Spitze  gelb;  drittes  unten  schwarz  und  an  der  Spitze  wie  das  ganze 

vierte,  gelblichbraun.  Pronotum  schwarz,  glänzend,  punctirt;  auf  der  Mitte  des  Vorder- 

und  Hinterrandes  ein  dreieckiger  gelblicher  Punct,  auf  den  Schultern  ein  dreieckiger  ocker- 
gelber Fleck.  Eine  schwache  Mittellinie  verläuft  zwischen  den  zwei  glatten  Querwulsten  vom 

^ordcrrande  bis  gegen  den  geglätteten  (zuweilen  sehr  fein  gelbgesäumtcn)  Hinterrand.  Schild 

schwarz,  glänzend,  tief  punctirt,  die  Ränder  sehr  fein  ockergelb  gesäumt;  am  Grunde  ein 

flach -gewölbter  Bogen  mit  auslaufender,  fast  kantig  erhabener  Mittellinie.  Halbdecken 
weisslich-ockergelb,  ain  Innenwinkel  auf  der  bräunlichen  Membrannaht  ein  brauner  halbrunder 

Fleck,  welcher  an  einen  blassbräunlichen  verwaschenen  Fleck  am  Grunde  der  glashellen  Mem- 
bran anschlicsst.  Zwei  Punctrcihen  an  der  Schlussnaht  des  Corium;  eine  ganze  Reihe  Puncte 

auf  dem  Clavus;  eine  abgekürzte  Punctreihe  am  Aussenrande.  Von  der  Spitze  des  Corium 

bis  auf  die  Hälfte  der  Membrannaht  bilden  viele  feine,  farblose,  eingestochene  Puncto,  fast  ein 
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Dreieck.  Brust  schwarz,  mattglänzend,  tief  punctirt.  Der  Vorderrand,  die  Ecken  der  Brust- 

stücke, und  die  Pfannenseiten  ockergelb.  Hinterleib  beiderseits  schwarz,  glänzend;  der 

Aussenrand  ockergelb,  oben  erhaben  gesäumt,  mit  bräunlichem  Punct  auf  dem  Aussenwinkel 

der  Rückenschienen.  Schenkel  schwarzbraun,  zuweilen  pechbraun,  mit  schmutzig -gelben 
Knien;  Schienbeine,  Schenkeianhänge  und  Fussglieder  bräunlichgelb. 

Л^аг.  b.  Der  gelbe  feine  Saum  am  Hinterrande  des  Pronotum  fehlt. 

9.  0.   Colon*.  Taf.  X.  Fig.  2. 
Kopf  oben  schwarz,  unten  braungelb.  Auf  der  Mitte  des  Pronotum-Vorder-  und  Hinter- 

randes ein  runder  Punct;  Hinterhälfte  der  Seiten  mit  trapezförmigem  gelben  Fleck.  Vom  Innen- 

winkel an,  auf  der  Membrannaht  ein  schwarzer  Strich.  Membran  blassbraun,  mit  hellen  Rippen. 

In  Hinter-Indien  von  Dr.  Helfer  gesammelt. 

Länge  1^  Linie.  Schwarz  und  weisslich-ockergelb.  Kopf  schwarz,  glänzend,  vorn 

querüber  fein  runzelig,  mit  zwei  Quer-  und  zwei  Längseindrücken;  im  Nacken  querüber 
gjewölbt,  glatt.  Augen  rothbraun.  Fühler  (fehlen).  Schnabelscheide  braungelb.  Pronotum 

schwarzbraun,  fast  metallisch  glänzend,  gleichförmig  punctirt,  vom  Vorderrande  bis  zur  Glitte 

eine  erhabene  Linie,  beiderseits  derselben  vorn  eine  geglättete  Querwulst.  Auf  der  Mitte  des 

Vorder-  und  Hinterrandes  ein  ockergelber,  runder  Punct;  die  Hinterhälfte  der  Seiten  mit 
trapezförmigem  vorn  schief  abgeschnittenem  Fleck ,  der  am  Hinterrande  in  eine  kurze  Linie 

endet.  Schild  schwarz,  glänzend,  fein  punctirt,  mit  kantig  erhabener  Mittellinie.  Halb- 

decken weisslich-ockergelb,  durchscheinend;  die  drei  gewöhnlichen  Punctreihen  beiderseits 

der  Schlussnaht,  und  eine  Reihe  blassbrauner  Puncte  am  Aussenrande.  Eingestochene  unge- 

färbte Puncte  an  der  Spitze  des  Corium  bilden  ein  Dreieck;  die  übrige  Fläche  ist  glatt. 

Membrannaht  vom  Innenwinkel  des  Corium  anfangend,  mit  einem  braunen  nageiförmigem  Strich. 

Membran  blass  •  bräunlichgelb ,  gegen  den  Endrand  heller,  mit  drei  weisslichen  Rippen. 
Rücken  schwarz,  schimmernd;  Seitenränder  gewürfelt;  nämlich  jede  Randschiene  am  Grunde 

schwarz,  hinten  ockergelb.  Brust  schwarz,  fein  punctirt;  der  breite  wulstige  Vorderrand 

und  die  Pfannenseiten  ockergelb.  Hinterleib  schwarz,  glänzend,  fein  behaart;  in  jedem  äussern 

Hinterwinkel  der  Bauchschienen  ein,  etwas  weiter  nach  innen  ein  zweiter,  gelbbrauner,  rund- 

licher Punct.    Beine  bräunlichgelb. 

b.  Pronotum  fast  länger  als  breit,   vorn  sehr  verengt,   die  Seiten  ge- 
schweift.   Die  Augen  fast  ganz  über  die  Halswinkel  vorstehend. 

10.  0.  pla^iatus*.  Taf.  x.  Fig.  3. 
Kopf  ockergelb,  Nacken  und  Kehle  schwarzbraun.  Vorderrand  des  Pronotum  breit 

gesäumt,  die  Seiten  mit  fast  halbrundem  ockergelbem  Fleck.  Halbdecken  weisslich-ockergelb, 

mit  grossem  braunem  zackigem  Flecke  auf  der  Membrannaht.  Membran  glashell,  mit  halb- 
ovalem, braunem  Grundfleck  und  zwei  Streifen  an  der  Spitze. 

In  Ostindien  von  Dr.  Helfer  gesammelt. 

Länge  1|  Linie.  Schwarz  und  weissHch  -  gelb.  Kopf  schmutzig  -  ockergelb ,  im 

Nacken  und  an  der  Kehle  schwarzbraun.    Augen  rothbraun,  fast  ganz  über  den  abgerun- 
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deten  Halswinkel  vorstehend.  Fühlerwurzel  ockergelb,  oben  schwarz  geringelt,  die  übrigen 

Glieder  fehlen.  Schnabelscheide  ockergelb.  Pronotum  schwarz,  grobpunctirt,  vorn  ver- 

engt; die  Seiten  und  der  Ilinlerrand  ausgeschweift;  Yorderrand  breit  weisslich  -  ockergelb 

gesäumt,  glatt,  die  Seiten  mit  fast  halbrundlich  •  dreieckigem ,  weisslich  -  ockergelbem  Flecke 
und  mehren  zerstreuten  schwarzen  Puncten;  Vorder-  und  Seitenrand  sind  über  die  innere 

Fläche  wulstig  erhoben.  Schulterecken  stumpf.  Schild  schwarz,  glänzend,  grob-punctirt, 
am  Grunde  bogig  gewölbt,  mit  verlängerter  schwachkantiger  Mittellinie.  Halbdecken 

weisslich •  ockergelb ,  der  Aussenrand  von  der  Mitte  nach  hinten  erweitert,  mit  einer  ganzen 

Punctreihe;  an  der  Schlussnaht  beiderseits  eine  punctirte  Linie;  von  der  Milte  der  Punct- 

reihe  an  der  Schlussnalit  des  Corium  ein  schwarz  -  punctirter  Strich,  der  in  einem  auf  der 

Membrannaht  liegenden,  nach  vorn  zackigen,  schwarzbraunen  Fleck  endet;  mehre  einge- 
stochene Puncto  liegen  an  demselben  auswärts,  gegen  die  Spitze  des  Corium.  Membran 

glasartig-durchsichtig,  ein  schiefer  ovaler  Fleck  auf  der  Grundmilte  an  den  Fleck  des  Coriums 
anliegend  ;  zwei,  an  der  Spitze  der  IMembran  fast  vereinte,  nach  vorn  abgekürzte,  schwärzliche 

Streife.  Unterseite  schwarz,  der  Bauch  wie  polirt  glänzend,  der  Rand  ockergelb  gesäumt, 

an  der  Seite  der  zweiten  Bauchschiene  ein  rundes  Grübchen.  Die  Brust  grobpunctirt:  der 

wulstige  Vorderrand,  die  Pfannenseiten  und  die  Schenkelköpfe  ockergelb.  Der  Rücken  bläu- 
lichschwarz, glänzend;  der  Aussenrand  ockergelb,  mit  einem  Längsstrich  auf  jeder  Schiene. 

ЖЖ.  Clav  11  s  mit  dem  Corium   ohne  Gelenkigkeit  verwachsen. 

11.   0.  albipeimis.  Fab.  Taf.  X.  Fig.  4. 

Kopf  und  Schild  schwarz.  Pronotum  schwarz,  mit  breitem,  gelblich-weissem  Mittlel- 

strich.  Halbdecken  schmal,  bräunlichgelb.  Der  Clavus,  die  Membrannaht  und  der  Aussen- 
rand schwarzbraun.    Membran  schmutzig. 

Saida  albipennis.  Fab.  S.  R.  p,  114.  ö.  —  Gecccris  albipennis.  Fall.  H.  Sv. 

p.  70.  2.  —  Schaff.  N.  pag.  47.  und  81,  —  Ophthalmicus  albipennis.  Biirm.  Handh. 

IL  p.  291.  Я.  —  Schä(f.  IF.  I.  4.  B.  2.  H.  p.  22.  f.  117.  fig.  370. 
In  Sicilien,  Italien,  Rumelien.  Im  Bannate.  In  Ostreich  (nach  Fabriciusj,  in  Schweden, 

in  Lappland  (nach  Zelterstädt). 

Länge  Ii  Linie.  Kopf,  Fühler  und  Schild  schwarz.  Schnabelscheide  pechbraun. 

Augen  rothbraun.  Pronotum  soliwarz,  glänzend,  eingestochen  -  punctirt ,  mit  weissgelbem 

breitem  Mittelstreif;  zwei  glatte  Querwulste  am  Vorderrande,  auf  den  Schultern  ein  flaches 

Grübchen.  II  albdecken  schmal,  bräunlichgelb;  der  Scliildrand,  die  Membrannaht  und  zu- 
weilen der  Aussenrand  breit,  schwarzbraun.  (Diese  Art  Färbung  zeigt  die  Fig.  4).  Die  drei 

gewöhnlichen  Punctreihen  an  der  Schlussnaht,  eine  Punctreihe  an  dem  fast  geraden,  hinten 

etwas  erweiterten  Aussenrand  des  Corium;  eine  Partie  seichter  blassbrauner  Puncte  in  Form 

eines  langgespitzten  Dreieckes  reichen  von  der  Membrannaht  bis  fast  auf  die  Mitte  des  Corium. 

Membran  schmutzig.  Unterseite  schwarz,  glänzend.  Brust  grobpunctirt;  ein  breiter, 

flacher  Streif  am  Vorderrande,  die  Pfannenseilen  und  die  Spiracula ,  weissgelb.  Rücken 

bläulich -schwarz.    Die  Schenkelköpfe,  Schienbeine  und  Fussglieder,  dann  die  Schenkel  der 
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beiden  vordem  Fusspaare  gelblichbraun.  Die  Hinterschenkel  etwas  verlängert,  scliwarzbraun, 

an  den  Knien  gelblich,  ^  , , 
Var.  b.  Halbdecken  vveisslich- ockergelb.  Clavus  auf  der  hinteren  Hälfte  und  der  Innen- 

winkel des  Coriuni  pechbraun.    Beine  wie  bei  a  gefärbt. 

Var.  с.  Halbdecken  wie  bei  b ,  alle  Schenkel  pechbraun,  mit  braungelben  Knien. 

13.  0.  phaeopterUS.  Germar. 

Schwarz.  Fühler  und  Beine  bleich.  Pronotum-Seiten  und  ein  Mittelstrich  wie  auf  dem 

Schild,  grau.  Halbdecken  grau.    Membran  weisslich.  üiiirq  А'Ш,.  :ш 

Ophthalmicus  phaecplcras.  Germ.  Rev.  E.  183".  V.  p.  136.  38.  jq 
Am  Vorgebirge  der  guten  Hoffnung  (Dröge). 

Von  der  Grösse  des  O.  ater.  Der  Kopf  in  die  Quere  breit,  schwarz.  Augen  braun. 

Fühler  bleich.  Pronotum  wenig  breiter  als  lang,  vorn  wenig  verschmälert;  punctirt, 

schwarz.  Seitenrand  am  Grunde  fast  erhöhtj  nebst  einem  kurzen  Mittelkiel  grau.  Schild 

punctirt,  schwarz;  der  Mittelkiel  grau.  Halbdecken  punctirt,  grau.  Membran  bleich.  Der 

Körper  unten  schwarz.    Beine  bleich. 

ІЗ.  0»  ater.  Fab.  Taf.  X.  Fig.  5. 
Ganz  schwarz.  Pronotum  mit  schmalem  weissem  Mitlebtrich.  Halbdecken  in  der  Mitte 

erweitert,  hintere  Hälfte  punctirt.    Membran  kurz,  glashell,  am  Grunde  breit  bräunlich. 

Acanthia  atra.  Fab.  E.  S.  4.  p.  68.  4.  —  Gmel.  L.  S.  N.  4.  2124.  23.  —  JFclff. 

JV.  p.  43.  40.  t.  b.  /.  40.  a.  b.  —  Saida  atra.  Fab.  S.  R.  p.  114.  4.  —  Panz.  F.  G. 

92,  20.  —  Spin.  Ess.  p.  227.  Gen.   116.  ~  Gecccris   atra.  Fab.    Fall.  H.  p.  71.  3. 

Schaff.  N.  p.  47.  u.  81.  —  Ophthalmicus  ater.  Fab.  Schill.  Beitr,  1.  p.  62.  2.  —  Hahn 

ТГ.  I.  l.  B.  3.  H.  p.  88.  t.  14.  /  І9.  50.  Burm.  H.  II.  p.  291.  2.  ,  | 
In  Schweden,  Deutschland,  Italien,  Sicilien.  Bei  Prag,  an  sandigen  Orten,  auf  Feld- 

rainen unter  Artemisia  scoparia  und  campestris;  auch  unter  niedern,  der  Erde  anliegenden 
Pflanzen,  z.  B.  Herniaria  und  Thymus. 

Länge  Ii  bis  1|  Linien.  Ganz  schwarz,  glänzend.  Erstes  und  zweites  Fühlerglied 
schwarz,  drittes  am  Grunde  schwarz,  oben  wie  das  Endglied  pechbraun.  Schnabelscheide 

schwarzbraun.  Pronotum  punctirt,  mit  schmalem  weissem  Mittelstrich,  nahe  am  Vorder- 

rande zwei  glatte  Querwulste.  Schild  grob  -  punctirt,  ein  Mittelstrich  glatt.  Halbdecken 

der  Länge  nach  gewölbt,  flach-grubig,  die  Hinterhälfte  fein  punctirt.  Clavus  mit  dem  Corium 
fest  und  unbeweglich  verwachsen,  nur  als  schmaler,  tiefer  liegender  Streif  angedeutet,  mit 

einer  Punctreihe  an  der  Schlussnalit;  zwei  Punctreihen  jenseits  auf  dem  Corium,  die  äussere 

lleihe  derselben  ist  nach  hinten  abgeküi'zt,  und  feiner  punctirt.  Membran  meist  unvoll- 
kommen, bräunlich,  am  Rande  verwaschen,  und  breit  glashell.  Unterseite  und  Rücken 

schwarz,  glänzend.  Der  platte  Vorderrand  der  Brust  und  die  Pfannenseiten  weissgelb.  Schenkel 

schwarzbraun,  die  Anhängsel,  Knie  und  Schienbeine  schmutziggclb. 

ii'Var.  b.  Die  Schenkel  der  beiden  vordem  Fusspaare  schmulziggelb. 
Abb.  V,  3.  51 
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,піігл(І    Iq  diese  Abtheilung  gehört  wahrscheinUch  noch:  lihildhji  y ir rcjä^u"*!  nvAtuiv  п'>Ьі'КІ 

14.  0.   Steveni.  St.  Farg.  et  Serv.  LnbiMir^  u  i 

Schwarz.  Pronotum  und  lialbdecken  mit  gelber  Mittellinie.  Fühler  braun,  Endglied 

hell.    Augen  und  Beine  röthlich.    Schenkel  bräunlich.    Membran  schmutzig, 

Saida  Sleveni.  Sf.  Farf.  ei  Serv.  Enc.  m.  X.  p.  321.  2. 

In  Frankreich. 

Eine  Linie  lang.  Schwarz.  Fühler  braun,  Endglied  hell.  Kopf,  Pronotum,  Schild 

und  Brust  stark  punctirt.  Pronotum  mit  schmaler  gelber  Mittellinie.  Halbdecken  mit 

punctirten  Linien  besetzt,  gegen  die  Mitte  eine  breite  Längslinie  gelblich.  Membran  dunkel. 

Hinterleib  glatt.  Augen  und  Beine  röthlich.  Schenkel  bräunlich.  Hat  Ähnlichkeit  mit 

O.  ater  und  O.  albipennis. 

^j..         Der  von  Herrn  Rambur  aufgestellte,  mit  O.  Steveni  verwandte  Ophthalmicus  ist: 

15.  0.  Lineola.  Rambur. 

Schwarz,  metallisch.  Fühler  schwarz,  Spitze  röthlich.  Pronotum  mit  kurzer,  gelber 

Mittellinie.  Decken  röthlich,  Innenwinkel  bräunlich.  Membran  fein-runzelig,  Schenkel  pech- 
braun, Schienbeine  und  Fussglieder  roth.  !  l 

Ophthalmicus  Linecia.  Ramb.  Faun.  And.  Нет.  p.  146.  1. 

Um  Saint  Roque  in  Andalusien.  ""^'^ 
Schwarz,  fast  metallisch  schimmernd,  punctirt.   Fühler  schwarz,  die  Spitze  braun- 

röthlich.    Pronotum  mit  einer  erhabenen  Querlinie,   und  einer  gelben  MitteUinie,  die  den 

Hinterrand  nicht  berührt.  Halbdecken  hinten  spärlich  punctirt,  braunröthlich,  im  Innenwinkel 

bräunlich.  Membran  fein-runzelig.  Schenkel  pechbraun;  Schienbeine  und  Fussglieder  braunroth. 

16.  0.  Ullrichii*.  Taf.  X.  Fig.  6.  ;  "\'' 
Ganz  schwarz.  Pronotum  vorn  querüber  gewölbt,  hinten  flach;  der  Vorderrand,  die 

Seiten  und  die  vordere  Randhälfte  des  Corium  schmal  weissgelb.  Halbdecken  ganz  punctirt, 

^childränder  geschweift,  die  Spitze  weissgelb. 

In  Ostreich  vom  Herrn  Jos.  Ullrich  entdeckt,  dessen  Güte  ich  Exemplare  von  dorther 

verdanke,    fm  Bannale  auf  Bergen. 

/(  ■  Zwei  und  \  Linien  lang.  Der  folgenden  Art  ähnlich,  aber  mehr  gestreckt  und  robuster. 
Ganz  schwarz,  wie  auch  die  Fühler,  deren  Endglied  an  der  Spitze  braunroth  ist.  Pronotum, 

Schild  und  Halbdecken  ganz  punctirt.  Kopf  gross,  vorstehend,  im  Nacken  mit  einer  Längs- 
furciic.  Beiderseits  der  wulstigen  Stirne  ein  weissgelber,  dreieckiger  Fleck,  die  Spitze  des 

Kopfes  zuweilen  weissgelb.  Pronotum  breiter  als  lang.  Vorderhälfte  querüber  gewölbt,  mit 

einer  schmalen  Aveissgelben  IMittellinie.  Zwei  glatte  Querwul.ste  am  Vorderrande  des  Pronotum, 

hinter  den  Querwulsten  eine  krumme  Linie,  von  welcher  an  das  Pronotum  bis  zum  Ilinter- 

rande  flachgedrückt  ist.  Am  Vorderrande  eine  an  den  Halswinkeln  abgekürzte  Linie  und  der 

Seitenrand  schmal  weissgelb.    Schild  schwarz,  mit  einer  deutlichen,  fast  kantig  erhabenen 
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durchlaufenden,  glatten  Mittellinie;  die  Seiten  vor  der  Spitze  geschweift,  auf  der  Spitze  ein 

bräunlich-gelber  Strich.  Der  mit  dem  Corium  verwachsene,  durch  eine  erhöhte  Linie  geschie- 

dene, wenig  punctirte  Clavus  ist  glatt,  und  gleichbreit.  Das  Corium  ist  ganz  punctirt,  mit 

einer  erhabenen  Linie,  die  vom  Grunde  gegen  die  Mitte  verläuft.  Der  Aussenrand  vom  Grunde 

bis  zur  Mitte  nach  unten  umgeschlagen,  eine  erhabene,  schmale,  weissgelbe  Linie  ist  vom 

Rande  durch  eine  Reihe  brauner  Pu  ncte  getrennt.  Membran  und  Flügel  fehlen  ganz.  Unter- 

seite schwarz.  Brust  mattglänzend,  Vorderrand  wulstig,  weissgelb.  Die  Pfannenseiten,  die 

Pocken  der  Bruststücke  und  die  Spiracula  des  Hinterbruststückes  weissgelb.  Ilinterlejb  oben 

und  unten  ganz  schwarz.  Beine  gelblich,  an  der  Vorderseile  der  Hinterschenkel  ein  bräun- 
licher Streif. 

ЦЖ.  Der  Clavus  fehlt  gänzlich. 

1 7.  0.  grylloideS.  Linn.  Taf.  X.  Fig.  7. 

Schwarz.  Alle  Ränder  des  querüber  gewölbten  Pronotum,  und  der  Aussen-  und  Schild- 

rand des  ganz  punclirten  Corium  breit  weiss.  Schild  mit  weissem  Längsstrich  auf  der  Spkzp, 

und  geraden  weissgesäumten  Seiten.  v  .,,        ,.  f 

Cimej;  grylloides.  L.  S.  Ж  2.  717.  13.  —  F.  Sv.  90.  —  Gmel.  L.  S.  4.  2124.  13.  — 

Acanthia  grylloides.  L.  Fab.  E.  S.  4.  69.  6.  —  Jf"cljf.  JK  p.  44.  41.  t.  5.  /^.41.  a.  b.  — 
Saida  grylloides.  Fab.  S.  R.  p.  115.  7.  —  Lygaeus  grylloides.  Fall.  M.  C.  Sv.  p.  70.  1.  — 

Schaff.  N.  p.  47.  81.  —  Zett.  Ins.  Lap.  p.  266.  1.  —  Op  hthalmicus  grylloides.  Schill, 

Beitr.  z.  E.  1.  p.  62.  \.  t.  8.  /.  7.  —  Hahn.  TF.  I.  1.  B.  3.  H.  p.  86.  l.  14.  Jig.  48.  —  Burm. 
H.  II.  p.  291.  l.  iii 

In  Schweden,  Italien,  Deutschland.  In  Böhmen  um  Prag  an  sandigen  Orten,  an  Feld- 
rändern unter  Thymus  und  Herniaria  mit  O.  ater  gesellschaftlich. 

Länge  zwei  Linien.  Schwarz  oder  schwarzbraun.  Auf  dem  Nacken  eine  kleine  Längs- 

furche, beiderseits  des  wulstigen  Stirnkieles  ein  dreieckiger  weisser  Fleck,  die  Spitze  zuweilen 

mit  weissgelbem  Punct.  Augen  rothbraun.  Fühler  schwarz,  das  Endglied  schmutzig-gelb. 
Pronotum  punclirt,  in  der  Mitte  gewölbt,  zwei  geglättete  Querwulste  am  Vorderrande, 

welcher  etwas  wulstig,  und  so  wie  die  Seiten  und  der  Ilinterrand  breit  weissgesäumt  ist. 

Der  Saum  des  Vorderrandes  ist  seitlich  abgekürzt.  Schild  und  Corium,  mit  Ausnahme  der 

Stellen  der  weissen  Färbung,  sind  grob -punctirt.  Schild  mit  einem  weissUchen  Striche  auf 

der  Spitze,  und  von  da  an  eine  zurücklaufende  kurze  weisse  Randlinie.  Der  Schild-  und 

Aussenrand  des  Corium  breit  weissgesäumt;  an  den  nach  unten  umgeschlagenen  Seiten  trennt 

eine  Punctreihe  den  weissen,  erhaben  gesäumten  Aussenrand  von  dem  breiten  weissen  Rand- 

slreif.  IMembranrudiment  glashell,  beim  Weibchen  breiter  als  beim  Mann.  Unterseite 

schwarz.  Brust  punctirt,  mattglänzend;  Vorderrand  wulstig,  mit  seitlich  abgekürztem,  weissem 

Streif.  Die  Pfannen  auswäits,  die  Spiracula  und  Ecken  des  Hinterbruststückes  weiss.  Die 

Hinterschenkel  und  Schienbeine  des  Männchens  etwas  verlängert ,  nebst  den  Schenkelköpfen 

schwarzbraun,  die  Vorderbeine  so  wie  alle  Beine  des  Weibchens  röthlich- weissgelb.  ..-u  ii-jL 

Ы  * 
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íii  cf.  Unterkopf  rölhlichgelb,  an  der  Kehle  schwarz.  Ч  иііІГ  nour  lp  i  поЬпоик;ііІ  »iiib 

■  Ç.  Unterkopf  schwarz,  beiderseits  der  Wurzel  der  Schnabelscheide  ein  weissër  Strich:  ein 
solcher  neben  jedem  Auge.    Schnabelscheide  braun,  die  Spitze  schwarz. 

эЬіѴаг.  b.  Der  weisse  Saum  am  Ilinterrande  des  Pronotum  fehlt. 

гп'  Eine  mit  O.   albipennis   verwandte   Art    stellt   Zetterstedt   als  Geocoris  Lapponica 

(s.  dessen  Insecta  Lapponica  p.  2G0.  Gen.  10.2.)  auf.  Die  sehr  unvollständige,  wenig  bezeich- 

nende Beschreibung  ist  folgende  : 

18.  0.  LappOllicilS.  Zetterstedt. •í\i: 
»Nigra  nitida,  hemielytris  brunneis,  membrána  sordide  albida,  pedibus  varicoloribus. 

Long.  \\  Lin. 

Geocoris  Lappciiica.  Zelt.  Ins.  Lapp,  p.  266.  .  i  ІЖ 
Var.  a.  с?.  Q.  pedibus  totis  flavis,  antennis  saepe  fuscis.     ,  ^     <*  » 

var  b.  pedibus  nigris,  tibus  testaceis. 

'  ■  "  Habitat  in  collibus  et  campis  aridissimis  Lapponiae.  Umensis  passim.  Affinis  et  similis 
G.  albipenni  Fall.  (Salda  albipennis  Fab.)  sed  paullo  minor  et  elytrorum  colore  facile  distincta. 

\ar.  a.  et  b.  saepe  promiscue  in  copula  juncta  copiuntur.«  Zett.  1.  c. 

Nach  dem  oben  Angeführten  unterscheidet  sich  O.  lapponicus  von  O.  albipennis  durch 
braune  Halbdcckcn;  es  erwähnt  aber  Zetterstedt  nicht,  ob  ein  weisser  Mittclstrich  auf  dem 

Pronotum  vorhanden  sei  oder  nicht.  Bei  so  unzureichender  Beschreibung,  die  übrigens  noch 

mit  O.  albipennis  in  mehren  Puncten  übereinkömmt,  bezweifle  ich  die  Selbstständigkeit 

obiger  Art..  i  .-оЛ  . 
In  den  Annales  de  la  Soc.  Entomol.  de  France,  8.  Band.  1839.  p.  52 ó.  Taf.  L  Fig.  1.  2. 

beschrieb  und  zeichnete  Herr  Waga  aus  Warschau  den  Ophthalmicus  dispar.  Die  Beschrei- 

bung nach  dem  französischen  Texte  übei'setzt  und  die  Abbildungen  copirt,  folgen  nachstehend: 

19.  0.  dispar.  Waga.  Taf.  X.  Fig.  8.  u.  9.  -маі.т  :        .  r  Г  r 

"  »Niger,  pedibus  pallidis,  mas  antennarum  articulo  ultimo,  pronoli  margine  anteriore 
elytrorumque  juxta  scutellaris  alhidis.    Femina  tota  atra.« 

Im  nördlichen  Polen,  in  den  feuchten  Steppen  des  Gouvernements  Auguslow,  in  den 

Monaten  August  und  September. 

ir»(>  ijf  Das  Männchen  hat  die  Grösse  von  Ophthalmicuus  grylloides  und  ähnelt  ihm 
sehr,  aber  das  Endglied  der  Fühler  ist  inmier  weiss,  die  Yorderbrust  ist  nur  vorn  weiss- 

gerandet,  und  der  l\and  in  der  IMitte  unterbrochen,  ferner  ist  der  weisse  Saum  der  Flügel- 
decken nur  da  deutlich ,  wo  iiire  Ränder  das  Schildchen  berühren ,  und  dehnt  sich  nicht 

weiter  als  bis  zum  Ende  dos  Schildchens  aus,  bildet  auf  diese  Weise  ein  \/,  während  der 

Saiun  bei  Ophth.  grylloides  noch  weit  über  das  Schildchen  hinausreicht  und  ein  X 

bildet.  Der  äussere  weisse  Rand  ist  nur  mit  der  Loupe  sichtbar,  Avährend  er  bei  O.  gryl- 

loides breit  ist,  und  selbst  dem  unbewaffneten  Auge  deutlich  erscheint.  Bei  beiden  Arten  ist 

das  Ende  der  Flügeldecken  ohne  Saum  (die  Flügeldecken  von  Ophth.  grylloides  bei  llalin  in 

den  Wanz.  Ins.  I.  t.  Ii.  f.  18.  sind  ringsherum  iveiss  berandet,  öfter  aber  ist  dieser  Rand 
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ncch  hinten  unterbroeben)  ;  doch  ist  dieser  unbcrandete  Theil  beim  Männchen  von  Ophth. 

dis  par  weit  beträchtUcher.  Ausserdem  ist  die  Consistcnz  des  Körpers  von  O.  d  i  spar  viel 

schwächer  als  die  des  O.  grylloides,  die  FUigeldecken  sind  kürzer,  das  Abdomen  schmäler, 

so  dass  sein  Querdurchmesscr  an  den  breitesten  Stellen  geringer  ist  als  der  des  Kopfes,  wäh- 
rend bei  O.  grvlloides  der  des  Kopfes  kürzer  ist.  Die  Augen  des  Männchens  von  O. 

dispar  sind  röthlichbraun,  und  noch  mehr  vorstehend  als  jene  von  O.  grvlloides.  Das 

Weib  beinahe  so  lang  als  der  Mann,  ist  um  die  Hälfte  breiter,  und  ganz  schwarz,  mit  Aus- 

nahme der  Tussglieder,  welche  blassbräunlich  smd,  und  einiger  Spuren  des  Aussenrand- 

saumes  der  Flügeldecken,  die  dem  unbewaiTneten  Auge  kaum  merkbar  sind.  Das  letzte  Fühler- 

glied ist  mit  weissen  zerstreuten  Haaren  bedeckt.  Es  gibt  auch  Varietäten  mit  schwarzen  Hin- 

terschcnkeln.  Die  \veissen  Stellen  der  Mundge^end,  der  Glanz  und  die  Punctirung  .sind  bei 

beiden  gleich,  f  U^^OlVO^i'.  Нл.  ѴІѵ  U'>\\o*ÍWs^04U')  -.sU 
Fig.  8.  Das  Mäimchen.  Fig.  9.  Das  Weib,  nach  der  Zeichnung  des  Hrn.  Waga  copirl. 

Anni  erkling.  Es  scheint,  als  liabe  Flerr  "Wa^a  unler  seinem  Oplitli.  ilis|)ar  zwei  Arien  btgrillen,  nümlicli: 
das  Männchen  des  O.  dispar  wiire  das  Männchen  des  O.  grylloides,  dessen  Zeichnung  der  Decken  ganz, 
die  von  AVaga  angegebene  ist,  da  Hahn  a.  a.  O.  ein  Weibchen  alibildet;  das  Weib  des  O.  liispar  dürfte 
ü.  üllrichii  Fieb.  sein.  An  der  vom  H.  Waga  gegebenen  nidit  sehr  getreuen  Abbildung  ist  auch  au  den 
Seiten  des  Prouotum  der  weisse  Rand  sichtbar,  j  ̂  .j  j^. 

Ziuu  Schlüsse  kemerke  ich  noch,  dass  Ophth,  Loniccrae,  .Schilling,  a.  a.  O.  p.  G3 

der  bygaeus  rufipes  VVolff  ist,  dahçr  щ  der  Çiatlung  Ophthaliuicus  enlfälU, 

,ій  ііопіэ  ni  oîlvf  n 

rab    tOlJfifdxiBV'  '.rTřJtlití 

Ьйн  bnui«)  т 
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Zunft  X.  Orthoptera. 

Fam.  Oryllodea. 

Die  europäischen  Arten  Nemobius.  Ser ville. 

Es  erscheint  zwar  Nemobius  von  Audin.  Serville  (s.  dessen  Hist.  nat.  des  Ins. 

Orlhopt.  p.  ЗІ5.  in  der  Suit  à  Buffon)  als  eigene  Galtung  aufgestellt,  allein  ihre  Verwandt- 
schaft mit  Gryllus  ist  zu  nahe,  als  dass  sie  eine  selbslständige  Gattung  bilden  könnte;  die 

abgestutzten  Decken  und  die  verkümmerten  Flügel  bieten  blos  Kennzeichen  zu  einer  Unter- 

abtheilung  von  Gryllus.  Bisher  war  nur  Gryllus  sylvestris  als  Nemobius  bekannt; 

Herr  Serville  beschrieb  a.  a.  O.  noch  den  N.  lineolatus.  Brülle  ;  eine  drifte  in  diese  Ab- 

theilung gehörige  Art  entdeckte  ich  vor  mehren  Jahren  in  Böhmen,  Demnach: 

1.   G.   sylvestris.  Fab.  Taf.  X.  Fig.  10. 

Schmutziggelb,  schwarzbraun  gefleckt.  Kopf  und  Seiten  der  Decken  schwarz.  Stirne 

mit  weisslinigem  Fünfeck     Hinterleib  mit  doppeltem  Rückenstreif  und  braunen  Flecken. 

Acheta  sylvestris.   Fab.  E.       2.  p.  33.  18.  —  Nemobius  sylvestris.  Auel.  Serv. 
hist.  p.  348.  1. 

Abbild.  Coquebert.  III.  I.  t.  1.  fig.  2.  jedoch  nicht  naturgetreu. 

Wohl  in  ganz  Deutschland  gemein  in  Laubholzwaldungen  auf  und  zwischen  dem  abge- 
fallenen Laube,  im  Sommer  und  Herbst,  wo  sich  diese  Art  durch  ein  leises  Schwirren  verräth. 

Der  Leib  ist  vier,  mit  der  Legescheide  sieben  Par.  Linien  lang;  das  Männchen  ist 

stets  etwas  kleiner.  Schmutziggelb,  schwarzbraun  gefleckt.  Der  Kopf  schwarz,  glänzend, 

auf  der  Stirne  zAvisclien  den  Augen  und  Fühlergruben  ein  weissliniges,  unten  оП"епе8  Fünfeck, 
dessen  obere  und  die  seitlichen  Ecke  in  einen  Strich  verlängert  sind,  die  seitlichen  Ecken 

verlaufen  in  einer  Linie  oberhalb  den  Augen,  unter  dem  Fünfeck  ist  ein  rolhbraunes  Д 

sichtbar.  Pronotum  oben  punctirt,  die  Seiten  schwarz,  die  Decken  sind  gelb,  mit  schwarzen, 

einfachen  Liingsrippen  und  schwarzen  Seiten.  Leib  schmutziggelb,  schwarzbraun  gefleckt, 

die  Leibringe  sind  oben  am  Hinterrande  schwarzbraun,  der  Rücken  hat  einen  doppelten 
schwarzbraunen  Streif.  Die  Hinterschenkel  der  ЛѴеіЬсЬеп  haben  aussen  schiefe  Striche,  innen 

einen  Grundstrich,  und  vor  dem  Knie  einen  Ring,  schwarz.  Die  Legescheide  ist  braun- 

schwarz. Der  Unterleib  des  IVIännchens  ist  schwarz,  mit  gelbbraunem  Mittelst  reif.  Die  Ilinter- 

schcnkcl  schwarzbraun,  ein  Ring  vor  dem  Knie  gelb.    Der  Grund  und  die  Unterseile  der- 
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selben  ist  zur  Hälfte  gelb.    Die  Raife  bei  beiden  Geschlechtern  sind  am  Grunde  gelbbraun, 

oben  schwärzlich,  schwachzottig  behaart,  und  beim  Weib  nur  §  so  lang  als  die  Legescheide. 

Fig.  10.  Der  Kopf  von  vorn,  vergrössert. 
Nach  dem  französischen  Texte  übersetzt  und  die  Diagnose  ausgehoben  folgt: 

3.  G.  lineolatus.  Bruiió. 

\\$V>  \v  Oben  bräunlich,  unten  bleich.  Kopf  schwarz,  glänzend,  vorn  zwischen  den  Augen 
vier  feine  gelbliche  Längsstriche.  Pronotum  gelblich,  blassbraun  gefleckt;  Seiten  schwarz. 
Decken  bleich.    Hinterleib  mit  vier  Rückenlinien. 

Nemobius  lineolatus.  Brülle.  Hist.  nat.  des  Ins,  Tom.  IX.  p.  179.  /.  18.  y.  2.  — 

Aud.  Serv.  Orth.  p.  -Ш.  I.  ;  • 
■  '  In  den  Pyrénéen  um  Saint-Sever. 

"  Vier  Linien  lang.  Legescheide  kaum  länger  als  die  Raife.  Die  Rückenlinien  stehen 
gleichweit  auseinander  und  sind  durch  die  Flecke  auf  den  Rückenschienen  gebildet.  Beine 

und  Taster  bleichgelb.    Fühler  bräunlich.    Beide  Geschlechter  gleich  gefärbt. 

3.   G.  frontalis*.  Taf.  X.  Fig.  11. 
Schwarz.  Stirne  mit  weisser  Bogenlinie  zwischen  den  Augen,  unterhalb  ein  weisser 

Punct;  im  Nacken  ein  Querstreif  bräunlichgelb.  Pronotum-Hinterrand  und  die  Decken  gelbbraun. 

Diese  Art  ist  mir  zuerst  aus  Böhmen  bekannt,  wo  ich  sie  auf  begrasten  steinigen  An- 

höhen um  Prag  und  Karlstein,  dann  im  Mittelgebii'ge  des  leitmeritzer  Kreises  vom  April  bis 
in  den  Spätherbst  gefunden  habe.  \m  k.  k.  Hofnaturaliencabinete  in  Wien  sah  ich  ein  Exem- 

plar, Avelches  um  Wien  gesammelt  worden  ist. 

Vom  Kopf  bis  an  die  Spitze  der  Legescheide  71  Par.  Linien  lang,  der  Körper  allein 
misst  fünf,  die  Legescheide  drei  Linien.  Das  Männchen  ist  etwas  kleiner  als  das  Weibchen. 

Schwarz,  mit  mattem  Glanz,  borstig,  schwarz  behaart,  mit  untermischten  feineren  Haaren.  Der 

Kopf  ist  schwarz,  glänzend;  auf  der  Stirne  zwischen  den  Fühlergruben  ein  breiter,  weisser 

Bogenstreif,  darunter  ein  blasser  Punct;  im  Nacken  ein  blasser,  braungelber  Querslreif  Fühler 

schwarz.  Taster  schwarzbraun.  Vorder-  und  Hinterrand  des  Pronotum  gelbbraun.  Die 

Decken  des  Weibchens  sind  halb  so  lang  als  der  Hinterleib,  gelbbraun,  oben  mit  verästelten, 

an  den  Seilen  mit  geraden,  starken,  schwarzen  Rippen.  Hinterschenkel  mit  einer  läng- 
lichen, gelbbräunlichen  Makel  vor  dem  Knie  auf  der  Oberseite.  Die  Gelenke  sind  gelbbraun 

gefleckt.  Die  Schenkel  sind  innerhalb  am  Grunde  gelblich.  Die  Legescheide  ist  schwarz, 

am  Ende  verdickt,  fast  dreikantig.  Die  Raife  schwarz,  langzottig,  dicht  behaart,  und  halb  so 

lang  als  die  Legescheide. 

Fig.  U.  Der  Kopf  von  vorn  gesehen  und  vergrössert. 
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Die  Tetrigidea,  als  eine  Unter familie  der  Acridiodeae^  in  Bezug  auf 

die  europäischen  Arten  der  Gattung  Tetrix. 

In  der  Fauna  Andalusiae ,  Orthopl.  pag.  G  í ,  stellt  Herr  Rambur  die  Familie  der 

Tetricideae  (eigentlich  Tetrigideae)  auf,  und  umfasst  blos  die  Tetrix  subulata,  T. 

méridional  i  s  als  eine  neue  Art,  und  T.  bip  un  et  a  ta.  Wegen  Ubereinstiujmung  mehrer 

wesentlicher  Charaktere  können  jedoch  diese  Tetrigideae  nur  eine  untergeordnete  Stellung 

in  der  Familie  der  Acridiodeae,  in  der  zweiten  Hauptabtheilung  der  Orthoptera  (die  Saltatoria) 

einnehmen,  wie  aus  dem  Folgenden  ersichtlich  wird. 

Saltatoria.  Hinterbeine  zum  Hüpfen  oder  Sprinj^en  g^eeignet.  Hin- 

terschenkel so  lang  (oder  länger,  Locuslae)  als  der  Hinterleib,  am 

Grunde  dick.  Der  Schenkelanhang  fehlt.  Vorderbeine  zum  Gehen, 

mit  den  mittleren  gleichgestaltig-.  Stirne  nach  vorn,  meist  senk- 

recht, schief  nach  oben  oder  unten. 

A-Cridiodeae.  Stime  gekielt.  Fühler  kurz,  fädig,  am  Ende  zu- 

weilen erweitert.  Fussglieder  drei.  After  des  Mannes  kappen- 

förmig.  After  des  AVeibes  mit  vier  kurzen  Griffeln,  wovon 

zwei  und  zwei  gleichförmige  üb  er  ein  ander  mit  hakigen  Enden. 

Nach  dem  Baue  der  Vorderbruststücke  zerfallt  die  Familie  der  Acridiodeae  in  zwei 

Abtheilungen,  nämlicli  : 

-НПІІІ    I.  Die  Pllilotrachelia*.  Deren  Vorderbrust  am  Vorderrande  ohne  kragen- 

förmige  Erweiterung. 

Untcrfam.  I.  Tryxalidea. 

Kopf  schief,  kegelförmig  verlängert.  Fühler  dreikantig,  zugespitzt,  unten  breit,  an  dem 

dreikantigen  Kopfende  vor  und  oberhalb  den  Augen  eingefügt.  Hieher  gehören  die  Gattungen: 

Tryxalis  (Truxalis.  Fab.)  —  Pyrgomorpha.  Scrv. 

Unterfam.  II.  Л  er  i  d  i  О  d  ca.  (Genuinae.) 

Kopf  dick.    Stirne  der  Länge  nach  wulstig,  oder  rinnenförmig,  gekielt.    Fühler  vor 

den  Netzaugen,  fädig,  rundlich.  Hieher: 
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Opsomala.  Serv.  —  Gomphoceros.  Thunb.  -  Podisma.  Lair.  —  Ca- 

loptenus.  Serv.  —  Acr idium.  Geoff.  —  Oedipoda.  Latr.  —  Porthetis.  Aud, 
Serv.  —  Ere  m  о  bia.  Serv. 

II.  Peritrachelia  *.  Vorderrand  der  Vorderbrust  mehr  oder  weniger  breit 

kragenförmig-  erweitert. 

Unterfam.  III.  Ommexech ea 

Kopf  zwischen  den  Augen  mit  über  die  Stirne  vorspringendem  Scheitel,  dreikantig. 
Stirnmitle  zweikielig.  Pronolum  kurz.  Decken  und  Flügel  lang.  Empodium  vorhanden. 

Ommexecha.  Serv.  —  Clirotogonus.  Serv. 

Unterfam.  TV.  Tetti§ridea 

Tetricidites  Serv.  ■ —  Tetridides.  Ramb.  —  Tetrigidae.  Burm. 

Kopf  zwischen  den  Augen  kantig.    Stirnkiel  ober  dem  Bhndauge  gabelig,  unterhalb 

desselben  einfach,  ober  dem  Munde  gabelig  ausgesperrt.    Processus  des  Pronotum  so  lang, 

oder  länger  als  der  Hinterleib.  Empodium  fehlt.  Bruststücke  kurz,  in  die  Quere  nach  Aussen 
erweitert. 

Tettix.  Latr.  —  Amorphus  Serv.  —  Plagiocephalus*.  —  Choro- 

phyllum.  Serv.  —  Batrachotetrix.  Burm.  H. 

Nach  obiger  Darstellung  ist  die  Einreihung  der  Tettigidea  als  eine  Unterfamilie  be- 

gründet, aus  welcher  nur  die  Gattung  Tettix  (Tetrix)  in  Europa  vorkömmt, 

Anmerkung.    Die  Gattung  PI  a  gio  сер  h  al  u  s.  mihi,  ist  mit  Tettix  und  Chorophyllum  verwandt,  aber 
durch  Folgendes  unterschieden; 

Kopf  kurz,  breit,  oben  wenig  schmäler  als  unten.  Stirne  schief,  oben  zurückgedrückt. 

Augen  schiefliegend.  Fühler  entfernt  von  den  Netzaugen  am  untern  Ende  des  gabeligen 

Stirnkielcs  in  der  Nähe  des  Blindauges.  Pronotum  hoch,  bogig,  schneidig,  abgedacht,  run- 

zelig, so  lang  als  der  Hinterleib.  Hinterschenkel  sehr  breit  und  dick,  oval,  am  Knie 

plötzlich  verengt.    Mittelbeine  mit  geflügelten,  gekerbten  Kielen,    Bruststücke  bogig. 

Die  einzige  mir  bisher  bekannt  gewordene  Art  ist  die  folgende,  von  Dr.  Helfer  in 
Ostindien  entdeckte 

P.  pach  y  m  er  US*. 
Pronotum  liochbogig,  seitlich  abgedacht,  runzelig  und  fein  gekörnt.  Vorderrandmitte 

zugespitzt.  Seiten-Vorderrand  geschweift.  Vordereck  abgerundet,  Hintereck  kurz,  lappen- 

förmig.  Seiten  des  abgestutzten  î^rocessus  breit  blattartig,  von  vorn  nach  hinten  verschmälert' 
Oberer  Kiel  der  Hinterschenkel  vor  dem  Knie  und  auf  demselben  zweimal  zahnförmig  abge- 

.setzt.    Decken  klein,  dreieckig,  im  Ausschnitte  am  Hinterecke  des  Pronotum. 

Abb.  v,  3. 
52 
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Tettix  Latr. 

Gryllus  Bulla,  Lin.  (ex  parte.)  —  Acridium.  Fab.  Zctt.  Tetrix  Aut. 

Stirne  und  Augen  senkrecht.  Fühler  oberhalb  des  Blindauges  der  Stirnmitte,  seitlich 

an  der  Mitte  der  gabeligen  Stirnkiele  an  den  Netzaugen.  Kopf  von  unten  nach  oben  sehr 

verschmälert,  kantig.  Bruststücke  vorn  ausgeschweift.  Hinterschenkel  am  Grunde  breit,  all- 

mälig  gegen  das  Knie  verschmälert. 

Bis  zu  dem  Jahre  1822,  während  welchem  Hagenbach  (in  dessen  Symbolae  Faunae 

Helvetiae  fasc.  1.  p.  41.  t.  13.  fig.  2ó)  die  Tetrix  nutans  abbildete  und  beschrieb,  unterschied 

man  nur  die  von  Linné  und  Fabricius  beschriebene  Tetrix  subulata  und  T.  bipunctata, 

da  man  den  in  der  Enum.  Ins.  Faunae  Austriae  p.  243.  462.  auf|,'eführten  Gryllus  xypho- 
thyreus  (Tetrix)  gänzlich  unbeachtet  gelassen  hat,  welchen  Schrank  am  a.  O.  durch  die 

Worte  »carina  acutiore«  in  der  beigegebenen  kurzen  Note  ,  von  T.  bipunctata  unterscheidet. 

Vielfach  ändert  die  Farbe,  Zeichnung  und  Grösse  bei  den  Tetrix-Arten,  und  hiedurch  ver- 
leitet stellte  Zetterstedt  einige  dieser  Spielarten  als  selbstständige  Arten  auf,  wie  vor  ihm  auch 

Thunberg  (in  den  Nov.  Act.  Upsal.  Vol.  7)  es  gethan,  aber  fast  durchgängig  sind  die  Kenn- 
zeichen von  der  Färbung  und  Zeichnung  entlehnt,  und  keine  Rücksicht  auf  den  Körperbau 

genommen.  Drei  der  von  Zetterstedt  (s.  dessen  Orthopt.  Sveciae)  als  Acridien  aufgeführten 

Tetrix-Arten:  A.  bi  nota  tum  Gmel.,  A,  cristatum  Thunb.  uud  A.  vittatum.  Zelterst.,  sind 

jedoch  durch  den  Bau  des  Pronotuni,  nämlich:  »thorace  carina  media  elevataa  vor 

den  andern  unterschieden,  und  es  scheinen  obige  drei  Tetrices  mit  G.  xyphothyreus  Ähnlichkeit 

zu  haben,  da  dieselben  gleichfalls  durch  den  erhöhten  Rückenkiel  des  Pronotum  ausge- 
zeichnet werden. 

Schon  vor  mehren  Jahren  fand  ich  bei  Zusammenstellung  der  Tetrix-Arten  nach 

Farben-  und  Zcichnungs-A'^arietäten  eine  mit  Tetrix  bipunctata  verwandte,  durch  den  Bau  des 
Pronotum  und  der  Schenkel  von  derselben  unterschiedene  Art,  welche  ich  dazumal  T.  del- 

toidea  nannte  und  auch  meinen  Freunden  unter  diesem  Namen  mittheilte;  späterhin  glaubte 

ich  in  dieser  von  mir  entdeckten  Art  den  G.  xyphothyreus  Schk.  aufgefunden  zu  haben.  Da 
ich  aber  bei  Zetterstedt  a.  a.  O.  in  dem  Ausdrucke:  »thorace  carina  media  elevata,« 

einen  Unterschied  zwischen  jenem  des  Schrank  »carina  acutiore«  finde,  glaube  ich,  dass 

Acrid,  bi  notât  um  und  A.  vittatum  Zett.  zu  Tetrix  bipunctata  gehören,  dabei  der- 

selben der  Rückenkiel  auch  zuweilen  mehr  erhöht,  geschärft,  und  gerade  vorkömmt;  daher 

der  Ausdruck  »thorace  carina  media  elevata«  Anwendung  fände;  allein  das  oben  ge- 
nannte A.  cristatum  Thunb.  dürfte  mit  G.  xvphothyreus  ein  und  dasselbe  Insect  sein, 

weil  Zetterstedt  in  der  bei  A.  cristatum  angefügten  Beschreibung  sagt:  othorax ...  carina  media 

a  capite  ad  apiceni  sat  elevata«  welches  mir  mit  »carina  acutiore«  gleichbedeutend  erscheint.  Alle 

übrigen  von  Zetterstedt  a,  a.  O.  als  Acridien  aufgeführten  Telrices  sind  blos  durch  Färbung 

und  Zeichnung  unterschieden  und  daher  blosse  Farbenspielarten.  Bei  T.  subulata  kommen  aber, 

nach  eigener  Überzeugung,  die  Färbungen  und  Zeichnungen  ganz  gleich  mit  jenen  bei  T. 

bipunctata  vor,  und  es  sind  demnach  jene,  nach  der  verschiedenen  Färbung  und  Zeichnung 
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aufgestellten  Arten  unhaltbar,  wenn  die  Unterscheidungskennzeichen  nicht  auch  vom  Baue  der 

Körpertheile  entlehnt  sind,  die  sich  stets  als  unwandelbar,  unterscheidend  darstellen.  Da  bei 

dem  Mangel  kritischer  Unterscheidungsmerkmale  in  der  Beschreibung  des  G.  xyphothyreus 
Schrank,  und  des  Acrid.  cristatum  Thunb.  es  schwer  ist,  zu  entscheiden,  ob  dieselben 

zu  der  von  mir  entdeckten  Tetrix  deltoidea  oder  doch  nur  zu  T.  bipunctata  gehören,  kann 

ich  die  obigen  beiden  Autoren  auch  nur  fraglich  anführen.  Den  Namen  T.  deltoidea  finde 

ich  nöthig,  als  nicht  entsprechend,  zu  ändern,  und  wähle  die  Bezeichnung  durch  Schränke 

Namen,  und  nenne  sie  daher  Tetrix  Schrankii. 

Tetrix  subulata  wurde  gewöhnlich  von  T.  bipunctata  durch  ihren  pfriemenförmig  über 
den  Hinterleib  weit  verlängerten  Vorderrücken  unterschieden,  da  aber  nun  Tetrix  nutans  und 

Schrankii  hinzugekommen  sind,  kann  das,  früher  als  Artunterscheidung  gebrauchte  Kenn- 

zeichen des  langen  oder  kurzen  Processus  des  Pronotum  nur  als  Abtheilungskennzeichen  aus- 

gehoben werden,  daher  : 
A.  Processus  des  Pronotum  länger  als  die  Hinterschenkel.    Oberer  Kiel 

der  Hinterschenkel  vor  dem  Knie  abgestutzt.    Decken  und  Flügel  frei. 

1.  T.  subulata.  Lin.  Taf.  X.  Fig.  12  und  12.  a. 

Kopf  vorn  gleichbreit.  Augen  halboval,  gewölbt.  Pronotum  vorn  stumpf,  der  Rücken- 

kiel auf  dem  geraden,  weit  über  die  Hinterschenkel  verlängerten  Processus,  kantig.  Pronotum- 

Seiten  hinten  erweitert,  winkelig  eingeschnitten,  Hinterrand  zweilappig,  Vorderecke  scharf. 

Gryllus  suhulatus.  Lin.  F.  Sv.  Ed,  II.  p.  236.  865.  —  Acridium  subulatmn.  L. 

Fab.  E.  S.  II.  p.  26.  3.  —  De  Gcer.  III.  p.  3Í4.  t.  23.  Fig.  17.—  Fillers.  L.  F.  Sv.  1. 

p.  43b.  Л  2.  /.  5.  —  Panz.  F.  G.  h.  18.  —  Zeti.  O.  Sv.  p.  106.  —  Acridium  hifas- 
ciatnm.  Herbst  Arch.  p.  189.  t,  52.  f.  3. 

Gemein  auf  Feldrainen,  Lehden  und  Wiesen  den  Sommer  hindurch. 

Vom  Kopf  bis  ans  Ende  dos  Processus  5  —  6|  Linien  lang.  Das  Scbeitelende  ist 
vor  und  oberhalb  der  halbovalen,  gewölbten  Augen  etwas  eckig,  und  unterhalb  der  Augen 

auf  der  Stirne  geschweift.  Der  Rückenkiel  ist  auf  der  Mitte  des  Pronotum  nur  wenig 

erhöht,  und  verläuft  über  den  schmalen  langgespitzten  Processus  niedrig,  kantig;  beiderseits 

des  Mittelkieles  vom  Vorderrande  an  ein  abgekürzter  Kiel.  Der  Processus  ist  an  den  Seiten 

mit  einem  schmalen  Rande  versehen,  am  Ende  sanft  aufwärts  gebogen;  die  Seiten  des  Pro- 
notum sind  breit,  das  Vordereck  fast  rechtwinkelig,  unterhalb  desselben  eingeschnitten  und 

übergeht  in  den  nach  hinten  langen  stumpfen  Ecklappen.  Die  punctirten,  ovalen,  kurzen 

Decken  und  die  Flügel  sind  frei.  Die  Flügel  sind  um  weniges  länger  als  der  Processus, 
welcher  v/eit  über  die  Schenkel  hinausreicht,  doch  aber  kürzer  ist,  als  der  Schenkel  sammt 

dem  ausgestreckten  Schienbein.  Der  obere  mittlere  Kiel  der  Hinterschenkel  läuft  geschärft 

bis  vor  das  Knie,  wo  derselbe  schief  abgeschnitten  ist.  Die  GrifTei  des  Weibchens  sind  am 
Rande  gezähnelt,  die  obern  am  Grunde  breit,  die  untern  viel  schwächer.  Die  Färbung  und 

Zeichnung  des  Pronotum  ist  sehr  mannigfaltig,  und  Zetterstedt  beschreibt  solche  Spielarten 

unter  den  Namen  Acridium  pallescens,  A.  marginatum,  A.  humerale,  A.  dorsale,  A.  bimaculatura. 
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Fig.  12.  Der  Körper  seillich  und  vergrössert.  Fig.  12.  a.  Der  weibliche  After  mit  den 
GrifTeln. 

2.  T.  meridionalis.  Ramb. 

Unter  diesem  Namen  beschreibt  Herr  Rambur  in  der  Fauna  Andalusiae,  Orthopt. 

p.  65,  eine  Tetrix,  welche  mit  T.  subulata  verwandt,  aber  durch  den  Körperbau  von  ihr 

unterschieden  sein  soll.  Wegen  Abgang  einer  genauen  Beschreibung  des  Pronotums  und  der 

Schenkel  ist  es  nur  möglich,  nachstehende  vergleichende  Diagnose  aufzustellen. 

Kopf  nach  oben  verschmälert.  Augen  fast  kugelig.  Pronotum  sehr  runzelig,  an  den 

Schultern  sehr  breit.    Processus  um  weniges  länger  als  die  Hinterschenkel. 

Von  dem  angegebenen  Orle  entlehnt,  folgt  die  Diagnose  und  die  Übersetzung  des 
französischen  Textes. 

»Tetrix  meridionalis:  fusco-grisea,  interdum  supra  albida,  thorace  antice  tricari- 

nato,  rugosulo,  abdomine  non  multo  longior,  alis  breviore.«    Um  Malaga. 

Ahnelt  sehr  der  Tetrix  subulata,  ist  so  stark  als  diese,  aber  merklich  kürzer.  Die 

Färbung  ist  braun-grau,  das  Pronotum  ist  oben  fast  ganz  grau.  Der  Kopf  ist  oben  viel 
schmäler,  die  Augen  sind  fast  kugelig,  und  die  Kiele  des  Kopfes  zwischen  denselben  treten 

um  weniges  vor;  der  Querkiel  ist  sehr  erhaben,  die  Furchen  seicht.  Das  Pronotum  ist  ver- 

hältnissmässig  breiter,  erweitert  sich  schnell  nach  hinten  an  den  Schultern,  und  ist  sehr  rim- 

zelig.  Der  Mittclkiel  bildet  vorn  eine  kleine  Spitze,  Die  Seiten  sind  nach  hinten  verschmälert. 

Der  Processus  ragt  wenig  über  die  Schenkel  vor.  Die  schmalen  Flügel  sind  etwas  länger 
als  der  Processus.    Die  Decken  sind  kurz  und  mit  starkem  Netz  verschen. 

Anmerkung.    Herr  Rambur  sagt  in  einer  beigefugten  Note,  es  sei  diese  Art  nicht  etwa  fiir  eine  der  Farhen- 

Varieta'len  der  T.  subulala  zu  liaken,  da  die  Cliaraktere  dem  Korperbaue  entlehnt  seien. 

.    3.   T.  mitailS.  Hagenbach.  Taf.  X.  Fig.  13. 

Pronotum  mit  blaltartigem  bogigem  Rückenkiel,  und  an  der  Spitze  abwärts  gekrümmtem, 

über  die  Hintcrschenkel  verlängertem  Processus.  Pronotum-Seilen  rundlich.  Hinterschenkel 
innen  mit  orangerothem  Fleck. 

Tetrix  mitatis.  Hagcnb.  Symb,  1.  p,  41.  t.  13.  ßg.  25. 

»>T.  nigro-picca,  thorace  ascendenti,  apice  subnutante,  macula  laterali  atra,  femoribus 
posticis  striga  auranliaca.«  ij 

Der  Wortlaut  der  lateinischen  Beschreibung  ist  folgender  in  der  Übersetzung: 

Fünf  und  I  Linien  lang.  Kcpf  pechbraun.  F'ühler  schwarz,  am  Grunde  bleich.  Pro- 
notum stark  gekielt  aufsteigend,  an  der  Spitze  abwärts  geneii;t,  dunkel,  pechbraun -röth lieh, 

gegen  die  Spitze  heller,  einzelne  Flecke  an  den  Seiten  wegen  der  dunklen  Färbung  des  Pro- 

notum wenig  sichtbar.  Decken  kurz,  oval,  punctirf,  braun.  Flügel  wenig  länger  als  das  Pro- 

notum, breit,  genetzt;  am  Vorderrande  verdickt,  fast  hornig,  dunkel.  Hinterleib  kegelig-drei- 

seitig, die  Leibringe  auf  dem  Rücken  in  spitzem  Winkel  verbunden.    Seiten  gerandet.  After 
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eingezogen,  dunkel.  Vorderbeine  braun.  Schienbeine  bleich,  braun  gefleckt.  Hinterbeine 

ockergelb,  in  der  Milte  des  Innenrandes  ein  oranyerother  Fleck.    Um  Basel. 

Aus  der  von  Hagenbach  gegebenen  Abbildung  wird  ersichtlich ,  dass  der  Hinterleib 

mit  den  Flügeln  gleichlang  ist,  und  beide  unter  dem  Processus  vorragen.  In  der  Beschrei- 

bung wird  der  Länge  des  Hinterleibes  nicht  erwähnt,  und  es  scheint,  dass  derselbe  unrichtig 

gezeichnet  ist  —  weiters  ist  zu  entnehmen,  dass  die  Seiten  des  Pronolum  halbrund  sind,  und 

oberhalb  der  kurzen,  ovalen,  punclirten  Decken  in  den  schmalen  Saum  des  Processus  über- 

gehen, der  Rückenkiel  der  Hinterschenkel  scheint  hier  so  wie  bei  T.  subulata  vor  dem  Knie 

abgeschnitten  zu  sein. 

Fig.  1  3.  Die  nach  Hagenbach  a.  a.  O.  copirte  Abbildung. 

B.   Processus  kürzer  als   die  Hinterschenkel. 

4.  T.  bipiiriCtata.  Lin.  Taf.  X.  Fig.  14  —  16. 

Pronotum  mit  kaum  bogigem,  geschärftem  Rückenkiel.  Processus  dreieckig,  spitzig, 

schmalrandig  ;  Hinterrand  der  Seiten  zweilappig.  Flugorgane  frei.  Oberkiel  der  Hinter- 
schenkel vor  dem  Knie  abgestutzt. 

Gryllus  bipunctatus.  L.  S,  N.  Ed.  II.  3b,  869.  —  Gryllus  cpacus.  Gmel.  L. 

S.  N.  1.  4.  p.  2058.  69.  —  Acr idium  bipunctatum.  Fab.  E.  S.  2.  p.  26.  2.  —  Acri- 

dium  scutdlalam.  De  Geer.  3.  p.  313.  t.  23.  /.  15.  (oarietas).  —  Acr  idium  cpacum. 

Herbst.  Arch.  p.  189.  t.  52.  —  Tetrix  bipunclata.  bat.  Hist.  \2.  p.  164.  a. —  Tctrix 
obscura.  Hag.  Stjmb.  1.  p.  kl.  ßg.  26.  var. 

Auf  Feldrändern,  an  kurzgrasigen  trockenen  Orten,  auf  Bergen  und  Hügeln,  das  ganze 

Jahr  hindurch  gemein. 

Länge  Ъ\  —  5i  par.  Linien.  Die  Hinterecke  der  Seiten  des  Pronotum  zungen- 
förmig,  nach  oben  mit  einem  zweiten  kleinern  und  breitern  Lappen,  der  an  den  schmalen 

Rand  des  Processus  anschliesst,  versehen.  Die  Flugorgane  sind  frei,  und  an  dem  obern 

Lappen  und  dem  Rande  des  Processus  sichtbar.  Die  Hinterschenkel  haben  einen  erhöhten 

Rückenkiel j  der  vor  dem  Knie  senkrecht  abgestutzt  ist,  und  nur  als  erhabene  Linie  niedrig 

über  das  Knie  ausläuft.  Afterklappe  des  Männchens  an  der  Spitze  schwach  ausgeschnitten. 

Die  Griffel  der  weiblichen  Klappen  an  den  Rändern  grob  und  scharf  gezahnt.  Raife  kurz 

pfriemlicli,  dick.  Zuweilen  ist  der  sonst  gerade  Riickenkiel  des  Pronotum  in  der  Milte  etwas 

ausgeschweift,  oder  an  der  Spitze  sanft  aufwärts  gebogen.  Färbung  und  Zeichnung  wechseln 

wie  bei  der  vorigen  Art  und  der  folgenden.  Die  von  Zetterstedt  als  selbstständige  Arten 

aufgestellten  Farbenspielarten  sind:  A  er  idium  laterale,  A.  ephippium,  A.  binotatum  Gmel., 

A.  vitta№m,  A.  zonatum,  A.  obscurum,  A.  ochraceum,  A.  hieroglyphicum  (A.  annulatum  Thunb.), 

A.  scriptum  und  A.  variegatum. 

Fig.  Ii.  Der  Körper  von  der  Seite  gesehen  und  vergrössert.  Fig.  15.  Der  Hinter- 
schenkel.   Fig.  16.  Der  weibliche  After  mit  den  Griffeln. 
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5.  T.  Schránku*.  Taf.  x.  Fig.  n-i9. 

Pronotum  mit  blattartigem,  bogigem,  geschärftem  Rückenkiel.  Hinterrand  der  Seiten 

von  dem  Ecklappen  schief  an  dem  breiten  Rand  des  Processus  verlaufend.  Flugorgane  ver- 

deckt.   Oberkiel  der  Hinterschenkel  bis  über  das  Knie  geschärft,  gleichhoch  verlaufend. 

?  Gryllus  syphothyrcus.  Schrank.  E.  Lp.  243.  463.  —  ?  Acriditim  cristalum. 

Thunb.  nov.  Act.  Ups.  Vol.  7.  p.  159.  10.  —  Zeit.  O.  p.  121.  12. 

Auf  Haideböden,  an  Feldrändern,  mit  den  Vorigen.  Erscheint  schon  mit  den  ersten 

Frühlingstagen  und  dauert  bis  Ende  October  aus.  Risher  kenne  ich  diese  Art  nur  aus  Böh- 

men und  Ostreich,  sie  dürfte  wohl  auch  in  andern  Gegenden  Deutschlands  aufgefunden  werden. 

Die  Grösse  dieser  Art  wechselt  sehr  zwischen  1|  bis  3^  Linien.  Die  kleinen  Exem- 

plare mit  dem  hochbogigen  blattartig  schneidigen  Rückenkiel  des  kurzen  Pronotum  ähneln 

einigen  Arten  der  Gattung  Hemiptychia  unter  den  Cicaden.  Der  Processus  erscheint  durch 

den,  besonders  am  Grunde  breiten  Rand  desselben  breit  dreieckig,  die  Seiten  sind  schief 

abgedacht;  bei  den  kleinen  Individuen  reicht  der  Processus  nur  auf  die  halbe  Länge  der 

Schenkel.  Der  Hinterrand  der  Seiten  des  Pronotum  läuft  von  dem  zungenförmigen  Hinter- 

ecke schief  nach  hinten  und  oben  an  dem  breiten,  die  Flugorgane  deckenden  Rande  des 

Processus  aus.  Der  Rückenkiel  der  Hinterschenkel  verläuft  ununterbrochen  in  gleicher  Höhe 

über  das  Knie,  kantig,  geschärft.  Die  Afterklappe  des  Männchens  ist  oben  tief  winkelig  aus- 

geschnitten. Die  weiblichen  Griffel  sind  stumpf^  aufgebogen,  die  Ränder  fein  gezähnelt.  Die 

Raife  sind  lang,  pfriemenförmig,  dünn. 

Fig.  n.  Der  Körper  von  der  Seite  gesehen,  vergrössert.  Fig.  18.  Ein  Hinlerschcnkel. 

Fig.  19.  Der  weibliche  After. 
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u  283  »  11  von  oben  setze  man:  Fig.  22.  statt  Fig.  24. 
).  293  »  14    »      «-       »       »     Fig.  20.    »     Fig.  25. 
»  327  »  16    »       »      lese  man:  Scheibe     »  Seite. 

»  330  »  10  von  unten    i>      и       triplicem  statt  triplicam. 
»  331  в  16    »       »       »      »       hinter  »bräunlichgelb«  drittes  an  der  Spitze  schwärzlich, 
»  331  »  13    »       »       »      »       aus  statt  vom 
»  331  »  11    »      II       »     »       an  statt  а 
»  336  »  9    »       1)       »      »       auswärts  statt  auwärts. 
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и  346  »  б    s       »       I)      1)       etwas  statt  etwa. 
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)i  358  »  4    »      »       »     »       Mitte  statt  Mite. 

))  363  »  17  von  unten    »     «       costata  statt  Ecbii  und  p.  261  statt  p.  239. 
»  377  »  1    »      »       »      »       fünf  und  viereckige 
j)  377  »  14    1)       »       »      »       fünf  und  viereckige 

Bogen  49  Seite  7  setze  man  die  Seitenzahl  389  statt  391. 
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über  eine 

bei  jeder  Rotation  des  Fortpflanzungsmittels 

eintretende  eigentliüniliche 

Ablenkung  der  Licht-  nnd  Schallstrablen, 

zunächst 

angewandt  auf  mehre  theils  schon  bekannte  theils  neue  Probleme  der 

praktischen  Astronomie^ 

ein  weiterer  Beitrag  zur  allgemeinen  Wellenlehre 

T  on 

Christian  Doppler, 

ö.  o.  Professor  der  Mathematik  und  praktischen  Geometrie  am  ständisch  -  technischen  Institute  und  ordentlichem 
Mitgliede  der  königl.  böhmischen  Gesellschaft  der  Wissenschaften. 





über eine 

bei  jeder  Rotation  des  Fortpflanziingsmittels  sich  ein- 

stellende Ablenkung  der  Licht-  und  Schallstrahlen. 

§.  1. All  gemeine  Wahrheiten  haben  zu  jeder  Zeit  sich  die  Beachtung  und  Würdigung 

der  Denker  zu  sichern  gewusst,  auch  wenn  es  erst  der  späten  Zukunft  anheim  gestellt 

werden  mussle,  ob  sie  auch  eine  praktische  Anwendung  finden  werden.  Nichtsdestoweniger 

ist  es  sehr  begreiflich,  dass  dieselben  mit  doppeltem  Interesse  aufgenommen  zu  werden  pflegen, 

falls  die  ihnen  zum  Grunde  liegenden  Voraussetzungen  in  der  wirklichen  Erscbeinungswelt 

ihre  Repräsentanten  vorfinden.  War  es  mir  also  gelungen,  einigen  Beifall  zu  ernten,  als  ich 

des  vorigen  Jahres  in  meiner  kleinen  Schrift:  »Uber  das  farbige  Licht  der  Doppelsterne  etc.«  *) 
die  Aufmerksamkeit  der  Gelehrten  auf  einen  bisher  noch  nicht  beachteten  Lehrsatz  der  all- 

gemeinen Wellenlehre  lenkte:  so  hoffe  ich  auch  jetzt  nicht  zu  missfallen,  wenn  ich  es  wage, 
noch  eines  zweiten  solchen  Lehrsatzes  zu  erwähnen,  der,  einem  mehrfachen  Dafürhalten  nach, 

eine  öffentliche  Besprechung  bisher  noch  nicht  erfahren  hat.    Es  ist  der  folgende: 

»Wenn  eine  Wellenquelle  Ç,  Fig.  1,  auf  ein  um  den  Punct  О  rotirendes,  übrigens 

wie  immer  geformtes,  und  der  Wellenfortpflanzuno-  fähiges  Object  AB  einen  Wellenstrahl 
PQ  sendet:  so  erleidet  dieser  innerhalb  der  Zeit  seiner  Bewegung  durch  AB  nebst  der  etwa 

bei  а  und  b  stattfindenden  gewöhnlichen  Brechung  auch  noch  eine  andere  eigenthümliche 

Ablenkung  von  seiner  ursprünglichen  Richtung,  die  zunächst  in  der  Rotation  des  die  Wellen 

fortpflanzenden  Objectes  selber  ihren  Grund  hat,  und  die  ich  eben  desshalb  die  rolato- 

ische  mir  zu  nennen  erlaube.  —  Diese  Ablenkung  des  Strahls  ist  um  so  bedeutender:« 

n«.  je  grösser  die  Winkelgeschwindigkeit  des  rotirenden  Objectes  AB  ist,  oder  in  je  kür- 
zerer Zeit  sich  AB  um  seine  Achse  drehet;« 

*)  Uber  das  farbige  Li'cht  der  Doppelsteme  und  einiger  anderer  Gestirne  des  Himmels.  —  Versuch  einer  das 
Bradley'sche  Abberrations-Theorem  als  integrirenden  Theil  in  sieh  schliessemlen  allgemeineren  Theorie,  von 
Chr.  Doppler.  Aus  den  Abhandlungen  der  kouigl.  böhm.  Gesellschaft  der  Wissenschaften,  V.  Folge,  Bd.  2. 
—  auch  eigens  in  Commission  bei  Borrosch  und  André  in  Prag. 



420  Doppler.   Über  eine  eigeiUhümliche  Ablenkung  der  Licht-  und  Schallstrahlen, 

»/9.  je  länger  der  Weg  ist,  den  der  Wellenstrahl  im  Objecte  AB  zu  durchlaufen  hat;  und« 

ny.  je  geringer  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Wellenstrahl  es  in  AB  ist.« 

Die  Richtigkeit  dieser  Behauptungen  leuchtet  beinahe  schon  durch  den  blossen  Hin- 

blick auf  die  Fig.  1  ein.  Der  Verfasser  erachtet  es  daher  für  zureichend,  dem  Gesagten  nur 

noch  nachfolgende  erläuternde  Worte  hinzuzufügen.  —  Da  der  Strahl  PQ,  um  von  a  nach  b 

zu  gelangen,  nothwendig  eine  gewisse,  wenn  auch  noch  so  kurze  Zeit  braucht,  während  wel- 

cher das  Object  yíB  sich  um  den  Winkel  о  drehet,  so  begreift  es  sich  leicht,  dass  im  Augen- 

blicke des  Austrittes  aus  AB  a'b'  den  Weg  bezeichnet,  welchen  der  Wellcnstrahl  PQ  während 
der  Zeit  seiner  Fortpflanzung  durch  AB  in  Bezug  auf  dieses  Object  zurückgelegt  hat,  wobei 

natürlich  vöUig  abgesehen  wird  von  derjenigen  Ablenkung  des  Strahls  von  seiner  geradlinigen 

Bahn,  die  er  etwa  in  Folge  der  gewöhnlichen  Brechung  bei  seinem  Ein-  und  Austritte  oder 
im  Innern  von  AB  erfahrt.  Bezogen  auf  den  absoluten  Raum  aber  wird  diese  Bahn  freilich 

aueh  selbst  in  diesem  Falle  noch  eine  Curve,  ungefähr  wie  die  in  Fig.  2  angedeutete  sein.  — 

Auch  ist  aus  Fig.  1  ersichtlich,  dass  der  Ablenkungswinkel  q',  den  der  ausfahrende  Strahl 

mit  dem  eintretenden  macht,  dem  Drehungswinkel  n  gleich  kömmt.  —  Man  findet  demnach 

den  Ablenkungswinkel  (>  oder  q',  wenn  man  die  Zeit  berechnet,  die  der  Strahl  PQ  benöthiget, 

um  von  а  nach  b,  oder  was  dasselbe  ist,  um  von  я'  nach  h'  /u  gelangen.  Ist  diese  geschehen, 
so  lässt  sich  aus  der  bekannten  Rotationszeit  von  AB  leicht  bestimmen,  wie  gross  der  Winkel 

ist,  um  den  sich  AB  während  eben  dieser  Zeit  gedrehet  hat,  und  dieser  Winkel  ist  dem  Ge- 

sagten zu  Folge  jener  verlangte  Ablenkungswinkel.  —  Bezeichnet  man  die  Fortpflanzungs- 

geschwindigkeit des  Wellenstrahls  in  AB  durch  «,  die  Länge  des  von  demselben  zurückzu- 

legenden Weges,  d.  i.  jenes  von  ab,  durch  d  (beides  in  geographischen  Meilen)  und  die  Um- 

drehungszeit von  AB  in  Secunden  ausgedrückt  durch  t"  :  so  ist  ̂offenbar  die  Zeit,  welche « 

der  Strahl  benöthiget,  um  von  а  nach  b  zu  kommen,  und  man  findet  aus  der  Proportion  : 

360».  60.60  :£)";  den  Werth  für:(l)  q Q!^. 

Was  ich  in  diesem  Raisonnement  stillschweigend  vorausgesetzt  habe,  dass  sich  näm- 
lich der  Wellenstrahl  in  einem  sich  rotirenden  oder  wie  immer  bewegten  Medium,  in  so  ferne 

nur  die  wechselseitige  Lage  der  einzelnen  Theilchen  desselben  ungeändert  bleibt,  gerade  eben 

so  fortpflanze,  wie  wenn  es  sich  gar  nicht  bewegte  —  ist  eine  Sache,  die  wohl  Niemand  be- 
zweifeln wird,  die  wir  auch  in  Hinsicht  auf  die  Fortpflanzung  des  Schalles  auf  unserer  Erde 

von  jeher  vorausgesetzt  haben,  indem  wir  diejenige  Bewegung  der  Luft  und  der  übrigen 

schallenden  Körper  auf  Erden,  die  sie  gemeinschaftlich  mit  der  Erde  selbst  haben,  gar  nicht 

beachteten.  Übrigens  lehrt  uns  auch  die  Erfahrung  selbst,  dass  die  Schallwellen  in  der 

Luft,  wenn  diese  durch  einen  Wind  fortgetragen  wird,  der  die  Lage  ihrer  Theilchen  unter- 
einander nicht  merklich  stört,  gleichfaUs  mit  fortgetragen  werden,  und  die  Erscheinung,  dass 

Wellenbewegungen  im  Wasser  bei  Übertragung  des  Gefässes  ungestört  fortbestehen,  beweiset 

die  Richtigkeit  unserer  Voraussetzung  selbst  durch  den  Augenschein. 



ein  weiterer  Beitrag  zur  allgemeinen  IVellenlehre. 

Die  im  1  besprochene  Wahrheit  scheint  demnach  kaum  einem  weltern  Zweifel 
unterworfen  werden  zu  können,  und  es  dürfte  daher  zweckdienlich  sein,  zu  untersuchen, 

ob  es  nicht  vielleicht  in  der  Astronomie  einzelne  Erfahrungs -  Daten  gebe,  die  unter  beson- 

ders günstigen  Umständen  dem  Einflüsse  der  rotatorischen  Ablenkung  auf  eine  merkbare 

Weise  ausgesetzt  seien?  —  Von  allen  Planeten  unseres  Sonnensystems  bietet  unstreitig  Jupiter 
die  günstigsten  Aussichten  hiezu.  Er  ist  nicht  nur  von  allen  der  bei  weitem  grösste,  sondern 
seine  Masse  übertrifft  bekanntlich  die  aller  übrigen  zusammengenommen  um  das  Dreifache, 

und  endlich  ist  seine  Rotationszeit  ungemein  kui-z.  —  Auch  zeugen  unläugbare  Beobachtungen 
von  einer  sehr  bedeutend  hohen  und  dichten  Atmosphäre,  Sein  Durchmesser  beträgt  näm- 

lich beiläufig  20018  geographische  Meilen  und  seine  Masse  übertrifft  die  unserer  Erde  um 

das  3l5'9fache.  Es  scheint  der  iNatur  der  Sache  ganz  angemessen,  und  den  sonstigen  Er- 

fahrungen entsprechend  zu  sein,  die  Höhen  der  Atmosphären  der  Planeten  ihren  Massen  un- 

gefähr proportional  zu  setzen.  Bei  Jupiter  müssle  man  demnach  dieselbe  nahezu  8029-3  geo- 
graphische iMeilen  annehmen,  wenn  man  mit  Schmidt  jene  unserer  Erde  beiläufig  auf  27 

geographische  Meilen  schätzt.  —  Mmmt  man  nun  an,  dass  ein  Lichtstrahl  in  jene  Atmo- 
sphäre nach  einer  solchen  Richtung  eintritt,  dass  er  sich  auf  seinem  Wege  der  Oberfläche 

desselben  bis  auf  etwa  eine  geographische  Meile  nähert:  so  beträgt  die  Länge  des  Weges, 

wie  diess  eine  leichte  Rechnung  zeigt,  beiläufig  31206  geographische  Meilen.  Um  diesen  Weg 

zu  durchlaufen,  würde  das  Licht,  vorausgesetzt,  dass  es  sich  in  jener  Atmosphäre  mit  gleicher 

Geschwindigkeit  foitbewegte ,  d.  h.  in  der  Secunde  42000  geographische  Meilen  zurücklegte, 

0'743  Secvmden  an  Zeit  brauchen.  Nun  dreht  sich  aber  Jupiter  innerhalb  9  Stunden  55 

Minuten  und  28  Secunden,  d.  i.  in  35848"  um  seine  Achse,  woraus  sich  sofort  ergibt,  dass 
während  der  Lichtstrahl  sich  durch  jene  Atmosphäre  fortpflanzt,  Jupiter  sich  zugleich  mit 

seiner  Lufthülle  als  Foripflanzungsmittel  der  Lichtwellen,  um  den  bedeutenden  Winkel  von 

beinahe  27"  Raum-Secunden  drehen  muss.  —  Ein  solches  namhaftes  Resultat  ergibt  sich  bei 

Voraussetzung  einer  Jupiters- Atmosphäre,  die  eben  so  sehr  den  Anforderungen  der  Wissen- 
schaft als  auch  den  an  diesem  Himmelskörper  gemachten  Beobachtungen  zu  entsprechen  scheint. 

Gesetzt  aber  auch,  dass  die  Höhe  seiner  Atmosphäre  jene  unserer  Erde  kaum  merklich  über- 

träfe, also  etwa  nur  30  geographische  Meilen  betrüge  :  so  würde  sich  gleichwohl  noch  beider 

ungemeinen  Grösse  dieses  Himmelskörpers  und  bei  seiner  kurzen  Rotationszeit  eine  merkliche 

Ablenkung  herausstellen.  Die  Rechnung  weiset  es  nämlich  nach,  dass  der  rotatorische  Brechungs- 

winkel Q  diessfalls  noch  inmier  1'3309  Secunden  betragen  würde. 

Rücksichtlich  unserer  Erde  wird  man  sich  schon  im  Vorhinein  der  Vermuthung  hin- 

zugeben haben,  dass  bei  ihr  die  rotatorische  Ablenkung  der  besonders  ungünstigen  Verhält- 

nisse wegen  jedenfalls  nur  ganz  unbedeutend  sein  werde;  denn  der  Weg,  den  ein  Lichtstrahl, 

der  sich  der  Erdoberfläche  bis  auf  eine  geographische  Meile  nähert,  zurückzulegen  hat,  beträgt 

nicht  mehr  als  426  geographische  Meilen,  von  seinem  Eintritte  bis  zum  Austritte  aus  unserer 

Atmosphäre.    Um  ihn  zurückzulegen,  braucht  das  Licht  nur  eben  0*01  Secunde,  während 
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welcher  Zeit  sich  unsere  Erde  um  einen  Winkel  von  OMo  Secunden  dreht,  und  so  gross 

ist  demnach  auch  die  terrestrische  rotatorische  Abweichung  n.  Somit  kein  Wunder,  dass  sie 

noch  nie  beobachtet  wurde.  —  Würde  sich  das  Licht  gleich  dem  Schalle  mit  einer  Geschwin- 

digkeit von  nur  1027  Fuss  in  der  Sccunde  fortpflanzen:  so  betrüge  diese  Ablenkung  bezüg- 
lich unserer  Erde  schon  bei  41  ganzer  Grade. 

%•  3. 
Es  durfte  nicht  ohne  einiges  Interesse  sein,  diejenigen  Fälle  hier  aufgezählt  zu 

finden,  in  denen  die  rotatorische  Ablenkung  der  Lichtstrahlen  einen  wenn  auch  sehr  klei- 

nen, immerhin  doch  noch  merklichen  Einfluss  auf  die  Fiesultate  der  Beobachtung  auszuüben 

vermöchte.    Es  sind  meines  Dafürhaltens  zunächst  die  folgenden: 

t.  Bei  den  Bedeckungen  der  Fixsterne  durch  die  Planeten,  insbesondere  durch  Jupiter. 

Durch  den  Einfluss  der  rotatorischen  Brechung  kann  es  nämlich  geschehen,  dass  uns  z.  B. 

Fixsterne,  die  schon  über  26  Raumsecunden  hinter  den  Planeten  Jupiter  getreten,  noch  voll- 

kommen sichtbar  sind.  Es  kömmt  dabei  natürlich  alles  darauf  an,  in  welcher  Richtung  gegen 

die  Rotationsachse  der  Eintritt  geschieht. 

2.  Bei  Verfinsterungen  der  Monde  durch  ihre  Hauptplaneten.  Aus  Fig.  3  ist  nämlich 

ersichtlich,  dass  der  Schatten- Conus  ABK  durch  die  rotatorische  Ablenkung  zunächst  zwar 

in  ABK'  übergehet;  da  aber  der  Theil  ABK'  von  Strahlen,  die  nicht  mehr  durch  die  Atmo- 
sphäre gehen,  erleuchtet  wird  :  so  reducirt  sich  der  Schatten-Kegel  auf  den  Theil  AMB,  und 

ein  Mond,  dessen  Bahn  RQ  den  Kegel  schneidet,  hat  demnach  nicht  mehr  den  Schatten-Raum 

ab,  sondern  in  Folge  der  rotatorischen  Ablenkung  nur  jenen  von  a'b  zu  durchlaufen.  Aus 

Fig.  4  ersieht  man,  dass  man  in  allen  Fällen  dieser  Art  den  Winkel  q  der  rotatorischen  Ab- 

lenkung annäherungsweise  dem  Winkel  a  am  Centrum  gleich  setzen  darf.  Bei  Jupiter  ist  dieser 

Winkel,  wie  wir  gesehen  haben,  26*"86,  bei  unserer  Erde  dagegen  nur  0*15  Secunden. 
Nun  hat  der  nächste  oder  erste  Jupiters-Mond  eine  Umlaufszeil  von  1  Tage,  18  Stunden,  28 
Minuten  und  36  Secunden,  der  vierte  oder  entfernteste  aber  eine  von  16  Tagen,  18  Stunden, 

5  Minuten  und  1  Secunden;  der  erste  benöthiget  demnach,  um  jene  26'86  Raumsecunden  zu 

durclilaufen,  3"166  Secunden  Zeit,  der  vierte  dagegen  29"-9088  oder  nahe  eine  halbe  Minute.  — 
Die  Verfinsterungen  des  vierten  Jupiters  -  Mondes  treten  also  alle  um  nahe  eine  halbe  Minute 
später  ein  und  sind  auch  um  eben  so  viele  Secunden  von  kürzerer  Dauer  als  dieses  ohne 

die  Rotation  des  Hauptplaneten  unter  übrigens  vöUig  gleichen  Umständen  der  Fall  sein  würde_ 

In  Beziehung  auf  die  Verfinsterungen  unseres  Mondes  zeigt  die  Rechnung,  dass  diese  Verspä- 

tung nur  0-31  Zeitsecunden  beträgt.  —  Wohl  ist  es  wahr,  dass  die  Unsicherheit  in  der  Zeit- 
bestimmung des  Eintrittes  eines  Mondes  in  den  Kernschatten  gross  ist,  und  somit  wenig  Hoff- 

nung vorhanden  zu  sein  scheint,  auf  dem  Wege  der  Erfahrung  alles  hier  Gesagte  zu  erproben. 

Dennoch  darf  man  in  ähnlichen  Fällen  niemals  vergessen,  dass  eine  oft  nicht  sehr  ferne  Zu- 
kunft das  möglich  zu  machen  wusste,  was  die  Vorzeit  für  geradezu  unerreichbar  gehalten  hat. 

3.  Die  erwähnte  Ablenkung  der  Lichtstrahlen  in  Folge  einer  statthabenden  Rotation 

des  Fortpflanzungs-Mediums  dürfte  ferner  ein  sehr  erwünschtes  Mittel  darbieten,  die  folgende 
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bisher  noch  völlig  unerledigte  Frage  einer  sichern  Entscheidung  entgegenzufiihren,  nämlich 
ob  das  Zodiacallicht  in  der  That  nur  ein  Theil  der  selbstleuchtenden  oder  beleuchteten  Sonnen- 

atmosphäre sei,  oder  aber  ob  es  nicht  vielmehr,  wie  Andere  meinen,  einer  eigenthümlich 

modificirten  Brechung  oder  Beugung  der  Lichtstrahlen  in  und  durch  unsere  Lufthülle  zuge- 
schrieben werden  müsse.  Denn  während  bekanntlich  Laplace  die  Unmöglichkeit  einer  so 

weit  ausgedehnten  Sonnenatmosphäre  durch  Rechnung  nachgewiesen  zu  haben  vermeinte, 

haben  nichtsdestoweniger  die  Meisten  der  Astronomen  jene  ursprüngliche  Ansicht  Cassini's,  der 
Gesammtheit  der  dabei  obwaltenden  Umstände  wegen,  wie  es  scheint,  beibehalten.  —  Ist  das 
Zodiacallicht  nur  ein  Theil  der  selbstleuchtenden  oder  beleuchteten  Sonnenatmosphäre,  und  nimmt 

letztere ,  wie  diess  schon  der  Begriff  einer  Atmosphäre  und  die  vorausgesetzte  stark  abge- 

plattete, fast  linsenförmige  Form  jener  Hülle  anzunehmen  erheischet,  an  der  Rotations-Bewegung 
der  Sonne  mehr  oder  weniger  Theil:  so  unterliegen  Lichtstrahlen,  die  sie  durchdringen,  nicht 

minder  einer  rotatorischen  Ablenkung  von  ihrer  Richtung,  wie  diese  in  allen  übrigen  bisher 

erwähnten  und  noch  weiters  zu  erwähnenden  Fällen  Statt  hat-  Da  nun  das  Zodiacallicht,  wie 

bekannt,  nicht  zu  allen  Zeiten  unter  denselben  Sternen  sichtbar  ist:  so  muss  der  geänderte 

Distanzunterschied  zweier  Sterne,  von  denen  das  einemal  nur  einer,  ein  zweitesmal  dagegen 
beide  ausserhalb  des  ZodiacalUchtes  erscheinen,  einen  eben  so  sicheren  als  leichten  Schluss 

auf  die  Rotationsgeschwindigkeit  jener  Atmosphäre  gestatten,  —  eine  völlige  Abwesenheit  einer 
solcben  dagegen  zu  der  gleich  unangreifbaren  Folgenmg  führen,  dass  man  den  physischen 

Grund  jenes  höchst  merkwürdigen  Phänomens  überall  eher  als  in  der  vorausgesetzten  Atmo- 
sphäre unserer  Sonne  suchen  dürfe.  Gegen  dieses  Raisonnement  kann  um  so  weniger  ein 

Zweifel  erhoben  werden,  als  eine  beiläufig  geführte  Rechnung,  vorausgesetzt,  die  Sonnen- 

almosphäre  habe  mit  dem  Sonnenkörper  selbst  gleiche  Winkelgeschwindigkeit,  uns  zu  dem 

Resultate  führt,  dass  jene  Winkeldifferenz  in  der  That  mehr  wie  8  Minuten  betragen  müsse.  — 
Indess  darf  man  dabei  nicht  ganz  unbeachtet  lassen,  dass  es  keineswegs  eine  nothwendige 

oder  selbst  auch  nur  wahrscheinliche  Voraussetzung  ist,  eine  durchaus  gleiche  Winkelgeschwin- 

digkeit bei  allen  Schichten  dieser  Atmosphäre  anzunehmen. 

4.  Die  rotatorische  Ablenkung  des  Lichtstrahls  könnte,  vorausgesetzt,  dass  sie  bedeu- 

tend genug  sich  zeigt,  um  durch  genaue  Beobachtungen  ermittelt  zu  werden,  auch  noch 

dazu  benützt  werden,  die  Höhen  der  Atmosphären  der  Planeten  zu  bestimmen,  wenigstens  des- 
jenigen Antheils  derselben,  der  mit  dem  Planeten  selber  noch  rotirt.  Aus  dem  mittelst  Beob. 

achtung  gefundenen  rotatorischen  Winkel  q  würde  man  nämlich  bei  bekannter  Rotationszeit 

des  Planeten  leicht  die  Zeit  finden,  wälirend  welcher  sich  der  Lichtstrahl  in  der  Atmosphäre 

jenes  Planeten  bewegte.  Aus  der  bekannten  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Lichtes  in  die- 
ser würde  sich  dann  die  absolute  Länge  des  Weges  in  jener  Lufthülle,  d.  i.  d,  bestimmen 

lassen,  wodurch  man,  wenn  r  den  Radius  des  Planeten  bedeutet,  mittelst  Auflösung  der  Glei- 

chung ď^  —  xi^r-\-x)  den  Werth  von  x,  d.  i.  die  Höhe  der  Atmosphäre  des  l'laneten  fände. 

b.  Von  einem  erheblichen  Einfluss  kann  sich  ferner  die  rotatorische  Ablenkung  noch 

zeigen  bei  den  Beobachtungen  der  Fixsterne  und  Planeten  durch  den  Schweif  eines  Kometen, 
Abb,  V,  3.  54 
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zumal  um  die  Zeit  seines  Periheliunis,  Es  sei  Fig.  5,  JF  irgend  ein  Gestirn  und  í  der  Ort 

eines  Beobachters  auf  unserer  Erde.  Oline  das  Dazwischentreten  eines  Kometenschneii'es  AB 
würde  W  dem  Beobachter  in  в  seine  Strahlen  in  der  geraden  Linie  JFi  zusenden  und  von 

ihm  auch  in  dieser  Richtung  gesehen  werden.  Dasselbe  würde  auch  noch  geschehen,  wenn 
zwar  AB  zwischen  und  £  vorhanden,  aber  in  vollkommener  Ruhe,  d.  i.  ohne  alle  Bewe- 

g;ung  angenommen  würde,  und  man  zugleich  auf  die  etwaige  gewöhnliche  Brechung  keine 
Rücksicht  zu  nehmen  hätte.  Auch  hier  würde  We  den  Lichtstrahl  bezeichnen,  durch  welchen 

J'y  dem  Beobachter  in  &  erscheint.  —  Ganz  etwas  Anderes  aber  лvird  geschehen,  wenn  sich 
Komet  und  Schweif  mit  beträchtlicher  Geschwindigkeit  fortbewegen.  Es  sei  PQ  die  Bahn 

des  Kometen  und  AB  bezeichne  die  Lage  des  Schweifes  in  dem  Augenblicke,  in  welchem  der 

Lichtstrahl  bei  a  anlangt.  A'B^  sei  ferner  die  Lage  desselben  in  dem  Augenblicke,  in  welchem 

der  Lichtstrahl  bis  b  vorgedrungen,  bei  b  oder  vielmehr  bei  b'  eben  auszutreten  im  Begriffe 
steht.  Es  ist  klar,  dass  der  so  ausgetretene  Strahl  nicht  mehr  nach  «,  sondern  nach  О  ge- 

langen werde,  wo  ihn  dann  ein  etwa  dort  befindlicher  Beobachter  nicht  in  5"  sondern  in  S* 
erblicken  würde.  Ein  anderer  Strahl  dagegen,  wie  etwa  cra,  der  in  die  Dunsthülle  eines  Ko- 

meten bei  а  eintritt,  bei  ß  oder  vielmehr  bei  ß'  aus  ihr  austritt,  gelangt  in  das  Auge  des 

Beobachters  in  г  und  lässt  ihn  das  Gestirn  JF"  in  g'  erblicken.  Wird  daher  irgend  ein  Ge- 
stirn JF  durch  die  Dunsthülle  eines  Kometen  beobachtet,  und  dessen  Entfernung  von  einem 

andern  Gestirne  U  ausserhalb  derselben  gemessen,  so  muss  diese  um  den  rotatorischen  Win- 

kel Q  kleiner  sich  zeigen,  als  diess  ohne  das  Dazwischentreten  jenes  Schweifes  der  Fall  gewesen 

wäre.  —  Der  im  vorigen  Jahre  (1843)  erschienene  grosse  Komet  eignete  sich  recht  gut  dazu, 
die  Grösse  der  rotatorischen  Ablenkung  unter  besonders  günstigen  Umständen  vor  Augen  zu 

legen.  Nach  den  Beobachtungen  und  den  darauf  sich  gründenden  Berechnungen  der  hiesigen 

Sternwarte  *)  und  nach  den  anderwärts  hierüber  ausgesprochenen  Vermuthungen  und  bekannt 
gemachten  Ergebnissen  des  Calculs  war  die  Geschwindigkeit  des  Kernes  dieses  Kometen  zur 

Zeit  seines  Periheliunis  80  geographische  Meilen  die  Secunde,  die  scheinbare  Länge  seines 

Schweifes  60",  seine  grösste  Breite  ungefähr  l",  die  absolute  Länge  desselben  20  МіШопеп 
geographische  Meilen,  und  demnach  seine  Breite  ungefähr  333000  geographische  Meilen;  die 

absolute  Geschwindigkeit  seiner  entferntesten  Schweiftheile  aber  betrug  nicht  weniger  als 

1  bOOO  geographische  flieilen  die  Secunde.  —  Aus  diesen  Daten  ergibt  sich  nun  durch  eine 

einfache  Rechnung,  dass  sich  jener  Kometenschweif  zur  Zeit  seiner  Sonnennähe  in  jeder  Se- 

cunde um  einen  Winkel  von  nicht  weniger  als  2'  G  Mmulen  gedreht  haben  müsse,  und  dass 

das  Licht,  um  jenen  333000  Meilen  breiten  Schweif  zu  durchlaufen,  ungefähr  7"'9  Secunden 
Zeit  bedurfte.  Hieraus  ergibt  sich  denn  ein  rotatorischer  Ablenkungswinkel  von  nahe  20  Mi- 

nuten oder  gGrad,  und  um  soviel  musi.ten  daher  auch  alle  durch  diese  Dunsthülle  um  diese 

Zeit  etwa  beobnchtcten  Gestirne  von  dem  Kerne  weg  gegen  das  Ende  des  Schweifes  liinaus- 

gerückt  erscheinen.  —  Die  rotatorische  Abweichung  erscheint  natürlich  im  vorliegenden  Falle 

Beoliaehtungen  über  den  grossen  Kometen  von  1843  von  Karl  Kreil.  Prag,  in  Commission  bei  Friedrich 
Ehrlich.   Auch  in  den  Abhandlungen  der  königl.  böhm   Gesellschaft  der  Wissenschaften.  V.  Folge,  Band  3 



cm  weiterer  Beitrag  zur  allgemeinen  Wellenlehre.  425 

nur  unmittelbar  um  die  Zeit  des  Periheliums  so  bedeutend,  denn  am  25.  März  betrug  die- 
selbe kaum  mehr       einer  Raumsecunde. 

6.  Zu  den  feinsten  und  schwierigsten  Gegenständen  der  beobachtenden  Astronomie 

wird  man  unstreitig  die  Bestimmung  der  Rotationszeit  der  verschiedenen  Nebelsterne,  der 

planetarischen  Nebelflecken  und  der  kosmischen  Verdichtungen  des  Äthers  zählen  dürfen. 
Dass  ihnen  sowohl  eine  fortschreitende  als  auch  rotirende  Bewegung  im  Welträume  zukomme, 

kann  nicht  im  Mindesten  bezweifelt  werden,  da  nicht  nur  physicalische  Gründe  auf  das  Ent- 

schiedenste dafür  sprechen ,  sondern  selbst  abgesehen  von  jeder  zu  Grunde  liegenden  Bewe- 

gungsursache der  Fall  des  Nicht-Bewegtseins  als  nur  ein  einziger  unter  unendlich  vielen  an- 

deren gleich  möglichen  Fällen,  in  denen  sich  Himmelskörper  befinden  können,  auch  nur 

eine  unendlich  kleine  Wahrscheinlichkeit  für  sich  hat.  Dass  eine  fortschreitende  Bewegung 

an  diesen  Nebelflecken  von  den  Astronomen  bisher  noch  nicht  wahrgenommen  wurde,  hat 

offenbar  theils  in  der  ungeheueren  Entfernung  derselben,  bei  der  nur  wieder  eine  ungeheuer 

grosse  Geschwindigkeit  bemerklich  wird,  theils  aber  darin  seinen  Grund,  dass  solche  genaue 

Durchmusterungen  des  gestirnten  Himmels,  wie  sie  hier  verlangt  werden,  erst  seit  wenig  Jahren 

gepflogen  werden.  Von  der  rotatorischen  Bewegung  aber  dieser  Gebilde  lässt  sich  fast 

mit  Bestimmtheit  behaupten,  dass  sie  wohl  niemals  durch  unmittelbare  Beobachtung  erkannt 

werden  dürfte.  —  In  Ermanglung  anderwärtiger  Hilfsmittel  bietet  nun  die  rotatorische  Ab- 

lenkung der  Lichtstrahlen  einen,  wie  mir  däucht,  sichern  Anhallspunct  zur  Bestimmung  der 

Rotationszeit  dar,  vorausgesetzt,  dass  bezüglich  eines  fraglichen  Nebelfleckens  eine  durch  eine 

hinreichende  Anzahl  von  Jahren  mit  Genauigkeit  fortgeführte  Beobachtungsreihe  vorliegt.  -— 

Es  sei  in  Fig.  G,  Fig.  1  und  Fig.  8,  с  ein  Stern,  dessen  scheinbarer  oder  W'inkel  -  Abstand 
von  einem  andern  Sterne  S ,  den  man  zum  Vergleichssterne  wählet ,  durch  genaue  mikro- 

metrische Messungen  bekannt  ist.  Dessgleichen  seien  «,  /?,  y . . .  teleskopische  Sterne,  die  sich 

in  unmittelbarer  Nachbarschaft  von  S  befinden,  und  deren  beziehungsweise  Lage  untereinander 

und  zu  S  gleichfalls  als  genau  ermittelt  vorausgesetzt  wird,  s  sei  der  Ort  eines  Beobachters 
auf  unserer  Erde,  endlich  bedeute  einen  Nebelflecken,  der  sowohl  in  einer  fortschreitenden 

als  rotirenden  Bewegung  begriffen  angenonunen  Avird ,  und  dessen  durch  lange  Zeiträume 

getrennte  beziehungsweise  Lagen  gegen  a  und  S  durch  die  Fig.  6 ,  Fig.  7  und  Fig.  8  dar- 

gestellt werden.  —  Nimmt  man  nun  an,  dass  der  Nebelflecken  A,  Fig.  7,  im  Verlaufe  der 
Zeit  und  als  Folge  seiner  fortschreitenden  Bewegung  zwischen  и  und  £  tritt,  und  demnach 

die  von  (T  ausfahrenden  Strahlen  verhindert,  unmittelbar  nach  i  zu  gelangen,  vielmehr  sie 

nöthiget,  ihren  Weg  durch  sein  Inneres  zu  nehmen:  so  ist  nach  dem  Früheren  klar,  dass  bei 

vorausgesetzter  Rotation  von  A,  der  Strahl  сѣ  eine  rotatorische  Brechung  erleidet,  in  Folge 

deren  der  Stern  а  für  einen  Beobachter  in  e  von  seinem  früheren  Orte  verrückt,  und  in  a' 

um  den  Winkel  q  näher  bei  S  gesehen  werden  wii-d.  Setzt  der  Nebelstern  seine  Bewegung 

gegen  5"  weiter  fort,  und  kömmt  er  endlich  gegen  er  in  eine  Stellung  wie  die  in  Fig.  8  ange- 
deutete: so  erleidet  der  Lichtstrahl  gleichfalls  wieder  eine  rotatorische  Ablenkung  um  den 

Winkel  q,  und  zwar  in  demselben  Sinne,  d.  i.  gegen  S  hin,  durch  welchen  letzteren  Umstand 

54  * 
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allein  schon  die  statthabende  rotatorische  Ablenkung  sich  von  der  gewöhnlichen  Brechung, 
falls  die  Lichtstrahlen  eine  solche  in  A  erleiden  sollten,  auf  eine  genugsam  auffallende  Weise 
unterschieden  wird.  Im  ersten  Augenblicke  könnte  man  sich  leicht  überreden,  dass  diese 

rotatorische  Ablenkung,  wegen  der  fast  als  nothwendig  vorauszusetzenden  höchst  langsamen 
rolirenden  Bewegung  eines  solchen  Ncbelflcckcns  jedenfalls  nur  unmerkUch  sein  könne.  Allein 

es  ist  dabei  nicht  zu  übersehen,  dass  dagegen  wieder  ein  anderer  eben  bei  dieser  Classe  von 

Himmelskörpern  statthabender  Umstand  die  rotatorische  Ablenkung  im  hohen  Grade  be- 

günstiget. Noch  von  Niemand  nämlich  ist  es  bezweifelt  worden,  dass  diesen  wunderbaren  Ge- 

bilden bei  ihrer  ungeheueren  Entfernung  von  uns  eine  absolute  Grösse  zukommen  müsse,  die 

unser  Erstaunen  in  hohem  Grade  erregen  muss.  Haben  doch  viele  Astronomen  bezüglich 

der  gleichfalls  hieher  gehörigen  teleskopischen  Sternhaufen  die  Meinung  ausgesprochen ,  dass 

man  sie  ihrer  absoluten  Ausdehnung  nach  nicht  sowohl  mit  unserem  Planetensysteme  als  viel- 

mehr mit  unserem  Milchstrassensysteme  vergleichen  müsse?  —  Gesetzt  nun,  ein  solcher  Nebel- 
stern sei  nur  von  der  Grösse  der  Pallas -Bahn,  in  welchem  Falle  also  das  Licht  etwa  40 

Minuten  brauchte,  um  diesen  Raum  zu  durchlaufen:  so  betrüge  doch  die  rotatorische  Ablen- 

kung selbst  bei  einer  Umdrehungsdauer  von  vollen  1000  Jahren  schon  j'jj  Secunde,  welcher 
Winkel  den  mikrometrischen  Messungen  noch  sehr  wohl  zugänglich  ist.  Um  so  viel  also  würde 

man  den  Stern  a  näher  bei  S  erblicken.  Mit  scheinbarem  Rechte  wird  man  gegen  diese  Be- 

stimmungsmethode der  Rotation  der  Nebelflecken  einwenden,  dass  ja,  da  den  Fixsternen  а  und 

S  nicht  weniger  wie  dem  Nebelflecken  A  selber  eine  eigene  Bewegung  zugesprochen  werden 

muss,  Messungen,  die  in  so  langen  Zeitintervallen  anzustellen  wäi-en ,  jeder  sichere  Anhalts- 
und  Ausgangspunct  gleichsam  unter  den  Füssen  entschwinden  würde?  Ohne  die  Gewichtigkeit 

dieses  Einwurfes  geradezu  zu  läugnen,  oder  es  auf  mich  nehmen  zu  wollen,  letzteren  völlig  zu 

entkräften,  erlaube  ich  mir  doch  darauf  hinzudeuten,  dass  sich  vielleicht  durch  genaue  Beob- 
achtungen und  Vergleichungen  von  A,  а  und  S  mit  den  teleskopischen  Sternen  «.  ß.  y.  b... ., 

von  denen  einige  eine  verhällnissmässig  nur  höchst  geringe  scheinbare  Ortsveränderung  wäh- 

rend jener  Zeit  erleiden  mögen,  sich  die  eigene  Bewegung  von  а  und  5  aus  den  unmittel- 
baren Ergebnissen  der  Beobachtung  vielleicht  unschwer  eliminiren  lassen  dürfte,  ganz  so  we 

bei  Bessefs  neuester  Methode  der  Parallaxen  der  Fixsterne. 

7.  Die  rotatorische  Ablenkung  könnte  ferner  auch  zur  definitiven  Beilegung  des  lange 

geführten  wissenschaftlichen  Streites  über  di«  Rolationszeit  des  Saturnus-Ringes  benützt  wer- 
den, falls  man  die  neuerhch  von  Hersehl  d.  j.  hierüber  gemachten  Beobachtungen  für  nicht 

vollkommen  entscheidend  und  noch  einer  weitern  Bestättigung  auf  anderem  Wege  bedürftig 

halten  sollte.  Denn  da  sich  in  dem  Räume  sowohl  zwischen  Saturn  und  dessen  Ringe  als 

auch  darüber  hinaus  nothwendig  eine  Atmosphäre  vorfinden  muss,  oder  vielmehr  höchst  wahr- 
scheinlich eine  solche  sich  vorfinden  wird,  die  wenigstens  theilweise  an  der  Bewegung  des 

Ringes  participiret:  so  wird  sich  diese  auch  eben  so  unfehlbar  durch  jene  rotatorische  Ab- 
lenkung eines  Lichtstrahls  verrathen,  und  uns  dadurch  ein  Älittel  an  die  Hand  geben,  durch 

einen  Rückschluss  die  Bewegung  des  Ringes  selber  sofort  zu  ermitteln. 
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8.  Mari  sieht  von  selbst,  dass  die  rotatorische  Ablenkung  weiters  noch  zur  Entschei- 

dung der  Frage  benützt  werden  könnte,  ob  die  Geschwindigkeit,  mit  der  das  Licht  in  den 

verschiedenen  Dunst-  und  Lufthüllen  der  Planeten  und  Kometen  fortgepflanzt  wird,  jener,  mit 

der  diess  im  ungebundenen  Äther  des  Universums  vor  sich  geht,  gleich  komme? 

9.  Endlich  würde  die  wirklich  beobachtete  rotatorische  Ablenkung  der  Lichtstrahlen 

einen  ganz  augenscheinlichen  Beweis  für  die  Richtigkeit  der  Ansicht  darbieten,  dass  derjenige 

in  den  Atmosphären  der  Planeten  und  Kometen  enthaltene  Äther,  durch  welchen  die  Forl- 

pflanzung der  Lichtwellen  bedingt  ist,  an  ihrer  rotatorischen  wie  auch  fortschreitenden  Bewe- 

gungj  gleichwie  ihre  Lufthüllen  selber  theilnimmt.  Denn  wäre  diess  nicht  der  Fall,  so  könnte 

sich  überall  keine  rotatorische  Ablenkung  zeigen,  da  ja  die  ganze  obige  Déduction  von  dieser 

Voraussetzung  ausgeht ,  und  auch  nur  unter  dieser  Voraussetzung  gilt.  —  Es  fallt  in  der  That 

schwer,  an  die  Möglichkeit  zu  glauben,  eine  solche  Voraussetzung  noch  zu  bezweifeln.  Gleich- 

wohl hat  Frcsnel  (s.  Annal,  de  Chem.  et  Physique  IX.  57)  von  zлvei  Seiten  her  hart  gedrängt, 

mit  sichtlichem  Widerwillen  zwar,  aber  doch  sich  diesem  Gedanken  hingegeben.  Die  Wissen- 
schaft aber,  so  däucht  es  mir,  darf  es  sich  niemals  erlauben,  oder  es  auch  nur  zulassen,  dass 

dem  gesunden  Verstände  des  Menschen  solch  ein  unnatürlicher  Zwang  einer  vorgeblichen  Er- 

klärung zu  Liebe  angethan  werde.  Doch  über  diesen  Punct  bietet  sich  vielleicht  bald  eine 

Gelegenheit  .Mehres  zu  sagen  dar. 

§.  4. 
Die  hier  besprochene  rotatorische  Ablenkung  eines  Wellenstrahls  findet  nicht  nur 

für  einen  ausserhalb  des  rotirenden  Objectes  AB,  Fig.  1,  befindlichen  Beobachter,  sondern 
auch  in  sehr  nahe  verwandter  Weise  für  einen  solchen  statt,  der  sich  innerhalb  desselben, 

etwa  auf  der  Oberfläche  eines  der  oben  erwähnten  Planeten  befände.  Ja  genau  erwogen 

erscheint  dieser  Fall,  wiewohl  der  Beobachter  an  der  rotatorischen  Bewegung  von  AB  selbst 

Theil  nimmt,  dennoch  nur  als  ein  specieller  Fall  des  obigen  allgemeinen,  wesshalb  die  oben 

aufgestellte  Formel  (1.)  auch  hier  ihre  volle  Anwendung  findet,  nur  mit  Beachtung  des  beson- 
deren Werthes  von  d.  Auch  begreift  man  leicht,  dass  in  diesem  eigenthümlichen  Falle  die 

rotatorische  Ablenkung  meistentheils  nur  der  Hälfte  derjenigen  gleichkömmt,  die  unter  sonst 

gleichen  Umständen  für  einen  Beobachter  ausserhalb  AB  resultiren  würde.  Denn  gesetzt,  es 

befände  sich,  Fig.  9.,  ein  Beobachter  in  demselben  Augenblicke  in  M,  wo  ein  Strahl  Sz  einer 

entfernten  AVellenqiielle  Q  bei  z  anlangt  und  in  eintritt,  d.  h.  bei  z  die  Veranlassung  wird 

zur  Wellenbildung  in  AB.  Auch  werde  noch  weiter  angenommen,  dass  während  der  Zeit, 

als  dieser  Strahl  von  z  nach  M  sich  fortpflanzt,  AB  eine  Drehung  um  den  Winkel  о  erleide, 

in  Folge  weicher  M  nach  Л/'  kömmt.  Hier  angelangt  empfängt  der  Beobachter  den  Eindruck 

des  ankommenden  Strahls,  der  ihm  jedoch  nicht  von  S\  als  dem  wahren  Orte  der  WeUen- 

quelle  Q,  sondern  von  z'  oder  Q'  zu  kommen  scheinen  muss.  Die  Grösse  des  Ablenkungs- 
winkels Q  bestimmt  sich  auch  hier  nach  obiger  Formel,  nur  muss  beachtet  werden,  dass  der- 
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selbe  insbesondere  von  dem  Umstände  abhängt ,  unter  welcher  Zcnithdislanz  z  der  Wellen- 

strahl einfällt,  weil  davon  und  von  der  Höhe  h  der  Atmosphäre  nebst  noch  vom  Radius  r 

des  Planeten  d  selbst  abhängt.    Mit  Beachtung  dieses  Umstandes  findet  sich: 

(2).    ç''  .  (_  г  CCS.  z  4-V"r2«^.z2  +  2/»-+/г^^). 

Bei  unserer  Erde  ergibt  sich  nach  der  am  Ende  des  vorigen  Paragraphs  aufgestellten 

Formel  die  rotatorische  Ablenkung  im  Horizonte  —  0""07ó,  im  Zenithe  aber  nur  =.  0*"0013, 
also  nahe  zehnmal  kleiner.  Sollte  es  durch  Vervollkommnung  unserer  IMessinstrumente  oder 
auf  sonst  eine  andere  Weise  einmal  dahin  kommen,  dass  selbst  so  kleine  Grössen  bei  unsern 

Beobachtungen  nicht  ganz  zu  vernachlässigen  wären,  so  versteht  es  sich  von  selbst,  dass  wir 

jede  Beobachtung  nach  der  betreíTenden  Formel  (2.)  corrigiren  müssten.  —  Der  Umstand,  dass 
der  Unterschied  zwischen  der  horizontalen  und  der  im  Zenithe  stattfindenden  Aljlenkung  so 
bedeutend  sich  herausstellt,  könnte  uns  noch  zu  einer  zweiten  Methode  verhelfen,  die  Höhe 

desjenigen  Theils  unserer  Atmosphäre,  welcher  mit  der  Erde  noch  mitrotiret,  zu  bestimmen. 

Es  hätte  zu  diesem  Zwecke  ein  Beobachter  etwa  unter  dem  Äquator  die  Zenithdistanz  eines 

beliebigen  Gestirnes  nach  Verlauf  einer  Viertel-Rotalionszeit,  von  dem  Augenblicke  an  gerechnet, 

wo  eben  dieses  Gestirn  durch  das  Zenith  ging,  zu  messen.  Nach  Befreiung  von  dem  Ein- 
flüsse der  Refraction  würde  sich  noch  eine  Differenz  zwischen  dem  so  beobachteten  Winkel 

und  jenem  von  90°  zeigen,  und  diese  WinkeldifTerenz  wäre  die  Differenz  zwischen  der  rota- 
torischen Ablenkung  im  Horizonte  und  im  Zenithe.  Da  nun  letztere  verhältnissmässig  unbe- 

deutend ist,  so  könnte  man  sie  bei  der  ersten  näherungs weisen  Berechnung  vorläufig  ver- 
nachlässigen und  jene  Differenz  als  den  Winkel  q  selbst  betrachten.  Hieraus  liesse  sich  dann 

ganz  wie  im  §.  3.  bei  4.  d  und  sofort  oder  die  Hölie  der  Atmosphäre  bestimmen.  Aus 

diesem  angenäherten  Werthe  für  die  Höhe  der  Atmosphäre  Hesse  sich  die  Grösse  der  rota- 
torischen Ablenkung  im  Zenithe  berechnen,  und  wenn  man  diese  von  obiger  Winkeldifferenz 

in  Abzug  brachte,  mit  denselben  Beobachtungs- Daten  sofort  schon  ein  genauerer  Werth  für 
,T  finden. 

Eine  weitere  Folge  der  lerrestrisch-rolatorischen  Ablenkung  ist  die,  dass  uns  alle  Ge- 

stirne am  westlichen  Horizonte  um  0'"07ô  zu  hoch,  am  östhchen  dagegen  um  eben  so  viel 
zu  niedrig  erscheinen. 

6. Durch  das  Phänomen  des  Zodiacallichtes  und  einige  andere  bei  Gelegenheit  totaler 

Sonnenfinsternisse  beobachtete  Erscheinungen  bewogen ,  hält  es  die  Mehrzahl  der  jetzigen 

Astronomen,  Laplace's  diessfallsiger  Einwendungen  ungeachtet,  für  nichts  weniger  als  unwahr- 
scheinlich, dass  unsere  Sonne  von  einer  Atmosphäre  verdichteten  Äthers  umgeben  sei,  die 
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mit  allmälig  abnehmender  Verdichtung  wenigstens  bis  zu  unserer  Erdbahn,  vielleicht  aber  bis 

zu  jener  des  entferntesten  unserer  Planeten,  Uranus,  ja  wohl  noch  darüber  hinaus  reichen 

mag.    Eine  solclie  Annahme  kann  um  so  \veniger  für  eine  gewagte  gelten,  da  uns  eine  ge- 

nauere Durchmusterung  des  gestirnten  Himmels  heut  zu  Tage  eine  fast  zahllose  Menge  analoger 

Gebilde  kennen  gelehrt  hat.  Man  mag  sich  nun  aber  die  Entstehung  der  Sonne  auf  welclie  Weise 

immer  erklären,  so  ist  doch  jedenfalls  gewiss,  dass  sich  diese  Atmosphäre  mit  der  Sonne  als 

Centraikörper  zugleich  drehe  ,  und  zwar  entweder  in  Bezug  auf  die  einzelnen  concenlrischen 

Schichten  mit  gegen  die  Oberfläche  der  Sonne  zu  zunehmender  oder  mit  durchaus  gleicher 

Winkelgeschwindigkeit.    IS'immt  man  nämlich  an,  dass  die  Sonne  durch  eine  Art  von  iNieder- 
schlag  oder  Verdichtung  überhaupt  gebildet  worden  sei,  und  dass  das  Medium,  aus  welchem 

sie  sich  bildete,  schon  vordem  eine  rotirende  Bewegung  hatte,  so  musste  die  Sonne  schon 

bei  ihrer  Entstehung  eine  bedeutend  grosse  Rotationsgeschwindigkeit  annehmen,  imd  es  scheint 
nicht  bezweifelt  werden  zu  können,  dass  eine  Rotation  der  verschiedenen  concenlrischen  Ather- 

schichten  mit  ungleicher  Winkelgeschwindigkeit  davon  die  unausbleibliche  Folge  war,  Nimmt 

man  dagegen,  wie  Andere  wollen,  an,  dass  die  Sonne  durch  einen  Stoss  oder  eine  andere 

äussere  Einwirkung  ihre  rotirende  Bewegung  erhalten  habe,  so  wird  man  auch  in  diesem  Falle 

einräumen  müssen,  dass  sie  allmälig,  sei  es  kraft  der  Adhäsion  oder  Friction,  an  den  sie  um- 

gebenden Äther  einen  Theil  ihrer  eigenen  Bewegung  abgeben,  und  ihn  veranlassen  musste, 

mit  ihr  nach  derselben  Riclitung  zu  rotiren.    Mögen  doch  selbst  auch  die  mit  so  verschie- 

dener Geschwindigkeit  um  die  Sonne  kreisenden  Planeten  zu  einer  Bewegung  dieses  Äthers 

in  der  genannten  Richtung  und  Weise  das  ihrige  beigetragen  haben?  Dabei  kann  man  immer 

zugeben,  dass  wenigstens  dermal  noch  die  ЛVinkeIgeschw^ndigkeit  des  letzteren  in  jedem  be- 

liebigen Verhältnisse  kleiner  sei  wie  die  beobachtete  Rotationsgeschwindigkeit  der  Sonne. 

Endlich  liesse  sich  noch  annehmen,  dass  von  allem  Anfange  her  der  Sonne  und  ihrer  Atmo- 

sphäre durch  eine  gemeinsame  Ursache  eine  derlei  rotatorische  Bewegung  zu  Theil  ward, 

und  nur  in  diesem  Falle  könnte  man  füglich  voraussetzen,  die  \\  inkelgeschwindigkeit  sei  für 

alle  Scliichten  dieselbe,  nämhcli  die  der  Sonnenoberfläche  selber.  Um  gegenwärtige  Betrach- 
tungen auf  eine  anschauliche  Weise  weiter  fortzuführen,  werde  angenommen,  dass  z.  B.  die 

mittlere  Geschwindigkeit  der  concentrischen  Ätherschichte,  die  sich  von  der  Oberfläche  der 

Sonne biszum  Planeten Mercur  erstreckt,  die  mittlere  Geschwindigkeit  von  6-53  Meilen  dieSecunde, 

jene  zwischen  ЗІегсиг  und  Venus  liegende  Schichte  die  von  4*8ö  Meilen  betrüge,  und  die  Schichte 

zwischen  dieser  und  der  Erde  sich  mit  einer  Geschwindigkeit  von  4'12  Meilen  die  Secunde 
bewege  u.  s.  w.  ;  so  also ,  dass  sämmtliche  Planeten  gleichsam  von  diesen  rotirenden  Äther- 

schichten um  die  Sonne  herumgeführt  würden.    Eine  solche  Annahme,  falls  sie    sonst  für 

wahrscheinlich  zu  halten  wäre,  würde  recht  gut  den  Unistand  erklären,  warum  die  fortschrei- 

tende Bewegung  der  Planeten,  des  vorhandenen  Äthers  ungeachtet,  durch  so  viele  Jahrhun- 
derte so  gar  keinen  Widerstand  erfahren  zu  haben  scheint,  wohingegen  die  Kometen,  zumal 

die  gegenläufigen  einer  solchen  Gunst  sich  kaum  zu  erfreuen  haben  dürften?  —  Unter  die- 
ser Voraussetzung  betrüge,  wie  diess  eine  einfache  Rechnung  zeigt,  die  rotatorische  Ablenkung 

schon  9řS  Raumsecunden,  und  um  so  viel  auch  лvül•de  man  einen  Fixstern  von  seinem  eigent- 
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liehen  Orte  weggerückt  erblicken,  je  nachdem  man  ihn  zur  Zeit  seiner  Opposition  oder  Con- 

junction  beobachtete,  —  Bei  Annahme  gleicher  Winkelgeschwindigkeit  wird  diese  Ablenkung 

noch  ungleich  bedeutender,  nümlich  sie  steigt  selbst  auf  9''6  llaummmutcn. 

Die  Annahme  ungleich  schnell  rotirender  Atherschichten  iührt  ferner  noch  unaus- 

weichlich zu  Consequenzen,  die  in  ihrer  Art  zu  frappant  sind,  um  ihrer  hier  schliesslich  nicht 
ausdrücklich  zu  erwähnen. 

Die  gedachte  Voraussetzung  bringt  es  nämlich  mit  Nothwendigkcit  mit  sich,  dass  alle 

von  unserm  Centrai-Körper,  der  Sonne,  ausfahrenden  Licht-  und  Wärme-Strahlen  nicht,  wie 
dieses  bei  ruhender  oder  auch  mit  der  Sonne  gleiclischnell  bewegter  Atmosphäre  der  Fall 

wäre,  in  geraden  Linien,  sondern  auf  krummlinigen  und  zwar  spiralförmigen  Bahnen  zu  dem 

Beobachter  auf  unserer  Erde  gelangen,  und  da  wir  nun  gewohnt  sind,  die  Licht-  und  Schall- 

quelle an  jenem  Orte  vorauszusetzen,  der  uns  durch  die  Richtung  der  Tangente  des  letzten 

an  den  Beobachter  grenzenden  Curventheils  des  Strahls  angedeutet  wird:  so  werden  wir  ganz 

unläugbar  die  Sonne  an  einem  Orte  zu  sehen  vermeinen,  wo  sie  nicht  ist,  oder  vielmehr  ihr 
Bild  wird  ihr  selber  immer  um  den  Winkel  von  19  Baumsecundcn  vorauszueilen  scheinen.  — 

iNicht  minder  überraschend  ist  die  weitere  sich  hieraus  ergebende  Folgerung,  dass  wir  näm- 
lich von  der  Sonne  nicht  die  uns  zugekehrte  Hälfte  ihrer  Obcriläche,  sondern  theilweise  die 

sich  schon  von  uns  abkehrende  jedesmal  sehen  müssen,  falls  überhaupt  die  obige  Voraus- 
setzung als  zulässig  anerkannt  werden  sollte. 
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Vorwort. 

Der  allgemeine  Friede,  der  erleichterte  Verkehr,  die  wohlfeileren  Reisegelegen- 

beiten,  die  Unterstützungen  aller  Art,  welche  Regierungen,  Museen,  reiche  Private 

und  Gesellschaften  allen  Unternehmungen  zur  Förderung  der  Naturwissenschaften 

angedeihen  lassen,  haben  in  der  neueren  Zeit  mehrere  Reisen  von  unternehmenden 

Botanikern  nach  den  verschiedensten  Gegenden  der  Erde  hervorgerufen.  Hiedurch 

ist  auch  eine  ungeheuere  Masse  von  Naturahen  aller  Art,  hier  namentlich  von  Pflanzen, 

nach  Europa  gebracht  worden,  und  die  zahlreichen  Dupleten  wurden  den  sich  täg- 
lich raelirenden  Liebhabern  der  Botanik  oder  den  Museen  käuflich  überlassen. 

Es  ist  unverkennbar,  dass  diese  verkäuflichen  Herbarien  im  mittleren  oder 

continentalen  Europa,  wo  der  unmittelbare  Verkehr  mit  den  aussereuropäischen  Ge- 

genden noch  sehr  gering  ist,  einen  ungeheueren  Nutzen  stifteten;  denn  man  gelangte 

auf  diese  Art  zum  Besitz  und  zur  genaueren  Kenntniss .  von  Pflanzen,  welche  man 

sonst  nur  in  Paris,  London  oder  Madrid  sehen  konnte.  Die  Botaniker  des  Con- 

tinentes, welche  entweder  jährlich  über  eine  Geldsumme  zum  Ankaufe  solcher  Her- 

barien verfügen  konnten,  oder  sich  bei  Museen  befinden,  wo  dergleichen  Anschafíímgen 

regelmässig  geschehen,  sind  dermalen  mit  einem  Materiále  versehen,  welcher  das 

Studium  der  Botanik  möglich,  daher  auch  annehmlich  macht,  vorausgesetzt,  dass  man 

sich  nicht  mit  einem  beschränkten  und  kleinen  Florengebiete  begnügt,  und  auch 

hier  wird  nur  dann  ein  vollständiger  Erfolg  erzielt,  wenn  man  auch  die  ausländischen 

Gattungen  und  Arten  vergleicht. 

Der  erste,  welcher  solche  Reisen  in  ferne  Gegenden  unternahm,  und  grosse 

für  das  mittlere  Europa  nie  gesehene  Massen  seltener  Pflanzen  zurückbrachte,  лѵаг 

der  unglückliche  Sieber,  welcher  in  Italien,  Kreta,  Aegypten,  Palästina,  Älauritius  und 

Neuholland  selbst  sammelte  und  durch  Kohaut  in  Martinique  und  am  Senegal,  durch 

Zeyher  am  Gap,  durch  Hilsenberg  und  Bojer  in  Mauritius  und  durch  Wrba  in  Tri- 
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iiidad  sammeln  liess.  Nebstdem  sammelte  er  in  den  Hochgebirgen  mehrerer  öst- 

reichischer  Provinzen,  und  liess  auch  in  Dalmatien  und  Gorsica  sammeln,  welche 

zwei  letztern  Sammlungen  mehr  oder  minder  verunglückten. 

Die  von  Sieber  oder  seinen  Emissären  gesammelten  Pflanzen  wurden  in  der 

grössten  Eile  in  Floren  emgetheilt,  eben  so  eilig  bestimmt  und  dem  Publicum  über- 

geben. Obschon  an  der  Bestimmung  mehrere  berühmte  Männer,  namentlich  der  ver- 

storbene Sprengel,  Theil  nahmen,  so  entstanden  wegen  der  übergrossen  Eile  und 

aus  Mangel  der  vollständigsten  Hilfsmittel  an  Büchern  und  Herbarien  zahllose  Irr- 

thümer,  лѵеісііе  den  Besitzern  der  Sieberschen  Herbarien  Verdruss  und  ̂ lühe  machten. 

Viele  Pflanzen  aber,  welche  schwerer  zu  bestimmen  waren,  blieben  unbestimmt, 

waren  daher  ein  unangenehmer  Appendix  eines  jeden  Herbariums,  denn  nur  wenige 

Botaniker  sind  in  der  glücklichen  Lage,  alle  oder  doch  die  meisten  Hilfsmittel  zur 

Bestimmung  der  Pflanzen  zu  haben. 

Grossartig  sind  die  Reisen  des  Prof.  Pöppig  und  die  zurückgebrachten  Pflanzen- 

schätze, von  denen  ich  jedoch  die  chilesischen  und  peruanischen  nicht  gesehen  habe. 

Sehr  verdienstvoll  ist  der  würtembergische  Reiseverein,  w^elcher  durch  die 

mannigfaltigen  in-  und  ausserhalb  Europa  gesammelten  Herbarien  und  durch  den 

wohlfeilen  Preis  derselben  einen  wichtigen  Einfluss  hatte  und  noch  haben  wird. 

Nicht  wenig  sind  zu  rühmen  die  Reisen  der  Naturforscher  Eckion,  Zeyher 

und  Drège,  welche  das  Vorgebirge  der  guten  Hoflnung  in  allen  Richtungen  durch- 

reisten und  nicht  allein  einen  ungeheueren  Vorrath  an  Dupleten  sondern  insbeson- 

dere eine  grosse  Menge  an  seltenen  und  neuen  Arten  und  Gattungen  mitbrachten. 

Die  Eilfertigkeit  der  Bestimmung,  welche  bei  den  Sieberschen  Herbarien  so 

viele  Verwirrungen  hervorbrachte  und  bei  den  Pöppigischen  so  wie  bei  den  von  dem 

Reiseverein  herřuisgegebeneíi  Sammlungen  in  einem  weit  unbedeutenderen  Grade  sich 

herausstellt,  ist  weder  Eckion  und  Zeyher  noch  dem  Prof.  E.  Meyer  als  Bearbeiter  der 

Sammlungen  des  Drège  vorzuwerfen.  Es  tritt  aber  ein  anderer  nicht  minder  nach- 

theiliger Umstand  ein,  dass  nämhch  durch  die  abgesonderte  Bearbeitung  der  Pflanzen 

des  Eckion  und  Drège  und  die  gänzlich  ignorirte  fi-ühere  Beai-beitung  einiger  Eck- 

Ionischen  Pflanzen,  welche  von  vei'schiedenen  Botanikern  geliefert  wurde,  eine  grosse 

Verwirrung  entstanden  ist,  die  sich  manchmal  nur  mit  grösster  Mühe,  selbst  nach 

Einsicht  der  Originalexemplare,  manchmal  aber  gar  nicht  heben  lässt.  Es  ist  auch 

nicht  minder  zu  bedauern,  dass  Dr.  Walpers  in  seinen  Animadversiones  criticae  in 

Leguminosas  capenses  (Liimaea  ХШ.  4  í  9  et  seq.)  und  später  in  seinem  Piepertorium 
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von  einem  falschen  Gesichtspuncte  ausging-,  indem  ei*  die  älteren  Commentarien 

E.  Meyers  der  Jüngern  Enumeration  Ecklon's  und  Zeylier's  nachsetzte,  dadurch  un- 
nöthigerweise  die  Priorität  verletzte,  die  Synonymie  vermehrte  und  zu  weiteren  Ver- 

wirrungen Anlass  gah.  Eben  so  bedauerlich  ist  es,  dass  Dr.  Buek  in  seiner  mono- 

graphischen Abhandlung  über  die  capischen  von  Eckion  und  Drège  gesammelten 

Echien  (eigentlich  die  Gattung  Lobostemon)  sich  die  Mühe  nicht  genommen  hat,  die 

Kümmern  des  verkäui'lichen  Herbars  dieser  beiden  Reisenden  oder  des  vom  Reise- 
verein herausgegebenen  Ecklonschen  Herbars  zu  citiren.  Dr.  Buek  hätte  sich  gewiss 

die  Dankbarkeit  aller  Besitzer  dieser  Herbarien  erworben. 

Bereits  im  Jahre  1828  habe  ich  in  Oken's  Isis  (pag.  272)  einige  Bemerkungen 
über  mehrere  verkäufliche  Herbarien  bekannt  gemacht  ;  seitdem  habe  ich  theils  meine 

eigenen  Beobachtungen  und  Bestimmungen  solcher  Herbarien,  theils  diejenigen  an- 

derer Botaniker  gesammelt,  aber  zum  Druck  nicht  bestimmt,  da  ich  wohl  nicht  mit 

Unrecht  glaube,  dass  in  einer  Erfahrungswissenschaft,  лѵіе  die  Botanik,  nicht  alles, 

was  aufgeschrieben  wird,  gedruckt  werden  muss.  Hiedurch  entgingen  mir  zwar 

manche  Entdeckungen;  der  Verlust  derselben  störte  indessen  meine  Ruhe  nicht. 

Endlich  aber  wurde  ich  durch  die  Animadversiones  et  caet.  des  Dr.  AValpers  be- 

stimmt, meine  Anmerkungen  neuerdings  durchzusehen,  mit  seinen  Behauptungen  zu 

vergleichen  und  meine  iVnsichten  zu  corrigiren.  Als  ich  dabei  ersah,  dass  Walpers 

von  einem  falschen  Gesichtspuncte  ausging,  der  die  Sache  verwirrt  machte,  ging  ich 

rasch  an  die  Arbeit,  theils  um  einem  anerkannt  verdienstvollen  Botaniker  sein  Eigen- 

thumsrecht zu  vindiciren ,  theils  um  auch  meine  durch  Erfahrung  und  Vergleichung 

motivirte  Stimme  abzugeben.  Da  ich  jedoch  die  Leguminosen  vom  Cap  nicht  allein 

stehen  lassen  konnte,  fügte  ich  den  grössten  Theil  meiner  Beobachtungen  und  Be- 

merkungen über  die  meisten  Herbarien  von  Sieber,  über  das  cubische  von  Pöppig 
und  über  die  des  Reisevereins  hinzu. 

Die  Herbarien  von  Salzmann,  Krebs  und  Lhotský  veranlassten  ebenfalls  mehre 

Bemerkungen;  die  Herbarien  von  Cuming  aus  Chile  und  aus  den  Philippinen,  von 

Mathew  aus  Peru  und  von  Schomburgk  aus  Guiana  haben  theils  ihre  Commentatoren 

schon  gefunden,  theils  haben  sie  dieselben  zu  erwarten.  Dasselbe  gilt  von  den  aus 

Afrika  durch  Kotschy  und  Schimper  eingesammelten  und  vom  Reiseverein  heraus- 

gegebenen Pflanzen. 

Mehrere  der  Bericht iirun í en  und  Bemerkungen  sind  fremdes  und  nur  benutztes 

Eigenthum  ;  wo  sich  aber  die  Gelegenheit  ergab,  dass  ich  anderer  Meinung  war, 
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nahm  ich  mir  die  Freiheit,  sie  anzugeben.  An  passenden  Stellen  habe  ich  theils 

verschiedene  Anmerkungen  und  Beobachtungen,  theils  Beschreibungen  von  neuen 

Gattungen  und  Arten  angehängt,  welche  mehr  oder  minder  ausführlich  sind  und 

vielleicht  irgend  eine  Mannigfaltigkeit  in  diesem  Aufsatze  hervorbringen  werden.  Ohne 

im  Mindesten  von  dem  Wahne  befallen  zu  sein,  mir  eine  Unfehlbarkeit  beizumessen, 

kann  ich  mir  selbst  das  Zeugniss  geben,  dass  ich  zum  Behufe  der  nachfolgenden 

Bemerkungen  keine  Mühe,  Zeit  und  Opfer  gescheut  habe,  um  Abbildungen,  Beschrei- 

bungen und  Herbarien  zu  vergleichen,  wie  sich  Jedermann  sogleich  ül)erzeugen  wird, 

der  es  sich  ebenfalls  zu  dem  undankbaren  und  oft  sehr  unangenehmen  Geschäft 

gemacht  hat,  die  Bestimmungen  der  Pflanzen  in  den  Herbarien  zu  vergleichen,  zu 

bestättigen  oder  zu  verbessern.  Bei  sehr  vielen  von  mir  für  neu  erklärten  Arten 

habe  ich  eine  лѵепп  auch  noch  so  kurze  Diagnose  zugesetzt,  bei  vielen  andern  ist 

sie  indessen  Aveggeblieben  und  auf  eine  andere  Gelegenheit  verspart  worden.  Diesei' 
Umstand  kann  mir  um  so  weniger  zu  irgend  einem  Vorwurfe  gereichen,  als  die 

betreffenden  Pflanzen  in  den  Händen  so  vieler  Botaniker  und  bei  den  meisten  Museen 

sich  befinden,  folglich  sehr  leicht  nachgesehen  und  charaktcrisirt  werden  können. 

Auch  ist  es  nichts  Ungewöhnliches,  dass  neue  Gattungen  und  Arten,  welche  sich  in 

dem  Besitze  eines  einzelnen  Botanikers  oder  Museums  befinden,  blos  dem  Namen 

nach  angeführt  werden  ;  es  ist  hiebei  nicht  nöthig,  besondere  Beispiele  und  die  Namen 

anzugeben,  da  man  dergleichen  in  Endlichers  Genera,  in  Steudels  Nomenciator  und 

in  Walpers  Repertorium  liinlänglich  finden  kann. 

Ich  wünsche,  dass  die  nachfolgenden  Bemerkungen  den  Besitzern  der  ge- 

nannten Herbarien  einiges  Vergnügen  und  Nutzen  gewähren  möchten  ;  denn  wenn 

ich  nach  mir  schhessen  darf,  so  ist  es  mir  jederzeit  sehr  angenehm,  eine  Berich- 

tigung oder  gar  eine  Bestimmung  irgend  einer  zweifelhaften  Pflanze  zu  erhalten,  indem 

sich  alsogleich  der  Gesichtskreis  erweitert,  eine  oft  sehr  unangenehme  Lücke  aus- 

gefüllt und  die  Bestimmung  anderer  Arten  und  Gattungen  erleichtert  wird. 

Prag,  am  1.  April  1843. 

Ii.  B.  Prcsl 



Observatîones botanicae. 

Clematis  E.  Meyer  in  Drège  pl.  cap.  n.  7595  —  7597  —  est  G.  brachiata  Ker. 

Thalictrum  gracile  E.  Meyer  in  Drège  pl.  cap.  —  est  T.  cafFrum  Eckl.  Zeyh. 

Pulsatilla  alchemillaefolia  E.  Meyer  in  Drège  pl.  cap.  —  est  P.  caffra  Eckl.  Zeyh. 

Anemone  capensis  I.in. ,  Drège  pl.  cap.  —  est  Pulsatilla  capensis  Presl,  sed  flores  illis 
in  P.  tenuifolia  aecjuales  nec  posteriore  duplo  majores.  An  Pulsatilla  tenuifolia  Eckl.  et  Zeyh. 
ab  Anemone  tenuifolia  Cand.  {Atragene  tenuifolia  Lin.)  diversa? 

Anemone  helleborifolia  var.?  Bert.  herb.  chil.  un  itin.  —  est  A.  decapetala  major.  — 
Varietas  minor  a  Cumingio  e  Chile  allata  fuit. 

Ranunculus  Drège  pl.  cap.  n.  7605 —  7606  —  est  R.  capillaceus  Thuill. 
Ranunculus  scaber  Presl  fl.  sic.  nunc  in  hortis  nomine  R.  garganici  obvenit. 

Ranunculus  orientalis  Herb.  cauc.  un.  itin.  —  est  R.  oxyspermus,  altera  vice  mixtus 
cum  alia  quadam  Ranunculi  specie  distributus  fuit. 

Ranunculus  Bert,  in  herb.  chil.  un.  itin.  —  est  R.  flagelliformis  Smith. 

Ranunculus  pubescens  Bert,  in  herb.  un.  itin.  —  videtur  bona  species  esse,  ad  illam 
confirmandam  deficiunt  specimina  meliora  et  fructifera.  ,  i- 

Ranunculus  an  nova  spec.  Bert.  herb.  п.  586  —  est  R.  Bertercanus  Presl. 
Ranunculus  tuberculatus.  Herb.  cauc.  un.  it.  et 

Ranunculus  lomatocarpo  affinis  Herb.  cauc.  un.  it.  —  est  R.  Hchenackeri  Presl. 
Intermedius  inter  R.  trilobum,  tuberculatum  et  Philonotim,  ab  omnibus  salis  diversus. 

Ranunculus  buUatus.  En  descriptionem  fructus  hucusque  ignoti.  —  Carpella  in  capi- 

tulum  aggregata,  parva,  ovato-subglobosa,  laevissima,  apice  breviter  mucronata,  mucrone  rec- 
tiusculo.    Receptaculum  conicum. 

Ranunculus  monspeliacus  Herb,  smyrn.  un.  it.  —  est  R.  flabellatus  var.  gregarius. 

Delphinium  peregrinum  Herb,  smyrn.  гш.  it.  estD.  junceum  Cand.  var.  ß.  subvelutinum. 
Sieb.  fl.  Trin.  n.  293  —  est  Talauma  Plumieri  Sw. 

Cissampelos  Pareira  Sieb.  fl.  mart.  n.  331  — est  nova  species  С.  clematidea  Presl; 
foliis  peltatis  cordatis  obtusis  mucronulatis  utrinque  glabris,  racerais  femineis  bracteatis  folium 

aequantibus,  bracteis  cordato-subrotundis  glabris. 

Cissampelos  Pareira  ß.  Sieb.  fl.  mart.  n.  338  —  est  G.  microcarpa  Cand. 

Anona.  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  п.  531  —  quoad  folia  videtur  A.  reticulata  esse. 
Anona  reticulata  Sieb.  fl.  trin.  n.  96  —  est  Rollinia  Sieberi  A.  Cand.  mem.  anon. 

p.  24.  t.  2.  f.  B.  JE, 
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Roemeria  hybrida  Herb.  arab.  un,  it.  n.  169  —  est  R.  Schimperi  Presl;  caule  nervis- 

que  primariis  foliorum  birsuto,  fobis  profunde  pinnatifidis,  laciniis  ovatis  obtusis  inciso-dentatis 

dentibusque  cibatis  setoso  -  apiculatis,  petioHs  alatis,  capsula  erecta  bneari  quadrivaivi  undi- 

que  setosa.  —  Hab.  in  locis  umbrosis  a4  radiées  montis  Sinai,  ubi  legit  Scbimper.  — ■  Annua, 

glaucescens;  caulis  subpedabs  ramisque  piUs  borizontalibus  aJbisrigidis  b'neam  longis  hirsutus; 
foba  pilis  minutis  rigidis  scabriuscula  dcmum  exceptis  nervis  primariis  birsutis  glabrcscentia, 

laciniis  incisuris  dentibusque  angustissime  calloso-marginatis  cibatis  et  seta  rigida  terminatis; 

peduncuU  bi-quinqucpolHcares,  in  alabastro  incurvi,  sub  antbesi  et  fructus  maturescentia  erecti; 

scpala  2,  birsuta,  caduca;  petalá  4,  violacea-;  stanlinà  plurima,  oVarium  aequantia,  fdamentis 
íiHforinibus,  antberis  oblongis;  ovarium  iscmipoUicarc  teres  setis  longis  rigidis  flavesccntibus 

conicis  hispidum,  stigmate  quadrilobb  sésšili  pubescenti-papilloso-,  capsula  sesquipolbce  brevior, 
tereSj  setis  patentibus  sparsis  hispida,  stigmate  persistenti  coronata,  4-vaIvis;  semina  immatura. 

CorydaUs  Drège  pl.  cap.  п.  7586  —  est  С.  Cracca  Schlecbt.  •  1  лі 

Corydalis  laevigata  E.  M.  in  Drège  pl.  cap.  —  est  C.  Cracca  Schlecht.  •''  ff 
•  '  Ч  Fumaria  scandens  E.  Meyer  in  Drège  pl.  cap.  —  est  Diiscocapnos  Mundtii  Schlecht. 

Cleome  pungcns  Poepp.  pl.  exs.  cub.  ̂   est  G.  beptaphylla  Lin. 

Cleome  pentaphylla  Sieb.  herb,  aegypt.  —  est  Gynandrcpsis  glandulcsa  Presl;  caule 

apice  pedicellis  siliquisque  glanduloso- pubescente  viscosoque,  foliis  glabris  ad  nervos  subtus 

glanduloso-scabris,  caulinis  b-foboíatis,  rameis  floralibusque  3-foliolatis,  foliolis  serrulatis,  pedi- 

cellis patentissimis,  pctalorum  laminis  orbiculatis.  —  Flores  parvi  albi.  Stipes  siliqua  fcre  sex- 

tuple brevior.  Planta  culta  praeter  siliquas  glabrescit.  —  In  Gynandropsi  pentapbvlla  est 

cáulis  et  carina  petiolorum  hirsutus,  folia  ramea  quoque  5-foliata  argute  serrulata  subtus  in 

nervis  glanduloso-pubescentia,  torus  longitudine  siliquae,  flores  majores,  pelalorum  laminae 
suborbiculatae. 

Cleome  pentaphylla  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  п.  209  —  est  Polanisia  viscosa  Cand. 

Capparis  coriacea  Burch.  Eckl,  et  Zeyb.  —  estC.  oleoides  Drège,  Quod  beat.  CandoUe 
in  prodrornô  1.  p.  248  d«  C.  coriacea  et  C,  oleoide  supposuit,  hic  confirmatur,  cum  Ecklon 

et  Zeyber  eandem  speciem  une,  Drège  eandem  allero  nomine  insigniverunt. 

Niebuhria  acutifolia  E.  Meyer  in  Drège  pl.  cap.  —  est  Capparis  undulata  Zeyb.  in  Ekl. 
et  Zeyb.  en.  pl.  cap.  n.  112. 

Reseda  dipetala  Drège  pl.  cap.  exs.  —  non  est  planta  Aitoniana  a  clar.  Ecklon  e  pro- 
montorio  bonae  spei  relata,  sed  alia  verosimHiter  nova  species,  R.  Dregeana  Presl. 

Reseda  n.  7533,  a,  Drège  pl.  cap.  exs.  > —  est  nova  species  Reseda  micrcphtjlla  Presl. 

Reseda  Herb.  arab.  un.  itin.  n.  241  — est  R.  Schimperi  Vres\',  affinis  R.  glaucae  et  R. 
subulatae,  sed  satis  differre  videtur.  ii<-i«^iö  ' 

Reseda  pruinosa  Herb.  arab.  un  itin.  n.  103  —  est  diversa  species,  fructibus  foliisque 
muriculatis  distincta;  R.  muricata  Presl. 

Farsetia  acgyptiaca  Herb.  arab.  un  itin.  n.  353  —  est  nova  species:  F,  oblcngata  Presl; 

difîert  praecipuc  a  F.  aegyptiaca  siliculis  latitudine  triplo  longioribus  basi  in  stipitem  angus- 
tatis  nervo  medio  prominente  percursis.  .  .  .4 
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Biscutella  Columnae  Herb,  smyin.  un.  it.  —  est  B.  ciliata. 

Biscutella  apula  Sieb.  herb.  cret.  —  Duo  specimina  duas  species  sistunt;  unum  est 
B.  ciliata,  alterum  B.  apula  genuina. 

Biscutella  apula  Sieb.  herb.  apul.  —  est  B.  Columnae  Ten. 
Draba  nummularia  Ehrenb.  Link  Hort.  bot.  ber.  est  nova  et  eximia  species  Meniocci 

et  audit  M.  Ehrenbergii  Presl.  —  Clar.  viri,  nempe  Ledebur  ad  Konigam,  Steudel  ad  Lobu- 
lariam  numerarunt,  sed  certe  injuste,  cum  planta  Ehrenbergiana  omnes  characteres  Meniocci, 

fere  nullos  Konigae  aut  Lobulariae  possidet. 

Clvpeola  Jonthlaspi  Herb.  arab.  un.  it.  n.  415  —  est  C.  hispida  Presl;  differt  a  С.  Jonthlaspi 
genuina  siliculis  plus  quam  duplo  minoribus  utrinque  setis  rigidulis  hispidis  suborbiculatis  basi 

acutiusculis  apice  emarginatis  anguste  marginatis  non  ciliatis. 

Draba  ciliaris  Kit.  in  herb.  Waldst.  est  D.  Kitaibcliana  Presl.  An  huc  quoque  D. 

ciliaris  Scop.  ? 

Menonvillea  linearis,  Bertero  herb.  chil.  un.  itin.  Cuming  pl.  chil.  exs.  —  non  est 

planta  Candollii  in  Delessert  iconibus  2.  t.  56  delineata,  sed  verosimiliter  alia  no vaque  species, 

Mcncnvillca  angustifolia  Presl.  Differt  radice  simplici  filiibrmi  annua,  caule  solitario  in- 

diviso  erecto,  foliis  anguste  linearibus  integerrimis ,  floribus  breviter  pedicellatis,  petalis 

obovato  -  linearibus  calyce  plus  quam  duplo  longioribus,  siliculis  stipitatis  lata  alatis,  locu- 

lorum  disco  longitudinaliter  verrucoso-cristato.  In  pascuis  glareosis  Chile  ad  flumen  Cachapual 
et  in  monte  la  Leona  Rancagua  legit  Bertero  et  verosimiliter  quoque  Cuming.  Floret  octobri, 

Silicula  ala  albida  cincta,  stylo  utralineali  crassiusculo  superata.  —  A  M.  piliíolia  Fisch,  et 
Meyer  cat.  sem.  h.  petrop.  1833,  quae  (annua,  fol.  fihformibus  indivisis  laciniatisve,  siliculae 

loculis  tuberculatis  callo  oblonge  depresso  notatis  ala  crenulata  cinctis)  quoque  in  Chile  in- 
venta fuit,  diversa  videtur. 

Sisymbrium  Burchellii  Eckl.  et  Zeyh.  enum.  n.  32  est  S.  montanum  E.  Meyer  in 

Drege  pl.  cap.  exs. 

Sisymbrium  Burchellii,  a,  Drege  pl.  cap.  exs.  —  est  S.  lyratum  juxta  iconem  Delessert, 
sed  paullo  minus. 

Sisymbrium  Burchellii,  d,  Drege  pl.  cap.  exs.  —  videtur  vera  et  genuina  species  esse, 
nam  phrasi  in  Candollii  operibus  bene  respondet. 

Sisymbrium  Herb.  arab.  un.  it.  n.  170  est  S.  Schimpcrü  Presl. 

Sisymbrium  canescens  Hook,  et  Arn.  in  bot.  mise.  8.  p.  140  пес  Nuttall  —  est  S. 

Cumingii  Presl.  Differt  a  S.  canescente  praecipue  siliquis  lineari-lanceolatis  (пес  clavatis)  pedicello 

longioribus  (nec  dimidio  brevioribus),  foliis  petiolatis  multijugis  (nec  sessilibus  circiter  7 -jugis). 

Cheiranthus  lividus  Sieb.  herb,  aegypt.  nec  Forsk.  —  est  Hesperis  ramosissima  Desf. 
Hanc  plantam  beatus  Sprengel  Malcolmiam  aegyptiacam  nominavit. 

Cheiranthus  maritimus  Sieb.  herb.  cret.  —  videtur  potius  Malcolmia  incrassata  esse, 

Malcolmia  aegvptiacaHerb.  aegypt.  un.  it.  —  a  genuina  specie  (Hesperis  ramosissima  Desf.) 
diversa  est  foliis  majoribus,  floribus  duplo  majoribus,  corolla  rubra,  calyce  longe  persistente, 

siliquis  longioribus  crassioribus  longius  mucronatis.  Hancce  speciem  M.  pyramidům  appello 
Abu.  v,  3.  äß 
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Malcolmia  lyrata  Herb,  smyrn.  un.  it.  —  est  Г\І.  parviflora. 

Hesperis  laciniata  Herb.  ist.  un.  it.  —  est  H.  glulinosa  Visiani. 

Hesperis  tristis  Sieb.  pl.  apul.  exs.  —  est  H.  villosa  Cand. 

Coronopus  Drege  pl.  exs.  cap.  n.  7546  —  est  Senebiera  pinnatifida  Cand. 

Coronopus  linoides  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  exs.  —  est  Senebiera  linoides  Cand. 

excl.  syn.  Thunb.  —  Lepidium  linoides  Thunb.  ab  Ecklonio  distributum  alia  planta  est;  Eckion 

et  Zeyher  in  enum.  n.  39  hoc  genuinum  Lepidium  cum  Senebiera  commiscent,  quare  syno- 
nvHJon  CandoUianum  excludendum. 

Lepidium  Drege  pl.  cap.  exs.  n.  1540.  a  —  est  L.  Eckloni  Schrad.  (ramus  lateralis) 
Saltem  nuUum  discrimen  invenio. 

Brassica  fragilis  Sieb.  herb,  aegypt.  et  Spreng,  syst.  —  est  Diplotaxidis  species  :  D. 
Sieberi  Presl. 

Diplutaxis  muralis.  Herb.  sard.  un.  it.  —  est  D.  viminea  Cand. 

Bunias  raphanifolia  Sieb.  herb.  cret.  nec  Smith  —  est  B.  Erucago  Lin. 
Erucaria  Herb.  arab.  un.  itin.  n.  205.  ad  genus  Erucaria  non  pertinet. 

Heliophila  filifolia  Sieb.  il.  cap.  п.  244  —  H.  filiformis  audire  débet. 

Heliophila  coronopifolia  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  384  —  est  H.  pilosa  a.  integrifolia. 
Cheiranthus  striclus  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  171  est  Heliophila  scoparia  Burch.  seu 

Cheiranthus  strictus  Poir.  non  Lin. 

Heliophila  Drege  pl.  cap.  n.  7554.  a  et  aa —  est  Heliophila  pusilla  var.  «.  siliquis  angu- 
stioribus  et  /?.  siliquis  lalioribus. 

Heliophila  diffusa  Drege  pl.  cap.  exs.  —  est  alia  species,  nempe  H.  (Solenocarpaea) 
pinnata  Eckl.  et  Zeyh.  Differt  siliquis  ellipticis  dispermis  latitudine  dimidio  longioribus.  Folia  H. 
diffusae.  Annua. 

Heliophila  Drege  pl.  cap.  exs.  n.  7553  videtur  H.  (Ormiscus)  tenuisiliqua  esse. 

Heliophila  pilosa  Drege  pl.  cap.  exs.  • —  est  ab  genuina  specie  in  hortis  communi  et 
ab  Ecklonio  spontanea  distributa  diversa  et  H.  rostrata  Presl  dicta.  Folia,  caulis  et  flores  H. 

pilosae,  sed  siliquae  lineari-lanceolatae  torulosae  in  pedicello  aequilongo  obconico -incras- 

sato  deflexo  pendulaCj  longe  rostratae,  scilicet  rostro  sihqua  tantum  duplo  breviore. — Videtur 
ad  Candollii  Sectionem  YI  Pachystylum  pertinere. 

Heliophila  laevis  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  exs.  —  est  ab  H.  digitata  vix  diversa. 
Forsitan  tamen  diversitas  in  fructu  residet,  quem  in  specimine  Dregeano  non  vidi. 

Heliophila  Drege  pl.  cap.  exs.  n.  7575  videtur  quoque  niera  H.  digitata  Lin.  esse. 

Helioj)hila  Drege  pl.  cap.  exs.  n.  7549  est  H.  divaricata  Cand.  auctoritate  speciminis 
ab  Ecklonio  et  Zeyhero  communicati. 

Heliopliila  Drege  pl.  cap.  exs.  n.  7574  videtur  solum  H.  fascicularis  esse. 

Heliophila  Drege  pl.  cap.  exs.  n.  756L  b  —  videtur  esse  H.  suavissima. 

Heliophila  suavissima  Drege  pl.  cap.  exs.  —  est  a  genuina  specie  diversissima  species. 
Affinior  est  H.  virgatae  Burch.,  sed  quoque  diversa. 
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Heliophila  scoparia  Drege  et  Burch.  ?  —  est  H.  falcatae  Eckl.  et  Zeyher  valde  cognata  ; 
an  identicaest,  ob  defectum  speciminum  sufficientium  dijudicare  non  possum. 

Heliophila  linearifolia  Drege  pl.  cap.  —  est  ex  Eckl.  et  Zeyh.  H.  scoparia. 

Flacourtia  cataphracta  Sieb.  fl.  maur.  ed.  1.  n.  163  —  est  a  vera  et  genuina  specie 
diversissima,  ideo  F.  Hilscnhcrgii  Presl. 

Flacourtia  rhamnoides  Eckl.  et  Zeyh.  en.  p.  15  et  yerosimiliter  et  Burch.  et  Cand.  — 

est  nunc  Dovyalis  zizyphoides  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  Genus  hoc,  quamquam  habitům 
Flacourtiae  praesefert,  nec  ad  Flacourtiaceas  nec  ad  Rhamneas  pertinet,  sed  plures  characteres 

Euphorbiacearum  possidet  et  ad  Gelonium  accedit. 

Viola  decumbens  var.  «  Drege  pl.  exs.  cap.  —  est  V.  scrotiformis  juxta  specimen 
Ecklonianum. 

Viola  decumbens  var.  ß.  longifolia  Drege  pl.  cap.  —  est  V.  decumbens  genuina,  sed 
varietates  macranthae  et  micranthae  mixtae;  an  species  confusae? 

Viola  Miersii  Bert.  herb.  chil.  un.  it.  —  est  V.  Asterias  Ilook.  et  Arn.  —  Accedunt 

descriptiones  quarumdam  novarum  Violariearum. 

JcniJium  ihijmifclium  Presl;  fruticulosum,  caulibus  erectis  angulatis  ramosis  glabris, 

foliis  sessilibus  lanceolatis  acutis  obsolete  serratis  integerrimisque  ciliatis  basi  angustatis,  stipulis 

brevissimis  subulatis,  pedicellis  axillaribus  compressis  puberulis  folio  longioribus  sub  apice  bibrae- 
teolatis,  sepalis  lanceolatis  acuminatis  corolla  capsulaque  brevioribus,  labello  maximo  transverse 

oblongo  mucronato  basi  velutino.  —  Habitat  in  promontorio  bonae  spei,  collcgit  Sieber.  —  Fru- 
ticulus  sempervirens,  a  basi  ramosus.  Gaules  pédales,  erecti,  ramosi,  ramisque  sparsis  angulati  et 

glabri.  Folia  fere  pollicem  longa,  quatuor  lineas  lata,  sparsa,  coriacea,  sempervirentia,  lanceolata, 

acuta,  basi  acutiora,  margine  pilis  patcntibus  ciliato-hirsuta,  glaberrinia,  pinnatonervia,  ал-епіа, 
inferiora  petiolo  semilineali  canaliculato  insidentia  subinde  utrinque  remote  obluseque  uni- 
biserrulata,  reliqua  superioribusque  sessilibus  integerrima.  Stipulae  vix  semilineam  longae, 

subulatae,  acutae,  ciliatae,  adpressae,  persistentes,  albidae.  Flores  axillares.  Pedicelli  sex  — 

decem  lineas  longi,  compresso  —  ancipilcs,  puberuli,  erecti,  folio  usque  duplo  longiores,  sub 

apice  bracteolis  duabus  oppositis  semilineam  longis  lanceolatis  acuminatis  scariosis  persisten- 

tibus  adpressis  instructi  et  inter  has  bracteolas  articulati.  Sepala  quinque,  lanceolata,  acu- 
minata,  erecta,  margine  anguste  scariosa,  sub  lente  fortiori  puberula,  lateralia  duas  lineas  vix 

vel  paululum  superantia  plana  obsolete  uninervia,  superius  nervo  dorsali  basim  versus  cari- 
natum  inferioribusque  planis  paullo  brevius.  Petala  quinque,  inaequalia  :  duo  superiora  albida, 

sepalo  superioři  paullo  longiora  et  illo  alterna,  lanceolata,  acuta,  basi  obtusa,  plana,  parallcla  ; 

duo  lateralia  sepalis  lateralibus  dimidio  longiora,  ovata,  obtusa,  inaequilatera,  basi  obliqua 

rotundata,  trinervia,  rosea,  conniventia,  parallela;  inferius  seu  labellum  petalis  lateralibus  triplo 

longius:  limbo  quinque  lineas  lato,  roseo,  transverse  oblongo,  utrinque  rotundato,  apice  bre- 
vissime  acuteque  mucronato,  flabellatonervio,  piano,  ad  basim  et  nervo  medio  supra  velutino, 

basi  late  cordato,  ungue  canalicalato,  recto,  basi  in  calcar  semilineam  longum  saccatum  ob- 
tusum  producto.  Stamina  quinque,  petalis  alterna,  filanienlis  trientem  lineae  longis  simplicibus, 

Ь6  ♦ 
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duobus  infiniis  supra  basim  processu  hamato-inflexo  filiformi  in  calcar  abscondito  appendi- 
culalis;  antheris  longitudinaliter  filamento  dilatalo  supra  anlheras  producto  adnatis  ovalibus 

oblusis  bilocularibus  inlrorsis,  loculis  longitudinaliter  interne  deluscentibus,  appendicibus  api- 

calibus  oblongis  obtusis  membranaceis  planis  inaequalibus ,  antherarum  inferiorum  apice 

obliquis  antbera  ipsa  longioribus,  lateraliuin  aequilongis,  supcrioris  breviore.  Ovarium  superum, 

ovato-subglobosum,  triloculare.  Stylus  terminalis,  erectus,  teres,  apicem  versus  crassescens. 

Stigma  obliquum,  excavatum.  Capsula  circiter  semiterliam  lineam  longa,  globosa,  unilocularis, 

trivalvis,  valvis  ovatis  acutiusculis  coriaceis  medio  intus  longitudinaliter  placentiferis  saepe  bi- 

spermis,  semine  superiore  erecto,  inferiore  pendulo,  medio  si  adest  horizontali.  Semina  lineam 

longa,  obovata,  tuberculis  oblongis  scabriuscula,  albida,  ad  basim  lateraliter  arillo  pan  o  instructa, 
basi  umbilicata,  apice  bilo  areolato  orbiculato  impresso  praedita, 

Jciiidium  linarioidcs  Presl  ;  perenne  glaberrimum,  caule  erecto  tereti  subramoso,  foliis 

sessilibus  linearibus  obtusis  integerrimis  margine  subtus  revolutis,  stipulis  ovatis  obtusis  adpressis 

minutissimis,  racemis  terminalibus  secundis,  pedicellis  nudis  braclea  ovata  quadruplo  longio. 

ribus,  sepalis  lanceolatis  acutis  capsula  quadruplo  brevioribus,  labello  lanceolato  obtuso.  — 

Sieb.  fl.  nov.  Holl,  n.  49  i.  —  Habitat  in  Nova  HoUandia  ad  Port  Jackson,  coUegit  Sieber. — 
Radix  perennis  lignosa  flexuosa  simplex  fusca.  Herba  glaberrima.  Gaules  pédales  longioresve 

herbacei  teretes  erecti  simplices  aut  ramosi,  ramis  patentibus  sparsis  subinde  suboppositis  vel 

oppositis.  Folia  uni  —  sesquipollicaria,  unam  —  semilineam  lata,  tenuiter  coriacea,  sparsa  rarius 
subopposita,  sessilia,  linearia  obtusa  integerrinia  obscure  pinnatonervia,  margine  subtus  revoluta 

(an  exsiccatione?),  basi  acuta.  Stipulae  Irientem  lineae  longae  ovatae  obtusae  adpressae 

scariosae  deciduae.  Racemi  in  canlibus  ramisque  terminales  simplices  tri-  octoflori.  Flores 
secundi.  Bracteae  stipulis  conformes  persistentes  stipulatae,  unde  pedicelli  basi  tribracleati 

videntur.  Pedicelli  bilineales  teretes  nudi  1.  ebracteolati,  sub  anthesi  erecto -patentes,  demum 

arcuato-patentes.  Sepala  quinque,  lineam  vix  superantia,  lanceolata  acuta  erecta  persistentia, 
versus  basim  uninervia  nigricantia,  margine  angustissime  albidoscariosa,  superius  nervo  medio 

carinatum  inferioribusque  laterali  paullo  brevius.  Corolla  pentapetala:  petala  duo  superiora 

sepalo  superiore  duplo  longiora  flavescentiviridia  nervo  medio  nigrescente  percursa  lanceo- 

lata acuta  erecta;  duo  lateralia  superioribus  aequilonga  et  concolora  semiovata  obtusa  in- 
aequilatera  obliqua  erecta  nervis  quinque  nigricantibus  lineata;  quintum  seu  labellum  fere 

semipoUicare  duas  lineas  fere  latum  roseum,  ungue  petalis  lateralibus  subaequilongo  supra 

canaliculato  basi  in  calcar  sernilineam  circiter  longum  sacciforme  obtusum  producto,  limbo 

lanceolato  obtuso  integerrimo  piano  flabellatonervio.  Staraina  quinque,  petalis  alterna,  sub- 

aequalia,  filamentis  brevissimis  basi  nudis  (exappendiculatis)  supra  antheram  adnatam  in  appen- 

dicem  oblongam  obtusam  planam  subaequalem  dilatatis,  antberis  introrsis  ovatis  obtusis  bilocu- 
laribus, loculis  longitudinaliter  dehiscentibus.  Ovarium  subglobosum  inclinatum.  Stylus  petalis 

brevior  flexuosus  apicem  versus  clavalus.  Stigma  obliquum  excavatum.  Capsula  fere  bilinealis 

subglobosa  unilocularis  trivalvis  hexasperma,  valvis  ovato-lanceolatis  acutis  medio  intus  lon- 
gitudinaliter placentiferis,  placentis  filiiormibus  dispermis.    Semina  semilineam  superantia,  ut 
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plurimum  erecta,  subinde  superius  erectum  inferius  pendulum,  obovatosubglobosa  laevia  fusca 
ad  umbilicum  minutissime  arillata. 

Jomdium  hispic/iiliini  Presl;  annuum,  caule  ramoso,  foliis  sparsis  sessilibus  lineari- 
lanceolatis  acutis  remote  serrulatis  margine  nervoque  medio  sublus  scabriusculis,  slipulis 

linearibus  acutissimis  scariosis,  floribus  axillaribus  solitariis,  pedicellis  medio  bibracteolatis, 

sepalis  lanceolatis  aculissimis  hispidulis,  petalis  quinc[uenerviis  labello  spatulato  basi  saccalo 

brevioribus  calyci  aequilongis,  capsula  glabra,  seminibus  ovoideis  longitudinaHter  striatis.  — 

Sieber  fl.  mixt.  n.  117.  —  Habitat   Radix  annua  simplex  flexuosa  pallida;  herba  digi- 

talis;  Gaulis  ramique  angulatus  angulis  pilis  brevibus  rigidis  hispidulus;  folia  semi -sesquipolli- 
caria  berbacea  glabra  praeter  marginem  et  nervům  medium  subtus  iisdem  pilis  supra  de- 

scriptis  scabrum;  stipulae  lineam  paullo  superantes  persistentes;  pedicelli  sesqui-bilinealcs  medio 
bracteis  duabus  oppositis  linea  brevioribus  ovatis  acutissimis  ciliatis  scariosis  muniti  arcuati, 

jnde  flos  nutans;  sepala  circiter  bilinealia  lanceolata  acutissima  pilis  rigidulis  patentibus  bispida 

nervo  medio  еіел-ato  carinata  margine  scariosa;  petala  quatuor  (superiora  et  lateralia)  sepalis 
aequilonga  vix  superantia,  ungue  ovato  -  lanceolato  albido  nervis  quinque  caeruleis  notato 
limbum  oblongum  obtusum  plus  quam  Iriplo  superante;  labellum  calyce  longius  basi  sacca- 

lum,  ungue  albido,  limbo  obovato-oblongo  caeruleo;  filamenta  brevissima;  antherae  cordato- 

ovatae  apice  fasciculum  pilorum  longorum  alborum  et  processumfilamentiovatum  obtusum  auran- 

tiacum  gereutes;  ovarium  subglobosum;  stylus  subnullus;  stigma  punctiforme;  capsula  ovato- 

globosa  trivalvis  unilocularis  calyce  paullo  longior  glabra,  placentis  parietalibus  bi- trispermis; 

semina  satis  magna  pallida  glabra  longitudinaliter  multisti'iata. 
JoMDiopsis  Presl  (Violarieae,  Violeae).  Calyx  pentasepalus,  sepalis  aequalibus.  Petala 

superiora  et  lateralia  conformia  erecta  lineari-oblonga  trinervia,  quintum  seu  labellum  ungui- 
culalum  spatulatum  in  calcar  longum  rectumque  productum.  Stamina  libéra  aequalia,  filamentis 

brevissimis  planis,  duobus  inferioribus  dorso  appendices  subulato-filiformes  elongatas  in  calcar 

intrantes  gerentibus,  antheris  cordato-ovatis  apice  appendicem  subrotundam  coloratam  gercn- 
tibus.  Stylus  brevis.  Stigma  obliquum.  Capsula  trivalvis  unilocularis  elastice  dehiscens,  valvis 

medio  placentiferis  trispermis.  Semina  globosa  opaca.  —  Genus  intermedium  inter  Jonidium 
et  Anchieteam;  calyx  nempe  Jonidii,  coroUa  et  stamina  Anchieteae,  capsula  et  semina  Jonidii 

aut  potius  Violae. 

Jcnidicpsis  fruticiilosa  Presl.  —  Habitat  in  Brasilia  ad  Rio  de  Janeiro  prope  Praja  alta.  — 
Fruticulus  glaberrimus  basi  ramosus;  rami  sesquipedales  angulati;  folia  tripollicaria  et  lon- 

giora,  pollicem  circiter  lata,  herbacea,  tenuia,  subtus  pallida,  lanceolata,  acuta,  glanduloso- 

dentata,  in  petiolum  ultrapoUicarem  planum  foliaceo-marginatum  longe  angustata,  dentibus  glan- 

dula  (vel  callo)  oblonga  incurvo-bamata  superatis;  stipulae  linea  breviores  lineari-setaceae;  race- 

mus  semipoUicaris  vel  paullo  longior,  axillaris,  petiolo  brevior,  tri-  quinqueflorus,  erectus; 

pedicelli  circiter  i  lineas  longi,  angulati;  flores  nutantes;  sepala  lineari- lanceolata  acutissima; 

petala  flava  lineari-oblonga  obtusa  trinervia  sepalis  breviora  ;  labellum  sepalis  duplo  longius 
spatulatum  unguiculatum  patens  basi  in  calcar  rectum  acutum  sepalis  duplo  longius  productum, 

limbo  basi  obtuse  angulalo  supra  papilloso  ;  stamina  libéra  aequalia,  filamentis  brevissimis  tri- 
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angularibus  planis,  duobus  inferioribus  appendices  filiformi-subulatas  in  calcar  intrantes  virides 

gerentibus,  anthcris  cordato  -  ovatis  apice  appendicem  subrotundam  coloratam  anthera  bre- 
vioreni  gerenlibus,  loculis  parallelis;  stylus  semilinealis  ;  stigma  oliüquum;  capsula  semitcrtiam 

lineam  longa,  obovato-oblonga,  trivalvis,  unilocularis,  valvis  placentiferis  trispermis;  semina 

globosa,  cinerea,  vix  omnino  matura  visa,  quamquam  capsula  sponte  aperta. 

Kiggelaria  integrifolia  Drege  pl.  cap.  пес  Jacq.  —  est  Pappea  capensis  Eckl.  et  Zeyh. 

Helianthemum  glutinosum  Herb.  sard.  un.  it.  —  est  H.  Barrelieri  Ten. 

Helianthemum  polifolium  Herb.  sard.  un  it.  —  est  H.  mutabile  Pers. 

Drosera  petiolaris  Sieb.  fl.  n.  Holl.  n.  ПО  —  est  D.  peltata  Labill. 

Drosera  Drege  pl.  cap.  exs.  n.  7259  —  nil  aliud  \idetur  quam  Drosera  cuneifolia  Th, 

Drosera  Drege  pl.  cap.  exs.  n.  72Ы  —  est  D.  grandiflora  Bartl. 

Drosera  Drege  pl.  cap.  exs.  n.  1261  a  —  est  D.  capensis  Lin. 

Drosera  cistiflora  Drege  pl.  cap.  exs.  b  —  a  genuina  specie  diversa  videtur;  flores 
minores,  pedicelli  bracteati,  pedunculi  dichotomi,  folia  multo  minora  et  angustiora,  caulina  distantia, 

infima  aggregata,  radix  sine  dubio  annua,  speciem  aliam  indicare  videntur,  quae  D,  spccicsa  Presl. 

Polygala  bracteata  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  39  —  est  P.  genistoides  Poir. 

Polygala  virgata  Eckl.  herb.  cap.  un  it.  n.  644  —  est  potius  P.  speciosa  Sims,  nam  alae 
subrotundae  corolla  breviores.  Folia  caulina  superiora  et  ramea  lineari-cuneata  relusa  mucronulata. 

Polygala  verticillata  Poepp.  pl.  exs.  bor.  amer.  —  est  P.  ambigua. 

Polygala  cordata  Drege  pl.  cap.  exs.  пес  Th.  —  est  P.  oppositifolia  Th. 

Polygala  rosea  Herb.  arab.  un.  it._^n.  8G1  —  est  P.  Schimpcri  Presl,  nullomodo  P. 
rosea  Desf.,  qua  P.  majori  proxima  est. 

Polygala  oppositifolia  ß.  trigonoides  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  cordifoHa  Th. 

Polygala  Drege  pl.  cap.  exs.  n.  7180  —  est  P.  cordifolia  Th. 

Polygala  Drege  pl.  cap.  exs.  n.  7181  et  7l82  —  est  P.  tetragona  Burch. 

Polygala  oppositifolia  Drege  pl.  cap.  —  est  nova  species  P.  rhombifoliae  Eckl.  valde 

similis:  P.  Mcijcriana  Presl. 

Polygala  tetragona  Drege  pl.  cap.  —  a  genuina  P.  tetragona  Burch.  foliis  basi  ovato- 

rotundatis,  superioribus  ovatis,  inferioribus  ovato-rhombeis  differt,  estque  nova  species:  P 
Dregcana  Presl. 

Polygala  Drege  pl.  cap.  exs.  n.  718G  —  est  P.  cluytioides  Burch. 

Polygala  myrtifolia  Drege  1.  c.  —  est  P.  grandiflora  Lodd.  ? 
Polvgala  subulata  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  Burmanni  Eckl.,  quae  cum 

diagnosi  Candolleana  non  quadrat,  nec  cum  icône  Burmanni;  meo  judicio  est  P.  bracteolala 

angustifolia. 
Polygala  Drege  pl.  cap.  exs.  n.  7211  — videtur  vera  P.  Burmanni  (Burm.  afr.  t.  73.  f.  4) 

e^se,  exclusa  pubcscentia,  saltem  melius  quadrat,  quam  quaelibet  alia  species;  diflert  bracteolis 

angustioribus  acutis,  ahs  rotundato-obtusis,  floribus  paulo  majoribus. 

Polygala  subulata  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  exs.  b  —  est  P.  bracleolata  Lin. 

Polygala  Drege  pl.  cap.  exs.  n.  719G.  a  —  est  P.  bractcolata  var.  hispida. 
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Polygala  Drege  pl.  cap.  n.  7195  —  est  P.  bracteolata  var.  glabra  angustifolia. 
Polygala  Burmanni  Eckl.  et  Zeyh.  enum.  et  pl.  cap.  exs.  nil  aliud  est  quam  P.  bracteo- 

lata var.  angustifolia. 

Polygala  acerosa  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  microlopha  Burch.  var.  foliis 
minoribus. 

Polygala  spartioides?  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  simplex  Burch.  fîde  specim.  Eckloniani. 

Polygala  Drege  pl.  cap.  n.  7187  a  —  est  P.  speciosa  Sims. 

Polygala  bracteolata  Drege  pl.  cap.  —  est  longe  aha  novaque  species  alis  rotundato- 
obtusis  obovato-orbiculatis ,  bracteis  deciduis,  foliis  cauleque  tomentello-velutinis  distincta:  P. 
letsicpoda  PresL 

Polygala  pinifolia  Eckl.  et  Zeyh.  enum.  et  pl.  exs,  cap.  non  est  planta  Lamarkii  in 

ill.  gen.  t.  598.  f.  2  delineala  sed  alia  novaque  species:  P.  Eckloniana  Presl,  foliis  basi  cor- 

datis  brevius  petiolatis,  petiolo  ramisque  tomentoso  etc.  distincta.  —  Vera  P.  pinifolia  a  Dregeo 
distribula  est. 

Polygala  macra  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  genistoides  Poir. 

Polygala  Drege  pl.  cap.  n.  7193  —  est  valde  affinis  P.  Garcini,  distinguitur  tamen  foliis 
brevioribus  latioribus  rigidis  mucronatis  cartilagineo  -  marginatis  nervo  dorsali  carinatis,  caule 
triquetro  subalato;  hinc  P.  triquelra  Presl. 

Polygala  Drege  pl.  cap.  n.  7194  —  est  affinis  P.  Garcini,  differt  foliis  lineari-lanceo- 
latis  brevioribus  latioribus,  alis  rotundato-obtusis  ;  hinc  P.  hotUntcfla  Presl. 

Polygala  Drege  pl.  cap.  n.  7188  —  est  nova  species:  P.  hispidiUa  Presl;  fruticulosa,  caule 

ramisque  tetragono  foliisque  muriculato-scabro,  foliis  alternis  oppositisque  ternatisque  breviler 

petiolatis  cordato-linearibus  mucronatis  subtus  revolutis,  pedunculis  lateralibus  opposilifoliis  (polli- 
caribus)  paucifloris  nudis,  sepalis  late  ovatis  magnis  acutiusculis,  aUs  apice  rotundato-obtusis. 

Flores  magni,  rubro-violacei.    Species  distinctissima. 

Polygala  umbellata  Drege  pl.  cap.  nec  Th. — est  nova  species  :  P.  cnlycinaVresX;  foliis 

alternis  sessilibus  carnosulis  lineari-lanceolatis  acutiusculis  cartilagineo -marginatis  subtus  con- 

vexis,  racemo  terminali  multifloro,  floribus  magnis  flavis  cum  rubore  marginali  alarum,  pedi- 
cellis  semipollicaribus,  bracteis  bracteolisque  scariosis  oblongis  obtusis  magnis  (plus  quam  ses- 

quilinealibus),  sepalis  inter  congénères  maximis  ovato-subrotundis  sub  apice  cartilagineo  mu- 
cronatis. —  Habitus  et  aiTmitas  ac  séries  P.  bracteolatae,  sed  distincta. 

Polygala  Drege  pl.  cap.  n.  7211  —  est  P.  lcns:ifclia  Presl;  caule  tereti,  foliis  alternis 

subpetiolatis  oblongo-linearibus  cartilagineo -mucronulatis  planis  subtus  nervo  niedio  elevato 

inslruclis  basim  versus  angustatis,  floribus  racemosis,  pedicellis  bracleas  duplo  superantibus, 

sepalis  obtusis  ciliatis,  alis  rotundato-obtusis  pallide  violaceis.  —  Flores  médiocres.  —  Afllnis 
P.  speciosae. 

Polygala  restiacea  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  Pappeana  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  176. 
Polygala  Drege  pl.  cap,  n.  7197  a  —  est  P.  rigens  Burch. 

Polygala  uncinaia  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  rigens  var.  foliis  angustioribus 

evidentius  recurvato-mucronatis,  sepalis  alisque  obsolete  ciliatis. 
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Polygala  affinis  Drege  pl.  cap.  пес  Cand.  —  est  leptopliylla  Burch. 

Polygala  Drege  pl.  cap.  n.  1192.  b  —  est  P.  réfracta  Burch. 

Polygala  rigens  Drege  pl.  cap.  nec  Burch.  —  est  nova  P.  species:  P.  recta  Presl. 

Polygala  lanata  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  hispida  Burch.  ex  Eckl. 

Polygala  linearis  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  tenuifolia  Link. 

Polygala  laevigata  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  Serpentaria  Eckl. 

Polygala  ovalis  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  Ohlendorfiana  Eckl. 

Polygala  acuminata  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  amalvmbica  Eckl. 

Polygala  monspeliaca  Herb.  sard.  un  it.  —  est  P.  flavescens  Sebast.  Cand. 

Coniesperma  compacta  Sieb.  il.  n.  Holl.  n.  368  —  est  C.  retusa  Labill^  —  Cum  icône 

bene  convenit  usque  ad  capsulas,  quae  in  Stirpe  nostra  apice  angustiores  (quare  cuneato- 
spatulalae  exoriuntur),  retusae  mucronulatae. 

Muraltia  micranlha  Sieb.  fl.  cap.  n.  241  —  est  M.  diffusa  Burch. 

Muraltia  squarrosa  Sieb.  fl.  cap.  n.  44  —  est  M.  diffusa  Burch. 

Muralta  Eckl,  herb.  cap.  un.  it.  n.  52  —  est  Muraltia  diffusa  Burch. 

Muralta  Eckl.  herb.  cap.  un  it.  n.  544  —  est  Muraltia  linophvlla  Burch. 

Muralta  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  83  —  est  Muraltia  virgata  Burch. 

Muraltia  linophylla  Sieb.  fl.  cap,  n.  43  —  est  Muraltia  virgata  Burch 

Muralta  Eckl,  herb.  cap.  un.  it.  n.  540  —  est  Muraltia  brevifolia  Cand. 

Muraltia  Drege  pl.  cap.  n.  7235  —  est  M.  squarrosa  Eckl.' 
Muraltia  Drege  pl.  cap.  n.  7218  —  est  M.  juniperifolia  Cand. 

Muraltia  Drege  pl.  cap.  n.  7238  —  est  M.  ericaefolia  Cand. 

Muraltia  Drege  pl.  cap.  n.  7253  —  est  M.  tenuifolia  Cand. 

Muraltia  Drege  pl.  cap.  n.  478  —  est  M.  aspalatha  Cand. 

Muraltia  Drege  pl.  cap.  n.  7242  —  est  M.  virgata  Cand. 

Muraltia  Drege  pl.  cap.  n.  7244  - —  est  M.  virgata  var.  longifolia. 

Muraltia  virgata  Drege  pl.  cap.  —  est  M.  fiUformis  Cand. 

Muraltia  Drege  pl.  cap.  n.  7230  —  est  M.  linophylla  Burch. 

Muraltia  Drege  pl.  cap.  n.  7250  —  est  M.  Burchellii  Eckl. 

Muraltia  heterophylla.  E.  M.  in  Drege  pl.  cap.  -r-  est  M.  ononidifolia  Eckl. 

Muraltia  Drege  pl.  cap,  n.  7237  et  7252  —  est  M.  ciliaris  Cand. 

Muraltia  Drege  pl.  cap.  n,  7220  —  est  M.  ruscifolia  Eckl.  var.  niicrophylla,  foliis  niino- 
ribus,  et  glabrior. 

Muraltia  obovata  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  226.  —  ob  folia  scabra  uninervia  ciliata  inimar- 

ginata  plana  vcnulosa  recurvato-mucronata  aliam  speciem  eiRcit,  quam  dico  ̂ .origancidcsVreú.  — 
Genuinam  M.  obovatam  clar.  Drege  invenisse  videtur,  quamquam  folia  quoque  mucronata. 

Muraltia  mixta  Drege  pl.  cap.  exs.  —  alia  diversaque  species  est,  num  nova,  num 
jam  cognita,  hucusque  ignoro. 

Muraltia  diffusa  Drege  pl.  cap.  —  valde  diversa  et  forte  пота  species  est.  Capsula 
mucronato-acuminala  sed  non  4-cornuta. 
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Muraltia  Drege  pl.  cap.  п.  7216  —  -valde  аШпЬ  M.  Heisteriae  et  forte  тагіеіаа  laxa 
vel  filiformis. 

Muraltia  Drege  pl.  cap.  п.  7221  aflínis  M.  Heisteriae,  sed  capsula  piano  -  compressa 

rotundato-obtusa  inermis  pubescens;  hinc  J/.  Dregei  Presl. 

Muraltia  Drege  pl.  cap.  n.  3290  (an  rigida  E.  M.?)  —  est  Mundia  scoparia  Eckl, 

Mundia  spinosa  Drege  pl.  cap.  —  est  M.  tabularis  Eckl. 

Mundia  Drege  pl.  cap.  n.  72b b  —  est  M.  albiflora  Eckl. 

Securidaca  virgata  Sieb.  fl.  mart.  n.  327  —  est  S.  volubilis  Lin. ,  nam  folia  ovala  vel 
ovalia  acuta  iconi  Jacquinianae  exacte  respondentia,  rami  pubescentes,  alae  fructus  dorso  basi 

appendiculatae.  —  Aliae  novaeque  species  sunt  sequentes: 
Securidaca  Luschnathiaîia  Pres\;  fruticosa  scandens,  ramis  foliis  subtus  rachibus  racemi 

fructibusque  pubescenti-velutinis,  foliis  elliptico-lanceolatis  obtusis  emarginatis  supra  pubescen- 
tibus  basi  acutis,  racemis  multifloris,  alis  cahcinis  obovatis  glabris  basi  obsolete  ciliatis,  sepalis 

exterioribus  ovatis  acutis  ciliatis  disco  pubescentibus,  petalis  duobus  superioribus  cuneiformibus 

apice  obtuse  tridentalis,  fructu  rugoso-scrobiculato  ala  obovato-spatulata  superato.  —  Habitat 

in  Brasilia  ad  Rio  de  Janeiro  ;  legit  Luschnath.  —  Rami  teretes,  ramuli  pube  densa  brevi  velulini  ; 

folia  petiolo  uni  —  bilineali  instructa  uni-  sesquipollicaria  coriacea  crebre  et  parallele  pinnato- 

nervia  facile  decidua,  juniora  utrinque  albo -sericea;  racemi  1  —  3-pollicares  multiflori  ;  pedi- 
celli  bilineales  curvuli  ;  sepala  decidua,  tria  exteriora  ovata  acuta  fusca  lineam  fere  superantia, 

duo  interiora  seu  alae  triplo  fere  longiora  corollina  rosea(?)  plurinervia  patentissima  basi  plus 

minus  ciliolata;  corolla  rosea(?):  petala  tria  inferiora  coalita  in  carinam  л-entricosam  laeviter  com- 
pressam  apice  trilobam  alis  calycis  breviorem,  lobis  obovatis  apice  fimbriato-laciniatis,  duo  supe- 

riora carina  paullo  breviora  libéra  basim  versus  angustata;  tubus  slamineus  petaloideus  carina 

brevior  nionadelphus  superne  longitudinaliter  fissus,  filaraentis  octo  filiformibus ,  antheris  ob- 

longis  unilocularibus.  Ovarium  lineare  compressum  sericeum  basi  uniovulatum  in  stvlum  pla- 

num lineari-oblongum  incurvura  angustatum;  stigma  oblusum  obliquum;  fructus  (immaturus) 

8  lineas  longus  brevissime  stipitalus,  carpello  subrotundo  lineam  longo,  ala  subobliqua  basi  den- 

ticulo  (stylo  indurato)  aucta.  —  Affinis  videtur  S.  rivinaefoliae  St.  Hil. 
Securidaca  rcticulata  Presl;  fruticosa  scandens,  ramulis  dense  pubescentibus,  foliis 

ovatis  obtusis  undulatis  reticulato-venosis  subtus  pubescentibus  supra  nitidulis,  racemis  multi- 
floris, sepalis  exterioribus  ovatis  obtusis  ciliatis,  alis  calycinis  obovatis  ciliolatis,  petalis  duobus 

superioribus  llneari-obovatis  carinaque  ciliatis,  fructu  (immaturo)  velutino.  —  Habitat  in  Bra- 

silia. —  Rami  teretes  glabri,  ramuli  pilis  brevibus  densis  obsiti  juniores  albicantes;  folia  usque 
sesquipollicaria  petiolo  bilineali  insidentia  firmiter  coriacea  persistentia  subtus  pallida  opaca 

venulis  elevalis  reticulata  basi  rotundata;  racemi  uni — bipollicares  multiflori,  raclii  pubescenli- 
velutina;  pedicelli  bilineales  erecti;  sepala  decidua:  tria  exteriora  lineam  superantia  praeter 

cilias  glabra,  duo  interiora  seu  alae  calycinae  triplo  longiora  corollina  rosea  (?)  plurinervia 

patenlia  undique  ciliata;  coroUa  rosea (?):  petala  tria  inferiora  in  carinam  compressam  apice 

trilobam  alis  calycinis  paullo  breviorem  coalita,  lobis  obovatis  apice  fimbriato-laciniatis,  duo  su- 

periora carina  paullo  breviora  libéra  plana  medio  angustata  basim  et  apicem  versus  latiora 

дьь.  v,  3.  э7 
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praésertim  basim  versus  crebre  albido-ciliolata;  tubus  stamineus  pelaloideus  carina  brevior  et 
illa  absconditus,  monadclphus,  superne  longitudinaliter  fissus,  filamenlis  octo  filiformibus,  an- 

theris  oblongis  unilocularibus  ;  ovarium  lineare  compressum  sericeum  basi  uniovulatum  in 

stylum  planum  linearem  angustatum;  stigma  truncatum  obliquum;  fructus  immalurus  sericeus 

ultrabilinealis  brevissime  slipitatus  calycis  rudimcnto  urceolato- cyathiformi  suffultus,  carpello 
lineam  longo  laevi,  ala  recta  carpello  longiore  basi  dente  (stylo  indurato)  aucta. 

Frankenia  hirsuta  Herb,  smyrn.  un.  it.  —  est  F.  canescens  Presl. 

Dianlhus  prolifer  var.  pubescens  Herb,  smyrn.  un.  it.  —  est  D.  velutinus  Gussone. 

Dianthus  bohemicus  .Job,  Mayer  act.  soc.  boh.  scient.  П87.  p.  318  ad  D.  petraeum 

consuetim  traliitur,  sed  erronée,  nam  propriam  speciem  sistit  :  D.  Mayeri  Presl;  caule  bifloro, 

calycis  squamis  obovato  -  suborbiculatis  obtusis  adpressis  tubo  quadruplo  brevioribus ,  petalis 

fimbriato-multifidis  trinerviis  imberbibus,  ibliis  subulalo-setaceis  niargine  nervoque  dorsali  serru- 

lalo-scabris.  —  DifTert  ergo  a  D.  petraeo  squamis  calycis  et  foliis  anguslioribus  serrulatisque. 

A  reliquis  speciebus  petalis  fimbriato-multifidis  insignibus  qunque  satis  diflert.  Sed  liaec  species 
in  Bohemia  ad  Lomniz  circuli  bidschowiensis  non  crescit  et  potius  Sibiriae  incola  esse  videtur, 

nam  Mayer  plures  a  Gmclino  communicatas  sibiricas  plantas  in  Bohemia  inventas  dixit  et 

tamquam  novas  descripsit. 

Silene  gallica  Eckl.  pl.  cap.  un.  it.  п.  759  —  est  S.  quinquevulnera. 

Silène  hispida  Salzm.  pl.  ting.  exs.  —  est  S.  laxiflora  Brot. 

Silene  caesia  Sieb.  herb.  cret.  —  est  S.  Sieben  Fenzl  ill.  pl.  syr.  n.  20. 

Silene  decumbens  Herb.  sard.  un.  it.  —  est  S.  canescens  Ten,,  quae  quidera  nil  aliud 
quam  varietas  velutina  S,  decumbentis. 

Silene  decumbens  Salzm.  pl.  exs.  ting.  —  est  S.  vespertina. 

Silene  pendula  Herb,  smyrn.  un.  it.  —  est  S.  sessiliflora  Desf. 

Sagina  octandra  Salzm.  pl.  ting.  —  nil  nisi  S.  erecta  var.  staminibus  octo. 
Pharnaceum  glomeratum  Eckl.  pl.  cap,  un.  it.  п.  828  est  Steudelia  galioides  Presl,  nunc 

Adenogramma  galioides  Fenzl. 

Pharnaceum  incanum  Sieb,  fl,  cap.  n.  210  —  est  Ginginsia  elongata  Cand. 

Linum  hirsutum  Sieb.  herb.  cret.  —  est  L.  piligerum  Presl  fl.  sie. 

Linum  nodiflorum  Herb,  smyrn,  un.  it. —  est  L.  luteolum  Bieb.,  nam  calyces  et  folia 
serrulato-scabra. 

Malva  Drege  pl.  cap.  п.  7318  b  —  est  M.  virgata  Cav. 

Malva  Drege  pl.  cap.  п.  7317  —  est  M.  balsamica  .Jacq. 

Malva  Drege  pl.  cap.  7317  b  —  est  M.  stricla  Jacq. 

Malva  grossulariaefolia  Drege  pl.  cap.  —  est  cerle  alia  species  novaque:  M.  hispida  Presl. 

Malva  Drege  pl.  cap.  n.  7323  —  est  aiTmis  quadammodo  M.  eleganti,  sed  diversissima  пес 
cum  M.  anomala  quoque  paululum  aiTini  confundenda,  verosimiliter  novum  genus  constituens 

involucro  monophyllo  magno,  calyce  septemfido,  laciniis  tribus  magnis  lineari-lanceolatis  serru- 
latis,  quatuor  lineari -subulatis  minoribus  diversum,  Corolla  et  fructus  ignota.  Interim  genus 

hocce  Aniscdonlca  Dregeana  dicitur.    Malva  anomala  Link  et  Otto  ic.  p,  51  t.  22  (Lavatera? 

.r  ,7  .л*і 
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tripartita  Cand.  prod.  I.  440)  ob  involucrum  cum  calyce  connatum  peculiare  genus  (Malveopsis 

anomala  Presl)  esse  meretur,  non  obstante  fructu  hucusque  ignoto. 

Malva  anomala  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  290  —  est  M.  macrocalyx  Presl;  genuina  est 

generis  species. 

Ліаіѵа  prostrata?  Bert.  herb.  chil.  un.  it.  —  est  Modicia  ßssislipula  Presl. 

Älalva  americana  Poepp.  pl.  exs.  cub.  —  est  IM.  tricuspidata  Ait. 

Malachra  capitata  Sieb,  fl.  mart.  n.  167  —  est  M.  radiata  Lin. 
Urena  mauritiana  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  338  et  348  —  est  nunc  U.  Sieberi  Cand. 

Urena  ricinocarpa  Eckl.  et  Zeyh.  en.  п.  301  —  est  Sparmanniae  genuina  species:  S. 

palmata  E.  Meyer. 

Pavonia  mollis  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Lavatera  Burchehi  Eckl.  et  Zeyh. 
en.,  sed  Pavoniae  genuina  species. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  228  —  est  Tj-phalea  spinifex  Presl  seu  Pavonia  spinifex  «.  ovali» 
folia  Cand. 

Achania  pilosa  Poepp.  pl.  cub.  —  est  Hibiscus  betulinus  HBK. 

Hibiscus  macrophyllus  Sieb.  fl.  maur.  ed.  1.  suppl.  n.  32  —  est  Astrapaea  Wallichii. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  376  —  est  verosimihter  Hibiscus  betulinus  HBK.  Valde  allinis  H. 

phoeniceo  ,  diíTert  basi  foliorum ,  longitudine  pedunculorum  et  involucri ,  capsula  magis  glo- 
bosa.  Semina  lana  pallide  ferruginea  longe  obvoluta,  in  quovis  loculo  pauca. 

Hibiscus  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  372  —  videtur  H.  heterophyllus  \^ent.  esse,  differt 
tarnen  caule  praeter  aculeos  laeviter  tomentoso. 

Hibiscus  aetliiopicus  Drege  pl.  cap.  exs.  —  est  H.  ovatus  Cav. 

Hibiscus  diversifolius  Drege  pl.  cap.  exs.  —  est  potius  H.  ficulneus. 

Hibiscus  calycularis  E.  31.  in  Drege  pl.  cap.  exs,  —  est  H.  Ludwigii  Eckl.  et  Zeyh. 

Hibiscus  lasiospermus  E.  M.  in  Drege  pl.  cap.  exs.  —  est  H.  atromarginatus  Eckl. 

Hibiscus  serratus  E.  M,  in  Drege  pl,  cap.  exs.  —  est  H.  gossypinus  Thunb.  ex  Eckl.  — 
Hibiscus  longifolius  Willd.  est  Abelmoschus  longifolius  Presl,  H.  palmalus  Cav.  est  Abelmoschus 

palmatus  Presl. 

Gossypium  hirsulum  Sieb.  herb.  cret.  —  est  G.  vitifolium.  —  Ad  genus  Kosteletzkya 
additur  non  species:  К.  palmata  Presl;  caule  erecto  paniculato  ramis  peliolis  pedunculisque 

setis  horizontalibus  hispido,  foliis  cordato-subrotundis  palmato  —  tri  —  quadrilobis  supra  pube 

stellata  minuta  setisque  simplicibus,  subtus  pube  stellata  minuta  et  setis  stellato  -  triradiatis 

hispidis,  lobis  acuminatis  mucronuiato-dentalis ,  stipulis  setaceis  ereclis,  pedicellis  petiolo  lon- 

gioribus,  calyce  erecto  pubescente  et  setis  triradiatis  hispido.  —  Habitat  in  Mexico  ad  Acapulco. 
Sida  opaca  Sieb.  fl.  mixta  n.  121  —  est  Pavonia  hastata  Cav. 

Sida  longipes  E.  M.  in  Drege  pl.  cap.  exs.  —  est  S.  capensis. 

Sida  carpinoides  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  87  —  est  S.  brachvpetala  Cand. 

Sida  carpinifolia  Sieb.  fl.  mart.  n.  168  —  est  S.  Balbisiana  Cand. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  29b  —  est  Sida  crassifolia  L'Herit  seu  Abutilon  crassifolium. 
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Sida  Sieb.  il.  maur.  ed.  2.  п.  242  —  est  S.  hirta  Lam.  seu  Abutilon  hirlum  G.  Don. 

Sida  crassifolia  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  п.  ПЬ  —  est  S.  populifolia  Lam.  seu  Abutilon 
populifolium  Sweet.  Ad  Abutilon  pertinet  quoque  A.  oxypbyllum  (Sida  oxyphylla  Wall.  cat. 

n.  1850),  A.  australe  (Sida  australis  H.  bot.  ber.)  et  caet. 

Sida  hederaefoliaPoepp.  pl.  cub.  — est  S.  veronicaeiolia  Lam.  fide  iconis  Cavanillesianae. 

Pentapetes  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  п.  371.  —  Sumopere  dubito,  banc  plantam,  cujus 
tantum  mancum  specimen  vidij  ad  genus  Pentapetes  pertinere,  cum  jam  primo  intuitu  calvce 

involucro  heptaphyllo  undique  cincto  difi'ert.    Potius  ad  Malvaceas  referenda. 
Triumfetta  Sieb,  fl.  Tnn.  n.  250  —  videtur  esse  T.  semitriloba. 

Triumfetta  semitriloba  Poepp.  pl.  cub.  —  est  potius  T.  havanensis  HBK. 

Triumfetta  semitriloba  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  79  —  est  nova  species:  T.  diversilcba 

Presl;  foliis  cordatis  utrinque  velutinis  quinquelobis  serratis,  lobo  lerminali  angustato-elongato, 

lateralibus  rotundatis,  serraturis  inferioribus  callosis,  calycibus  apiculatis  pilosis.  —  Figura  sin- 
gulari  foliorum  ab  omnibus  speciebus  facile  differt, 

Trilix.  lutea  Poepp.  pl.  cub.  —  est  Prockia  crucis  Lin. 

Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  42  —  est  Mvrodia  turbinata  Sw. 
Waltheria  americana  Sieb.  fl.  maur.  ed.  1.  п.  160 — est  W.  indica. 

Ptychocarpus  supracanus  Hilsenb.  in  Sieb.  fl.  maur.  ed.  I.  п.  150  —  est  Ridieia  velu- 

tina  Cand.  —  R.  odoratae  admodum  affinis,  difi'ert  tantum  pilositate  1.  lomento  foliorum  et 
pedunculorum. 

Hermannia  altheifolia  Drege  pl.  cap.  —  a  vera  H.  altliaeifolia  sufficientur  differt  ;  nempe 

ramis  praeter  tomenlum  albidum  non  hirsutis,  foliis  cordato-ovatis  albido -tomentosis  subtus 

rugosis,  stipulis  multo  minoribus  quamquam  petiolo  aequilongis,  bracteis  lineari-setaceis,  caly- 
cibus laxe  tomentosis.    Hinc  nova  species  :  H.  Dregcana  Presl. 

Hermannia  plicata  Drege  pl.  cap.  quoque  a  genuina  specie  differt  et  sine  dubio  novam 

speciem  sistit  foliis  ovato-oblongis  crenatis  basi  rotundatis  cauleque  albido -tomentosis,  stipulis 

lanceolatis  acutis  petiolo  brevioribus,  bracteis  lineari  -  lanceolatis  ,  calyce  tomentoso  insignem. 

Hinc  appellatur  H.  leiiccphylla  Presl.  Folia  supra  tomentella ,  tomento  minuto  adpresso.  — 

Aftinis  H.  molli,  difi'ert  calycibus  globosis  nec  campanulatis  etc. 
Hermannia  Drege  pl.  cap.  n.  7300  valde  affinis  est  H.  plicatae  Willd.  (H.  althaeifolia 

Jacq.  Schoenb.  t.  213  excl.  syn.)  et  est  forsitan  mera  varietas  foliis  caulinis  inferioribus  gla- 

brioribus  inciso-duplicato-crenatis.  —  An  H.  betonicaefolia  Eck),  et  Zeyh.  enum.  1.  p.  'lO'' 
Hermannia  candicans  Eckl.  et  Zevh.  n.  337  et 

Hermannia  plicata  Eckl.  et  Zeyb.  n.  341  —  sunt  H.  Ecklcniana  Presl. 

Hermannia  Drege  pl.  cap.  n.  7297  d  —  est  H.  althaeoides  Link. 

Hermannia  mollis  Eckl.  et  Zevh.  en.  p.  42.  n.  336  —  est  H.  althaeoides  Link. 
Hermannia  Drege  pl.  cap.  n.  7303  afiiois  est  H.  candicanti  (Jacq.  Schoenb.  t.  117); 

differt  foliis,  stipulis  glabratis  ovatis  acutis  nervosis  (5-nerviis),  bracteis  conformibus,  floribus 

2  congestis,  calycibus  globoso-campanulatis  ;  —  est  Hermannia  argyrata  Presl. 
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Hermannia  glomerata  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  H.  conglomerata  Eckl.  et  Zeyh. 
enurn.  n.  352. 

Hermannia  trifoliata  Drege  pl.  cap.  videtur  geniiina  species  esse,  quamquam  folia  cum 

icone  Cavanillesii  (diss.  t.  182.  f.  1)  bene  non  concordant;  verosiiniliter  error  delineatoris. 

Hermannia  trifoliata  Eckl.  pl.  cap.  en.  п.  368  —  čerte  est  alia  species,  Ä  уониг/а/а  Presl; 

rarais  teretibus  foliisque  junioribus  punctulato-tomentosulis,  foliis  cuneatis  retusis  argute  ser- 

ratis,  adultis  supra  glabris  aut  glabriusculis,  subtus  hlrsutulis,  stipulis  oblongo-lanceolatis  acutis 

olio  duplo  triplové  brevioribus,  calycibus  globosis  inflatis  punctulato-tomentellis. 

Hermannia  Drege  pl.  cap.  n.  7268  —  est  nova  species  H.  ti  ifoliatae  afilnis:  H.  snavisVrtú. 
Hermannia  Drege  pl.  cap.  n.  727  i  est  alia  grandistipulata  species,  H.  trifoliatae  affinis  : 

H,  diversistipula  Presl. 

Hermannia  Drege  pl.  cap.  n.  7267  partim  est  H.  velutina  Eckl.  et  Zeyh,  en.  n.  357  stipulis 

foliaceis  lineari - lanceolatis  folio  duplo  brevioribus,  foliis  oblongo-  vel  obovato -  lanceolatis, 

partim  est  H.  bracfccsa  Presl,  stipulis  floralibus  bracteisque  eximiis  involucrantibus  obovato- 
lanceolatis  nervosis. 

Hermannia  involucrata  Eckl.  et  Zeyh.  pl.  cap.  n.  354  nec  Cav.  —  est  H.  suavis  Presl. 

Hermannia  Drege  pl.  cap.  n.  7311  b  —  affinis  est  H.  glandulosae,  sed  diversa. 

Hermannia  alnifolia  Drege  pl.  cap.  a  —  est  potius  H.  cuneifolia  Jacq. 
Hermannia  chrysophylla  Eckl.  et  Zeyh.  en.  et  pl.  siccae  nil  aliud  videtur  quam  vera 

H.  involucrata  Cav. 

Hermannia  Drege  pl.  cap.  n.  7280  videtur  vera  H.  latifolia  Jacq.  seu  H.  micans  Wendl, 
et  Schrad.  esse. 

Hermannia  Drege  pl.  cap.  n.  7294  —  est  H.  miiltiflorae  Jacq.  valde  affinis,  sed  alia 
species  videtur. 

Hermannia  multiflora  Eckl.  et  Zeyh.  en,  n.  363  —  est  mera  H.  alnifolia. 

Hermannia  alnifolia  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n,  393  —  est  vera  H.  multiflora. 

Hermannia  Drege  pl.  cap.  n.  7293  b  —  est  H.  ignescens  Presl;  vix  est  varietas  H. 

flammeae,  nam  stipulae  non  ovatae  acutae  parvae,  sed  lanceolato-oblongae  médiocres  i,  e. 
petiolo  duplo  triplové  longiores. 

Hermannia  trifurcata  Eckl.  et  Zeyh.  n.  370  vix  planta  Cavanillesii  et  Jacquini  est. 

Hermannia  flammea  var.  Drege  pl.  cap.  —  est  H.  pallcns  Eckl.  Zeyh.  enum.  n,  378. 

Hermannia  Drege  pl.  cap.  n.  7272  —  est  H.  Cavanillesiana  Eckl,  et  Zeyh.  en.  n.  361. 

Hermannia  Drege  pl.  cap.  7288  —  est  H.  filifolia  Lin. 

Hermannia  Drege  pl.  cap.  7284  a  —  est  H.  filifoliae  affinis,  tarnen  diversa. 

Hermannia  decumbens  Drege  pl.  cap.  —  nequaquam,  videtur  propria  exquisita  species; 

ob  stipulas  trifoliolato-tripartitas  H.  tripartita  Presl. 

Hermannia  Drege  pl.  cap.  n.  2316  videtur  vera  H.  procumbens  Cav,  esse;  folia  in- 
feriore non  vidi,  reliqua  bene  quadrant. 

Hermannia  Drege  pl.  cap.  n.  7310  —  est  H.  procumbens  Cav.  minor. 
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Hermannia  procumbens  Eckl.  herb,  un,  it,  n.  39b  et  Dröge  pl.  cap.  b  —  csl  alia  longe 

diversa  Tcrosimiliter  nova  species,  quam  H.  lcucanlhemcidem  dico,  cum  folia  illis  Chrysanthemi 
leucanthemi  valde  similia  sunt. 

Hermannia  procumbens  Eckl.  et  Zeyh.  enum.  n.  329  quoque  diversa  est  et  H.  Zcy- 
heriana  nominatur. 

Hermannia  Drege  pl.  cap.  п.  230"  а  —  nil  aliud  videlur  quam  H.  tenuifolia  varietas 
strigosior. 

Hermannia  filifolia  Drege  pl,  cap,  —  est  alia  H.  tenuifoliae  affiais  species  ab  H.  filifolia 
genuina  longe  distans:  H.  anthemidifclia  Presl. 

Hermannia  Drege  pl.  cap.  п.  730G  —  nil  aliud  quoque  videlur,  quam  H.  tenuifolia. 

Drege  pl,  cap.  n.  7316  —  vix  aliud  quam  H.  tenuifolia. 
Hermannia  nemorosa  Eckl.  et  Zevh.  n.  335  —  est  H.  althaeoides. 

Hermannia  micans  major  et  minor  Drege  pl.  cap.  —  nil  aliud  quam  И.  involucrala 
vel  H.  salvifolia,  quas  bene  distinguere  nequeo. 

Hermannia  triphjUa  Drege  pl.  cap.  —  NuUomodo,  verosimiliter  nova  ad  H.  trifoliatam 
accedens  species:  H.  lernifolia  Presl. 

Hermannia  flammea  Drege  pl.  cap.  a  —  a  genuina  H.  flammea  ramulis  foliis  calycibus- 

que  albido-tomentosis  difTert;  an  varietas,  an  alia  species? 
Hermannia  parviflora  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  nil  aliud  videtur  quam  varietas  minor 

H.  diPTusae  E.  Meyer  in  Drege  1.  c,  et  est  Mahernia  parviflora  Eckl.  et  Zeyh.  enum.  n.  396. 

Mahernia  lacera  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  est  M.  scabra  Eckl.  et  Zeyh.  enum.  n.  398. 

Mahernia  coi'data  E.  Mever  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Hermannia  geniculata  Eckl.  en.  n.  321. 
Mahernia  coccocarpa  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  397  —  est  Hermannia  procumbens  fohis 

inferioribus  deperditis. 

Mahernia  biserrata  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  399  nec  Cav.  —  est  M.  glandiilcsa  Presl 
var.  glabrior. 

Mahernia  diffusa  Drege  pl.  cap.  —  est  Л/.  glandulosa  Presl. 

Biittneria  australis  Sieb.  fl.  n.  Holl.  n.  270  —  est  B.  pannosa  Cand. 

Melhania  leucantha  E.  M.  in  Drege  pl.  cap.  —  est  M.  didyma  Eckl.  et  Zeyh.  enum.  n.410. 

Melhania  chrysantlia  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  vix  Melhaniae  species,  cum  in- 
volucrum  deficit. 

Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  п.  93  —  est  Hugonia  serrata  Lam. 

Hypericum  hircinum  Sieb,  herb»  cret.  —  est  H.  inodorum  Willd. 

Hypericum  corymbosum  Poepp.  pl.  exs.  bor.  am.  —  est  potius  H.  hedyotifolium  (H. 
parviflorum  INult.  non  Willd.). 

Hypericum  tuberosum  Salzm.  pl.  exs.  hisp.  ting.  —  est  H.  tomentosum.  —  Annectitur 
genus  novum  Guttilcrarum  et  duae  species  novae  Marcgraviacearum. 

ACRossA.>THLs  Prcsl.  Calyx  ó-sepalus,  hvpogynus,  persistens,  aestivalione  valvata. 

Petala  5,  hypogyna,  sepalis  alterna,  decidua,  aestivatione  subimbricata.  Stamina  polyadelpha, 

phalangibus  5  polyandris  (lö-andris)  hypogynis  planis  petaloideis,  antheris  ovato-subglobosis 
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bilocularibus  extrorsis.  Squamulae  hypognae  5,  petalis  alternae,  subrotundae,  ciliato-barbatae. 

Ovarium  subglobosum,  quinquangulare,  quinqueloculare,  loculis  multiovulatis ,  ovulis  sub- 

globosis  placentae  centrali  afficis.    Styli  5,  liberi.    Stigmata  orbicularia,  crenulato  -  lobulata. 

Fruclus  —  Arbor  aut  frutex  brasiliensis,  foliis  oppositis  coriaceis,  stipulis  caulinis  con- 
natis  brevissimis,  floribus  terminabbus  paniculatis. 

Genus  boc  novum  et  singulare  ad  Guttiferas  referro,  non  obstantibus  phalangibus 

btamineis  polvandris  petalisque  oppositisj  stylis  quinque  et  stigmatibus  orbiculatis  planis.  Sed 

peculiarem  Iribum  sibi  vindicare  videtur,  quae  Acrossanlheae  nuncupanda  erit,  nam  tribui 

Calopbyllearum  adnumerari  nequit  ob  ovarium  ö-loculare,  stvlos  quinque.  Habitus  Malpigbia- 
cearum  praecipue  Fimbriariae  Juss. ,  quod  nomen  tarnen  cel.  Endlicher  in  Schwanniam 

transmutavit,  cum  jam  vetustior  Fimbriaria  iXees  inter  Ilepaticas  existit  *). 
Acrcssantlais  Lhctski/anns  Presl.  Habitat  in  provincia  Rio  de  Janeiro  Brasiliae;  legit 

Lhotskv.  —  Rami  oppositi  inferne  glabri  apice  tomento  bravissimo  vestiti  seu  tomentelli, 

internodiis  basim  versus  terelibus  apice  incrassatis  subtetragonis;  foUa  circiter  quadripcUi- 

caria  opposita  coriacea  petiolo  6  —  8-lineali  canaliculato  supra  tomentello  insidentia  inte- 

gerrima  reticulato-venosa  oblonge  •  lanceolata  acuta  aut  acutissinia  basi  acutiuscula  supra  gla- 

berrima  subtus  tomentello-cinerascentia  ;  stipulae  caulinae,  inferiores  lineam  elevatam  antrorsum 

arcuatam  glabram  praeseferentes  et  petiolos  oppositos  utrinque  conjungentes,  superiores  lineam 

transversam  reclam  tomentosam  exbibentes;  paniculae  axillares  pauciflorae  et  terminalis  multi- 
flora,  pedunculis  (seu  rachis  ramis)  tetragonis  tomentosis  apice  incrassatis  et  globum  villosum 

densorum  gerentibus;  pedicelli  3  —  4  lineas  longi,  angulati:  calyx  semitertiam  lineam  longus 

5  •  sepalus  extus  pilis  simplicibus  densis  adpressis  brevibus  et  aliis  crassioribus  apice  umbra- 

culiformi-ramosis  vestitus,  sepalis  ovatis  obtusis  acutiusculisve  obscure  nervosis  niargine  angusto 

pelaloideis;  pelala  5,  calyce  dimidio  longiora,  hvpogyna,  aequalia,  obovata  in  unguem  angu- 
stata  integerrima,  decidua,  intus  villosissima;  stamina  in  phalarxges  quinque  petalis  oppositas 

monadelphas  disposita,  pbalangibus  planis  petaloideis  superne  villosis  petalo  dimidio  brevio« 

ribus  lö-andris  i.  e.  a  medio  ad  apicem  in  15  filamenta  brevia  divisis,  antberis  ovalo-sub- 
globosis  bilocularibus  longitudinaliter  dehiscentibus  ;  squamulae  hvpogynae  semilineales  j  ovarium 

subglobosum  pubescens  pentagonům  ö-loculare,  loculis  multiovulatis;  styli  5  erecti  glabri 

rigiduli;  Stigmata  lata  orbiculata  crenato -lobulosa  ciliolata  horizontalia  ;  fructus  ignotus. 

Marcgravia  ccmcsa  Presl;  ramis  tetragonis,  foliis  petiolatis  lanceolatis  acuminatis  ob- 
tusis basi  acutis  inaequilateris,  racemo  abbreviato  mukifloro  apice  bracteis  quatuor  cylindrico 

clavatis  concavis  comoso,  pedicellis  elongatis.  —  Habitat  in  Brasilia  ad  Rio  de  Janeiro.  — 
Glaberrima,  scandens,  ramis  fuscis ,  angulis  albidis  marcescentibus  ;  folia  tripoUicaria,  petiolo 

ullralineali  canaliculato  latiusculo  instrucla,  coriacea,  praeter  coslam  mediam  enervia  et  avenia, 

rigida  :  racemus  terminalis  vix  pollicaris apice  bracteis  quatuor  pollicaribus  (praeter  petiolulumsemi- 

pollicarem  supra  canaliculatum)  curvatis  cylindraceo-clavatis  obtusissimis  concavis  basi  labio  acuto 

')  Species  duac  hucusque  cognitae  sunt:  Sclmannia  elegans  Presl  (Fimbriaria  eiegans  Juss.  in  St.  Hü.  tl.  bras, 
t.  173)  et  S.  cujabensis  (Fimb.  cujabensis  Grieseb.  in  Lianaea  ХШ.  189). 
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instruclis  comosus;  pedicelli  numerosi  (55)  arctissime  in  rachi  approximati  circitcr  tripoUicares 

subangulati  saepe  ruguloso- verruculosi;  calyx  C  sepalus,  sepalis  2  exterioribus,  4  interioribus  ; 
petalum  conicum  obtusum  coriaceum  deciduum;  stamina  biserialia^  filamentis  linearibus,  exterioris 

seriei  longioribus;  anterae  cordato-lineares;  ovarium  subglobosuin  ;  sligina  subsessile  orbiculatum. 

Ruyschta  lauriJcUa  Presl;  foliis  peliolatis  ellipticis  recurvato-mucronalis  basi  rotun- 

datis,  racemo  elongato,  pedicellis  angulatis  apice  bracteam  obovato-spatulatam  cuspidatam  sub- 
tus  concavam  gorentibus;  calyce  heplasepalo,  fdamentis  diiatatis  planis.  Habitat  in  insula  Gua- 

deloupe, ubi  legit  Perrottet.  —  Glaberrima;  ramiteretes;  folia  3 — í-pollicaria,  coriacea,  avenia, 

petiolo  bi-trilineali  plano-convexo  insidentia,  nervo  medio  piano  latiusculo;  racemus  terminalis 

pedalis  spicaeforniis  simplex  multiflorus;  pedicelli  duas  —  très  lineas  long!,  apice  bracteam  aequi- 
longam  subborizontalem  aut  deflexam  carnosam  petiolulatam  supra  convexam  subtus  concavam 

verosimililer  coloratam  gerenles;  flores  magnitudine  R.  clusiaefoliae  ;  sepala  snbrolunda  im- 

bricata  coriacea;  petala  5  lineari- oblonga  obtusa  coriacea  basi  subcobaerentia;  stamina  5, 

filamentis  petaloideis  coriaceis  petala  aequantibus,  antheris  cordato  ■  ovatis  supra  basim  in- 

sertis;  ovarium  subglobosum;  stigma  subsessile  orbiculatum.  —  DiiTert  ab  aíTini  K.  clusiaefolia, 

quae  quoquc  flores  racemosos  pedicellatos  possidet,  foliis  petiolatis  ellipticis  recurvato-nmcro- 
natis  basi  rotundalis,  filamentis  diiatatis  petaloideis. 

Pappea  capensis  Eckl.  et  Zeyh.  en  p.  53  —  dicitur  a  dar.  Höchst,  in  Flora  1843. 
p.  80  Sapindus  capensis,  sed  vix  bene.  Huc  pertinet  ex  illo  auctore  Rhus  oblongifolia  E. 

Meyer,  sed  certe  male. 

Cardiospermum  halicacabum  Sieb.  herb.  aeg.  —  est  C.  microcarpum. 

Cardiospermum  halicabum  Sieb.  fl.  mart.  n.  lOi  —  est  C.  microcarpum. 

Cardiospermum  grandiflorum  Sieb.  fl.  mart.  —  est  C.  molle  Kiuith. 

Paullinia  barbadensis  Sieb.  fl.  mart.  n.  302  —  est  P.  curassavica  Jacq. 

Paullinia  cirrhiflora  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  8  i  —  est  Urvillea  Berteriana  Cand.  —  Pone 
Urvilleam  novum  genus  inserendum  insequens: 

du;ranopetali3m  Presl.  Calvx  4-sepalus,  subaequalis.  Petala  4,  aequalia,  medio  supra 
processubus  duobus  linearibus  erectis  petaloideis  instructa.  Stamina  octo,  duo  cum  quolibet 

petalo  alternaniia,  aequalia,  filamentis  filiformibus,  antheris  cordato -ovatis  internis  paullo 

supra  basim  afl'ixis.  Ovarium  gynobasi  orbiculatae  insertům,  obcordato-subrotundum,  triquetrum, 
triloculare,  loculis  uniovulatis.  Stylus  t ,  brevis,  crassus.  Stigma  obtusum,  Fructus  e  tribus 

tamaris  late  alatis  apice  ad  angulum  internum  monospermis  constitutus,  oblongus,  cordatus, 

apice  retusus  et  stylo  indurato  coronatus.  Semina  oblonga ,  compressa.  —  Arbor  aut  frutex 
brasiliensis,  foliis  coriaceis  pinnatis,  pinnis  multijugis  obliquis,  lerminali  abortiente,  floribus 

paniculatis  parvis  sessiübus  solitariis  glomeratisque, 

Genus  hoc  ad  Sapindaceas  Paullinieas  pertinet  et  Urvilleae  ac  Serjaniac  afllne  est. 

Difl'ei  t  ab  ambabus  calyce  4-sepalo  aequali,  petalis  medio  appendicibus  duabus  instruclis,  stylo 
simplici.    Fructus  illo  Serjaniae  simillimus  excepto  slvio  simplici  et  indurato. 

Dicrancpetalum  pclyphyllum  Presl.  —  Habitat  in  Brasilia.  —  Rami  florentcs  teretes 
pilis  minutis  lomentelli  et  verrucis  oblongis  inaequalibus  coloratis  obsiti  demum  calvescentcs; 
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folia  sparsa  ultrapedalia  ob  pinnam  terminalem  abortientem  pari-pinnata,  decemjuga,  pinnis 

petiolulo  sesqui  -  bilineali  puberulo  insidentibus  suboppositis  coriaceis  tenuissime  reticulato- 

venulosis  oblongo-lanceolalis  obtusis  inacqualiter  denlatis  glaberrimis  supra  nilidulis,  basi  supe- 

riore dimidiatis  acutis  inferiore  rotundatis,  supremis  usque  semilertium  pollicem  longis,  in- 

ferioribus  decrcscenlibus  usque  ultrapollicaribus,  terniinali  petiolulo  reliquis  duplo  longiore 

indicato  ;  panicula  bipedalis,  terminalis,  tomento  brevissimo  věstila,  composila,  ramis  palentibus 
niultifloris;  flores  sessiles  solitnrii  glomeratique  sesquilineam  vix  superantes  bracteis  niinuds  ovatis 

obtusis  pubescentibus  suffülti;  calyx  tetrasepalus,  sepalis  ovatis  obtusis  sericeo-pubescentibus 
coriaceis  subaequalibus  ima  basi  cohaerentibus,  duobus  interioribus  margine  petaloideis  gla])ris 

dense  ciliatis;  petala  4,  oblongo-lanceolata  acutiuscula  ciliata  plana  aequalia,  extus  apice  excepto 

albide-pilosa,  intus  infra  medium  villosissima,  medio  intus  duobus  processubus  linearibus  peta- 
loideis erectis  aucta;  stamina  oeto,  filamentis  filiformibus  villosissimis,  anlhcris  cordato- ovatis 

obtusis  basi  vel  vix  supra  basim  affixis  bilocularibus  introrsis,  loculis  parallelis  longitudinaliter 

debiscentibus  ;  ovarium  globoso-triquetrum  tomentosum  gynobasi  orbiculari  crenulatae  tomen- 

losae  insertům,  apice  emarginatum,  triloculare,  loculis  uniovulatis;  stylus  unious  crassus  erectus 

brevis  persistans;  stigma  obtusum  ;  fructus  14 —  15  lineas  longus,  pubescenti- velutinus,  basi 
cordatus,  apice  retusus  et  stylo  indurato  coronatus,  trilocularis,  trispermus,  e  tribus  samaris 

longitudinaliter  connatis  constans,  loculis  apice  semen  solitarium  oblongum  compresso-planum 

gerentibus. 

Serjania  cirrhiflora  Sieb.  fl.  mart.  supp.  n.  84  —  est  potius  Serjania  sinuata  Schum. 

Serjania  paniculata  Poeppig  pl.  cub.  —  Gerte  non  est,  fide  iconis  ab  H.  B,  K.  in 
nov.  gen.  et  spec.  divulgatae;  nam  in  planta  Poeppigiana  sunt  racemi  simplices,  foliola  ob- 

tusa  aut  acutiuscula,  petioli  evidenter  alati,  in  planta  Humboldtiana  sunt  racemi  paniculati, 

foliola  acuminata,  petioli  nudi.    Sed  deficiente  fructu  planta  dubiosa  remanet. 

Schmidelia  Sieb,  fl.  maur.  ed.  2.  n.  275  —  est  S.  integrifolia  Cand. 

Dodonaea  angustifolia  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  287  —  est  D.  Burmanniana  Cand. 

Dodonaea  angustifolia  Sieb.  fl.  maur.  ed.  1.  n.  203  — est  Ю.  microcarpa  Cand. 

Quivisia  beterophylla  Sieb.  fl.  maur.  ed.  1.  n.  143  —  est  Q.  ovata. 

Tricbilia  Eckebergia  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Eclichtrgia  Mcycri  Presl. 

Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  2 1  —  est  Erythroxylum  hypericifolium  Lam. 

Erythroxylum  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  104  —  est  Rubiacea  quacdam. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  311  —  est  Byrsonima  spicata. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  273  —  est  Malpigbiae  nova  species  ad  §  1.  Candolleanam  pertinens  : 

M.  clliptica  Presl,  foliis  ellipticis  utrinqvie  rotundatis  subtus  urenti-hispidis  supra  glabris,  floribiis 
axillaribus  aggregatis  folio  multiplo  longioribus. 

Banisteria  umbellulata  Sieb.  fl.  Trin.  n.  51  —  est  Bvrsonima  lucicla  Cand. 

Malpighia  mitis  Reiclicnb.  in  Sieb.  fl.  Trin.  n.  56  —  est  Rbecdia  lateriflora  Lin.  — 

Cissus  fcrruginea  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  С.  Tbunbergii  Eckl.  et  Zeyh.  en. 

Cissus  inaequilatera  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  C.  cuneifolia  Eckl.  et  Zeyh.  en. 
АЫ».  v,  s.  58 
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Monsonia  ürcge  pl.  cap.  n,  lölö.  a  —  est  M.  Burmanni  Cand.  seu  Sarcocaulon  Bur- 

manni  Eckl.  —  Spinae  Sarcocaulorum  sunt  petioli  indurati  excreti  et  aphylli;  in  illarum  axillis 
fasciculi  foliorum  et  pedunculi  emergunt. 

Monsonia  lobata  Drege  pl.  cap.  —  est  M.  ovata  Cav. 

Monsonia  speciosa  Dregc  pl.  cap.  a  et  b  —  est  diversa  foliis  quinquepartitis,  partitio- 
nibus  bi-  tripinnatis,  laciniis  lincaribus  acutis  sinu  truncato  dislinctis  nec  minime  cunealo- 

decurrentibus ,  quemadmodum  in  M.  speciosa  genuina  obvenit.  Potius  nova  species,  pube 

minuta  adpressa  (nec  pilis  longiusculis  patentissimis)  quoque  distincta.  Interim  M,  Dregeana  Presl. 

Géranium  Drege  pl.  cap.  п.  7510  —  est  G.  ineanum  ß.  flore  rubro. 

Géranium  ineanum  Drege  pl.  cap.  —  est  G.  canescens  L'Herit. 
Géranium  Drege  pl.  cap.  п.  7312  а  —  valde  affine  G.  parvifloro,  sed  petala  calyce 

duplo  majora. 

Erodium  laciniatum.  Herb.  arab.  un.  il.  n.  199  —  est  E.  pulverulentum  Willd. 

Erodium  maculatum  Salzni.  pl.  exs.  ting.  —  est  E.  cicutarium  a.  praecox  (Géranium 

praecox  Cav.  diss.  t.  126.  f.  2). 

Erodium  viscosum  Salzm.  pl.  exs.  ting.  (ad  Malagám  in  incultis  lectum)  —  est  E.  hir- 

tum  Willd.,  est  ergo  Florae  europeae  novus  civis. 

Erodium  laciniatum  Sieb.  herb,  aegypt.  —  est  nova  species:  E.  Pyramidům  Presl; 

caule  ramosissimo  geniculis  tumido,  ramulis  pedicellis  calycibusque  glanduloso- pubescentibus, 

foliis  pubescentibus  oppositis  breviter  petiolalis  bipinnatifidis,  superioribus  subsessilibus  pinna- 

tifidis,  supremis  sessilibus  tri-  quinquelobis,  stipulis  ovatis  scariosis,  pedunculis  bi-  trifloris,  invo- 

lucro  bi-  tripbvUo,  sepalis  ovato-oblongis  breviter  mucronatis  5-nerviis  dorso  dense  glanduloso- 

pubescentibus,  carpellis  rufo-villosis.  —  Folia  inferiora  ultrasemipollicaria ,  segmenlis  planis 
linearibus  acutis,  suprema  multo  minora,  lobis  rotundalis  oblusis;  pedunculi  semipoUicares 

erecto  -  patentes  teretes  glanduloso  -  pubescentes;  involucrum  niinutum  patens;  pedicelli  semi- 

poUicares longiores  brevioresve  divaricati  ;  sepala  margine  membranacea  albida  tenuia  glabra; 

petala  videnlur  calycem  aequantia  aut  parum  longiora;  stamina  5  fertilia,  5  sterilia:  carpella  5, 

aristis  fere  semipollicaribus  intus  pilis  longis  rufis  nitentibus  barbatis.  —  Affinius  E.  pulveru- 
lento  quam  E.  laciniato. 

Erodium  laciniatum  Herb,  sard,  un.  it.  —  est  E.  pulverulentum  var.  ?  minus  pilosum. 

Erodium  gruinum  var.  /3.  Herb,  smyrn.  un.  it.  —  est  E.  gruinum  var,  «,  seu  verum 
Géranium  gruinum  Lin. 

Erodium  laciniatum  Herb,  sard.  un.  it.  —  est  genuina  species,  sed  varietas  foliis  sub 
lente  pubcrulis  et  minus  divisis  videtur. 

Erodium  laciniatum  Herb.  arab.  un.  it.  n.  Ь83  nec  Cav.  est  nova  species:  E.  leuco- 

phyllum  Presl,  cauiibus  foliis  calycibusque  albo-tomentosis  primo  intuitu  distinctum  Folia  E. 
pulverulenti.  Stipulae  late  ovalae  obtusae  scariosae.  Petala  rosea?,  calyce  obtuso  duplo 

majora.  Aristae  pollicares  pubescentes,  demum  longe  pilosae,  —  An  niliilominus  varietas  E, 

pulvérulent!  .''  —  Hue  pertinet  E.  laciniatum  Dccaisne  fl.  sinaica. 
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Grelium  oblusifolinni  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  G.  humifusum  Thunb. 
Hoarea  virginea  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  4G4  non  videtur  Pelargonium  virgineum  Pers., 

difïert  foliis  lanceolatis  acutis,  ciliatis,  basi  angustalis,  umbella  composita,  petalis  inaequalibus. 

Pelargonium  auriculatiim  Drege  pl.  cap.  b  —  est  Hoarea  virginea  Eckl.  —  an  planta 
Jacquini  (P.  ciliatum  Jacq.)  et  inde  Willdenowii?  diiTert  foliis  praeter  cilias  parvas  glabris  non 

appendiculatis,  petalis  cuneatis  undiilatis  roseis. 

Pelargonium  auriculatum  Drege  pl.  cap.  a  —  quoque  difïert  ab  icône  Jacquini, 

Hoarea  linearis  Eckl.  et  Zeyb.  n.  472  —  est  Pelargonium  undulatum  Ait. 

Pelargonium  atrum  Eckl.  lierb.  cap.  un.  it.  n.  602  —  est  P.  melananthum  Jacq.,  seu 
Hoarea  melanantha  Sweet. 

Pelargonium  Drege  pl.  cap.  n.  749  Í  a  —  affine  P.  longifolio  Jacq.,  sed  diversum  foliis 

stipulis  bracteis  calycibusque  longe  ciliatis  apice  setuloso-piliferis  ;  bracteis  setaceo -linearibus 
reflexis  pinnatifidis  integrisque,  umbella  composita. 

Hoarea  barbata  Eckl.  pl.  exs.  n.  478  —  est  H.  proliféra  Eckl.  n.  479  seu  Pelargonium 
proliferum  Cav.,  a  P.  barbato  certe  diversum. 

Pelargonium  carneum  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  601  est  P.  proliferum  Cav. 

Pelargonium  Drege  pl.  cap.  n.  7491  b.  —  est  Hoarea  campestris  Eckl.  et  Zevh.  en.  n.  480. 

Pelargonium  pinnatum  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  foliolosum  Cand.  var.  pinnis  oppositis 
alternisque,  aliquibus  biparlitis  seu  binatis  altera  petiolulata.    An  P.  biparlitum  Cand.? 

Pelargonium  melananthum  Drege  pl.  cap.  b.  —  est  P.  dioicum  Ait.  seu  P.  melananthum 
Andr.  ncc  Jacq. 

Pelargonium  rapaceum  Drege  pl.  cap.  a. — vera  species  est;  idem  c.  diversum  videtur. 

Pelargonium  columbinum  Drege  pl.  cap.  a.  —  est  nova  species  P.  procumbenti  affine: 
Peristera  brevipes  Presl. 

Pelargonium  Drege  pl.  cap.  n.  7469  —  est  P.  (Peristera)  althaeoides  L'Herit. 
Pelargonium  Drege  pl.  cap.  n.  7465  —  an  varietas  hirsuta  Peristerae  nummulari- 

foliae  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  563  ? 

Peristera  grossularioides  Eckl,  et  Zeyh.  en.  n.  562  saltem  specimen  hocce  numero 

insignitum  est  P.  anceps. 

Pelargonium  grossularioides  var.  a  a  Drege  pl.  cap.  —  est  genuinum  P.  grossularioides. 

Pelargonium  Drege  pl.  cap.  п.  7466  —  est  P.  anceps. 

Pelargonium  grossularioides  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  (Peristera)  micranthmn  Presl, 

Pelargonium  carnosum,  Drege  pl.  cap.  a,  —  est  P.  dasycaulon  Sims  ex  auctoritate 
speciminis  Otidiae  dasycaulon  Eckl.  n,  526,  quacum  phrasis  quadrat. 

Pelargonium  testaceum  E,  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  e  —  est  P.  lobatum  Willd. 
Pelargonium  multiradiatum  Drege  pl.  cap.  genuina  species  videtur, 

Pelargonium  daucoides  Drege  pl.  cap.  —  est  Polynctium  flavum  Eckl.  enum.  n.  514. 

Pelargonium  lobatum  Drege  pl.  cap.  a  —  videtur  Polyactiuni  sphondylifolium  Eckl.  n. 

507  esse.  —  Anne  mera  varietas  Pelargonii  bicoloris  ? 
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Pelargonium  fimbriatum  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Polyaclium  amatvmbicura 
Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  522. 

Pelargonium  elalum  Drege  pl.  cap.  —  est  alia  species  P.  elato  aflinis. 

Pelargonium  scaposum  ̂   biflorum  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  carinatum  Sweet. 

Pelargonium  myrrhifolium  Drege  pl.  cap.  b  —  est  P.  coriandrifolium  laciniis  foliorum 
paululum  latioribus. 

Pelargonium  Phellandrium  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  a  est  P.  Senecioides  L'Herit. 
seu  Myrrhydium  senecioides  Eckl. 

Pelargonium  artemisiaefolium  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  abrotanifolium  Jacq. 

Pelargonium  tripartitum  Drege  pl.  cap.  —  est  alia  species  distincta  foliorum  (laciniarum) 
dentibus  obtusis  calycis  laciniis  minoribus  obtusis  lineatis,  tubo  nectarifero  longissimo  unde 
flores  sessiles. 

Pelargonium  Drege  pl.  cap.  п.  1298.  b  —  est  P.  odoratissimum  Ait. 

Pelargonium  Drege  pl.  cap.  n.  7463.  b  —  est  P.  (Isopetalumj  elongatum  Eckl.  n. 
589  var.  zonatum,  cui  Géranium  elongatum  Cav.  diss.  t.  101.  f.  3,  ad  amussim  quadrat  et  a 

P.  tabulari  dislinguendum  est. 

Pelargonium  Drege  pl.  cap.  n.  2257  d  —  est  P.  sidaefolium  Willd.  (Cortusina  sidae- 
iolia  Eckl.  n.  597). 

Pelargonium  Drege  pl.  cap.  n.  7  i 56  — est  P.  nobile  Link  seu  Eumorpha  nobilis  Eckl. 

Pelargonium  patulum  Drege  pl.  cap.  —  diiTert  a  planta  Jacquiniana  floribus  minoribus. 

Pelargonium  Drege  pl.  cap.  n.  7458.  b  —  est  Isopetalum  ranunculopbyllum  Eckl. 
et  Zeyh.  enum.  n.  593. 

Pelargonium  Drege  pl.  cap.  n.  7451  a  —  est  P.  speciosum  Willd. 

Pelargonium.  Drege  pl.  cap.  n.  7448  —  est  P.  acerifolium  L'Herit. 
Pelargonium  Drege  pl.  cap.  n.  7442  a  —  est  P.  quercifolium.  Ail. 

Pelargonium  Drege  pl.  cap.  n.  7444  —  est  P.  Radula.  Ait. 

Pelargonium  Drege  pl.  cap.  n.  7443  —  est  denticulatum  Jacq. 

Pelargonium  Drege  pl.  cap.  n.  7445  — est  P.  trilobatum  Schrad. 

Pelargonium  denticulatum  Eckl.  enum.  n.  646  —  est  P.  Radula. 

Pelargonium  Eckl,  herb.  cap.  un.  it.  n.  614  —  est  P.  betonicum  seu  Myrrhidium  beto- 
nicum  Eckl.  Zeyh.  enum.  p.  71.  n.  5  i  8. 

Pelargonium  Eckl.  herb,  cap,  un  it,  n.  618  —  est  P.  grossularioides. 

Pelargonium  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  612  —  est  P.  elongatum  Steud.  seu  Isopetalum 
elongatum  Eckl.  et  Zeyh.  n,  589. 

Oxalis  mimosoiJes  St,  Hil.  —  est  Biophytum  mimcscidcs  Presl. 

Oxalis  laxa  E,  Meyer  in  Drege  pl,  cap.  —  est  O.  a;çanophylla  Eckl.  n,  672. 

Oxalis  balsamifera  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  O.  laxula  Jacq. 

Oxalis  speciosa  «.  purpurea  Drege  pl.  cap.  —  est  O.  grandiflora  Jacq.  var,  hirsutior. 

Oxahs  erubescens  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  O.  depressa  Eckl.  n.  713. 

Oxalis  luteola  Drege  pl.  cap.  —  est  O.  lanata  Lin. 
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Oxalls  cylindrica  E.  IMeyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  O.  tenella  Jacq. 

Oxalis  glnbella  E,  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  O.  punctata  Lin. 

Oxalis  slylosa  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  O.  obtusa  Jacq. 

Oxalis  elongata  ß.  amoena  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  O.  glabra  Thunb.  ex 
Eckl.  en.  n.  688  et  spec. 

Oxalis  viscosa  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  O.  lenuifolia  Jacq.  var.  major. 
Oxalis  phellandrioides  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  est  O.  stellula  Eckl.  n.  661. 

Oxalis  reptatrix  Drege  pl.  cap.  —  non  est  genuina  species  sed  affinis  si  non  eadem 
cum  О.  rosacea  Jacq.  ox.  t.  П. 

Oxalis  gracilis  Drege  pl.  cap.  —  nec  minime;  est  aut  О.  minuta  var.  major  grandi- 
flora  et  pubescens  aut  species  distincia. 

Oxalis  pusilla  Drege  pl.  cap.  —  non  est,  sed  species  alia,  verosimiliter  nova,  O.  Meye- 
riana  Presl. 

Oxalis  grandiflora  Sieb.  il.  cap.  n.  123  —  est  O.  purpurea. 

Oxalis  macrogonya  Sieb.  fl.  cap.  n.  122  —  est  O.  punctata. 

Oxalis  sulphurea  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  .т86,  quae  ab  Eckl.  et  Zeyh.  en.  p.  91  n. 

71b  tamquam  genuina  species  cilatur,  meo  judicio  est  species  nova  O.  sulphureae  absimilis. 

O,  Ecldcniana  Presl;  acaulis  pilosa,  bulbe....,  foliis  petiolo  poUicari  patenlissimo  piloso  in- 

sidentibus  irifoliolatis,  foliolis  subaequabbus  (sub-3-linealibus)  sessilibus  obcordatis  subretusis 

longe  ciliatis  glabris  sublus  punctatis,  scapis  folio  dimidio  —  duplo  longioribus  teretibus  pilosis 
apice  bibracteatis,  bracteis  setaceis,  calycis  lubo  corolla  duplo  breviore  piloso,  laciniis  lan- 

ceolatis  acuminatis  ereclis,  staminibus  inlerioribus  stylos  superantibus.  —  Corolla  magnitudine 
O.  speciosae,  flava.  Ab  О.  fallace  foliis  ciliatis,  bracteis  infracalycinis,  calyce  acuto  et  stvlis 

brevioribus  difFert.    Hab.  in  arenosis  prope  Grünpoint  ad  Caput  bonae  spei.    Fl.  jun. 

Oxalis  cuneata  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  587  —  est  O.  obtusa  Jacq. 

Oxalis  livida  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  593  —  est  O.  lanata  Lin. 

Oxalis.  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  589  —  est  meo  judicio  O.  glabra;  ex  Eckl.  et  Zeyh» 
en.  p.  88.  n.  689  est  O.  minor  Eckl.  et  Zeyh. 

Oxalis  versicolor  Eckl.  herb   cap.  un.  it.  n.  106  —  est  O.  polyphylla. 

Oxalis.  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  590  —  est  O.  versicolor. 

Tribulus  terreslris  Eckl.  et  Zeyh.  enum.  n.  751  —  a  genuina  specie  difFert  fructibus 

duplo  majoribus  apice  et  basi  spinosis,  disco  dorsi  muricato-spinulosis;  inde  7".  murex  Presl. 

Tribulus  lerrestris  Drege  pl.  cap.  b  —  (an  quoque  Thunbergii?)  —  est  T.  parvi- 
spinns  Presl:  carpellis  T.  lerrestri  duplo  minoribus  margine  utrinque  trispinosis,  spina  apicali 

et  basiliari  parva,  media  majori,  disco  dorsi  muricato-spinuloso. 

Tribulus  terrestris  ß.  hispidissimus  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  T.  hispidus 

Presl;  difFert  a  T.  terrestri  praeter  hispidilatem  stipulis  lineari -subulalis  petiolo  longioribus 
serrulalis,  sepalis  lineari -lanceolatis,  ovario  foliisque  calyceque  hirsutissimis,  foliolis  subtus 

albidis,  caule  pilis  horizonlalibus  hispido,  carpellis  T.  terrestri  majoribus  hispidulis  quadri- 



460  Karl  В,  Presl, 

spinosisj  spinis  inaequalibus.  Carpella  nonnulla  spinis  duabus  validis  duabus  parvis,  alia 

spinis  omnibus  parvis  provisa  sunt. 

Tribulus  Drege  pl.  cap.  п.  7160  —  est  T.  crislatns  Pres!;  hirsutus,  foliis  qiiadri- 
quinquejugis,  slipulis  lanceolatis  peliolo  aeqiiilongis  longioribiisque ,  pedunculis  folio  aequi- 

longis,  sepalis  lanceolatis  acuniinatis  persisleniiljus,  pelalis  sepala  duplo  superantibus,  carpellis 

cristato -bialatis,  alis  niargine  inaequaliter  spinulosis.  —  Specimina  duo  visa  duas  species 
referre  videntur;  unum  flori-  et  fructiferum  descriplum,  alterum  floriferum  slipulis  ovatis 

parvis  distinclum. 

Tribulus  alatus  Drege  pl,  cap.  —  est  T,  ptcrcphcrus  Prcsl  ;  differt  hirsutie,  stipulis, 
foliis,  floribus,  fructibus  tomentosis,  majoribus  niargine  bialatis,  alis  maximis  lobalis,  mino- 

ribus  uno  latere  alatis,  ala  oblonga  apice  scrrata,  disco  carpelli  spinoso  setosoque. 

Fagonia  arabica  Herb.  arab.  un.  it.  n.  251  —  a  genuina  specie  differt,  et  quidem 

sepalis  lanceolatis  mucronato-spinosis  persistentibus ,  fructibus  duplo  minoribus  pube  minuta 
sub  lente  conspicua  vestitis,  ramis  spinis  calvce  foliisque  pube  minuta  glandulifera  sub  lente 

conspicua  adspersis,  seminibus  triplo  minoribus  non  marginatis.  —  F.  Schimperi  Presl. 

Fagonia  cistoides  Herb,  arab.  un.  it.  n.  443  nil  aliud  videtur  quam  vera  F.  mollis  Delil. 

Fagonia  latifolia  Herb.  arab.  un.  it.  n.  198  toto  coelo  ab  icône  Delileana  differt: 

Fagonia  viscida  Presl;  glanduloso - viscosa  (undique  arena  lenuissima  adspersa),  foliis  trifolio- 

latis,  foliolis  mucronulatis,  lateralibus  lanceolatis  obliquis,  medio  majori  ovato  lanceolatOj  sti- 
pulis spinescentibus  petiolo  brevioribus,  floribus  minutis,  sepalis  linearibus,  ovario  hirsutissimo. 

—  Fructus  ignoti. 

Zygophyllum  alatum  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Z.  limosum  Eckl.  et  Zevh. 

enum.  n.  761.  —  Folia  in  specimine  Eckloniano  aliqua  aequilatera,  in  Dregeano  fere  omnia 

aequilatera  ;  rami  angulato-alati. 

Zygopbyllum  retrofractum  Drege  pl.  cap.  a  —  est  Z.  horridum  Cliam. 

Zygophyllum  microcarpum  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  non  est  planta  Licliten- 
steiniana  et  pertinet  ad  simplici folia.    Affine  quam  maxime  Z.  simplici;  Z.  Dregcanum  Presl. 

IMeliantlîus  Drege  pl.  cap.  n.  7176  —  est  M.  comosus  ЛчіЫ. 
Phebalium  ovatum  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  п.  113  —  est  nunc  P.  correaefolium  Adr.  Juss. 

Phebalium  elaeagnoides  Sieb.  fl.  n.  Holl.  n.  1 1 1  —  est  nunc  P.  ßillardieri  Adr.  Juss. 

Pbebalium  anceps  Sieb.  fl.  n.  Holl.  n.  112  —  est  nunc  P.  elaeagnifolium  A.  Juss. 

Adenandra  uniflora  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  4  —  est  A.  umbellata  Willd. 

Adenandia  uniflora  Drege  pl.  cap.  —  est  A.  fragrans  R.  S. 

Adenandra  Drege  pl.  cap.  п.  7078  а  —  est  А.  fragrans  R.  S. 

Adenandra  Drege  pl.  cap.  n.  7076  —  est  A.  cistoides  Eckl. 

Adenandra  fragans  Eckl.  et  Zeyh.  enum.  p.  99.  n.  781  et  pl.  cap.  exs.  (nec  Roem. 

et  Schult.)  —  est  A.  serpyllacea  Bartl,  in  Schlecht.  Linn.  1843.  p.  339. 

Adenandra  marginata  Eckl.  et  Zevh.  enum.  p.  99.  n.  783  et  pl.  exs.  cap.  —  est  A. 
linifolia  Bartl,  in  Schlecht.  Linn.  18i3.  p.  360. 
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Adenandia  intermedia  Eckl.  et  Zeyh.  enum.  p.  99.  n.  782  est  forsitan  vera  A.  mar- 

ginata  ex  Bartl  in  Schlecht.  Linn.  1843.  p.  361. 

Barosma  ohlonga  Eckl.  et  Zeyh.  enum.  p.  103.  n.  810  (nec  Bartl,  et  Wendl.)  et  pl. 

exs.  cap.  —  est  B.  Eckloniana  Bartl,  in  Schlecht.  Linn.  1843.  p.  363. 

Barosma  scoparia  Eckl.  et  Zeyh.  enum.  p.  103.  n.  809  et  pl.  cap.  exs.  —  est  B.  ob- 
longa  Bartl,  et  Wendl.  (Beilr.  L  p.  1  12)  ex  Bartl,  in  Schlecht.  Linn.  1843.  p.  364. 

Barosma  ternata  Eckl.  et  Zeyh.  enum.  p.  103.  n.  811  et  pl.  exs.  cap.  —  videtur 
varietas  B.  oblongae  e.x  Barll.  in  Schlecht.  Linn.  1843.  p.  Збі. 

Barosma  foetidissima  Eckl.  et  Zeyh.  enum.  p.  103.  n.  813  et  pl.  exs.  cap.  —  est 
Aemadenia  rosmarinifolia  Bartl,  in  Schlecht.  Linn  18ІЗ.  p.  355. 

Barosma  Drege  pl.  cap.  п.  7019  Ь.  —  est  В.  crenata  Eckl. 

Barosma  Drege  pl.  cap.  n.  7084  a.  —  est  B.  dioica  Bartl,  et  Wendl. 

Acraadenia  Drege  pl.  cap.  n.  7144  —  est  A.  muraltioides  Eckl.  var.  minor. 

Diosma  virgala  G.  F.  W.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Coleonema  juniperifolium 
Eckl.  n.  834,  seu  Diosma  juniperifoha  Spreng. 

Diosma  Drege  pl.  cap.  n.  7143  —  est  Coleonema  pulchrum  Hooker. 

Diosma  Eckl.  cap.  un.  it.  n.  242  —  est  Agathosma  imbricata  Willd. 

Diosma  Eckl.  cap.  un.  it.  n.  237  —  est  D.  Simsiana  Eckl.  Zeyh.  en.  p.  108.  n.  847. 

Diosma  Eckl.  cap.  un.  it.  n.  239  —  est  Coleonema  album  Bartl,  et  Wendl. 

Diosma  Eckl.  cap.  un.  it.  n.  2i0  —  est  D.  rubra. 

Diosma  tetragona  Sieb.  il.  cap.  n.  193  —  est  Acmadenia  laevigata  Bartl,  et  Wendl. 

Diosma  longifolia  Sieb.  fl.  cap.  n.  62  —  est  D.  rubra. 

Diosma  succulenta  Sieb.  il.  cap.  n.  194  —  est  D.  opposilifolia  Lin. 

Diosma  oppositifolia  Eckl.  herb.  cap.  un.  il.  n.  66  —  est  D.  succulenta  Lin. 

Diosma  succulenta  Drege  pl.  cap.  —  est  D.  oppositifolia  Lin. 

Diosma  glabrata  G.  F.  W.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  D.  Simsiana  Eckl. 

Diosma  Drege  pl.  cap.  n   7136  —  est  D,  longifolia  Wendl. 

Diosma  oppositifolia  Drege  pl.  cap.  —  est  D.  tcmiifdia  Presl. 

Diosma  ambigua  Drege  pl.  cap.  —  est  D.  macrcsticta  Presl;  affinis  D.  ericoidi. 

Diosma  Drege  pl.  cap.  n.  2251  —  est  Coleonema  Drigeanum  Presl. 

Agatlîosma  cephalotes  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  a  —  est  A.  involucrata  Eckl.  n.  858. 

Agathosma  cephalotes  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  b  —  A.  glcbiilißcra  Presl. 

Agathosma  Drege  pl.  cap.  n.  7099  —  est  A.  trachyphylla  Eckl.  n.  865. 

Agathosma  Drege  pl.  cap.  n.  7106  —  est  A.  Thunbergiana  Schlecht. 

Agathosma  Drege  pl.  cap.  n.  7095  —  videtur  A.  rugosa  Link  esse. 

Agathosma  Drege  pl.  cap.  n.  7 107  —  est  A.  decumhens  Eckl.  n.  912. 

Agathosma  lenuissima  Drege  pl.  cap.  —  est  A.  chortophila  Eckl.  n.  914. 

Agathosma  Drege  pl.  cap.  n.  7Г21  —  est  A.  platypetala  Eckl.  n.  915. 

Agathosma  Drege  pl.  cap.  n.  7102  —  videtur  A.  obtusa  Barll.  varietas  minor. 

Agathosma  obtusa  ß  Drege  pl.  cap.  —  est  A.  cbtusifclia  Presl. 
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Agathosma  aplculata  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  diversissima  ab  A.  apiculata 
ßartl.  et  Wendl.  et  sistit  novam  speciem  :  A.  aristata  Presl. 

Agathosma  n.  T1I8  Drege  pl.  cap.  —  est  A.  aristata  Presl. 

Agathosma  acuminata  Drege  pl.  cap.  —  est  A.  Majrriana  Presl. 

Agathosma  imbricata  Drege  pl.  cap.  —  est  A.  pclyplujlla  Presl. 

Empleuriim  serrulatum  Drege  pl.  cap.  a  et  b  —  est  ensatum  Eckl.  —  Clar.  Lhotský 
novam  Rutaceam  misit,  цале  Almeida  lons;ipes  Vres\\  foliis  elongato-lanceolatis  longe  petiolatis, 
peliolo  sub  apice  nodoso,  cocco  solilario  subgloboso  transversim  arcuate  sulcato.  Habitat  ad 

Rio  de  Janeiro,  legit  Lhotský.  Ab  A.  longifolia  St.  Hil.  et  ab  A.  acuminata  (Aruba  acuminata 

Mart.)  suflicienter  diversa  est. 

Oehna  arborea  Burch.  Drege  pl.  cap.  —  nunc  melius  Diporidium  arboreum  Wendl. 

Krebs  pl.  cap.  п.  42  — est  Dipcridinm  intcgrifclium  Presl. 

Krebs  pl.  cap.  п.  378  —  est  Diporidium  atropurpureum  Wendl.  —  Ochnaceis  sequens 
nova  species  adjungitur: 

Gcmphia  polita  Presl;  glaberriraa,  foliis  breviler  petiolatis  oblonge -lanceolatis  acumi- 
natis  serrulatis  utrinque  nilidis  venosisque  basi  inlegris  angustatis,  panicula  terminali  multiflora, 

bracteis  fugacibus,  sepalis  ovatis  obiusis  petala  obovalo-subrolunda  aequantibus,  antheris  mar- 

gine  undulato-rugosis,  gynobasi  obconica  carnosa  carpella  1  —  3  gereute.  —  Habitat  in  Brasiliae 

provincia  Rio  de  Janeiro,  ubi  legit  Lhotský.  —  Rami  angulati;  folia  6 — 7-pollicaria  petiolo  bili- 
neali  insidentia  subtus  iuscescentia,  venis  primariis  pinnatis  alternis  dislantibus  arcuatim  excurren- 

tibus ,  secundariis  creberrimis  e  venis  primariis  et  ex  costa  exorientibus  plus  minus  horizon- 

talibus  subparallelis;  panicula  semipedalis  ramosa;  sepala  3  lineas  longa  fusco-flavescentia  mar- 
gine  scariosa  apiceni  versus  nervo  dorsali  prominulo  carinata  et  sub  apice  nervo  hoc  excurrente 

mucronala;  petala  flava;  anlherae  10,  petaUs  aequilongae,  in  sicco  fuscae,j  lineares,  apice  poro 

duplici  (pro  quovis  loculo  unus)  déhiscentes  ;  ovarium  gynobasi  obconicae  lineam  longae  insertům, 

saepe  5-carpellare,  carpellis  subglobosis  semiimersis;  stylus  simplex;  stigma  acutum;  carpella 

(immalura)  globosa  gynobasi  carnosae  inserta.  Bracteae  ignotae.  —  Affinis  G.  serratulae  Pohl 
et  G.  aemulae  Pohl  ;  dilTcrt  foliis,  petiolis,  sepalis  etc. 

Evonymus  ovata  Wall.  cat.  n.  4300  —  est  potius  Lophopetali  species:  L.  cvatum  Pnsl. 

Calvx  disciformis  vel  sculelliformis  quinquecrenatus.  Petala  quinque,  sub  disco  perigyno  car- 

noso  lato  quinquelobo  inserta,  sessilia,  fimbriata,  lobis  disci  strialo-verrucosis  accreta.  Stamina 

quinque,  supra  discum  inserta,  filamentis  subulatis  persistentibus,  antheris  ovatis.  Ovarium 

pyramidahim  triquetrum,  longitudine  filamentorum,  stigmate  sessili.    Fructus  ignotus. 

Evonymus  pendula  Wall.  cat.  n.  4280  a  —  habet  calycem  quinquclobum,  discum  peri- 
gynum  orbiculaium,  antheras  cordalo  -  subglobosas  et  fructum  quemadmodum  in  Evonymis 

genuinis;  filamenta  tarnen  persistentia  et  stylum  cylindricum  quemadmodum  in  Lophopelalis, 

hinc  transitům  e  genere  uno  in  alterum  seu  genus  intermedium  eflicit.  Vyeucmus  pendula 

Presl:  Calyx  quintjuefidus  pcrsistcns,  laciniis  ovatis  acutis  ciliatis.  Petala  quinque,  sub  disco 

epigyno  carnoso  orbiculato  intcgro  inserta,  decidua,  laevia,  integenima.  Stamina  quinque,  disci 

perigyni  margini  inserta,  filamentis  subulatis  persistentibus,  antheris  cordato-subglobosis.  Ova- 
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rium  liberum,  disco  semiimmersum ,  quinqiieloculare ,  localis  biovulatis.  Stylus  cylindricus, 

persistons.  Stigma  tri  quinquelobum  concavura.  Capsula  quinqueloba,  quinquelocularis,  im- 
matura  visa. 

Celasirus  oleoides  Sieb.  fl.  cap.  n.  93  —  est  Montinia  acris  Lin. 

Celastrus  buxifolia  Drege  pl,  cap.  пес  Lin.  —  est  G.  patens  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n. 
939,  seu  Catha  patens  Presl. 

Celastrus  lanceolata  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  non  est  C.  stenophylla  Eckl.  et 

Zevh.,  queniadmodum  monuit  dar.  Arnolt,  sed  est  propria  species  Cathae,  Catha  lancée- 
lata  Presl. 

Celastrus  linearis  Thunb.  Drege  pl.  cap.  —  nec  cum  Catha  nec  cum  Celastro  con- 

venit  et  novum  genus  efformat:  Emenirus  linearis  Presl.  Calyx  profunde  quinquefidus,  deci- 
duus.  Petala  quinque  sub  disco  perigyno  inserta,  decidua,  oblonga,  enervia,  carnosa,  extus 

convexa.  Stamina  quinque,  margini  disci  inserta,  petalis  duplo  triplové  breviora,  filamentis 

brevissimisj  antheris  subglobosis  introrsis  bilocularibus  longitudinaliter  dehiscentibus.  Ovarium 

subglobosum,  stigmate  sessili.  Capsula  obovata,  compressa,  bivalvis,  bilocularis,  loculicide 

dehiscens,  valvis  medio  septiferis  extus  minute  creberrime  Iransversim  rugulosis,  loculis  mono- 

spermis.  Semen  erectum,  ovale,  utrinque  acutum,  ad  raphen  linea  elevata  longitudinali  in- 
signitum,  punctatissimum,  testa  tenui,  arillo  tenui  brevi. 

Celastrus  stenophylla  Eckl.  et  Zeyh.  en,  n.  955  —  nec  ad  Celastrum,  nec  ad  Catham 
pertinet,  fructu  Microtropidi  accedit,  nec  tam  quam  altera  species  Encentri  consideranda  est  : 

liinc  potius  rudimentům  novi  generis.    Pclyacanthus  stencphyllus  Presl.    Calyx  quadrilobus, 

persistens.  Petala  Stamina  quatuor,  margini  disci  inserta,  filamentis  setaceis  calvce  duplo 

longioribus,  antheris  subglobosis  introrsis  bilocularibus  longitudinaliter  dehiscentibus.  Ovarium 

globosum.  Stylus  ovario  aequilongus,  teres.  Stigma  trilobum.  Capsula  obovato-subglobosa,  stvio 

mucronata,  unilocularis  (loculo  oltero  abortiente  niinimo),  bivalvis,  monosperma,  valvis  coriaceti- 

lignosis  divaricatis  extus  transversim  ruguloso-striolatis.  Semen  erectum,  oblongo-lanceolatum, 

minute  apiculatum,  basi  arillatum,  fusco-purpurascens,  nitidum. 

Celastrus  rupestris  Eckl.  et  Zevh.  en.  n.  929  —  est  potius  Cathae  species:  C.  rupestris 

Presl.  —  Filamenta  ovata  squamulaeformia  persistcntia.  Flores  axillares  fasciculati.  Fructus 

ignotus. 

Celastrus  acuminatus  Lin.  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  927  —  est  quoque  potius  Cathae 

species:  C.  acuminata  Presl.  —  Filamenta  et  flores  sicuti  in  С.  rupestri. 

Celastrus  collinus  Eckl.  et  Zeyh.  enum.  n.  931  —  est  quoque  potius  Cathae  species  : 

С.  ccllina  Presl.  —  Affinis  prioribus. 

Celastrus  buxifolius  Lin.  Eckl.  et  Zevh.  en.  n.  9І2  —  est  Catha  buxifcUa  Presl. 

Celastrus  cymosus  Soland.  Eckl.  et  Zevh.  en.  n.  948  —  est  Catha  eymosa  Presl. 

Celastrus  heterophvllus  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  943  —  est  Catha  heterophylla  Presl. 

Celastrus  spathyphvilus  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  950  —  est  Catha  spathyphylla  Presl. 

Celastrus  trigynus  Lam.  Sieb.  fl.  maur.  ed  IL  n.  64  —  est  Catha  trigyna  Presl. 
АЫ,.  V,  ».  59 
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Celastrus  linearis  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n-  946  nec  Lin.  —  est  altera  species  Polyacantlii: 

P.  angustifolius  Presl.  —  Galyx  quinquefidus.  Petala  ovaia  decidua  calyce  quadruplo  longiora 
brevissime  unguiculata  sub  disco  perigyno  integro  inserta.  Stamina  quinque,  margini  disci 
inserta ,  filamentis  corolla  aequilongis  setaceis ,  antheris  subglobosis  bilocularibus  introrsis. 

Ovarium  globosum  triloculare ,  loculis  uni-  (?)  ovulatis.  Stylus  ovario  pauUo  brevior  teres. 

Stigmata  tria  crassiuscula  divaricata.  Fructus  ignotus.  —  Rami  spinescentes.  Folia  lineari- 
cuneata  oblusa  emarginataque  crenata  integraque  in  petiolum  brevissimum  angustata  coriacea 

pinnatinervia  quemadmodum  tota  planta  glaberrima.  I'aniculae  subcymosae  multiflorae  axil- 
lares folio  breviores.    Flores  albi. 

Celastrus  campestris  Eckl.  Zeyh.  en.  n.  937  —  est  Catha  campcstris  Presl. 
Celastrus  venenatus  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  9ô2  —  est  Catha  venenata  Presl. 

Celastrus  n.  6727  Drege  pl.  cap.  —  est  Asterocarpus  arboreus  Eckl.  Zeyh.  en.  n. 

960,  nunc  Pterocelastrus  arboreus  Walpers.  —  Folia  inaequilatera  nec  in  specimine  Eckloniano 
nec  in  Dregeanis  observo.  i 

Celastrus  laurinus  Th.  Drege  pl.  cap.  —  est  nunc  Scytophyllum  laurinum  Eckl.  Zevh. 
vel  Elaeodendron  laurinum. 

Celastrus  obtusus  Drege  pl.  cap.  пес  Th.  —  est  Scytophyllum  oleoides  Eckl.  Zevh. 
n.  967,  nunc  Elaeodendron  obtusum. 

Celastrus  n.  1925  a  Drege  pl.  cap.  —  est  Elaeodendron  (Scjtophyllum)  angusti- 
fcliiim  Presl. 

Celastrus  n.  6725  Drege  pl.  cap.  —  est  Elaecdendrcn  (Scytophyllum)  Dregeanum  Presl. 

Clar.  Arnolt  ad  Pterocelastrum  numerat,  quocum  non  convenit.  »i'j'j 

Celastrus  n.  6737  Drege  pl.  cap.  —  est  Elaeodendron  (Mystroxylum)  sphaerophyllum. 

Celastrus  n.  6736  a  Drege  pl.  cap.  —  est  Elaeodendron  (Mystroxylum)  athranthum. 

Celastrus  glomerata  E.  M.  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Elaecdendrcn  (Myslroxvlum)  Meye- 
riamim  Presl. 

Celastrus  réfracta  E.  M.  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Cassine  scandens  Eckl.  Zeyh.  en. 
n.  989. 

Celastrus  martinicensis  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n   86  —  est  Gouania  martinicensis  Poir. 

Celastrus  ilicinus  Burch.  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  933  —  est  potius  Cathae  species: 

С.  ilicina  Presl.  —  Filamenta  fdiformi-subulata,  stigma  lobatum. 

Celastrus  parvifolius  Eckl.  Zeyh.  en.  n.  949  —  est  potius  Cathae  species:  С,  parvifoUa 

Presl.  Filamenta  filiformi  -  subulata.  Fructus  in  bac  et  m  pliiribus  aliis  speciebus  adhuc 

ignotus.  —  Genuina  Cclastri  species  est  sequens  : 

Celastrus  ohtusatiis  Pre&l;  scandens  (?),  glaberrimus,  foliis  petiolatis  obovalis  marginatis 

inlegerrimis  emarginatis  obtusissimisve  basi  acutis,  racemo  terminali  multifloro,  bracteis  ovatis 

aculis  pedicello  angulato  multoties  brevioribus,  calycis  laciniis  ovalibus  obtusis  capsula  quadri- 
valvi  dimidio  brevioribus.  —  Habitat  in  California  ad  Monte-Rey;  legit  Haenke.  —  Rami 

superne  angulati.    Folia  usque  bipollicaria,  sparsa,  herbacea,  pinnatonervia,  petiolo  quadri- 
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quinquelineali  marginato  supra  piano  subtus  convexo  insidentia,  obovata  rarius  obovato-ovalia, 

integerrima,  marginata,  apice  late  emarginato-  retusa,  basi  in  petioluni  anguslata.  Ciliae  stipu- 
lâtes nullae.  Racemus  plus  quam  Iripoliicaris,  terininalis,  erectus  vel  apice  nutans,  multiflorus, 

fructifer  tantuni  visus.  Pedicelli  quadri-quinquelineales,  patentes,  angulati ,  basi  bractea  vix 

lineam  longa  ovata  acuta  menibranacea  persistenti  et  bracleolis  duabus  lateralihus  minutis 

suffulti,  sparsi.  Calvx  fructifer  profundissime  quinquefidus  rarius  quadrifidus,  laciniis  bilinea- 
libus  ovalibus  obtusis  patentissimis  margine  niembranaceis.  Disci  perigvni,  corollae  et  stami- 

num  vestigia,  Capsula  calyce  duplo  longior,  flavescens,  quadrivalvis,  quadrilocularis,  loculi- 
cide  dehiscens,  abortu  seminum  trium  monosperma,  valvis  coriaceo-lignosis  divaricato-recur- 

vatis  medio  septigeris  extus  laevissimis  intus  transversim  lineato-rugosis.  Semen  abortu  reli- 

quorum  fere  centrale,  rarissime  duo,  erectum,  obovato-subglobosum,  nigerrimuin,  nilidum, 
minute  punctatissimum ,  usque  ad  medium  vel  duas  trientes  arillo  cyathiformi  carnoso  albido 

denmm  in'egulariter  rumpente  provisum.  Embryo  ortliotropus  intra  albumen  carnosum,  colv- 
ledonibus  foliaceis. 

Maytenus  Bert.  herb.  chil.  un.  it.  —  est  M.  chilensis  Cand.     Mayleni  species  novae, 
sunt  sequentes  : 

Maytenus  capitcllatus  Presl;  foliis  lanceolatis  acutis  obtusisve  calloso-serrulatis,  stipulis 
setaceis  ciliatis  fugacibus  petiolo  duplo  brevioribus,  pedunculis  axillaribus  solitariis  petiolo 

sublongioribus  bi-trifloris,  floribus  capitato-glomeratis,  calycis  laciniis  obtusissimis.  —  Habitat 

in  montanis  Peruviae  huanoccensis ,  Icgit  Haenke,  —  Folia  tenuiora,  quam  in  M.  chilensi 
serraturae  foliorum  callo  seu  glandula  nigra  superatae;  flores  congeneribus  paulo  minores; 

fructus  ignotus. 

Maytenus  crenulatus  Presl;  foliis  oblongo-lanceolatis  obtusis  emarginatisque  crenulatis 

in  petiolum  angustatis,  floribus  axillaribus  glomeratis,  pedicellis  petiolum  aequantibus,  calycis 

laciniis  obtusissimis  ciliolatis.  —  Habitat  in  Chile,  collegit  Haenke.  —  P'olia  firmius  coriacea, 
quam  in  M.  chilensi  ;  crenulae  foliorum  callo  seu  glandula  flavescente  subinde  nii^ricante  supe- 

ratae; flores  magnitudine  M.  chilensis;  fructus  ignotus.  Affmis  M.  verticillato,  difl'ert  praecipue 
foliis  crenulatis  nec  serratis. 

Maytefius  prunifclius  Presl;  foliis  oblongo-lanceolatis  obtusis  calloso - serrulatis  basi 
acutis,  stipulis  setacis  erectis  petiolo  quadruple  brevioribus,  pedunculis  axillaribus  bifloris 

petiolum  subaequantibus,  pedicellis  pedunculo  brevioribus,  capsula  obovata  retusa  triangulär!.  — 

Habitat  in  montanis  huanoccensibus  Peruviae,  collegit  Haenke.  —  Rami  subangulati;  folia 

unum  —  seniitertium  pollicem  longa  firmiter  coriacea  pinnato-nervia  reticulato-venosa  petiolo 

uni  — trilineali  supra  planiusculo  instructa,  callo  seraturarum  glandula  nigra  apiculato;  pedun- 
ouli  sesquilineales  angulati  ;  pedicelli  lineam  longi  basi  bractea  ovata  acuta  ciliolata  minuta 

sufFulti;  calyx  quinquefidus,  laciniis  rotundatis;  petala  et  stamina  ignota;  capsula  seniiterfiain 

lineam  longa,  paulo  lalior,  trigono-subglobosa,  loculicide  trivalvis,  trilocularis,  loculo  abortienti 

disperma,  valvis  coriaceo-lignosis  medio  septiferis;  semen  erectum  obovatum  nigricans  rugu- 

losum  arillo  tenui  carnoso  flavescente  apice  pervio  subinde  usque  ad  medium  suliinde  usque 

sub  apicem  cinctum.  —  Mayteno  et  Celastro  affine  sed  satis  diversum  genus  est  insequens: 
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piPTOCFXUS  Presl.  Flores  hermaphroditi.  Calyx  campanulatus,  quinquefidus ,  longiludi- 
naliter  rumpens,  a  basi  deciduus.  Petala  quinque  cum  calycis  laciniis  alternanlia,  inia  basi  calycis 
adnata,  unguiculata.  Stamina  quinque,  petalis  alterna,  filamenlis  subulatis  corolla  brevioribus, 

antheris  cordato-ovatis  acuminatis  bilocularibus  introrsis,  acumine  incurvo,  loculis  longitudi- 
naliter  dehiscentibiis.  Ovarium  globosum,  triloculare,  loculis  uni-  (?^  ovulatis.  Stylus  crassus 
angulatus.  Stigma  trilobum.  Capsula  globosa,  trilocularis ,  loculicide  trivalvis,  valvis  medio 

septiferis,  loculis  monospermis.  Semina  erecta,  clavata,  obtusa,  basi  angustata,  arillo  clauso 

liirsuto  věstila.  —  Frutex  vel  arbor  guayaquilensis,  foliis  sparsis  tenuiter  coriaceis  lanceolatis 
remote  serratis,  slipulis  minutis  deciduis,  floribus  in  peduncuiis  axillaribus  brevissimis  fasciculati 

parvi.  —  Quamquam  flores  a  fabrica  consueta  Celastrinearum  recedunt,  tarnen  bocce  genus 
ad  hunc  ordinem  numeralur,  cum  structura  fruclus  generibus  ordinis  dicti  convenit. 

Piptccelus  haenkeanus  Presl.  Habitat  in  Guayaquil,  collegil  Haenke.  —  Rami  sparsi 

teretes  glabri,  novelli  pube  minuta  adspersi.  Folia  usque  tripollicaria  subinde  longiora,  sparsa, 

peliolo  uni-  bilineali  supra  canaliculato  insidentia  ,  elliptico-lanceolata,  calloso-remoteque  ser- 
rala,  acuminata ,  acuta,  in  petiolum  angustata,  pinnatinervia,  glaberrima,  tenuiter  coriacea, 

supra  nitida.  Stipulae  semilineam  longae,  caulinae,  lineari-subulatae,  acutissimae,  erectae,  ad- 

pressae,  cilialae,  deciduae.  Pedunculi  lineam  longi,  axillares,  solitarii,  pubescentes,  bi-triflori. 

Pedicelli  très -quatuor  lineas  longi,  teretes,  pubescentes,  erecti,  basi  bractea  о  vata  minuta 

pubescente  suíTulti,  supra  basim  articulad  et  bracteolis  duabus  oppositis  minutis  pubescentibus 

inhtructi.  Calyx  vix  duas  lineas  longus,  breviter  campanulatus,  herbaceus,  usque  ad  medium 

(juinquefidus,  decemnervius,  extus  hirsutulus,  demum  longitudinaliter  rumpens  et  totus  ab  ima 

basi  circumscisse  secedcns,  laciniis  ovatis  acutiusculis  erectis.  Petala  quinque,  calycis  tubo 

basi  inserta,  calycis  laciniis  alterna,  calyce  plus  quam  duplo  longiora,  obovata,  obtusa,  tenera, 

transparentia ,  flabellatonervia,  persistentia,  in  unguem  longe  angustata.  Stamina  quinque, 

petalis  alterna,  calycis  laciniis  opposita,  calycis  ima  basi  tubi  inserta,  fdamentis  e  basi  trian- 

gula  angustis  planis  erectis  persistentibus,  antheris  cordato-ovatis  acuminatis  bilocularibus  in- 

trorsis, acumine  (an  exsiccalione?)  contorlo -incurvo,  loculis  longitudinaliter  dehiscentibus. 
Discus  perigvnus  vix  ullus.  Ovarium  superum,  globosum,  verrucosum,  triloculare,  loculis 

uni- (?)  ovulatis.  Stylus  ovario  longior,  crassus,  angulatus,  pubescens,  deciduus.  Stigma  tri- 
lobum, lobis  ovatis  obtusis.  Capsula  duas  lineas  longa  et  lata,  globosa,  loculicide  trivalvis, 

triloculnris,  trisperina,  abortu  di-monosperma,  valvis  coriaceo-lignosis  patentissimis  medio  septi- 

feris extus  fusco-nigris  obtuse  tidíerculatissimis  intus  pallidis  lacunoso  •  rugosis ,  septis  demum 

evanidis.  Semina  sesquilineam  circiter  longa,  in  loculis  erecta,  obovato-clavata,  laeviter  cur- 

vala,  obtusa,  basim  versus  angustata  et  acuta,  arillo  clauso  crassiusculo  rufescenti -hirsuto  et 
longitudinaliter  sulcato  apice  summo  umbonato  glabroque  vestita.  Testa  tenuis.  Albumen 

carnosum.    Embryo  orthotropus. 

Hartogia  n.  6740  Drege  pl.  cap.  —  est  verosimiliter  H.  multiflora  Eckl.  Zevli.  en.  n.  981. 

Ilartogia  Thea  E.  M.  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Methyscophyllum  giaucum  Eckl.  et  Zeyh. 

Hartogia  n,  6739  Drege  pl.  cap.  —  est  Myrtacea  quaedam. 
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Hex  crocea  Drege  pl.  cap.  —  non  est  Crocoxykim  excelsum  Eckl.  et  Zeyh.  n.  988, 
uti  dar.  Arnott  autumat,  sed  potius  Cassines  species:  С.  crccea  Presl. 

Hex  flexuosa  E.  M.  in  Drege  pl.  cap.  —  a  dar.  Arnott  dubitanter  ad  Mystroxvlum  refer- 
tur  ;  defectu  speciminis  completi  dubia  solvcre  non  possum,  sed  sententia  haec  mihi  non  arridet. 

Hex  lucida  E  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Celastrus  acuminatus  Lin.,  seu  Caiha 
acuminata  Presl. 

Hex  n.  6"  i 5  b  Drege  pl.  cap.  —  est  Celastrus  rupestris  Eckl.  Zeyh.  en.  n.  929,  seu 
Cathn  rupestris  Presl. 

Cassine  Maurocenia  Sieb.  fl.  Trin.  n.  31  —  est  Hex  Macoucoua  Pers. 

Drege  pl.  cap.  п.  3468  —  est  Olinia  capensis  Klotzsch  ;  haec  et  altera  species,  scilicet 
O.  cymosa  Th.  а  Rhamneis  valde  recedunt  et  propriam  parvam  faniiliani  inter  Memecvleas  et 

Myrtaceas  inserendam  ac  Oliniaceae  nominandain  conslituunt.  Clar.  Arnott  et  Endlicher  hancce 

i'aiuiliam,  cui  Myrrhinium  et  Fenzlia  additur,  Oiinieas  nominat. 
Willemetia  scandens  Eckl.  et  Zeyh.  pl.  cap.  —  est  Helinus  ovatus  E.  Meyer  in  Drege 

pl,  cap.  Huc  pertinet  qua  synonymum  Rhamnus  mystacinus  Ait.  Genus  hoc  valde  accedit 
ad  Rei.ssekiam. 

Dreine  pl.  cap.  п.  9123  —  est  Rhamnus  prinoides  L'Herit. 
Drege  pl.  cap.  п.  8261  —  est  Rhamnus  celtifolius  Thunb. ,  sed  nullomodo  Rhamni, 

potius  Celtidis  species,  hinc  Ccltis  rhamnifoUa  Presl. 

Trichocephahis  rhipophorus  Eckl.  Zeyh.  en.  n.  1007  —  est  Walpersia  rhipcphcra  Presl. 

Trichocephalus  spicatuš  Eckl.  Zevh.  en.  n.  997  —  est  IValpersia  capitata  Presl. 

Trichocephalus  comosus  Eckl.  Zeyh.  en.  1009  —  est  Tylanthus  ccmcsus  Presl. 

Triclioceplialus  litoralis  Eckl.  Ze\h.  n.  1002  —  est  Ttjlanthus  litcralis  Presl. 

Trichocephalus  atralus  Eckl.  Zevh.  n.  1004  seu  Phylica  atrata  Licht.  —  est  Tylanthus 
atratus  Presl. 

Trichocephalus  gracilis  Eckl.  Zevh.  n.  1006  —  est  Tylanthus  gracilis  Presl. 

Trichocephalus  virgatus  Eckl.  Zevh.  n.  1011  —  est  Tylanthus  virgatus  Presl. 

Trichocephalus  imberbis  Eckl.  Zeyh.  n.  1010  seu  Phylica  imberbis  Lin.  —  est  Tylan- 
thus imhcrhis  Presl. 

Phyhca  mucronala  E.  Meyer  in  Drege  est  Stilbe. 

Phylica  abietina  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Spathalla. 

Phylica  retrorsa  E.  M.  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Tylanthus  retrcrsus  Presl. 

Phylica  stipularis  Lin.  Drege  pl.  cap.  —  est  Trichocephalus  stipularis  Brongn.,  nunc 

Walpersia  stipularis,  nam  Trichocephalus  est  animal  ex  Enlozois,  hinc  nomen  genericum  sup- 
primenduni. 

Phylica  callosa  Thunb.  Drege  pl.  cap.  —  est  Tylanthus  callcsus  Presl. 

Phylica  spicata  Lin.  Drege  pl.  cap.  —  est  Trichocephalus  spicatus  Brogn.,  nunc  Wal- 
persia spicata. 

Phylica  imberbis  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  excelsa  Wendl.  nunc  Tylanthus  exxelsus  Presl. 

Phylica  n.  6779  Drege  pl.  cap.  —  est  Phylica  capitata  Thunb. 
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Phylica  п.  6787  Drege  pl.  cap.  —  est  Walpersia  capitata  Presl. 

Phylica  n.  6788  Drege  pl.  cap.  —  est  IFalpersia  hirlifclia  Presl. 

Phylica  n.  6790  Drege  pl.  cap.  —  est  Walpersia  mrvifclia  Presl. 

Pliylica  n.  6752  b  Drege  pl.  cap.  —  est  Walpersia  Dret^eana  Presl.  Valde  allïnis 

W.  rhipophorae,  sed  folia  angusiiora  longiora  acuta  mucronatave,  Juniora  tomentosa,  stipulae 
petiolo  triplo  longiores,  capitula  minora,  bracteae  involucrantes  acuminatae. 

Phylica  n.  6777  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  puniila  Wendl. 

Phylica  cylindrica  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  albida  Presl;  a  genuina  specie  est  valde 
d  i  versa. 

Phylica  cylindrica  Eckl.  Zeyh.  n.  1029  —  est  P.  excelsa  Wendl.  seu  Tylanthus  eX' 
cdsus  Presl. 

Phylica  bicolor  Drege  pl.  cap.  —  est  an  P.  Commelini  Spr.  ?  —  Eandem  speciem 
vidi  ex  horto  herrenhusano  nomine  P.  callosae. 

Phylica  Willdenowiana  Eckl.  Zeyh.  n.  1031  —  est  Tylanthus  Willdcnowianus  Pres). 

Phylica  lanceolata  Thunb   Eckl.  Zeyh.  n.  1012  ■ — est  Tylanthus  lanceclatus  Presl. 

Phylica  abietina  Eckl.  Zevh.  n.  1013  —  est  Tylanthus  abietinus  Presl. 

Phylica  n.  6762  Drege  pl.  cap.  —  est  Tylanthus  dicsmoides  Presl. 

Phylica  debilis  Eckl.  Zeyh.  n.  1016  —  est  Tylanthus  debilis  Presl. 

Phylica  eriophoros  Berg,  Eckl.  Zeyh.  n.  1015  —  est  Tylanthus  ericphorus  Presl. 

Phylica  disticha  Eckl.  Zeyh.  n.  1022  —  est  Tylanthus  distichus  Presl. 

Phylica  empetroides  Eckl.  Zeyh.  n.  1021  —  est  Tylanthus  empetrcides  Presl. 

Phylica  brevil'olia  Eckl.  Zevh.  n.  1017  —  est  Tylanthus  brevijclius  Presl. 
Phylica  rosmarinifolia  Lam.  Eckl.  Zevh.  n.  1036  —  est  Tylanthus  rcsmarinif clins  Presl. 

Phylica  n.  6769  Drege  pl.  cap.  —  est  P.  secunda  Thunb.,  seu  Tylanthus  secundus  Presl. 

Phylica  n.  6775  Drege  pl.  cap.  — est  P.  excelsa  Wendl.  seu  Tylanthus  cxcelsus  Presl. 

Phylica  rigida  Eckl.  Zevh.  n.  1024  —  est  Walpersia  rigida  Presl. 

Phylica  n.  1917  Drege  pl.  cap.  —  est  Tylanthus  callosus  Presl. 

Phylica  Thunbergiana  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Tylanthus  Thunbergianus  Presl. 

Phylica  ericoides  Drege  pl.  cap.  —  est  a  planta  Linnei  diversissinia  et  nil  aliud  videtur, 
ijiiam  Phylica  secunda  Tliunb.  seu  Tylanthus  secundus  Presl. 

Phylica  squarrosa  Vent.  Drege  pl.  cap.  —  est  Walpersia  squarrcsa  Presl. 

Phylica  parviflora  Berg,  Drege  pl.  cap.  a  et  с  —  est  Tylanthus  parvißorus  Presl. 

Phylica  pai-viilora  Drege  pl.  cap.  e  —  est  Sculangia  parvißcra  Presl. 
Phyhca  oleoides  Cand.  Drege  pl.  cap.  —  est  Soulangia  oleaefolia  Brongn. 

Phylica  pedicellata  Cand.  Drege  pl.  cap.  —  est  Sculangia  pedicellata  Presl. 

Phylica  n.  67  70  Drege  pl.  cap.  —  est  Sculangia  lutescens  Eckl.  et  Zeyh. 

Phylica  rosmarinifolia  Drege  pl.  cap.  —  est  Sculangia  subcancscens ;  a  S.  axillaii 
valde  diliert. 

Phylica  n.  6772  Drege  pl.  cap.  —  est  Sculangia  thymifclia  Presl. 

Phylica  plumosa  Th.  Drege  pl.  cap.  —  est  Sculangia  plumosa  Presl. 
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Plivlica  acerosa  Sieb.  fl.  cap.  n.  68  —  est  P.  рагліПога  Berg,  seu  Tylanthus  pani- 
ßorus  PrChl. 

Phvlica  capitata  Sieb.  fl.  cap.  n.  190  —  est  P.  strigosa  Thunb. /?.  latifolia  Eckl.  et  Zevh. 

Phviica  Sieb.  fl.  cap.  n.  183  —  est  P.  parviflora  Berg,  sen  Tylanthus parvißcrus  VresX. 

Pbvlica  gnidioides  Eckl.  Zeyh.  n.  1037  —  babet  calycem  hypocraterimorphum, 

tubo  elongato  cvlindrico,  limbi  laciniis  patentissimis  oblonge  -  lanceolatis  acutiuscubs  planis, 
petala  fauci  calycis  inserta  cucullata  glabra  brevissima  unguiculata  antheram  nutantem  ex- 

cipientia,  antheras  globosas  uniloculares,  loculis  lamina  dissepimentiformi  divisis  orbiculatis, 

stvlum  tubo  calycis  breviorein  erectum  filiformem,  stigma  capitatum,  capsulam  subglobosam 

irigonam  apice  nudam  calycis  tubo  basi  urceolala  truncata  libéra  cinctam  trilocularem,  localis 

nionospermis,  semina  erecta  obovata  compressa  basi  arillo  cupulaeformi  multifido  instructa  vix 

matura  visa.    Hinc  potius  novum  genus  ad  Tylanthum  accedens:  Calcphylica  gnidioides  Presl, 

Pbvlica  juniperifolia  Eckl.  Zeyli.  n.  1038  —  eandem  structam  floris  habet  ac  prae- 
cedens,  inde  altera  species  generis  propositi:  Calcphylica  junipcrifclia  Presl. 

Sieb.  fl.  mart.  n.  309  —  est  Gouania  martinicensis  Poir. 

Gouania  sericea  Hilsenb.  in  Sieb.  fl.  maur.  ed.  II.  n.  282  —  est  G.  mauritiana  Lam. 

Gouania  spec.  Sieb.  fl.  maur.  ed.  II.  n.  "6  —  est  G.  tiliaefolia  Lam. 
Gouania  tiliaefolia  Sieb.  fl.  maur.  ed.  II.  n.  208  —  est  G.  Sieberiana  Schlecht. 

Brunia  n.  6854  Drege  pl.  cap.  —  est  В.  globosa  Thunb. 

Brunia  n.  6855  Drege  pl.  cap.  —  est      Dregeana  Presl. 

Brunia  phylicoides  Th.  Drege  pl.  cap.  —  est  Berardia  phylicoides  Brongn.  ;  sed  est 

Raspailiae  species,  hinc  R.  phyliccides  Presl. 

Brunia  paleacea  Berg,  Drege  pl.  cap.  —  est  Berardia  paleacea  Brongn. 

Brunia  verticillata  Drege  pl.  cap.  —  est  potius  B.  alopecuroides  Thunb. 

Brunia  capitellataTh.  Drege  pl.  cap.  (potius  В.  capitella  Th.)  —  est  Raspailia  capitella  Presl. 

Brunia  passerinoides  Schlecht.  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  1064  —  est  potius  Raspailiae  species: 
R.  passtrincides  Presl. 

Brunia  laxa  Th.  Drege  pl.  cap.  —  est  Tittmannia  laxa  Presl, 

Brunia  n.  6856  Drege  pl.  cap.  —  est  В.  lancifolia  Walpers. 

Brunia  abrotanoides  Sieb.  fl.  cap.  n.  57  — est  Berzelia  comosa  Eckl.  et  Zeyh. 

Brunia  villosa  E.  M.  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Raspailia  villcsa  Presl. 

Berzelia  n.  6857  Drege  pl.  cap.  —  est  В.  lanuginosa  Brongn. 

Berzelia  n.  6864  Drege  pl.  cap.  —  est  verosimiliter  B.  rubra  Schlecht. 

Berzelia  n.  6863  Drege  pl.  cap.  —  est  В.  abrotanoides  Brongn. 

Berzelia  n.  6862  b  Drege  pl.  cap.  —  est  В.  superba  Eckl.  Zeyh.  en.  n.  1056  seu  Heterodon 
superbum  Meisner. 

Staavia  radiata  Th.?  Drege  pl.  cap.  —  est  S.  radiata  ß.  ericetorum  Eckl.  et  Zeyh. 

Staavia  n.  6873  Drege  pl.  cap.  —  est  5".  Dregeana  Presl. 
Staavia  glaucescens  E.  .Clever  in  Drege  pl.  cap.  —  est  mera  S.  glutinosa  Thunb. 
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Berardia  laevis  E.  M.  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Bruniae  species  ex  dar.  Arnott,  sed  rêvera 
ad  Berardiam  pertinet. 

Raspailia  n.  68G8  Drege  pl.  cap.  —  est  R.  striithiclcides  Prcsl. 

Raspailia  n.  (38G9  Drege  pl.  cap.  —  est  Griesebachia  incana  Klolzsch  et  ad  Erica- 
ceas  pertinet. 

Beckea  cordata  Burm.  Eckl.  et  Zeyli.  en.  n.  1072  —  est  Brunia  cordata  Presl. 

Linconia  tamariscina  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap,  —  est  Brunia  pinifolia  Brongn. 
Anacardium  occidentale  Sieb.  fl.  maur.  ed.  II.  n.  290  differt  a  planta  americana  et  indica 

foliis  basi  cuneato-attenuatis  longitudine  latitudinein  duplo  excedentibus,  tarnen  non  est  Л. 

Rhinocarpus  Cand.,  sed  potius  varietas:  A.  occidentale  /?.  longifolimn  Presl.  —  Alia  spe- 
cies est  Anacardium  subccrdalum  Presl ,  foliis  ovalibus  obtusissimis  emarginatisve  basi  oblusis 

cordatisvCj  supreniis  basi  acutis.  Hab.  ad  Bahiam  Brasiliae,  ubi  legit  Lhotský.  —  Folia 

latitudine  circiter  dimidio  longiora.  Anthera  filamenli  longioris  ovato-subglobosa,  connectivo 
non  distinguendo. 

Hedwigia  simplicifolia  ?  Sieb.  fl.  mart.  n.  295.  — NuUomodo  ad  genus  Hedwigia  per- 

tinet, potius  Burserae  species  videtur.  In  planta  Sieberiana  est:  Calyx.  4-partitus  parviis. 

Petala  4.  Stamina  8,  filamentis  dilatalis  planis  tridenlatis  basi  monadelphis.  dente  medio  antheri- 

fero.  Disciis  hypogynus  orbicularis  integer  ciliatus.  Ovarium  ovatu-globosum  hirsutum, 

stvlus  brevis,  Stigma  trilobum,  lobis  ovalis  acutis  conniventibus.  —  Inier  dubia  relinquenda. 

Bursei'a  obtusifolia  Lam.  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  326  et  68  —  est  nunc  Marignia 
obtusifolia  Cand. 

Bursera  acutifolia  Sieb,  fl.  maur.  ed.  2.  n.  288  —  est  Marignia  acutifolia  fide  iconis 

Rumph.  amb,  2.  f.  52. 

Amyris  inaequalis  A.  Spr.,  Eck.  et  Zeyh.  en.  n.  1139,  ad  quam  Rhus  obliqua  Thunb. 

et  Elaphrium  inaequale  Cand.  pertinent,  est  novum  Clausenae,  Bergerae  et  Rissoae  affine  genus 

Aurantiacearum,  quod  IMyaris  Presl,  inde  Л/.  inaequalis  Presl. 

Rhus  oblongifolia  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  stirps  ad  Sapindaceas  pertinens, 
et  quidem  Prostea  ohlcngifclia  Presl;  in  florlbus  masculis  petala  squama  truncata  barbata 

duplo  breviori  instructa,  discus  hypogynus  cyathiformis  quinquedentatus ,  antherae  lineares 
basi  affixae,  stamina  16,  filamentis  liberis  villosissimis.  Flores  feminei  et  fructus  ignoti.  dar. 

Hochstetter  cum  Pappea  commiscet. 

Rhus  pauciflora  Th.  in  Drege  pl.  cap.  et 

Rhus  alata  Th.?  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Hippobromus  alatus  Eckl.  Zeyh.;  hoc  genus 
quoque  ad  Sapindaceas  pertinet. 

Uhus  obliqua  Drege  pl.  cap.  an  quoque  Thunb.?  —  est  an  Zanthoxyli  species?  an 
Fagara  capensis  Thunb. ,  quae  a  Candollio  ad  Elaphrium  ducitur.  Flores  non  vidi.  Foliola 

sessilia  ohlongo-lanceolala  basi  acuta,  aculei  rccti. 

Rhus  melanocarpa  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Schmidelia  mclanccarpa  Presl. 

Rhus  monophylla  E.  Meyer  in  Drege  —  est  Schmidelia  moncphylla  Presl. 
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Rhiis  leucocarpa  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Schmidelia  Icucccarpa  Presl, 
Afllnis  S.  africanae. 

lihus  erosa  Drege  pl.  cap.,  an  qiioque  Tl)unb.?  —  est  Schmidelia  ercsa  Presl. 

Rhus  undulata  Jacq.  Eckl.  Zeyh.  n.  1 132,E.  M.  in  Drege  —  est  Schmidelia  undulata  Presl. 

Rhus  decipiens  E.  Mever  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Schmidelia  elecipienx  Presl. 

Rhus  pendulina  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  1102  nullomodo  Jacq. — l\.  EcklcniannVx^ú.. 

Rhus  tomentosa  Drege  pl.  cap.  —  est  R.  Pluckeneliana  Eckl.  Zeyh. 

Rhus  mucronata  Drege  pl.  cap.  —  est  R.  Burmanni  Cand. 

Rhus  Drege  pl.  cap.  п.  b  —  est  Ii.  pilipes  Presl.  —  Aifinis  videtur  R.  cirrhiflorae, 
sed  cirrhi  nuUi,  caulis  non  scandens:  aííinis  praetera  R.  pubescenti. 

Rhus  Drege  pl.  cap.  п.  (j7íJl  —  est  R.  scjtophylla  Eckl.  Zeyh.  varietas  crenata. 

Rhus  Eckl.  pl.  cap.  un.  it.  n.  683  —  est  R.  lenuißoriim  Presl.  Aiîinis  R.  pvroides, 

dilTert  ramis  floriferis  glabrisj  petiolis  in  canaliculo  hirtulis,  foliolis  glaberrimis  pellucido-venosis 

tenuius  coriaceis,  medio  obovato  retuso  mucronato  basi  longe  angustato^  lateralibus  oblongo- 

lanceolatis  obtusis  mucronatis  medio  fere  duplo  brevioribus.  Paniculae  axillares  terminales- 

(jue  glabrae  tenues  ramosae  multiilorae  peliolo  circiter  pollicari  longiores.  Flores  parvi 

glabri  flavi. 

Rhus  Drege  pl.  cap.  n.  6802  —  est  R.  scytophylla  Eckl,  et  Zeyh. 

Rhus  Drege  pl.  cap.  n.  679-3,  b  —  videtur  R.  incisa  Lin. 

Rhus  angustifolia  Drege  pl.  cap.  nec  Lin.  —  est  R.  fastigiata  Eckl.  Zeyh. 

Rhus  elongata  Eckl.  Zeyh.  n.  1097  —  est  R.  pendulina  Jacq. 

Rhus  pallida  E.  Mever  in  Drege  —  est  R.  pendulina  glabrior. 

Rhus  Drege  pl.  cap.  n.  6808,  a  —  est  R.  Mtycrieina  Presl. 

Rhus  Drege  pl.  cap.  n.  116  — est  R.  glauca  Desf. 

Krebs  pl.  cap.  cxs.  n.  70  —  est  R.  Krehsiuna  Presl. 

Krebs  pl.  cap.  n.  71  — est  Rhus  longispina  Eckl.  et  Zevh. 

Rhus  longispina  fructifera  Eckl.  pl.  cap.  exs.  n.  1116  —  est  R.  ptercla  Presl  ;  diflcrl 

a  genuina  specie  petiolis  alalls  foliolo  medio  longioribus,  loliolis  mediis  obovatis  obtusis  in- 

legris  aut  laevissime  retusis  non  mucronatis,  lateralibus  oblongo-lanceolatis  basi  inaequilateris, 
racemis  petiolo  brevioribus  aut  aequilongis.  Flores  ignoti.  Drupa  globosa  stvlo  mucronata, 

niagnitudine  Pisi  minons. 

Rhus  villosa       subdentata  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  R.  pyroides  Ijurcli. 

Rhus  n.  6800  Drege  pl.  cap.  —  est  verosimiliter  R.  pubescens  Tliunb. 

Rhus  tomentosa  Sieb.  il.  cap.  n.  15b  - —  est  potius  R.  elliptica  Th. 

Rhus  n.  680  i  a  Drege  pl.  cap.  —  est  И.  ciliata  Licht. 

Rhus  lancea  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  1091  —  est  potius  R.  l'ragrans  Licht. 
Rhus  n.  6796  Drege  pl.  cap.  —  est  R.  suhfcrruginata  Presl. 

Rhus  n.  6810  Drege  pl.  cap.  —  est  R.  angustifolia  Lin. 

Rhus  n.  6812  Drege  pl.  cap.  —  est  R.  rosmarinifolia  Yahl. 
Abb.  V,  X.  60 
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Rhus  rosmarinifolia  Sieb.  fl.  cap.  n.  216  — est  R,  lavandulaefoliaVresX. —  Huc  vero- 
siniiliter  pertinet  R.  rosmarinifolia  Thunb. 

Rhus  erosa  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  1133  —  est  R.  serraefolia  Burch. 

Krebs  pl.  cap.  п.  68  —  est  Rhus  sinuala  Thunb. 

Rhus  n.  6794  aa  Drege  pl.  cap.  —  est  R.  sinuata  Thunb. 

Rhus  sinuata  florifera  Eckl.  pl.  cap.  exs.  n.  IUI  est  var.  ß.  effiisa,  panicula  ramo- 

sissima  effusa,  glomerulis  florum  lanceolatis.    An  propria  species? 

Rhus  dissecta  d  Drege  pl.  cap.  —  est  R.  argentea  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  1127. 
Rhus  laevigata  Eckl.  et  Zeyh.   en.  n.  1096   cum  icone  Jacquini  (R.  elongata  Hort, 

schoenb.  t.  34b)  non  congruit;  verosimiliter  est  R.  acuminata  E.  M.  in  Drege  pl.  cap. 

Rhus  laevigata  /5.  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  cum  icone  Jaquiniana  non  convenit; 
est  R.  crassincrvia  Presl. 

Roemeria  argentea  Thunb.  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  1077  —  est  Rhus  Thunbergii  Hook.  ic. 

t.  095.  —  Sed  Rhus  Thunbergiana  jam  adest  in  Roem.  Schult,  syst.  VI.  6ôl,  inde  nomen 
iterum  mutandum  in  Rhus  argyrophjlla  Presl. 

Anasillis  angustifolia  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Loxostylis  alata  A.  Spr. 

Anasillis  latifolia  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Loxostylis  latifolia  Presl. 

Anaphrenium  argenteum  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Rhus  argvrophvHa  Presl. 

Anaphreniuni  concolor  E.  Meyer  in  Drege  —  est  Rhus  concolor  Presl.  —  Flores  inter 
congénères  majores. 

Anaphrenium  dispar  E.  Meyer  in  Drege  —  est  Rhus  dispar  Presl.  —  Drupa  carnosa 
transverse  reniforniis  compressa  monosperma. 

Anaphrenium  n.  bö82,  b  Drege  pl.  cap,  —  est  Rhus  salitifolia  Presl. 

Pythagorea  rufescens  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Blackwellia  rufescens  Presl. 

Gyclopia  galioides  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  et  com.  —  est  G.  teretifolia  Eckl.  et 
Zeyh.  en.  n.  l  I4b. 

Gyclopia  laricina  E.Meyer  in  Drege  et  com. — est  ex  Bentham  verosimiliter,  exWalpers 
sine  dubio  G.  tenuifolia  Lehm.  ЕсЫ.  et  Zeyh.  n.  llbO. 

Gyclopia  sessiliflora  E.  Meyer  in  Drege  et  com.  —  tamquam  antiquior  manet,  et  nomen 
novum  cl.  VValpcrs,  G.  IMeyeriana  (Linnaea  XIII.  454)  tamquam  synonymum  censendum;  hinc 

Gyclopia  sessiliflora  Eckl.  Zeyh.  n.  1 147  —  est  G.  brachypoda  Benth. 

Gyclopia  latifolia  Eckl.  Zeyh.  n.  1149  —  est  G.  laxiflora  Benth. 

Gyclopia  genistoides  Sieb.  fl.  cap.  n.  47  —  est  G.  galioides  Gand. 

Podalyria*)  myrtillifolia  Eckl.  Zeyh.  enum.  n.  1161  — est  P.  calyptrata  var.  latifolia  a. 
floribus  minoribus  Walpers  in  Linnaea  XIII;  in  Repert.  bot.  p.  565  hocce  synonymum  non 
adfertur. 

*)  Podalyr!ae  ОіІГісіІІіте  distinguendae.    Opiniones  versatissimorum  botanicorum  sacpissime  sibi  contradicunt, 
ita  ut  Veritas  acgerrime  invcnitur. 
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Podalyria  calyptrata  ß.  lanceolata  E.  Meyer  in  Drege  —  est  P.  lanceolata  Benth.  ann. 
mus.  vind.  Iii.  68,  seu  P.  calyptrata  д.  lanceolata  Walpers. 

Podalvria  amoena  Eckl.  Zeyh.  n.  1155,  et  Benth.  I.  c.  est  ex  Walpers  P.  canescens  E. 

Meyer  com. 

Podalyria  Thunbergiana  Eckl.  Zeyh.  n.  1 152,  et  Benth.  1.  c.  est  ex  Walpers  P.  canescens 

ß.  Thunbergiana. 

Podalyria  Meyeriana  Eckl.  Zeyh.  n.  1 1 54  est  ex  Benthani  P.  canescens  E.  Meyer,  ex  Wal- 

pers P.  cordata  Br. 

Podalyria  intermedia  Eckl.  Zeyh.  n.  1153  et  Benth.  I.  c.  est  ex  Walpers  P.  cordata 

Br.  ß.  minor. 

Podalyria  styracifolia  Eckl.  Zeyh.  n.  1160  —  est  ex  Walpers  P.  calyptrata  y.  latifolia  b. 
floribus  maximis. 

Podalyria  splendens  Eckl.  Zeyh.  n.  1178  et  Benth. —  est  ex  Walpers  P.  cuneifolia  Vent. 
ß.  latifolia  Walpers. 

Podalvria  liparioides  Eckl.  Zeyh.  n.  1П0  —  est  ex  Bentham  et  Walpers  P.  biflora 

Willd.  —  Ad  hanc  speciem  pertinet  qua  synonymon  P.  subbiflora  Cand. 

Podalvria  buxifolia  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  640  —  est  P.  myrtillifolia  Willd. 

Podalvria  lancifolia  Eckl.  Zeyh.  n.  1158  —  est  P.  mjrtillifolia  Willd. 

Podalyria  glauca  Eckl.  Zeyh.  n.  1167  —  est  P.  myrtillifolia  Willd.  var.  glabra. 

Podalyria  myrtillifolia  E.  Meyer  in  Drege  et  com.  —  est  vera  et  genuina  species 

WillJenowiana  ;  synonyma  sunt  P.  liparioides  Cand.  et  Benth.,  P.  lancifolia  Eckl.  Zeyh.  — 
ex  Walpers, 

Podalyria  racemulosa  Cand.  Eckl.  Zeyh.  en.  1  1G5  —  est  ex  Walpers  P.  argentea  Salisb. 

Podalyria  microphylla  Eckl.  Zeyh.  n.  1174  —  est  ex  Bentham  P.  argentea,  ex  Wal- 

pers est  species  dubia. 

Podalyria  angustifolia  E.  Mever  Linnaea  VII.  147  et  Eckl.  Zeyh.  —  est  an  P.  argentea 
ex  Benth.,  P.  argentea  8.  angustifolia  ex  Walpers. 

Podalyria  hamata  E.  Meyer  in  Linnaea  VII.  146,  Eckl.  Zeyh.  n.  1175  est  P.  sericea 

a,  hamata  Walpers  in  Linnaea,  y.  hamata  Walpers  rep. 

Podalyria  patens  Eckl.  Zeyh.  n.  1179  —  est  P.  sericea  /9.  patens  Walpers  in  Linnaea, 
д  patens  Walpers  rep. 

Podalvria  albens  E.  Meyer  Linnaea  VII.  Й6. ,  Eckl.  Zeyh.  n.  1173  —  est  P.  sericea 
y  Walpers  in  Linnaea,  e  albens  Walpers  repert. 

Podalyria  pallcns  Eckl.  Zeyh.  n.  1172  —  est  P.  sericea  д  Walpers  in  Linnaea,  var.  С 
Walpers  repert. 

Podalyria  buxifolia  E.  Meyer  in  Drege  et  com.  пес  Willd.  —  est  P.  glauca  Cand.  — 
Genuina  P.  glauca  ab  Eckl.  et  Zeyh.  n.  1167  enumerata  fuit. 

Pultenaea  sylvatica  Sieb.  il.  n.  Holl.  n.  403,  quae  Oxylobium?  Pultenaeae  Cand.  prod. 

H.  104  —  est  nunc  Callistachys  (Bentham  cum  Smith  Callystachya  scribit)  sparsa  Cunningh, . 
mss.  ex  Benth.  ann.  mus.  vind.  II.  69. 

60* 
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Gompholobium  setifolium  Sieb.  fl.  n.  Holl.  n.  363,  quod  G.  grandiilorum  /3.  seti- 

foliuin  Cand.  prod.  II.  lOS  —  est  nunc  G.  glaucescens  Cunningh.  in  Field  N.  S.  W.  346  ex 
Bentli.  ann.  nius.  vind.  II.  72. 

Daviesia  humifusa  Sieb.  fl.  n.  Holl.  n.  391,  seu  Podolobium  scandens  /9.  humifusum 

Cand.  prod.  II.  103  —  est  mera  varietas  Oxylobii  scandentis  ex  Benth. 

Sieb.  fl.  nov.  Holl.  ЬГіЗ  —  est  Dillwynia  peduncularis  Benth.  in  ann.  mus.  vind.  II. 

78,  subinde  cum  D.  parvifolia  mixta. 

Pultenaea  euchila  Sieb.  fl.  n.  Holl,  et  Cand.  prod.  II.  112  est  Spadostyles  Sieberi 
Benth.  ann.  mus.  vind.  II.  81. 

Platylobium  reticulatum  Sieb.  fl.  n.  Holl.  n.  371  seu  Chorizema  ?  platylobioides  Cand. 

prod.  II.  103  —  est  Mirbelia  grandiflora  Benth.  ann,  mus.  vind,  II.  8i. 
Vascoa  acuminata  E.  Meyer  in  Linnaea  VII.  148  et  Eckl.  Zeyh.  en.  n,  1201  est  Rafhia 

perfoliata  E.  Meyer  com.  I.  12. 

Rafnia  elliptica  Sieb.  fl.  cap.  n.  Ы  —  est  R.  myrlifolia  Presl. 

Rafnia  fasligiata  Eckl.  Zeyh.  n.  1182  —  est  verosirailiter  R.  ovala  E.  Meyer  com.  I. 
Г2  et  in  Drege  pl.  cxs. 

Rafnia  cuneifolia  E.  Meyer  com.  I.  12  —  non  est  planta  Thunbergiana  sed  potius  nova 

species:  R.  Meyeriana  Presl. 
Rafnia  cuneifolia  Eckl.  Zeyh.  n.  1189  genuina  species  Thunbergii  esse  videtur;  dar. 

Walpers  hanc  in  Linnaea  XIIÍ.  464  R.  rhomboideara  appellat;  in  Repert.  I.  579.  ad  Pelecyn- 
tliidem  rhomboideam  E.  Meyer  ducit. 

Rafnia  lancea  E.  Meyer  com.  I.  12  non  est  species  genuina,  sed  potius  nova:  R.  lanci- 
fülia  Presl. 

Rafnia  lancea  Eckl.  Zeyh.  n.  1194  genuina  species  Thunbergii  et  Candollei  esse  videtur. 

Rafnia  triflora  E.  Meyer  in  Drege  exs.  a.  et  Eckl.  Zeyh.  n.  1181  videtur  species  Thun- 

bergiana esse;  sed  1).  certe  certe  alia  species,  quam  pro  R.  elliptica  Thunb.  habeo,  ideo  syno- 

nymon  lioc  in  E.  Meyer  com.  in  R.  triflora  expungendum,  addendum  tarnen  synonymum  Bor- 
bonia  ovadata  Andr.  bot.  rep.  t.  31. 

Rafnia  diffusa  Eckl.  Zeyh.  n.  1183  —  est  ex  Walpers  R.  triflora  Thunb. 

Rafnia  retroflexa  Eckl.  Zeyh.  n.  1187  —  est  ex  Walpers  R.  erecta  Thunb. 

Rafnia  angustifolia  Thunb.  Eckl.  Zeyh.  n.  1197  — est  ex  Walpers  R.  angulata  Thunb. 
angustifolia  E.  Meyer. 

Rafnia  filifolia  Thunb.  Eckl.  Zeyh.  n.  1199  —  est  ex  Walpers  R.  angulata  7.  filifolia 
E.  Meyer. 

Rafnia  humilis  Eckl.  Zeyh.  n.  1198  est  forte  varietas  R.  Ecklonis  E.Meyer  com.  I.  13. 

Rafnia  pauciflora  Eckl.  Zeyh.  n.  1195 — est  Pelecynthis  dichotoma  E.  Meyer  com.  I.  14. 

Rafnia  dichotoma  Eckl.  Zevh.  n.  1190  —  est  Pelecynthis  gibba  E.  Meyer  1.  c.  — 

Clar.  Bentham  in  ann.  mus.  vind.  II.  142  affirmât,  Rafniae,  generi  naturali,  Vascoam  et  Pele- 

cynthidcm  tamquam  sectiones  subjungcndas  esse. 
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Rorbonla  crenala  Sieb.  fl.  cap.  n.  158  —  est  B.  ruscifolia  Sims.  —  B.  ruscifolia 

variât  foliis  9  -  et  11-nerviis;  an  duae  species  confusae? 

Borbonia  perforata  E.  Meyer  com.  I.  16  —  est  B.  Candolleana  Eckl.  Zevb.  en.  n. 
1207,  quae  a  cl.  Walpers  tamquain  varietas  B.  perforatae  habetur. 

Xiphotbeca  polvcarpa  Eckl.  Zeyli.  n.  12'25  ■ —  est  eadem  ac  X.  rolundifoliti  Eckl. 
Zeyh.  n.  1224.  —  Genus  Xiphotijcca  retinendum  esse  videlur. 

Liparia  villosa  Sieb.  fl.  cap.  n.  1 G2  —  est  Prieslleia  niyttifolia  Cand.  var.  ѵіПоза 

Presl,  foliis  lanceolatis  acutis  uninerviis^  inferioribus  glabris,  superioribus  adpresso -serieeis, 

ramis  bracteisque  pedicellisque  calycibusque  villosis,  coroUa  majore.  —  Clar.  Tausch  quidem 
ex  eadem  planta  novam  speciem  generis  statuit  et  P.  Sieberi  (Flora  18І2.  p.  28Í)  nominavit, 

scd  illam  ad  sectionem  Anisotbea  retulit.  Hanc  speciem  non  vidi. 

Priestleya  angustifolia  Eckl.  Zeyh.  n.  1222  —  est  ex  Walpers  forsitan  varietas  P. 
cephalotes  E.  Meyer,  sed  non  credo  et  pi  opiam  speciem  esse  autunio. 

Ingenhoussia*)  violacea  E.  Meyer  com.  I.  21  — est  Ampbitlialea  intermedia  Eckl.  Zeyh. 
n.  1234  meo  judicio,  ex  Walpers  est  A.  densiflora  Eckl.  Zeyh.  n.  1237.  A.  intermedia  sub- 
jungitur  A.  multiflorae  Eckl.  Zevb.  n.  1236  tamqu;im  svnonvnumi. 

Ingenhoussia  ericifolia  E.  Meyer,  Drege  exs.  a  — ■  est  Amphithalea  ericifolia  Eckl, 

Zeyh.  n.  1239. 

Ingenhoussia  ericifolia  E.  Meyer  et  Drege  exs.  b  —  est  Amphithalea  densiflora  Eckl. 

Zeyh.  n.  1237. 

Ingenhoussia  micrantlia  E.  IMeyer  —  est  Cryphianthe  imbricata  Eckl.  Zeyh.  n.  1247, 
seu  Amphithalea  micrantlia  Walpers. 

Ingenhoussia  verticillata  E.  Meyer  —  est  Amphithalea  verticillata  Walpers. 

Ingenhoussia  spinosa  E.  Meyer  —  est  Amphithalea  spinosa  Walpers. 

Ingenhoussia  tortilis  E.  Meyer  —  est  Coelidium  Yogelii  Walpers. 

Ingenhoussia  rosea  E.  Meyer  —  est  Amphithalea  densa  Eckl.  Zeyh,  n.  1232. 

Ingenhoussia  rugosa  E.  Meyer  —  est  Amphithalea  ciliaris  Eckl.  Zeyh.  n.  1241.  Haec 
a  dar.  Walpers  (Linnaea  ХІІГ.  472)  tamquam  species  prorsus  incognita  dicitur,  in  eadem 

pagina  tarnen  nomine  Coelidii  ciliaris  Vogel  mss.  enumeratur,  sed  vix  ab  Amphithalea 
removenda. 

Amphithalea  cuneifolia  EckL  Zeyh.  n.  1231  —  est  Epistemum  ferrugineum  Walpers, 

Lathriogyna  parvifolia  Eckl.  Zeyh.  n.  1244  —  est  certe  Heudusa  decipiens  E.  Meyer.  — 
Nomen  antiquius  Meyerianum  junioři  anteponendum.  Clar.  Walpers  Heudusam  decipientem 

ad  L.  candicantem  cum  duplici  interogationis  signo  trahit,  certe  erronée. 

Lathriogyna  candicans  Eckl.  Zeyh.  n.  1245  —  est  Hendiisa  candicans  Presl. 

Microtropis  hirsuta  E.  Meyer  com.  I.  63  — est  Euchlora  serpens  Eckl.  Zeyh.  n.  1246. 
Nomen  Microtropis  jam  a  Wallichio  inter  Celastrineas  usitatum,  ideo  nomen  Ecklonianum, 

quamquam  junius,  retinendum. 

*)  Ingenhoussia  Fl.  тех.  jam  in  Caud.  prod,  I.  474  obvenit,  quare  nomen  Eckl.  et  Zeyh.,  quamquam  junius. retinendum. 
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Lotus  brachycarpus  Poepp.  pl.  cub.  —  est  Crotolaria  litoralis  H.  B.  K. 

Spartium  thebaicum  Del.  Sieb.  herb,  aegypl.  —  est  nunc  Crotolaria  thebaica  Cand.  — 

"Vidi  hujus  plantae  varietatem  lotam  glabram. 
Crotolaria  micrantha  E,  Meyer  com.  —  est  Polylobium  typicum  Eckl.  Zeyh.  n.  1288. 

'  Crotolaria  caerulea  Sieb.  fl.  mart.  n.  П8  —  est  C.  verrucosa  Lin. 

Crotolaria  sagittalis  Sieb.  fl.  mart.  n.  32 У  —  est  C.  parviflora. 
Crotolaria  rubcns  Sieb.  fl.  marr.  n.  177  ■ —  est  C.  retusa. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  369  —  an  Crotolaria  pterocaula  Desv.? 
Sieb.  fl.  Trin.  n.  270  —  est  Crotolaria  Berteriana  Cand.  —  Eandem  ex  Marlinica 

attulit  Kohaut. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  244  —  est  Crotolaria  quinquefolia  Lin. 

Crotolaria  Eckl.  herb.  un.  it.  n.  225,  an  C.  humilis  Eckl.  Zeyh.  n.  1263?  —  est  C.  efTiisa 
E.  Meyer,  Drege  a,  diversissima  a  С.  eřTusa  Drege  b.  ;  priorem  in  Herb.  Mus.  boh.  Crotclariam 

Ecklonianam  appellavi,  altera  nomen  ab  E.  Meyero  impositum  servare  potest. 

Lebeckia  ambigua  E.  Meyer  com.  L  34  —  est  ex  mea  senlentia  L.  contaminata  Thunb., 
ex  sententia  cl.  Walpers  huc  pertinet  L.  contaminata  Eckl.  Zeyh.  n.  1335. 

Lebeckia  contaminata  E.  Meyer  —  est  L.  Simsiana  Eckl.  Zeyh.  n.  1338.  Clar.  Walpers 
hanc  L.  Candolleanam  dixit. 

Lebeckia  sepiaria  Eckl.  Zeyh.  n.  1334  et?  Thunb.  —  est  ex  Walpers  L.  Pluckenetiana 
E.  Meyer. 

Lebeckia  decutiens  E.  Meyer  com.  L  34  —  est  ex  Walpers  L.  angustifolia  E.  Meyer 

in  Linnaea  VII.  155,  —  Anne  cel.  E.  Meyer  ipsas  suas  species  non  novit? 

Calobota  pulchella  Eckl.  Zeyh.  n.  1333  —  est  Lebeckia  decipiens  E.  Meyer  com.  I. 

35,  quam  dar.  Walpers  in  L.  pulcliellam  anabaptisavit. 

Acanthobotrya  disticha  Eckl.  Zcvh.  n.  ІЗИ  —  est  verosimiliter  Viborgia  monoptera 

E.  Meyer  com.;  ex  sententia  cl.  Walpers  A.  disticha  ad  Viborgiam  heteroclados  E.  Meyer  per- 
tinet, et  V.  monoptera  ad  \.  spinescenlem  Eckl.  Zeyh.  n.  1351  trahitur. 

Acanthobotrya  cinerea  Eckl.  Zevh.  n.  1343  —  est  Lebeckia  microphylla  E.  Meyer. 

Acanthobotrya  sessilifolia  Eckl.  Zeyh.  n.   1344  —  est  Lebeckia  marginata  E.  Meyer. 

Acanthobotrya  angustifolia  Eckl.  Zeyh.  n.  1  3  46  —  est  Lebeckia  angustifolia  E.  Meyer. 

Stiza  psiloloba  E.  Meyer  com.  I.  32  —  est  Lebeckia  psiloloba  Walpers  cum  synonyme 

Stizae  eriolobae  E.  Meyer,  quae  posterior  ad  Lebeckiam  pungentem  Thunb.  spectat.  —  Genus 

Stiza  conservandum  esse  videtur  et  ejus  species  a  dar.  W^alpers  non  idonee  inter  Acantho- 
botryas  miscentur.  cum  unifoliolatae  sunt. 

Sarcophyllum  carnosum  E.  Meyer  com.  I.  32  (nec  Thunb.)  est  Lebeckia  Meyeriana 

Eckl.  Zeyh.  en.  n.  1339  et  est  ceite  genuina  Lebeckiae  species  ab  Sarcophyllo  diversissima, 

non  obstanle  sententia  cl.  Walpers,  qui  cum  signo  interrogationis  ad  Sarcophyllum  trahit. 

Viborgia  obrordata  Eckl.  Zeyh.  n.  1347  est  ex  Walpers  V.  floribunda  E.  Meyer  I.  28. 

Viborgia  fusca  Eckl.  Zeyh.  n.  1348  —  est  ex  Walpers  V.  sericea  Thunb. 

Dichilus  gracilis  Eckl.  Zeyh.  n.  1300  —  est  D.  païens  E.  Meyer  com.  I.  36. 
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Dichilus  oiliatus  vSpr.  suppl.  20.  Eckl.  Zeyli.  n.  1301  — est  Trichasma  ciliatum  Walp. 

Linnaea  XIII.  510.  Repert.  1.  G30,  seu  Ar^yrclcbium  ciliatum  Prcsl.  —  Nam  genus  Trichasma 
est  cum  Argyrolobio  conjungendum. 

Aspalathus  caerulescens  E.  Meycr  com.  I.  54  —  est  Krebsia  argenlea  Eckl.  Zeyh. 
n.  1286. 

Aspalathus  cuneata  ß.  hamulosa,  a,  E.  Meyer  com.  et  Drege  pl.  cap.  —  est  Buchen- 
roedera  multiflora  Eckl.  Zeyli.  n.  1354.  Cl.  Walpcrs  hue  ducit  Huchenroederam  gracilem  Eckl. 

Zeyh.  n.  1354,  et  lî.  multifloram  pro  nova  specie  Aspalathi,  scilicet  A.  polyantha  habet.  Genus 

Buchenroedera  facile  ab  Aspalatho  distinguitur  et  proprium  genus  esse  credo. 

Aspalathus  cuneata  «,  retusa  E.  iMeyer  com.  et  Drege  pl.  exs.  cap.  —  est  Buchen- 

roedera Mcycri  Presl,  quae  stipulis  obovato-oblongis  mucronatis  folioliforniibus  planis  pétiole 

duplo  longioribus,  bracteis  ovato- lanceolatis  diflert;  in  И.  multiflora  E.  Z.  sunt  stipulae  (ob 

complicationem  )  subulatae  recurvato-hamatae  petiolo  aequilongae  aut  breviores  rarius  lon- 
giores,  bracteae  lanceolate. 

Aspalathus  pulchella  E.  Meyer  com.  et  Drege  pl.  cap.  —  est  Buchenroedera  tenui- 
folia  Eckl.  Zeyh.  n.  1355. 

Aspalathus  trichodes  E.  Mever  com.  et  Drege  pl.  cap.  — est  Buchenroedera  trichcdes  Presl. 

Aspalathus  viminea  E.  iMeyer  et  Drege  pl.  cap.  —  est  Buchenroedera  virninea  Presl. 

Aspalanthus  caerulescens  E.  Meyer  —  est  Buchenroedera  caerulescens  Presl. 

Aspalathus  lanceolata  Meyer  et  Drege  pl.  cap.  —  est  Buchenroedera  lanceolata 

Presl.  —  In  his  tribus  ultimis  speciebus  jam  folia  petiolata  trifoliolata  aliénas  Aspalathi  species 

indicant.  —  Cl.  Walpers  Buchenroederam  non  agnovit. 

Aspalathus  armata  Thunb.  et  E.  Meyer  —  est  Buchenroedera  teretifolia  Eckl.  Zeyh. 
n.  1356. 

Aspalathus  pilosa  Sieb.  fl.  cap.  n.  48  —  est  A.  arancosa  Lin. 

Aspalathus  hispida  Sieb.  fl.  cap.  n.  160  —  est  A.  cynibaeformis  Gand. 

Aspalathus  multiflora  Sieb.  fl.  cap.  n.  49  et  163  —  est  A.  hispida  Thunb. 

Aspalathus  divaricata  Eckl.  Zeyh.  n.  1400  —  est  ex  Walpers  A.  acuminata  Lam.  ß. 

inermis.  —  Hue  cl.  Walpers  A.  galioidem  Sieb.  fl.  cap.  n.  159  injuste  trahit. 

Aspalathus  spinosa  a.  E.  Meyer  com.  —  potius  A.  horrida  Eckl.  Zeyh.  videtur. 

Aspalathus  spinosa  b.  et  c.  E.  Mever  com.  —  ab  a.  paululum  aliéna  sunt. 

Aspalathus  pungens  Eckl.  Zeyh.  n.  149 i  —  est  ex  Walpers  A.  acuminata  Lam. 

Aspalathus  ciliaris  Eckl.  Zevh.  et  E.  Mever.  —  Nescio  an  planta  Ecklonii  vel  planta 

Dregei  stirps  Linneana  est;  prima  ab  altera  distincta  est,  species  Dregeana  tamen  magis  ad 

A.  araneosam  accedit;  an  haec  A.  Meyeriana  Eckl.  Zeyh.  n.  1473? 

Aspalathus  triquetra  Eckl.  Zeyh.  et  E.  ЛІеуег.  —  Eadem  ratio  ac  in  praecedente;  spe- 
cimen Ecklonianum  habet  folia  evidenter  triquetra  breviora  duplo  latiora  curvata  obtusa, 

legumina  calyce  vix  longiora. 

Aspalathus  Meyeriana  Eckl.  Zeyh.  n.  1473  —  a  cl.  Walpers  ad  A.  ciliarem  ducitur, 
sed  ex  specimine  sicco  ab  Ecklonio  distributo  est  species  diversa  ab  bac  et  ab  A.  ciliari  E.  Meyer. 



478  Karl  в.  Prfsl, 

Aspalalus  spicata  b.  E.  Meyer  com.  et  Drege  exs.  —  est  A.  cerihantha  Eckl.  Zeyh.  n.  1422. 
Aspalathus  nigra  E.  Meyer  est  diversissima  ab  A.  nigra  Eckloniana,  potius  est  A.  cepha- 

lotes,  а  qua  quoque  praecipue  bracleis  differre  videtur.  Clar.  Walpers  A.  nio;rae  plura  syno- 
nyma certa  et  unum  dubiosum  adsci  ipsit. 

Aspalalhus.  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  79  b.  —  est  A.  arida  ß.  procumbens  E.  Meyer. 

Aspalathus  mollis  ß.  flexuosa  E.  Meyer  com.  —  est  A.  Iiispida  Thunb.  Huc  pertiaet 
A.  niultiflora  Sieb.  fl.  cap.  n.  il)  et  163,  quae  a  dar.  Walpers  ad  A.  ericaefoliam  ducitur. 

Aspalathus  nuualtioidcs  Eckl.  Zeyh.  n.  1127  —  est  A.  mollis  Lam.  ex  E.  Meyer  com. 
et  specimine  Drcgeano.  Ad  A.  möllern  ex  Walpers  duccnda  sunt  A.  varians  Eckl.  Zeyh.  n. 

1428  et  A.  flevuosa  Thunb.  Eckl.  Zeyh.  n.  1466. 

Aspalathus  leptocoma  Eckl.  Zeyh.  n.  1402  —  est  A.  divergens  Willd.  ex  E.  Meyer 
com.  et  specimine  Dregeano,  seu  A.  microphylla  Cand. 

Aspalathus  sericantha  E.  IMeyer  com.  —  videtur  eadem  esse  ac  A.  laricifolia  Berg,  ex 

specimine  Eckloniano. 

Aspalathus  setacca  Eckl.  Zeyh.  n.  1462  —  est  A.  alopecuroides  E.  Meyer. 

Aspalathus  divergens  y.  microphylla  E.  Meyer  com.  —  est  A.  microphylla  Cand. 

Aspalathus  verrucosa  c.  E.  Meyer  com.  —  est  A.  Icptophylla  Eckl.  Zeyh.  n.  1482. 

Aspalathus  verrucosa  Eckl.  Zeyh.  n.  1489  —  est  A.  tuberculata  Walpers. 

.  ̂       Aspalathus  truncata  Eckl.  Zevh.  n.  1358  — est  A.  involucrata  E.  Meyer  com.  —  Haec 
posterior  a  dar.  Walpers  ad  A.  undulatam  Eckl.  Zeyh.  n.  1368  ducitur. 

Aspalathus  jacobaea  E.  Mever  com.  ex  specimine  Dregeano  nil  aliud  videtur  quam 

A.  pilosa  scnescens  et  paupercula,  dar.  Walpers  tarnen  bona  esse  species  videtur  et  A.  sericea 

Eckl.  Zeyh.  n.  1385  subjungilur. 

Aspalathus  stachyera  Eckl.  Zevh.  n.  1386  —  est  mera  A.  procumbens  E.  Meyer. 
Aspalathus  intermedia  Eckl.  Zevh.  n.  1437  et 

Aspalathus  chorfophila  Eckl.  Zeyh.  n.  15  36  —  sunt  ex  Walpers  eaedem  ac  A.  cine- 

rascens  E.  Meyer,  quamquam  dar.  auctor  has  duas  species  Ecklonianas  non  vidit  "■). 

IMelobium  candicans  Eckl.  Zeyh.  n.  1323  —  est  Sphingium  velulinum  E.  Meyer 
com.  var?  floribus  fere  duplo  minoribus  seu  ß.  micranthum  Presl.. 

Melolobium  microphyllum  Eckl.  Zeyh.  n.  1324.  —  est  Sphingium  microphyllum  E. 
Meyer  com. 

Melolobium  collinum  Eckl.  Zeyh.  n.  1326  —  est  Sphingium  decumbens  E.  Meyer  com. 

Melolobium  squarrosum  Eckl.  Zevh.  n.  1326  —  est  Sphingium  canescens  E.Meyer  com. 

Melolobium  spicatum  Eckl.  Zevh.  n.  1329  —  est  Sphingium  spicalum  E.  Meyer  com. 

Melolobium  adenodes  Eckl.  Zeyh.  n.  1327.  —  est  Sphingium  lampolobuin  E.  Meyer  com. 

Melolobium  cernuum  Eckl.  Zeyh.   n.  1328  — est  Sphingium  viscidulum  E.  Meyer  com. 

•)  Roliquarum  Asp.ilalbi  specicrum  ab  Ecldonio  et  Zcyliero  èt  ab  E.  ЛІеуего  enumeralarum  a  dar.  Walpers  1.  c. 
allâtes  correclioiies  transire  possum,  cum  vires  noa  siippclunt  talcs  res  spiuosissiinas  dijuilicandi. 
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Melolobium  alpinum  Eckl.  Zey^.  n.  1331  —  est  Sphinglum  canaliculatum  E.  Meyer  com. 

Leptis  proliféra  Eckl,  Zevh.  n.  1265  —  est  Leptidium  falcatum  Pres!*). 

Leptis  debilis  Eckl.  Zeyh.  n.  12Gi  —  est  Leptidium  debile  Presl. 

Leptis  divaricata  Eckl.  Zevh.  n.  I2G6  —  est  Leptidium  divaricatum  Presl. 

Leptis  versicolor  Eckl.  Zeyh.  n.  1267  —  est  Leptidium  versicolor  Presl. 

Leplis  filicaulis  Eckl.  Zeyh.  n.  1268  —  est  Leptidium  filicaule  Presl. 

Lipozygis  erubescens  E.  Mever  com.  —  est  Leptidium  erubescens  Presl. 

Lipozygis  calycina  E.  Mever  com.  —  est  Lepiidium  calycinum  Presl. 

Lipozygis  brachyloba  E.  Meyer  com.  —  est  Leptidium  brachylobum  Presl. 

Lipczvi^is  tenella  E.  Mever  com.  —  est  Leptidium  tenellum  Presl. 

Lipozygis  falcata  E.  Meyer  com.  —  est  Leptis  proliféra  Eckl.  Zeyh.  n.  1265  —  nunc 
Leptidium  falcatum  Presl. 

Lipozygis  mollis  E.  Meyer  com.  —  est  Leptidium  molle  Presl. 

Lipozygis  umbellata  E.  Meyer  com.  (Ononis  umbellata  Lin.)  —  est  Polylobium  um- 

bellatum  Presl;  adjimgenda  sunt  ideo  synonyma  Polylobium  truncatum  Eckl.  Zeyh.  n.  1292 

et  Grotolaria  truncata  E.  Meyer  in  Linnaea  VII.  1.Ы. 

Lipozygis  corymbosa  E.  Mever  com.  —  est  Polvlobium  corymbosum  Presl. 

Lipozygis  peduncularis  E.  Mever  com.  —  est  Folvlubium  tenuifoliuni  Eckl.  Zeyh.  n.  12i)b. 

Lipozygis  involucrata  E.  Meyer  com.  —  est  Polvlobium  involucratum  Eckl.  Zeyh.  n.  1296. 

Lipozyi;is  quinata  E.  Meyer  com.  —  est  Lotononis  quinata  Presl. 

Lipozygis  polycephala  E.  Mever  com.  —  est  genuina  generis  species. 

Lippozygis  pentaphylla  E.  Mever  com.  —  quoque  tamquam  genuina  species  remanet. 

Telina**)  prostrata  E.  Meyer  com.  est  Lotononis  vexillata  Eckl.  Zeyh.  n.  1270. 
Telina  excisa  E.  Meyer  com.  —  (Ononis  excisa  Thunb.,  seu  Grotolaria  Thunbergiana 

Vogel  mss.  in  Walpers)  est  Lotononis  excisa  Presl. 

Telina  cytisoides  E.  Meyer  com.  —  est  Krebsia  stricta  Eckl.  Zeyh.  n.  1284. 

Telina  genuflexa  E.  Meyer  com.  —  est  Krebsia  divaricata  Eckl.  Zeyh.  n.  1285.  — 
Reliquas  Telinae  species  non  vidi. 

Aulacinthus  gracilis  E.  Meyer  com.  L  156  —  est  Buchenroedera  Meyeri  Presl. 

Lotononis  pumila  Eckl.  Zeyh.  n.  1283  —  est  Lipozygis  erubescens  ß.  raicrophylia  E. 
Meyer  com,,  seu  Leptidium  erubescens  ß.  microphvllum  Presl. 

Ononis  villosa  Sieb.  fl.  cap.  n.  289  —  est  ex  Walpers  Chrjsoscias  calycina  E.  Meyer. 

Ononis  decumbens  Sieb.  fl.  cap.  n.  58  —  est  Psoralea  decumbens  Ait. 
Ononis  viscosa  Herb.  sard.  un.  it,  —  est  O.  breviflora  Cand. 

*)  Leptis  est  nomen  in  Zoologia  (in  Insectis  Dipteris'  nsitntiini.  liinc  nomen  parumper  transmutatum  propono. 
**}  Telina  est  nomen  in  Zoologia  (in  Molluscis  Acepl)alis)  usiutum,  Line  in  Botanica  eiipungeodum.  —  Telina 

Medic.  Webb  et  Bertb.  est  Telinaria  Presl;  inde  Tolinaria  randicans  (Genista  candicans  L.),  T.  canariensis 

(Genista  c.  L.),  T.  ramosissima  (Cytisus  r.  Poir),  T.  stenojx'lala  (Telina  s.  W.  et  В.),  T.  congesta  (Genista 

<•.  Link),  T.  linifolia  (Genista  1.  L.),  T.  rosmaiinifolia  (Telina  r.  W.  et  В.),  T.  triquetra  (Genista  t.  L'her.), 
T.  Salzmanni  (Genista  S.  Cand.},  T.?  virgata  (Genista  л.  Cand.) 

Akb.  V,  Í.  61 
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Ononis  villosissima  Herb.  sard.  un  it.  —  est  O.  Cherleri. 

Ononis  ramosissima  Sieb.  herb.  cret.  —  est  alia  novaque  species:  О.  micrcphylla 

Presl;  perennis  erecta  ramosissima  pubescenli-viscosa ,  caule  ramisque  teretibus,  foliis  simpli- 

cibus  obovato-rotundatis  serratis  minutis,  infimis  trifoliolatis ,  stipulis  ovatis  aculis  petioli  Ion« 

gitudine  aut  longioribus ,  pedicellis  unifloris  longe  aristatis  patentibus  filiformibus  iolio  quin- 

tuple longioribus,  corolla  calyce  duplo  longiore,  vexillo  purpureo- striato,  legumine  pubes- 

cente calycem  superante.  —  Flores  flavi. 
Ononis  Natrix  Herb.  sard.  un.  it.  est  nova  species:  О.  adglutinans  Presl;  perennis 

ramosissima  basi  sulTruticulosa ,  ramulis  foliis  pedicellis  calycibusque  viscosis  puberulis, 

foliis  trifoliolatis,  foliolis  obovalo-oblongis  serratis,  stipulis  lanceolatis  longe  acuminatis,  pedi- 

cellis unifloris  folio  aequilongis  longe  aristatis,  arista  tomentosa.  —  Hab.  in  arenosis  Siciliae 

ad  flumen  magnum;  in  collibus  prope  Cagliari  Sardiniae  legit  Müller.  Fl.  apr.  —  jun.  — 

Flores  lutei,  majores  quam  in  O.  ramosisima  et  arenaria,  vexillo  tenuissime  striato,  striis  con- 
coloribus.  Legumen  hirsutum  lineare  tetraspermum.  Arista  subulata  pedicello  duplo  brevior. 

Huc  pertinet  qua  synonymon  O.  ramosissima  Presl  fl.  sie.  1.  p.  XIX,  nec  Desf. 

Ononis  filicaulis  Salzm.  pl.  ting.  —  est  O.  hispida  Desf. 

Ononis  pendula  Sieb.  herb.  cret.  —  est  O.  breviflora  Cand.  —  Cel.  Besser  ex  hac 
O.  pendula  cretica  aliam  novam  speciem  exstruxit,  O.  Sieberi  nominavit  et  in  prodromo 

CandoUii  inseruit,  quam  tamen  numquam  vidi. 

Ononis  viscosa  Sieb.  herb.  pal.  —  est  O.  pubescens  Lin. 

Spartium  monospermum  Sieb.  herb,  aegypt.  —  est  verosmiiliter  Retama  Raetam 
Webb  et  Berth.  can. 

Spartium  horridum  Sieb.  herb.  cret.  —  est  Genista  acanthoclada  Cand. 

Genista  ferox  Herb.  smyr.  un.  it.  —  est  G.  hirsuta. 

Genista  decumbens  Herb.  ist.  un.  it.  —  est  mera  G.  pilosa. 

Chasmone  crinita  E.  Meyer  com.  —  est  Argyrolobium  crinitum  Walpers. 

Chasmone  diversifolia  E.  Meyer  —  est  Argvrolobium  speciosum  Eckl.  Zeyh.  n.  1S20. 

Chasmone  baptisoides  E.  Mever  —  est  Argvrolobium  baptisoides  Walpers. 

Chasmone  cuneifolia  E.  Meyer  —  est  Argyrolobium  poh-phyllum  Eckl.  Zeyh.  n.  1302. 
Chasmone  crassifolia  E.  Meyer  —  est  Arg>Tolobium  crassifolium  Eckl.  Zeyh.  n.  130b. 

Chasmone  verticillata  E.  Meyer  —  est  Argyrolobium  stipulaceum  Eckl.  Zeyh.  n.  1318. 

Chasmone  apiculata  E.  Meyer  —  est  Argyrolobium  collinum  Eckl.  Zeyh.  n.  13  t  1. 

Chasmone  sessiliflora  E.  Meyer  —  est  Argyrolobium  candicans  Eckl.  Zeyh.  n.  1312. 

Chasmone  venosa  E.  Meyer  —  est  Argyrolobium  molle  Eckl.  Zeyh.  n.  1319. 

Chasmone  adscendens  E.  Meyer  —  est  Argyrolobium  adscendens  Walpers. 

Chasmone  argenlea  E.  Meyer  (Cytisus  argenteus  Lin.)  —  est  Argyrolobium  Linneanum 
Walpers,  sed  potius  A.  argenteum  noniinandum  esset,  ut  vetustum  nomen  conservatur. 

Chasmone  rupestris  E,  Meyer  —  est  Argyrolobium  rupestre  Walpers. 

Chasmone  lanceolata  E.  Meyer  — est  Argyrolobium  lanceolatum  Eckl.  Zeyh.  n.  1316. 

Chasmone  anguslissima  E.  Meyer  —  est  Argyrolobium  filiforme  Eckl.  Zeyh.  n.  1315. 
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Chasmone  andrewsiana  E.  Meyer  —  est  Argyrolobium  tomentosum  Presl ,  oui  ad- 

duntur  synonyma  Tricliasma  ciliatum  Walpers,  Dichilus  ciliatus  Spreng.  Fxkl.  Zeyh.  n.  1361, 

Cytisus  tonoentosus  Andr.  bot.  rep.  t.  237. 

Chasmone  calycina  E.  Meyer  —  est  Argyrolobium  calycinum  .Taub,  et  Spach.  ill.  pl. 
or.  p.  115;  cui  addantur  synonyma:  Trichasma  calycinum  ЛѴаІрегз ,  Cylisus  calycinus  ßieb., 

Cvtisus  pauciflorus  Willd.,  Cytisus  nanus  Willd.  en.,  Cytisus  lotoides  Willd. 

Chasmone  obcordala  E.  Meyer  —  est  Gamochilum  obcordatum  Walpers,  seu  Argy- 
rolobium obcordatum  l^resl. 

Chasmone  holosericea  E.  Meyer  —  est  Gamochilum  sericeum  Walpers,  seu  Argyro- 
lobium sericeum  Eck!.  Zeyh.  n.  1304. 

Calycotome  pusilla  E.  Meyer  com.  I.  114  —  est  Melinospermum  pumilum  Walpers 
(cur  non  pusillum?). 

Spartium  villosum  Sieb.  herb.  cret.  —  est  Cahjcctcme  crctica  Presl  ;  calyce  sericeo- 

piloso,  bractea  albido-lomentosa  calyce  duplo  breviore  obtuse  tridentata,  dente  medio  paulo 

majore,  leguminis  pubescentis  sutura  inferiore  (  ferrugineo  -  )  hirsuta.  ■ —  Hab.  ad  Caneam 

Crelae.  —  Nescio,  cur  genus  Linkianum  habitu  et  characteribus  a  Cytiso  diversum,  a  pau- 
cissimis  Botanicis  agnoscitur,  cujus  plures  species  adsunt  bene  distinctae,  scilicet  sequentes: 

Cahjcctcme  spincsa  Link;  calyce  sericeo-pubescente,  bractea  subrotunda  Iriloba  sericea 
calyce  duplo  breviore,  lobis  aequilongis  obtusis,  legumine  glaberrimo. 

Calycotcme  infesta  Presl;  calyce  et  bractea  sericeo-pubescentibus,  bractea  calvcis  lon- 

gitudine  subrotunda  tricrenato-repanda,  crena  media  majore  rotundata ,  lateralibus  obtusissimis 

brevissimis,  legumine  pubescente  sutura  inferiore  lanato  -  hirsutissimo.  —  Spartium  infestum 

Presl  il.  sic.  I.  XIX  excl.  syn.  Willd.  —  Habitat  in  Siciliae  sepibus. 
Calycctcme  cretica  Presl  ;  vide  supra, 

Calyccicmc  intermedia  Presl;  calyce  sericeo-pubescente,  bractea  albido-tomentosa  calyce 

duplo  breviore  rubrotunda  acute  tridentata,  dente  medio  majore,  ovario  legumineque  lanato- 

hirsutissimis.  —  Cytisus  intermedius  Salzm.  pl.  exs.  ting.  Steud.  nom.  ed.  2.  p.  477.  Habitat 
in  coUibus  tingitanis. 

Calycctcme  villcsa  Link  ;  calvce  hirsuto,  bractea  hirsuta  calvcem  excedente  subrotunda 

integerrima  aut  sublobata,  lobis  rotundatis  inlegerriinis,  ovario  legumineque  lanato -hirsu- 

tissimis.  —  Spartium  villosum  Poir.  Sieb.  herb.  ital.  1812.  Cvtisus  laniger  Cand.  — Habitat 
praeter  locos  jam  notos  in  asperis  coUibus  apricis  ad  Castel  à  mare  propre  Neapolim  et  in 
Sicilia  ad  Messinam.    Fl.  apr. 

Cytisus  spinosus  Sieb.  pl.  exs.  ital.  1812  —  est  C.  spinescens  Presl  il.  sic.  L  p.  XIX 

(1825)  seu  C.  argyreius  Reichenb.  (1830).  —  Hue  pertinet  C.  spinescens  Sieb,  in  Spr.  (1826) 

ex  Steudel,  sed  b.  Spreni;el  de  calvce  campanulato  loquitur,  qui  in  noslro  tubulosus. 

Cylisus  nanus  Sieb.  pl.  ilal.  1812  —  est  C.  Candidus  Presl  fl.  sic.  I.  p.  XLX.  Calyx  tubulosus. 

Cytisus  pentaphyllus  Salzm.  pl.  exs.  ting.  hisp. — est  Leobordea  lupinifolia  Boiss.  —  Sed 
ad  Leobordeam  haec  species  singularis  non  pertinet,  cum  characteribus  genericis  non  re.spondet; 

juxla  meam  senlentiam  est  Argyrolobium,  inde  Л.  pentaphyllum  Presl.  —  Stylus  basi  planus. 

61  * 
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Trigonella  laciniata  Herb,  aegypt,  un.  it.  n.  4  —  est  T.  nilotica  Presl  ;  a  specie  genuina 
differt  foliolis  incisis,  capitulis  paucifloris  sessilil)us  aul  subsessilibus,  calycis  dentibus  tubo  duplo 

longioribus,  leguminibus  villosis  calyce  longioribus.  —  An  T.  aegypliaca?  sed  stipulae  pinna- 
tifidae  nec  inlegrae,  quemadmodum  a  Poiretio  indicantur.    An  T.  arguta  Vis.? 

Trigonella  hauiosa  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  differt  a  specimine  smvrnensi  stipulis 
pinnatifidis  semiovalis;  dar.  Walpers  veram  T.  hamosam  esse  credit  et  T.  glabram  Tliunb.  Eckl. 

Zeyh.  n.  IbOö  huc  trahit;  niilii  potius  videtur  T.  esculenta  Willd. ,  quacum  ex  asse  quadrat. 

iMedicago  nigra  Herl),  sinyr.  un.  it.  —  est  M.  niuricata. 

Trifolium  chilense  Hook.  Arn.  in  Beech.  voy.  1.  p.  16  —  est  Lupinaster  chilensis  Presl. 

Trifolium  hirsutum  Thunb.  —  est  Lupinaster  birsutus  Presl. 
Lupinaster  africanus  Eokl.  Zeyh.  n.  löOS  et  ideo  quoque  Trifolium  africanum  Ser.  in 

Cand.  prod.  П.  200  —  est  Trifolium  hirsutum  Thunb.,  seu  Lupinasler  birsutus  Presl. 
Trifolium  roseum  Presl  del.  et  fl.  sie.  videtur  T.  microphvilum  Desv.  Cand.  etcaet.  esse. 

Trifolium  Fleischen  Steud.  et  Höchst,  herb,  sniyrn.  un.  it.  —  est  T.  globosum  Lin., 

seu  Calvcomorphum  globosum  Presl.  —  Hujus  aliud  SNTionymon  est  Trifolium  libanoticum 

Ebrenberg.  —  Pone  Daleam  sequens  inserendum  est  genus  : 

TKicHOPODiUM  Presl.  Calvx  campanulalus  aequaliler  quinquedentatus  decemnervius. 

CoroUa  pentapetala,  vexillo  cordato-orbiculalo  unguiculato,  aUs  carinaeque  petalis  liberis  semi- 
cordatis  conformibus  vexillo  duplo  majoribus.  Stamina  monadelpha,  iiiamentis  basi  in  lubum 

integrum  supra  superne  fissum  connatis  apice  liberis  aequalibus  simplicibus,  antheris  oblongis 

obtusis.  Ovarium  obliquum  uniovulatum  basi  acutum  apice  in  stylum  fdiformem  rectum  angu- 

slatum.  Stigma  oblusum.  Legumen  calyce  aequilongum  obovatum  lenticulari- compressum 

oblique  mucronatum  monospermum  indehiscens.  Semen  lenticulare  laeve.  —  Fruticuli 

mexicani  glaberrimi  apice  paniculato-ramosissimi,  foliis  sparsis  pinnatis  cum  impari,  foliolis 

niuUijugis  oblongis  mucronulatis  lineato-venosis  stipellatis  margine  glandulis  pellucidis  instructis, 

Slipulis  subulatis  minulissimis,  pedicellis  capillaribus  axillaribus,  floribus  parvis,  calyce  inter 

nei  vos  Serie  glandularum  oblongarum  proviso,  vexillo  luteo,  alis  carinaque  caeruleis  palmato- 

nerviis,  legumine  glandulis  globosis  obsito.  —  Sine  ullo  dubio  genus  hocce  in  sublribum 

Galegearum  et  quidem  pone  Daleam,  quacum  affinitate  maxima  junclum,  inserendum  est. 

Diííerl  a  Dalea  praeter  habitům  in  generc  insolitum  calyce  aequali  et  aequaliter  dentato,  petalis 

omnibus  liberis,  lubo  stamineo  basi  integro,  legumine  oblique  mucronato, 

Trichcpcdium  glandulosum  Presl;  foliis  imparipinnatis,  foliolis  oblongis  mucronatis  sti- 

pellatis margine  glanduloso-pellucide  punctatis,  calycis  dentibus  acutis.  —  Habitat  in  Mexico.  — 
Fruticuli  rami  bipedales  paniculato-ramosi  teretes  tenuiler  slriati  hinc  illinc  glandulis  ovalibus 

sessilibus  lucidulis  adspersi.  Folia  sparsa,  sessilia,  pinnata  cum  impari,  inferiora  raulti-  (20-) 

juga,  superiora  quadri —  quinquejuga,  suprema  seu  floralja  „nijuga  seu  trifoliolata,  foliolis  duas 
lineas  longis  semilineam  latis  oppositis  breviier  petiolulatis  oblongis  ulrintjue  obtusis  apice  nervo 

niedio .  excurrente  mucronatis  nervis  parallelis  subinlerruptis  creberrimis  subtus  lineatis  lenuiier 

coriaceis  inarticulatis  et  deciduis,  petiolo  communi  supra  canaliculato  ima  basi  stipulis  adnatissubu- 
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latis  minutissimis,  ad  orium  foliolorum  slipellis  subulatis  opposilis  minutissimis  denticuliformibus 

persistentibus  instruclo.  Pedicelli  bi-  quadrilineales  in  axilla  foliorum  floralium  solitarii  capillares 
nudi  persistentes.  Calyx  bneam  vix  longus,  campanulatus,  basi  acutus,  nervis  elevatis  decem 

instructus,  ad  quodvis  latus  nervorum  série  glandularum  oblongarum  bneariunKjue  sessibuni 

convexarum  instructus,  coriaceus,  persistens,  bmbo  profunde  quinquedenlato,  dentihus  ovato- 

triangularibus  acutis  erectis  aequabbus.  Corolla  papiUonacea,  tenera,  decidua,  vexillo  calycem 

superautě  luteo  unguiculato  late  cordalo  obtuso  palmati- nervio  glandukiso  -  punctato  pelala 

reli({ua  aniplexante,  abs  carinae(|ue  petalis  calyce  pbisquam  duplo  longioribus  amoene  caeruleis 

paluiatonerviis  unguiculatis  semicordatis  rotundato-obtusis,  disco  glandubs  tribus  punctiformibus 
instruciis,  omnibus  conformibus.  Tubus  stamineus  monadeipbus  decander,  basi  integer,  superne 

longitudinaliter  fissus,  filamentis  apice  bbcris  aequilongis  simplicibus,  antberis  ovabbus  obtusis 

bilocularibus.  Ovarium  semilanccolatum  compressum  glandub)so-punclatum  uniovulatum  basi 

acutum  apice  angustatum.  Stylus  filiformis  glaber.  Stigma  obtusum  simplex.  Legumen  calycem 

paululum  excedens  vel  aequilongum  obovatum  lenticulari-compressum  glandubs  globosis  sessi- 

libus  punctiformibus  adspersum  oblique  mucronatum  indeliiscens  monospernium.  Semen  len- 

ticulare  laeve,  cotvledonibus  orbiculalis  magnis,  radicula  cvlindracea  crassa  obtusa  incurva.  — 

Altera  species  bujus  generis  est  T.  didusum  (Dalea  difl'usa  Moric,  in  mcm.  soc.  genev. 
pars  2.  p.  536.  t.  6,  quae  a  nostra  diflert  calycis  denlibus  rotundato -obtus  s,  alis  calyce 

duplo,  carina  calyce  triplo  longioribus,  foliolis  cauleque  non  glanduloso-punctatis. 

Psoralea  pinnata  y.  quinquejuga  Eckl.  Zeyh.  n.  1515  —  est  .Г.  arborea  Sims. 

Psoralea  decidua  Sieb.  fl.  cap.  n.  37  —  est  P.  pinnata  Lin. 

Psoralea  arborea  Eckl.  Zevb.  n.  1Ы4  —  nec  Sims  est  P.  affinis  Eckl.  Zeyb.  n.  1Ó16. 

Psoralea  pinnata  Sieb.  fl.  cap.  n.  36  (nec  sinuata,  quemadmodum  dar.  Walpers 

scribit)  —  est  P.  filiformis  Poir. 

Psoralea  lacvigata  Eckl.  Zeyb.  n.  1518  —  est  P.  tenuifolia  Lin. 

Psoralea  triflora  Eckl.  Zeyb.  n.  1521  —  est  P.  verrucosa  Willd. 

Psoralea  linearis  Eckl.  Zeyb.  n.  1522  et?  Thunb.?  —  est  P.  axillaris  Lin. 

Psoralea  Jacqiiiniana  Eckl.  Zeyh.  n.  1531  —  est  P.  aphylla  Lin. 

Psoralea  filifolia  Eckl.  Zeyh.  n.  1532  —  est  P.  aphylla  ß.  unifoliata  E.  Meyer. 

Psoralea  glaucescens  Eckl  Zeyh.  n.  1534  —  est  P.  oligophylla  Eckl.  Zeyh.  ß.  glau- 
cescens  Walpers. 

Psoralea  diffusa  Eckl.  Zeyh.  n.  1526  —  est  P.  repens  Lin. 

Psoralea  acuminata  Lam.  ill.  t.  614.  f.  2  et  Eckl.  Zeyh.  n.  1546  —  est  ex  Walpers 
P.  aculea.ta  Lin. 

Psoralea  bracteolata  Eckl,  Zeyh,  n.  1543  est  ex  Walpers  P.  bracteata  Lin.  ß.  Jacqui- 
niana  E.  Meyer. 

Psoralea  cephalotes  Eckl,  Zeyh.  n.  1548  —  est  ex  Walpers  P.  spicata  Lin.  ß.  cepha- 
loles  Walpers.  , 

Psoralea  stachvos  Eckl.  Zeyh.  n.  1555  —  est  ex  Walpers  P.  hirta  Lin. 

Psoralea  rupicola  Eckl.  Zeyh.  n.  1551  —  est  ex  Walpers  P.  striata  Thunb. 
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Psoralea  fascicularis  E.  Meyer  —  est  1*.  glaucescens  Eckl.  Zeyh.  n.  Ió3ó.  Vix  est 
P.  fascicularis  Cand.,  nam  pedicelli  ílorc  plus  quam  quater  longiores,  solilarii ,  bini ,  raris- 

sime terni. 

Psoralea  capitata  E.  Meyer  (an  quoque  Lin.  fil.  et  Thunb.  ?)  —  est  P.  multicaulis  Jacq. 

Psoralea  bracleata  ß.  a.  E.  Meyer  com.  —  est  P.  stachyera  Eckl.  Zeyh.  n.  1549  seu 
P.  bracteata  Jacq. 

Psoralea  herbacea  Sieb.  fl.  cap.  n.  62  —  est  Ononis?  anthylloides  Cand. 

Psoralea  birta  Sieb.  fl.  cap.  n.  2lô  —  est  Indigofera  coriacca  Ait. 

Psoralea  arabica  Höchst,  et  Steud.  herb.  arab.  un.  il.  n.  775  —  est  Pogonostigma 
arabicum  Boiss.  pl.  orient,  fasc.  2, 

Psoralea  acaulis  Stev.  —  est  Rhynchodium  acaule  Presl.  Genus  novum  Rhvnchodium 

sequentem  cbaracterem,  ab  illo  Psoralene  diversum  possidet:  (]alyx  cainpanulatus  quinquefidus, 

lacinia  inferiore  duplo  majore.  Gorolla  calyce  major,  vexillo  piano  margine  infra  medium 

utrinque  glandula  globosa  instructo.  Siamina  monadelpha  demum  diadcipba,  filamentis  fili- 

lormibus.  Ovarium  stipitatum  ovato  •  subrotundum  compressum  uniovulaluni.  Stvlus  termi- 

nalis  ensiformis  planus  elongatus  basi  lata  insidens.  Stigma  capilatum.  Legumen  ovali-sub- 

globosum  calyce  inclusum  indehiscens  monospermum  slylo  persistenti  ensiformi  piano  ciliato 

coronatum.  —  Hue  pertinent  sequentes  species:  R.  bituminosum  P.  (Psoralea  bituminosa  Lin.), 
R.  foetidum  P.  (Psoralea  foetida  Presl),  R.  palestinum  P.  (Psoralea  palestina  Lin.),  R.  acaule  P. 

(Psoralea  acaulis  Steven),  R.  hirtum  P.  (Psoralea  hirta  Jacq.  h.  Schoenb.)  R.  sericeum  P.  (Psoralea 

sericea  Poir.  Cand.,  Eriosema  capitatum  E.  Meyer),  —  In  Psoralea  genuina  est  calyx  campa- 
nulatus,  denlibus  brevibus  subaequalibus,  vexillum  lateribus  reflexům,  lamina  utrinque  bul- 

lata,  filamenta  brevissima,  ovarium  sessile  ovatum,  stylus  oblique  insertus  filiformis,  legumen 

subglobosum  indehiscens  monospermum. 

Indigofera  nov.  sp.  Sieb.  fl.  cap.  n.  54  —  est  \.  coriacca  Ait. 

Indigofera  candicans  Sieb.  fl.  cap.  n.  55  —  est  I.  filiformis  Thunb. 

Indigofera  verrucosa  Eckl.  Zevh.  n.  1G08  —  est  I.  leptophylla  E.  Mever. 

Indigofera  centrota  Eckl.  Zevh.  n.  1566  —  est  I.  rigescens  E.  Meyer. 

Indigofera  stenophylla  Eckl.  Zeyh.  n.  1568  —  est  I.  angustata  E.  Meyer.  Nomen  I. 
slenophyllae  jam  in  Tent.  fl.  seneg.  obvenit. 

Indigofera  monostachya  Eckl.  Zeyh.  n.  1583  —  est  I.  oroboides  E.  Meyer. 

■    Indigofera  argyracea  Eckl.  Zeyh.  n   1595  — est  !.  Burchellii  «.  Cand.  juxta  specimen 
Dregeanum  a  cel.  E.  Meyer  determinatum.  —  Rem  perarduam ,  synonymiam  Indigoferarum 
tractandi,  derelinquo;  plura  vide  in  tractatu  Walpers  Linnaea  XIII.  519  et  seq.  et  rep.  bot.  I. 

660  et  seq.  —  Très  novae  species  Indigoferae  sunt  sequentes: 

Indigcjera  micrcstachya  Presl;  fruticosa  ramosissima  pube  adprcssa  cana,  foliis  sim- 

plicibus  lineari  -  lanceolatis  obtusis  in  petiolum  angustatis,  racemis  axillaribus  sessilibus  folio 
multo  brevioribus,  floriferis  glomeruliformibus ,  leguminibus  ̂ essilibus  pendulis  tetraquetris 

cano  pubescentibus  di-lrispermis.  Habitat  in  insulis  Indiae  orientalis.  —  Frulex  bi-  tripedalis, 

raniosissimus,  flaccidus,  decumbens,  pilis  sirigosis  circiter  in  cenlro  aflixis  adpressis  cinereis 
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densîs  undique  cano-pubescens.  Ranii  virgati  ramulique  teretes.  Folia  duodeeim  —  sexdecim 
lineas  longa,  duas  lata,  sparsa,  tenuiter  coriacea,  sempervirentia,  petiolo  lineam  longo  tereti 

insidentia,  simplicia,  lineari-lanceolata,  oblusa,  integerrima,  in  petiolum  angustata,  plana,  supra 

Costa  media  tenuissime  impresse  striolala,  sublus  cosla  media  elevata  nervisque  pinnatis  sim- 

plicibus  prominulis  instructa,  juniora  ramulisque  incana  albidave.  Stipulae  petiolares,  setaceae, 

adpressae,  semilineam  longae.  Racemi  axillares,  sessiles,  solitarii,  multiflori,  erecti,  floriferi 

duas  lineas  circiter  longi  glomeruliformes,  fructiferi  duplo  longiores  oblongi.  Flores  imbricati, 

sessiles,  erecti,  parvi.  Braeteae  ovatae,  acutae,  patentes,  persistentes ,  quartam  vix  tertiam 

lineae  partem  longae.  Calyx  lineam  longus  vcl  paululum  longior,  campanulatus,  cano-pubescens, 

tubo  hemispliaerico,  dentibus  tubo  triplo  longioribus  setaceis  erectis  aequalibus,  inferiore  reli- 

quis  paullo  longiore.  Corolla  calyce  dimidio  longior,  purpurea:  vexillo  obovato  sessili  extus 

cano-pubescente,  alis  oblongo-lanceolatis  acutis  trinerviis  planis  sessilibus  glaberrimis  tenuibus 

vexillo  brevioribus,  carina  alis  aequilonga  unguiculata  oblongo-lanceolata  obtusa  intégra  eden- 

tula  complicata,  extus  cano-pubescens.  Stamina  decem,  diadelpba,  filamentis  apice  liberis  sim- 
plicibus,  antheris  subglobosis  bilocularibus.  Ovarium  staminibus  dimidio  longius ,  lineare, 

compressum,  incano-pubescens.  Stylus  inflexus,  filiformis,  glaber,  ovario  quadruplo  brevior. 

Stigma  capitato-globosum,  glabrum.  Legumen  quatuor  —  sex  lineas  longum,  linea  angustius, 

sessile,  pendulum,  tetraquetrum,  rectum,  pube  strigosa  adpressa  canuin,  apice  oblique  mucro- 

natum,  saepe  styli  basi  persistenti  apiculatum,  dehiscens,  bivalve,  bi-  trispermum.  Semina 
semilinea  longiora,  oblonga,  utrinque  obtusa,  compressa,  laevia,  fusca,  ad  umbilicum  lateralem 

emarginulata,  dissepimentis  transversis  perfectis  tenuiter  coriaceis  albis  margine  membranula 

scariosa  tenuissima  auctis  intercepta.  —  Ab  omnibus  Indigoferis  simplicifoliis  cognitis  differt 
foliis,  racemis  et  ieguminibus. 

hidigcfera  helercphyllaVreù;  pubescenti-incana,  ramis  compressis,  foliis  breviter  petio- 

latis,  infeiioribus  oblongo-lanceolatis  mucronulatis,  superioribus  imparipinnatis  bijugis,  foliolis 
obovatis  mucronulatis,  lateralibus  oppositis,  racemis  axillaribus  folio  longioribus,  Ieguminibus 

teretibus  pentaspermis  pendulis.  —  Habitat  in  America  intratropicali,  verosimiliter  in  Mexico.  — 

Frutex  bi-  tripedalis,  erectus,  ramosus,  undique  pilis  adpressis  albidis  densis  incanus.  Rami 

compressi,  inferne  teretiusculi.  Folia  coriacea,  sparsa:  inferiora  octo  —  duodeeim  lineas  longa, 

quatuor  lineas  lata,  petiolo  lineam  longo  supra  canaliculato  insidentia,  oblongo-lanceolata, 

mucronulata,  in  petiolum  angustata,  inlegerrima,  subtus  costa  elevata  percursa  et  obscure  pin- 

natinervia,  avenia;  superiora  impari-pinnata ,  bijuga,  foliolis  sessilibus  obovatis  mucronulatis 

integerrimis  basi  angustatis  obscure  pinnatonerviis  aveniis  deciduis,  lateralibus  circiter  semi- 
poUicaribus  duas  lineas  latis  basi  subtus  stipella  semilineali  setacea  erecta  decidua  suffultis 

oppositis,  terminali  majori  basi  bistipellato.  Petiolus  communis  quinque  —  sex  lineas  longus, 

tetraqueter,  supra  laeviter  canaliculatus.  Stipulae  lineam  supeiantes,  petiolares,  lanceolato- 

subulatae,  acutissimae,  erectae,  nervo  medio  crassiusculo  instructae,  persistentes.  Racemi  ses- 

quipollicares,  axillares,  solitarii,  erecti,  subspicati,  pedunculo  tereti  circiter  trilineali  instructi, 

rachi  angulata.  Braeteae  trientem  lineae  longae,  ovatae,  acutae,  deciduae.  Pedicelli  semilineam 

longi,  floriferi  erecti,  fructiferi  crassiores  arcuati.    Calyx  lineam  longus ,  tubo  turbinato  sub- 
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obliquo,  laciniis  lanceolatis  acuminati.s  erccto-patentibus,  inferiore,  paululuin  longiore.  Corolla 

bilinealis,  purpurea:  vexillo  obovato  -  subrotundo  acutiusculo  sessili  exlus  pubescenti -incano 

supra  glaberrimo,  alis  oblonge -lanceolatis  oblique  acutis  patentibus,  carina  alis  vexillo({ue 

aequilonga  oblonga  obtusa  nionopbvlla  unguiculala  ad  apicem  unguis  in  dentem  obtusum  pro- 

ducta apicem  versus  exlus  sericco-pubcscens.  Genitalia  exserta.  Stamina  diadelpha  (i),  tubo 
colorato  dimidiato  apice  in  novem  filamenta  siniplicia  breviter  soluto,  filamento  decimo  fili- 

formi ,  antheris  ovali-subglobosis  filamento  adnatis  et  apiculalis  bilocularibus.  Ovarium  longi- 
ludine  tubi  staminei,  lineare,  compressum,  sericeum.  Stylus  brevis,  simplex,  glaber,  adscendens. 

Stigma  capitellalum.  Legumen  pollicare,  pendulum,  teres,  pubescenti  -  canescens,  dehiscens, 

pentaspermum ,  rarissime  tetra-  aut  hexaspermum.  Seniina  linea  breviora,  transverse  ovalia, 
subglobosa,  compressiuscula,  interne  medio  umbilicala,  septis  conipleiis  pcrsistentibus  inedio 

coriaceis  margine  menibranacco-scariosis  e  textu  celluloso  denso  coni'eclis  intercepta,  cotvle- 
donibus  suborbiculatis,  radicula  lineari  cylindrica  curvata.  —  Haec  species  Indigcferas  integri- 
folias  cum  pohpbvllis  brevipetiolatis  con|ungit,  unde  patet  alias  subdivisionis  esse  inveniendas, 

quibus  gcnus  amplum  ac  difficile  in  sectiones  systematioas  dispesci  posset, 

IniUgcJcra  crthccaipaVres}]  íruticulosa,  pube  adpressa  cinerascens,  ioliis  pinnatis  quadri- 

jugisj  foliolis  oppositis  petiolulatis  ellipticis  mucronulatis  basi  obtusis  supra  demum  glabris, 

terminali  longius  petiolulato,  petiolo  elongato ,  stipulis  setaceis,  spicis  axillaribus  folium 

aequantibus  mullifloris  pcdunculatisj  leguminibus  terelibus  elongatis  rectis  patentibus  polv- 

spermis,  raclii  fruclilera  apice  nuda  spinescente.  —  Habitat  in  America  aequntoriali.  —  Frutex 

bi-  quadripedalis,  erectus,  ramosus,  undique  pilis  strigosis  adpressis  cinereis  rigidulis  pubes- 

scenti-cinerascens,  ramis  ramulisque  teretibus.  Folia  herbacea,  sparsa,  imparipinnata,  quadri- 

juga:  petiolus  communis  (usque  ad  originem  ultimi  jugi)  semicjuartum  pollicem  longus,  supra 

canaliculatus,  subtus  teres;  foliola  latcralia  octo  —  duodecim  lineas  longa,  quatuor  —  quinque 
lineas  lala,  opposita,  petiolulo  lineam  longo  lereti  insidentia,  elliplica,  mucronulata^  integerrima, 

basi  obtusa,  obscure  pinnatonervia,  avenia,  demum  supra  calva  glabrave,  novella  canescentia, 

terminale  petiolulo  quinque —  sex  lineas  longo  instructum  caeterum  conforme.  Stipulae  ultra- 

lineales,  petiolares,  setaceae,  strigosae,  persistentes.  Spicae  axillares,  folio  aequilongae,  multiflorae, 

patentes,  pedunculo  subpoUicari  tereti  insidentes,  fructiferae  pedunculo  bi-tripollicari  etrachi  apice 
nuda  elongata  rigidula  spinescente  instructae.  Flores  duabus  lineis  paullo  longiores,  imbricati. 

Bracteae  semilineales,  setaceae,  puiiescentes,  deciduae,  patentes.  Pedicelli  subnulli.  Calycis  pube- 
scentis  tubus  turbinatus  superne  gibbosulus,  laciniae  tubo  aequilongae  lanceolalae  acuminatae 

erectae,  infima  parumper  longior.  Corolla  glabra,  violaceo-purpurea  :  vexillum  sessile,  erectum, 
obovatum,  acuminulatum  ;  alae  oblongae  subdimidiatae,  oblique  acuminulatae,  planae,  patentes; 

carina  oblonga,  obtusa,  unguiculala ,  ad  originem  laminae  utrinque  in  dentem  producta  alis- 
que  vexillo  aequilonga.  Stamina  diadelpha,  filamento  decimo  undique  libero,  reliquis  novem 

apice  liberis  filiformibus,  antheris  subglobosis  bilocularibus.  Ovarium  tubo  slamineo  aequi- 
longum,  compressum,  serioeum,  nuilliovulatuni.  SinIus  tcrminalis,  filiformis,  simplex.  Stigma 

lerminalc,  capitellalum,  parvum.  Leguniina  brevissime  pedicellata,  ab  invicem  paullo  distantia, 

poUicaria  longioraque^  patentissima,  recla,  teretia,  canescentia,  sex  —  octosperuja.  Semina 
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dissepimentis  transversis  perfectis  scariosis  salis  crassis  medio  coriacels  interstincta,  noQ  satis 

matura  visa.  Differl  ab  afllnibus  speciebus  paragraphi  Я.  CandoUianae  praesertim  leguminibus 

et  rachi  frutifera  apice  nuda  spinescente. 

Apodvnomene  grandiflora  E.  Meyer  com.  I.  III  —  a  genuina  Tephrosia  grandiflora 

pluribus  notis  differt,  nempe  calyce,  stipulis,  nervis  foliolorum  prominulis,  foliolis  subtus  seri- 
ceis,  binc  speciem  novani  esse  credo,  cui  nomen  A.  Ahyeri  inipono. 

Tepbrosia  capensis  ß.  acutifolia  E.  Meyer  com.  —  diíTert  a  genuina  specie  villositate 
omnium  partium  et  ad  T.  strialam  bacce  nota  et  foliolorum  forma  accedit. 

Tepbrosia  capensis  y.  angustifolia  E.  Mever  —  quoque  villosa  obvenit. 

Tephrosia  polvstacbva  E.  Mever  —  cum  T.  pallenti  Pers.  ex  specimine  Eckloniano 

valde  convenit;  an  tannin  eadem  species  vel  non,  dijudicare  non  audeo,  cum  fructus  T.  pal- 
Icntis  nonduni  vidi. 

Tephrosia  cinerea  Sieb.  il.  mart.  suppl.  n.  П  —  videtur  varietas  T.  caribaeae. 
Cheine  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  п.  Iö4  —  videtur  Galactia  sericea  Pers. 

Galega  Sieb.  Í1.  maur.  ed.  2.  n.  347  videtur  Tephrosia  pumila  Pers. 

Robinia  sericea  Sieb.  fl.  mart.  n.  181  est  Tephrosia  Candida  Cand.  seu  Xiphiocarpus 
martinicensis  Presl. 

Robinia  sepium  Sieb.  fl.  mart.  n.  182  —  est  Lonchocarpus  violaceus  H.  B.  K. 

Amerimnum  latifolium  Sieb.  fl.  mart.  n.   176  —  est  polius  Lonchocarpus  domin- 

gensis  Cand. 

Lesserlia  falciformis  E.  Meyer  com.  —  est  vix  planta  Candolliana,  quae  potius  ab 

Ecklonio  distributa  fuit  (quamquam  et  haec  ultima  ex  asse  non  quadrat);  anne  potius  L.  annu- 
laris  Durch.  ? 

Lessertia  propingua  Eckl.  Zeyh.  n.  IGöO  —  est  L.  margaritacea  E.  Meyer. 

Lessertia  tumida  Eckl.  Zevh.  n.  1646  —  est  L.  capitata  E.  Meyer. 

Lessertia  vcnusta  Eckl.  Zevh.  n.  1641  —  est  L.  microcarpa  E.  Meyer. 

Astragulus  siculus  Herb.  ceph.  un.  it.  est  ab  A.  siculo  diversissimus:  A.  ( Tragacantha) 

ccphalonicus  Presl;  floribus  axillaribus  sessilibus  aggregatis ,  calycibus  quinquepartitis  bracteis- 

que  villosissimis  coroUam  et  legumen  ae([uantibus,  foliolis  5  —  6-jugis  oblonge  -  lanceolatis 

villoso  -  serieeis  demum  supra  glabris.  —  Hab.  in  monte  Nero  Cephaloniae,  Л000  ])ed. 
supra  mare. 

Astragalus  echinoides  Steud.  et  Höchst,  herb.  ceph.  un.  it.  ab  A.  echinoide  genuinn 

distinctus  est.  —  A.  (Tragacantha)  Ei-iitaccus  Presl;  floribus  axillaribus  pedicellatis  solitariis 

folio  longioribus,  calvce  profunde  quinquedentato  demum  reflexo  i'oliohsque  legumineque  albo- 
tomentoso,  foliolis  sexjugis  lineari-lanceolatis.  —  Hab.  in  summo  cacumine  montis  Nero  Cepha- 

loniae, 4500  ped.  supra  mare.  —  In  A.  echinoide  (A.  aristatus  Sieb.  herb,  cret.)  foliola,  pedi- 
celli,  calyx  legumenque  longe  alia. 

Astragalus  plumosus  Sieb.  herb,  palaest.  —  est  nova  species:  Asfragalns  (Tragacantha) 

mcllissimm  Presl;  fruticosus,  caespitosus,  foliolis  tri-  quadrijugis  ellipticis  spinoso-mucronatis 

utrinque  sericeo-villosis,  floribus  axillaribus  sessilibus  aggregatis,  calyce  ultra  medium  quinque- 
АЫі.  v,  3.  62 



488 Karl  В.  Prcsl, 

fido,  laciniis  selaceis  villosissimis  corolla  duplo  brevioribus.  —  Affinis  quidem  A.  plumoso, 

sed  flores  triplo  minores,  calyx  villosissimus,  foliola  magis  villosa.  —  In.  A.  plumoso  authen- 
tico  tarnen  quoque  foliola  utrinque  sericea  vidi. 

Astragalus  aristalus  Sieb.  heib.  cret.  —  est  A.  echinoides  L'herit. 

Astragalus  Herb.   arab.  un.  it.  п.  238  —  est  А.  Schimperi  Boiss.  pl.  orienl,  fasc.  "2. 
Astragalus  Herb.  arab.  un.  it.  n.  777  —  est  A.  eremopliilus  Boiss.  pl.  or. 

Vicia  Pseudücracca  Herb,  aegypt.  un.  it.  n.  20  —  est  V.  svriaca  Weinm. 

Vicia  serralifolia  Herb,  aegypt.  un.  it.  n.  593  est  V.  platycarpos  Roth. 

Genus  Vicia,  saltem  meo  judicio,  oplime  juxta  longitudinem  bili  in  duas  sectiones  sub- 

dividitur,  quas  demum  in  minores  turbas  distinguere  unicuique  satis  patebit.  Hilum  nempe 

in  quibusdam  Viciae  speciebus  est  circulare,  i.  e.  seminis  circumferentiam  duas  trientes  aut 

saltem  dimidium  ambit;  in  aliis  speciebus  est  bilum  brève  et  quidem  aut  lineare  aut  oblonj^um. 

Ad  hanc  divisionem  generis  Viciae  quidem  fructus  maturi  con-iideratio  indispensabilis  est;  sed 

haec  circumstantia  rem  vix  mngis  arduam  rodJit,  cum  liodierno  die  paucissima  restant  plan- 

tarum  genera,  quae  sine  cognitione  fructus  seminumque  rite  determinari  queunt.  Necessarium 

ergo  est  quoque  Viciae  species  cum  fructibus  senrinibusque  maturis  colligendi  et  inspiciendi. 

In  subsequenti  enumeratioue  solummodo  species  perlustratae  receptae  sunt,  cum  descriptiones 

et  icônes  aliarum  specierum  diversorum  auctorum  nondum  omnes  qualitates  seminum  ex- 

ponunt,  quare  descriptiones  omni  ex  parte  absolutissimae  non  satis  commendari  possunl. 

Character  genericus  reformatus  divisioni  anteccdat. 

VICIA.  Calyx  campanulatus ,  quinquedentatus,  basi  supra  gibbus,  dentibus  duobus 

superioribus  minoribus.  Vexillum  obcordatum,  breviler  unguiculatum,  medio  callosum.  Alae 

semisagittatae ,  medio  carinae  monopetalae  obtusae  adhaerentes.  Stamina  monadelpba,  tubo 

integro  demum  (maturescente  fructu)  longitudinaliter  rumpente,  aut  diadelpha.  Ovarium  lineare, 

multiovulatum.  Stylus  geniculato  -  inflexus,  apice  extus  penicillalo  -  barbalus.  Stigma  terminale, 

capitellatum.  Legumen  compressum,  lineare  vel  oblongum,  oligo  -  polyspermum.  Semina 
subglobosa. 

Sectio  I.  Vicioides.  Hilum  circulare,  i.  e.  duas  trientes  aut  dimidium  seminis 

ambiens.    Stamina  plerumque  monadelpba. 

Vicia  pisiformis,  V.  dumetorum ,  V.  sylvatica,  V.  andicola,  V.  Orobus,  V.  oroboides, 

V.  sepium,  V.  triflora,  V.  sordida  (V.  tricolor  Sebast.),  V.  grandiflora,  V.  lutea. 

Sectio  II.  Cracca.  Hilum  brève,  aut  lineare  aut  oblongum  aut  oblongo-subrotundum. 
Stamina  diadelpha. 

Vicia  cassubica,  V.  consentina,  V.  Cracca,  V.  tenuifolia,  V.  ochroleuca,  V.  biennis, 

\\  Fleischen,  V.  pseudocracca,  V.  pauciflora,  V.  littoralis  Salzm.,  V.  villosa,  V.  argentea,  V. 

onobrychoides,  V.  polyphylla,  V.  atropurpurea,  V.  Nissoliana,  V.  benghalensis,  V.  glauca,  V. 

Icucantha,  V.  biflora,  Y.  arliculata,  V.  calcarala,  V.  pannonica ,  V.  purpurascens,  V.  striata, 

V.  narbonensis,  V.  serratifolia,  V.  platycarpos,  V.  saliva  (V.  glabra  Schleich.,  V.  orchioides 

Fiscli.,  V.  Thouini  Mart.,  V.  leucosperma  Münch,  V.  ferruginea  Bess.),  V.  alba,  V.  globosa,  V. 

nepalensis,  V.  acuta  (V.  angustifolia  ß  acuta  Pers.)  V.  angustifulia,  V,  heterophylla,  V.  macu- 
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lata.  V,  pyrenaica,  V.  amphicarpa,  V.  lathyroides,  V.  peregrina,  V.  Michauxii,  V.  hirta,  V. 

hvbrida,  V.  bythinica,  V.  diversifolia  (Latliyrus  diversifolius  Presl  del.). 

Vicia  valde  afFinis  Lathyro  et  Orobo;  sed  in  Lalhyro  est  calyx  fere  bilabiatus  basi 

gibbiis,  denlibus  inaequalibus,  vexillum  exquisife  unguiculatiim,  stamina  mono-  et  diadelpha, 

stvlus  geniculalo-inflexus  planus  spatulatus  saepe  ab  apice  ad  medium  pubescens,  semina  sub- 

globosa;  in  Orobo  stvlus  recliusculus  planus  angustus  aut  lineari  -  spatulatus  ab  apice  ad 
medium  pubescens,  vexillum  ungue  lato,  stamina  semper  monadelpha  aequalia. 

Hippocrepis  unisiliquosa  Sieb.  pl.  apulae,  herb.  sard.  et  smyr.  un.  it.  —  est  H.  mono- 

carpa  Bieb. 

Hippocrepis  Herb.  arab.  un.  it.  n.  190  —  est  H.  cornigera  Boiss.  pl.  or.  fasc.  2. 

Hedysarum  australe  Sieb.  fl.  niaur.  ed.  2,  n.  23i.  —  Differt  a  Stirpe  Willdenowiana 

et  CandoUiana  multis  notis,  inde  potius  nova  species:  Desmcdi'um  (Eudesmodium)  stricatum 
Presl;  fruticosum,  ramis  quadrangulis  ad  angulos  sericeo-villosis,  foliis  trifoliolatis,  foliolis 

oblongis  acuminatis  glabris  margine  serieeis  subtus  nervis  lineantibus  sericeo -pubescentibus, 

petiolis  angulatis  sericeo-villosis,  stipellis  subulatis  glabris,  pedunculis  axillaribus  angulatis 

petiolo  duplo  brevioribus  ad  angulos  sericeo-villosis,  umbellis  capitatis  multifloris,  calvce  seri- 

ceo. —  Habitat  in  insula  Mauritii.  —  Petioli  poUicares;  foliola  tripoUicaria,  14  —  18  lineas 

lata,  oblongo-lanceolata,  basi  obtusa,  supra  nervis  pinnatis  parallelis  obliquis  lineata  et  m  costa 
media  sericea;  stipellae  trilineales;  umbellae  densao;  flores  sessiles  parvi  ;  corolla  rosea? 

Legumen  ignotum. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  375  —  est  forte  Desmodium  Scorpiurus  Desv. 

Hedvsarum  adscendens  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  40  —  est  Desmodium  incanum. 

Hedysarum  emarginalum  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  231 — est  Desmodium  triflorum. 

Hedysarum  adscendens  Sieb.  fl.  Trin.  n.  80  —  est  Desmodium  ti'iflorum. 
Hedysarum  supinum  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  90.  —  Planta  Swartziana  cerle  non  est, 

potius  est  Galactia  pendula  Pers. 

Hedvsarum  bracteatum  Sieb.  fl.  mart.  n.  183  —  est  Zornia  anguslifolia. 

Hedvsarum  diphvilum  Sieb.  fl.  Trin.  n.  2І6  —  est  Zornia  reticulata  Smith. 

Zornia  glochidata  Reichenb.  in  Sieb,  fl.  serieg.  n.  -iO  est  Zornia  reticulata  Smith. 

Zornia  strobiliťera  Sieb.  fl.  Trin.  n.  79  —  non  est  vera  Flemingia  strobilifera  R.  Br., 

sed  potius  nova  species:  F.  affinis  Presl,  verosimiliter  in  Trinidad  culia. 

Zornia  strobilifera  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  232 — est  verosimiliter  Desmodium  capi- 
tatum  Cand. 

Demodium  squarrosum  Eckl.  Zeyh.  n.  1661  (nec  161  ex  Walpers)  —  est  Eriosema 
Zeyheri  E.  Meyer,  seu  E.  squarrosum  Walpers. 

Alysicarpus  glaber  E.  Weyer  com.  —  est  ex  Walpers  (in  Linnaea  XIII)  A.  Wallichii 
Wight  et  Arn.  fl.  I.  234  ;  in  repert.  I.  749  nec  species  Meyeriana  nec  synonymum  invenitur. 

Clitoria  brasiliensis  Sieb.  fl.  mart.  n.  180  —  est  Centrosema  decumbens  Mart.  mss. 

var.  ß.  Benth.  in  ann.  mus.  vind.  П.  120. 
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Clitoria  virginiana  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  66  — est  verosimiliter  Galactia  pendula  Pens. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  181  —  est  Neurocarpum  cajanifolium  Presl;  hinc  praeter  Brasiliam 
quoque  in  insula  Trinitatis  obvenit. 

Bujacia  anonycliia  E.  Meyer  com.  et  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Glycine  Bujacia  Bentb. 

in  ann.  mus.  vind.  ІГ.  126  (1837);  synonymon  novum  est  Glycine  anonycliia  Walpers  in  Lin- 
naea  ХШ  (1839),  532. 

Bujacia  gampsonychia  E.  Meyer  —  est  Glycine  Meyeri  Benth.  I.  c.  et  Glycine  gam- 
psonychia  Walpers. 

Canavalia  emarginata  G.  Don.  gard.  diet.  Ii.  362  et  E.  Meyer  in  Drege  pl.  exs.  et 

Walpers  in  Linnaea  XIII.  533  —  est  ex  Bentb.  (ann.  mus.  vind.  II.  135)  C.  obtusifolia 
Cand.  var.  ß, 

(Glycine  Eckl.  berb.  un.  it.  n.  329  —  est  Psoralea  prostrata  Lin.,  nunc  Polylropia 
ferulaefolia  Presl. 

Erytbrina  Corallodendron  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  308.  Nequaquam.  Folium  et  flores 
sunt  E.  fuscae,  alii  flores  sunt  E.  indicae  fide  Rbeede  mal.  6.  t.  7. 

Ervtbrina  acantliocarpa  E.  Meyer  com.  — est  E.  Ilunieana  Spr.  et  Eckl.  Zeyb.  n.  1693. 

Ervthrina  Humei  E.  Meyer  com.  —  est  longe  alia  planta  et  novum  nomen  meretur: 
E.  Dregei  Presl. 

Kennedva  coccinea  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  377  —  non  est  Ventenatii  planta,  sed  est 
Glycine  coccinea  Curtis  seu  Kennedya  prostrata  R.  Br. 

Dolicbos  angustifolius  Eckl.  Zevb.  n.  1687  —  est  D.  angustissimus  E.  Meyer. 

Sieb,  fl,  maur.  ed.  2.  n.  154  —  est  Rhynchosia?  scarabaeoides  Cand.  seu  nunc  Can- 
tbarospermum  pauciflorum  Wigbt  et  Arn. 

Sieb,  fl.  Trin.  n.  301  —  est  Rbynchosia  reticulata  Cand. 

Eriosema  capitatum  E,  Meyer  com.  I.  130  —  est  Psoralea  sericea  Poir.  dict.  V. 
687  et  Cand.  prod.  II.  210,  nunc  Rhvncbodium  sericeum  Presl. 

Rhynchosia  acuminata  Eckl,  Zevb.  n,  1666  —  est  Copisma  gibbum  E.  Meyer. 

Rbynchosia  glandulosa  Cand.  Eckl.  Zeyb.  n,  1672  —  est  Copisma  glandulosum 
E.  Meyer. 

Rbynchosia  amatymbica  Eckl.  Zevh.  n.  1671  —  est  ex  specimine  Copisma  efTusum 
E.  ЙІеуег.  Clar.  Walpers  huc  trahit  Copisma  viscidulum  E.  Meyer,  quod  veritati  consentaneum 
non  videtur. 

Rbynchosia  adenodes  Eckl.  Zeyb.  n.  1670  —  est  ex  Walpers  Copisma  effusuin  E,  Meyer. 

Rbynchosia   rigidula   Cand.  ex  Eckl.  Zeyb,  n,  1675  —  est  Copisma  paniculatum 
E,  Meyer. 

Rbynchosia  hirsuta  ß.  rhombifolia  Eckl.  Zeyh.  n.  1670  —  est  Copisma  diversifolium 
E.  Meyer, 

Rhynchosia  glabra  Cand,  Eckl.  Zeyb.  n.  167  i  —  est  Copisma  glabrum  E.  Meyer. 

Rhynchosia  tolta  Cand.  Eckl.  Zeyh.  n.  1677  —  est  Copisma  tottum  E.  Meyer.  —  Huc 
pertinet  Eriosemum  puberulum  Eckl.  Zeyh.  n.  1677. 
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Scytalis  species  E.  Meyer  com.  —  cum  Vignae  speciebus  coincidimt  ex  Beniliam,  et 
a  dar.  Walpers  ad  Vignam  relalae  sunt. 

Stropliostyles  capensis  E.  Mever  com.  —  ex  sententia  dar.  Bentham  a  Vigna  forsitan 
non  diversa,  a  génère  Elliotiano  homonvmo  tarnen  distincta  dicitur;  dar.  Walpers  vero  genus 
Elliotii  et  Meveri  tamquam  idem  assuniil. 

Cylista  lancifolia  Eckl.  Zeyh.  n.  1G90  —  est  Chrysoscias  grandiflora  E.  Mever. 

Cylista  argentea  Eckl.  Zeyh.  n.  1688  —  est  Chrysoscias  parviflora  E.  Mever. 

Cylista  angustifolia  Eckl.  Zevh.  n.  1689  —  est  Chrysoscias  calvcina  E.  Mever. 

Ameriinnum  Sieberi  Heichenb.  in  Sieb.  fl.  seneg.  n.  36  — est  Hecastophvllum  Brownii  Pers. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  204  —  est  Machaerium  Sieberi  Benth.  in  ann.  mus.  vind.  II.  98;  hinc 

in  Trinitatis  insula  crescit.  —  Sequuntur  duae  novae  species  Machaerii  et  una  Centrolobii  ac 
genus  novum  e  Dalberi^ieis. 

Machaerium  hetcrcphyllum  Presl;  inerme,  stipulis  deciduis,  ramulis  petiolisque  puhes- 

centibus,  foliolis  '  —  9  petiolulatis  coriaceis  acuminatis  obtusis  pinnatonerviis  reticulatovenosis, 
infmiis  ovalis  basi  rotundatis  aut  aculiusculis,  supremis  terniinalique  oblongolanceolatis  basi 

angustatis,  costa  media  subtus  pubescente,  petiolulis  hirsutis,  racemis  axillaribns,  fructibus  ses- 

silibus,  legumine  falcato  glaberrimo  reticulatovenoso  longe  stipitato.  —  Habitat  in  Brasilia  ad 

Bio  de  Janeiro,  collegit  Lhotský. — Rami  fuscocinerei  inaequaliter  rin)ulosi,  teretes,  ramuli  fus- 

cescentes  teretes  pilis  brevibus  pubescentes  demum  calvescentes.  Folia  sparsa  petiolata  pin- 

nata  cum  impari,  foliolis  septem  usque  novem  alternis  petiolulo  bilineali  lereti  hirsuto  in- 

structis  exstipellatis  coriaceis  parallele  et  distanter  pinnatonerviis  creberrime  reticulatovenosis 

undulatis  supra  nitidulis  subtus  pallidioribus  excepta  costa  subtus  pubescente  glaberrimis,  in- 

funis  poUicaribus  minoribusve,  supremis  ultrapollicaribus,  terminali  longius  petiolulato  obovato- 

lanceolato  usque  sesquipollicem  longo.  Peliolus  communis  pubescens,  basi  teres  nudus,  inter 

foliola  supra  canaliculatus  Stipulae  deciduae,  ignotae,  Racemi  axillares  pauciflori,  pedun- 
culo  fere  semipollicari  tereti  pubescente  instructi.  Flores  ignoti.  Fructus  sessiles.  Legumen 

duos  pollices  excedens,  stipite  quinque  —  sexlineali  instructum,  coriaceum  planum  falcalum  in- 
curvum  oblique  mucronalum  reticulatovenosum  glaucum  indchiscens  basi  monospermum.  Semen 

quatuor  lineas  longum  vel  paullo  longius,  funiculo  umbilicali  crasso  insidens,  reniforme,  nitidum, 

rugulosum,  nigrum,  cotyledonibus  reniformibus,  radicula  cylindrica  obtusa  crassiuscula. 

Machaerium  Luschnathianum  Presl;  inerme,  stipulis  deciduis,  ramulis  petiolis  racemis 

foliisque  subtus  pilis  minutis  densissimis  pubescentibus,  foliolis  13 — lö  petiolulatis  coriaceis 
acuminatis  acutis  pinnatonerviis  reticulatovenosis  pellucide  puncticulatis  basi  rotundatis  aut 

aculiusculis, - inferioribus  ovatis,  superioribus  terniinalique  oblongo - lanceolatis,  racemis  axilla- 

ribus,  fructibus  sessilibus,  legumine  longe  stipitato  glaberrimo  cullriformi  tenuiter  reticulato- 

venoso ad  loculum  rugoso.  —  Habitat  ad  Rio  de  Janeiro  Brasiliae,  collegit  Luschnath.  —  Rami  fusco- 
cinerascentes  teretes  inaequaliter  rimulosi  verrucis  subhemisphaericis  crebris  adspersi ,  ranuili 

pilis  minulis  adpressis  densissimis  cinereis  vestiti  demum  calvescentes.  Folia  sparsa  petiolata 

pinnata  cum  impari,  foliolis  tredecim  usque  quindecim  oppositis  alternisque  petiolulo  sesqui- 
lineali  tereti  pubescente  instructis  exstipellatis  coriaceis  planis  aut  lacviter  undulatis  acuminatis 
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acutis  parallele  et  dislanter  pinnatonerviis  creberrinie  reticulalo-venosis  densissime  pellucide 

puncticulalis  supra  glabris  subtus  pallidis  pubeque  minuta  vestitis,  infimis  ovatis  rarius  cordatis 

pollicaribus  aut  niinoribus,  superioribus  terminalique  ustjue  bipollicaribus  oblongo-lanceolatis 
basi  obtusis  acutiusculisve.  Petiolus  communis  pilis  descriptis  dense  pubescens  subtus  leres 

lenuiterque  striatus  supra  planiusculus.  Stipulae  deciduae,  ignotae.  Racemi  uni-  sesqui- 

pollicares  axillares  pauciflori  pedunculo  brevi  tereti  pubescente  suíTulti.  i'lores  sessiles  praeter 
calycem  campanulatum  quinquedenticulalum  velutino  densissime  pubescentem  ignoti.  Fruclus 

se:>silcs.  Legumen  semilertium  pollicem  longum,  sex  —  septem  lineas  latum,  stipiti  quinquelineali 
puberulo  insidens,  coriaceum,  planum,  cultriforme,  rectum  aut  rectiusculum ,  oblique  mucro- 

natum,  tenuiter  reticulatovenosum,  glaucescens,  indehiscens,  basi  monospermum,  ad  semen 

rugosum.  Semen  quinque  lineas  longum,  reniforme  compressum  nitiduium  rugosulum  nigrum, 

cotylcdonibus  reniformibus,  radicuia  cylindiica  obtusa. 

Ccntrolobiwm  minus  Presl;  foliolis  15  —  17  petiolulatis  ovalo-vel  lanceolato-oblongis 
acuminatis  acutis  subtus  petioloque  glandulosopunctatis  basi  superiore  roiundatis  inferii>re 

acutis,  petiolulo  costa  nervisque  subtus  pubesccntibus,  panicula  terminali  multiflora,  bracteis 

cordatis  acutis,  legumine  cultriformi  obtuso  ciliato  creberrime  glandulosopunctato  ad  semina 

densissime  longeque  spinoso  infra  medium  spina  longa  recta  compressa  instructo.  —  Habitat 

ad  Rio  de  Janeiro  Brasiliae,  collegit  Luscbnath.  —  Rami  glabri  angulati  inaequaliter  striati  glan- 

dulis  punctiformibus  oblongisve  convexis  sessilibus  seu  immersis  adspersi.  Folia  usque  bi- 

pedalia  sparsa  petiolata  pinnata  cum  impari,  foliolis  quindecim  usque  seplemdecim  oppositis 

suboppositis  alternisque  petiolulo  ultralineali  pubescente  exstipellato  supra  canaliculato  in- 
structis  deciduis  coriaceis  acuminatis  acutis  parallele  et  distanter  pinnatonerviis  obscure  venosis, 

subtus  glandulis  flavis  creberrimis  punctatissmus  et  praeter  costam  mediam  nervosque  pubc- 
rulam  glabris  ac  pallidioribus,  supra  puberulis  demum  excepta  costa  nervisque  cal  vis  magis- 

que  conspicue  venosis,  basi  inaequilateris  et  inaequalibus,  superiore  nempe  rotundata ,  infe- 

riore angustiore  acuta,  inferioribus  circiter  sesquipollicaribus  ovato-oblongis,  superioribus  usque 

tripollicaribus  lanceolato-oblongis,  terminali  ovato-lanceolato  basi  acutiusculo  aequali  aut  sub- 
aequali.  Petiolus  communis  glaber  tenuissime  striatus  glandulosopunctatus  supra  laeviter 

canaliculatus  basi  circiter  ad  duos  pollices  nudus  teres,  ima  basi  et  in  canaliculo  pubescens, 

caeterum  glaber.  Stipulae  deciduae  ignolae  cicatrices  transversas  lineares  brèves  in  ramis 

derelinquentes.  Gemmae  in  axillis  pctiolorum  ovatae  compressae  oblusae  pubescentcs.  Pani- 

cula pedalis  longiorve  terminalis  multiflora,  ramis  patentibus  striatis  glandulosopunctatis  pilis- 

que  brevibus  pubescentibus.  Brac  teae  uni-  sesquilineales  sessiles  cordatae  aculae  pubescentcs 

persistentes.  Flores  pedicello  quadri-  quinquelineali  bracteolato  glandulosopunctato  insi- 
dentes,  praeter  calycem  campanulatum  crcbre  glandulosopunctatum  glabrum  persistentem 

usque  ad  medium  inaequaliter  acuicque  qiiinquedentatum  ignoti.  Legumen  semitertium  pol- 

licem longum  decem  lineas  latum,  stipiti  circiter  quadri — quinquelineali  teretiusculo  glan- 
dulosopunctatissimo  pubescente  spinisque  obsito  insidens,  cultriforme  rectum  plano-compressum 

crebre  flabellatonervium  obtusissimum  ciliatum  pubescens  densissime  glandulosopunctatum  іи- 

dehisccnSj  infra  medium  margine  superioři  spinám  semipollicem  longam  reclam  subfalcalamve 
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leretein  biisiitam  glanduloso-punclatam  (styli  basim  persistentem  et  induratam)  gerens,  parte 

basilari  fructifera  ligneo-suberosa  trisperma,  undique  spinis  sex-  usque  sexdecimlinealibus  rectis 
setaceis  hirsutis  glandulosopunctatis  flavis  densissimis  patentissimis  instructa,  suturis  parallelis, 

ala  firmitcr  coriacea  glandulis  eleganlissime  aureomicante.  Semen  lineari- reniiorme  com» 

pressum  fuscum  laeve  obtusum  basi  umbilico  suborbiculato  instructum,  unicum  maturescens, 

reliqua  abortientia  et  cavitatcs  derelinquenlia.  —  Differt  ab  affini  C.  robusto,  cujus  synonymum, 
nempe  INissolia  robusta  Arrab.  fl.  fluni.  VII.  t.  8b  clar.  AValpers  in  Répertorie  botanico  ob- 

litus  est,  magnitudine  omnium  partium  triplo  minore,  foliolis  acumin;itis  acutis  petiolulatis, 

bracteis  cordalis,  legumine  stipitato  cultriformi  pubescente  trispermo,  suturis  parallebs,  spinis 
birsutis,  seminibus  linearireniformibus. 

poLTOLOBiUM  Presl.  Calyx  laevissime  campanulatus  orbiculalus  quinquecrenatus  coriaceüs 

persistens,  crenis  duabus  inferioribus  glanduliferis.  Corolla  slaminaque  iynola.  Logumen 

stipita'um  subglübosum  laevissimum  coriaceum  indehiscens  velutinum  stylo  persistent!  oblique 

mucronalo-aristatum  monospermum  intus  pulpa  fungosa  farctum.  Semen  pendulum  oblongum 

compressum  tenuiter  longitudinaliter  striatum  laeviter  curvatum,  umbilico  basilari  orbiculato. — 

Arbor  aut  frutex  mexicana,  glabra,  inermis,  foliis  pinnatis  cum  impari,  foliolis  coriaceis,  pani- 
cula  terminali  foliata  multiflora,  pedicellis  bracteolatis,  legumine  cerasiformi  nigro  laevissimo 

velutino,  suturis  inconspicuis,  pulpa  ocliracea.  —  Non  obslante  insufficientia  characier's  generici 
ob  corollae  et  staminura  conditionem  ignotam  genus  boc  ab  omnibus  Dalbergieis  huc  usque 

notis  bene  diíTert,  ob  pulpám  legumen  replentem  ad  Geoffroyam  accedit,  calyce  legumineque 

ab  hac  et  a  reliquis  Dalbergieis  recedit.  —  Nomen  ex  ггоіто,-  pulpa  et  loßior  legumen  com- 

positmn. 

Pcltclcbiu7n  hypcleuciim  Presl.  —  Habitat  in  Mexico.  —  Rami  sparsi  teretes  rimulosi 

cinereo - fuscescentes  glabri  inermes.  Folia  sparsa  petiolata  pinnata  cum  impari  glaberrima, 

foliolis  foliorum  rameorum  quinque  petiolulo  sesquilineali  puberulo  supra  canaliculato  insi- 
dentibus  firmiter  coriaceis  deciduis  exstipellatis  parallele  et  distanter  pinnatonerviis  tenuissime 

reticulatovenosis  acuminatis  emarginatis  glaberrimis  subtus  albidis,  lateraübus  oppositis,  paris 

inferioris  bipollicaribus  ovafis  basi  rotundatis,  paris  superioris  et  terminali  semitertium  pol- 

licem  longis  ovato-oblongis  basi  obtusis,  foliolis  floralibus  unijugis  cum  impari  seu  trifoliolatis 

petiolulatis  oblongo  -  lanceolatis  obtusis  mucronulatis  basi  obtusis ,  lateralibus  circiter  polli- 
caribus  oppositis ,  medio  majore.  Petiolus  communis  glaber  teretiusculus  vel  supra  laeviter 

canaliculatus  basi  circiter  quinque  lineas  nudus.  Stipulae  ignotae.  Panicula  quadripollicaris 

terminalis  ramosa  multiflora,  ramis  pilis  minutis  adpressis  vestitis  ereclopatentibus  basi  foliis 

floralibus  supra  descriptis  sufl'ultis,  Bracteae  aut  bracteolae  ignotae.  Pedicelli  fructiferi  uni- 
bilineales  angulati  puberuli  supra  basim  cicatricibus  duabus  oppositis  bracteolarum  olim  insi- 
dentium  notati.  Calvx  fructifer  lineam  vix  aequans,  laevissime  campanulatus  potius  orbiculalus 

expansus,  coriaceüs,  quinquecrenatus,  persistens,  extus  puberulus,  crenis  elongalis  aequalibus, 

duabus  inferioribus  glandula  immcrsa  suborbiculata  albida  apicali  instructis.  Legumen  stipitj 

lineam  longo  tereti  insidens,  subglobosum,  parumper  a  fuciebus  compressum,  laevissirnym- 

coriaceum,  indebiscens,  ;iigrum,  velutinum,  monospermum,  magnitudinem  fructus  Cerasi  ad. 
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aequans,  apice  oblique  stylo  persistente  recto  vel  íalcato  vel  hamalo  mucronato-aristatum, 

intus  pulpa  fungosa  ochracea  replelum.  Semen  circiter  duas  lineas  longum  pendulum  ob- 
longum  compressum  laeviter  curvalum  tenuiter  longitudinaliter  strialum  nitidum  bruneuni, 

umbilico  basilari  apici  opposito  orbiculato,  cotyledonibus  oblongis,  radicula  supera  recta. 

Sieb.  fl.  Trin  n.  280  —  est  Bauhinia  Ungula  Jacq.  —  Beat.  Gandolle  haue  speciem 

inter  inermes  numerat,  Jacquin  tamen  in  icone  (Fragm.  t.  15.  f.  1)  plantae  huic  aculeos  sti- 

pulares  pingi  curavit.    Specimen  vSieberi  quoque  inerme  est. 

Bauhinia  scandens  Sieb.  fl.  niaur.  ed.  2.  n.  291  —  est  B.  Lingua  Gand. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  275  —  est  Grudya  spicata  Willd. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  26І  —  est  Gassia  patellaria  Gand. 

Gassia  Ghamaecrista  Poepp.  pl.  cub.  —  est  G.  patellaria  Gand. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  2i)ü  —   est  Gassia  glauca  Lam.  (G.  sulphurea  Gand.) 

Gassia  frondosa  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  43  —  est  C.  Aeschinomene  GanJ. 

Gassia  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  115,  quam  in  Oken  Isis  182H  p.  272  G.  Sieben  nun- 

cupavi,  melioribus  exeniplis  inspectis,  videlur  G.  glauca  Lam.  (G.  sulphurea  Gand.)  varietas 

racemis  longioribus. 

Ghamaecrista  comosa  E.  Meyer  com.  L  170  —  est  Gassia  comosa  Vogel. 

Ghamaecrista  striata  E.  Meyer  —  est  Gassia  mimosoides  Lin. 

Ghamaecrista  pluniosa  E.  Meyer  —  est  Gassia  plumosa  Vogel. 

Gaesalpinia  procera  Poepp.  pl.  cub.  —  est  Poeppigia  procera  Presl  symb.  bot. 
Sieb,  fl  Trin.  n.  254  —  est  Moringa  pterigosperma  Gaert. 

Moringa  zeilanica  Sieb.  herb,  aegypt.  —  est  M.  arabica  Pers.,  nam  legumen  non  tri- 

quetrum,  sed  sexcostatum  et  noduloso-  (sie  dictum  articulato-)  incrassatum. 

Schottia  latifolia  Eckl.  Zeyii.  n.  1701,  E.  IMeyer  com.  —  est  S.  diversifolia  Walpers. 
Sieb.  fl.  Trin.  n.  249  —  est  verosimiliter  Adenanthera  pavonina  Lin. 
Prosopis  elephantorhiza  Eckl.  Zeyh.  n.  1693,  seu  P.  elephantina  E.  Meyer,  seu  Acacia 

elephantorhiza  Gand.,  seu  Acacia  elephantina  Burch.  —  est  nunc  Elephantorhiza  Burchellii 
Benth. 

Mimosa  sensitiva  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  13  —  est  nova  species:  Д/гг/го^д  (Eumimosa, 

Gasta)  irrilabilis  Presl;  foliis  conjugato-pinnatis  (seu  pinnis  unijugis),  foliolis  12-jugis  oblongis 
obtusis  ciliatis,  junioribus  subtus  pubescentibus,  petiolo  communi  inermi,  aculeis  stipularibus 

aduncis,  caule  ramisque  glabro  subineruii,  capiluUs  axillaribus  pedunculatis  subsolitariis,  lei^u- 

mine  lineari  elongato  inermi.  —  Habitat  in  Martinica  Kchaut.  ~  Stipulae  pectinalo -  ciliatae. 

Flores  tetrameri.  Legumen  quadripollicare  pube  minuta  adspersum.  Propius  accedit  Bl.  pudicae 

(juam  M.  sensitivae,  sed  pinnis  unijui;is  prima  fronte  diíTert.  —  Aliae  hujus  generis  species  sunt: 

Mimesa  (Eumimosa,  niodesta)  lutívccarpa  Presl;  fruticosa  scandens  (?) ,  ramis  petiolis- 

que  aculeis  sparsis  recurvato-hamatis  armatis,  foliis  unijuge  pinnatis,  pinnis  quadrijugis,  foliolis 

])etiolum  aequantibus  ovato-Ianccolatis  acutis  trinerviis  cartilagineo-marginatis  adpresse  setoso- 

ciliatis  subtus  strigosis  basi  dimidiatis,  inleriore  infimo  cordato-ovato  trinervio,  pcdunculis  binis 

solitariisque  petiolo  brevioribus,  bracteis  ciliatis,  fructibus  capilatis,  legumine  marginibus  setoso- 
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495 aculeato  aut  elliptico  monospermo  dispermoque  aut  lineari  trispermo,  loculis  disco  erhi- 

natis.  —  Habitat  in  Brasilia  ad  Rio  de  Janeiro.  —  Ramus  ťructifcr,  qui  ad  manus  est,  glaber 
leretiusculus  ;  aculei  ramorum  sparsi  lineam  circiter  longi  apice  flavescentes,  petiolorum  triplo 

breviores;  petioli  poUicares  vel  longiores  supra  canaliculati  subtus  convexi  ad  ortum  pinnarum 

paululum  incrassati;  pinnae  unijugae  brevissime  petiolulatae;  foliola  pollicaria  coriacea  setis  longis 

adpressis  rigidis  ciliata ,  basi  fere  semicordala,  in  latere  evoluto  praeter  nervům  medium  tri- 

nervia,  in  altere  latere  enervia,  infmium  interius  semitcrtiam  lineam  longum  ;  stipulae  per- 

sistentes bilineales  ovato- lanceolatae  acutae  ciliatae  trinerviae  erectae;  pedunculi  semi  —  uni- 

poUicares  teretes;  flores  ignoti  sed  certe  capitati;  calyx  fructifer  quadrifidus  glaber;  legumina 

capitata  4  —  5,  alia  quinquelinealia  elliptica  monosperma  dehiscentia  disco  inermia^  alia  duplo 
fere  longiora  elliptica  in  arliculos  duos  monospermos  transversim  secedentia,  articulis  disco  plus 

minus  setis  rigidis  echinatis,  alia  ultrapollicaria  linearia  utrinque  acuta  in  articulos  très  mono- 
spermos disco  echinatos  transversim  secedentia^  omnia  margine  setis  aculeiformibus  rigidis 

pungentibus  lineam  longis  instructa;  semina  orbiculata  compressa.  —  Altera  nova  species  est: 
Mimesa  (Eumimosa)  calistacluja  Presl  ;  ramis  sulcatis  petiolisque  aculeatis  et  velulino- 

pubescentibus,  aculeis  s{)arsis  rerurvatis,  f'oliis  bipinnatis,  pinnis  18-jugis,  foliolis  multijugis 
linearibus  obtusis  petiolisque  secundariis  eglandulosis  pubescentibus,  spicis  axillaribus  geminis 

cvlindraceis  in  paniculam  dispositis  pedunculatis ,  pedunculis  racliique  velutmo-pubescentibus, 

bracteis  setaceis  minutis,  calvce  brevi  repando —  4-dentato,  corollae  laciniis  dorso  pubescen- 

tibus. —  Habitat  in  Brasilia  ad  Entrada  dos  Reyes.  —  CoroUa  profunde  quadrifida,  stamina 

quatuor  libéra  longe  excerta,  legumen  ignotum.  Accedil  haec  species  elegantissima  ad  sub- 

divisionem  1 1  lepidotarum  Benth.,  sed  nullibi  est  lepidota  aut  lepidoto-tomentosa. 
Mimosa  unguis  Gati  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n,  38,  INequaquam,  est  nova  species:  Inga 

(Hymenodeae)  Icucanlha  Presl;  ramis  punctatis  albidis,  spinis  petiolaribus  rectis,  foliis  con- 

jugato-pinnatis  bigeminis,  foliolis  oblique  oblongis  aut  oblique  lanceolatis  obtusis  glabris  membra- 

naceis,  glandula  in  dichotomia  petioli  et  inter  i'oliola,  capitulis  glohosis  subgeminis  in  racenium 
terminalem  dispositis,  pedunculis  albido-pubescentibus,  floribus  serieeis.  —  Habitat  in  iMartmica 

Kchaut.  Petioli  partiales  pube  densa  brevi  albido  -  velutini;  foliola  pollice  longiora;  calyx 

semilinealis  ;  corolla  bilinealis;  stamina  monadelpha.  Legumen  ignotum.  — Vera  Inga  Unguis 
Cati  in  Sieberi  fl.  mart.  n.  323  data  est. 

Mimosa  Julibrissin  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  109  nec  alius  est  nova  Acaciae  species  ad 

A.  Westianam  et  A.  ripariam  accedens:  Acacia  (Vulgaris,  §.  pennata)  martinicensis  Presl: 

arborea?  aculeis  rameis  petiolariljus  panicularibusque  sparsis  recurvis,  ramulis  striatis,  petiolis 

pubescentibus  basi  glandula  magna  peltata  et  inter  6  —  8  pinnarum  paria  munitis,  foliis 

bipinnatis,  pinnis  15^ — 20-jugis,  foliolis  50  —  60-jugis  lineari-oblongis  obtusis  ciliolatis,  capi- 

tulis pedunculatis  quinis  in  paniculam  terminalem  dispositis,  pedunculis  velutinis.  —  Habitat 

in  Martinica  Kchant.  —  Capitula  parva,  ex  sicco  flavescentia.  Stamina  indefmita,  libéra.  Ova- 

rium villosuni.  Legumen  ignotum.  —  Differt  ab  A,  Westiana  numero  pinnarum  et  foliolorum 

obtusorum  ciliatorumque,  glandularum  numero,  pubescentia,  ramis  striatis,  capitulis  peduncu- 
latis quinatis. 

Abb.  V,  3.  63 
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Mimosa  ooriacea  Sieb.  fl.  mart.  n.  325  nec  aliiis  —  est  Inga  martinicensis  Presl  svmb. 

Mimosa  corruccans  Siel),  fl.  mart.  n.  324  —  est  Inga  laurina  Willd.  —  Alia  nova 

Ingae  species  est: 
Inga  (Euinga,  apteropoda)  vcrruccsa  Presl;  ramis  petiolisque  crehre  verrucosis,  foliis 

bijugis,  foliolis  ellipticis  acuminatis  coriarcis  basi  in  petiolmn  angustntis,  glandula  urceoiata 

inter  quovis  par  foliorum ,  stipulis  lanoeolalis  obtusis  erectis  basi  angustatis,  pedunculis  soH- 

tariis  binisque  axillaribus  folio  brevioribus,  floribus  dense  spicatis,  bracteis  linearibus  acutis, 

coroUa  calycem  duplo  superante,  tubo  siainitieo  longe  exserto. —  Habitat  in  i'iasilia  ad  Bahiam, 
collegil  Lbotsky  —  Glaberrima.  I\ami  teretes  sulcati  albidi  verrucis  crebris  sparsis  semiglo- 

bosis  obsiti;  folia  pétiole  bi-  trilineali  insidentia,  jugis  6 —  12  lineas  distantiijus  ;  foliola  jugi 

inferioris  sesquij)oliicaria  usque  semitertium  poUicem  longa,  jugi  superioris  tri-  quadripolli- 

caria,  omn^a  ooriacea  in  petiolulum  sesquilinealem  angustata  supra  nitida  subtus  opaca;  glan- 

dulae  sessiles  ;  stipulae  2  —  3  lineas  longac  coriaceae  persistentes;  pedunculi  tripoUicares 

teretes  patentissimi  ;  spica  uni-  sesquipollicaris  ;  bracteae  sesqui  -  unilineales  ;  calyx  tubulosus 

strialo-multinervius  obtuse  quinquedentatus  très  lineas  longus;  corolla  tubulosa  sericea  quin- 

queloba,  lobis  ovatis  obtusis  erectis;  tubus  stamineus  polyander  corollam  duplo  triplové  ex- 

cedens  purpurcus  ;  ovarium  lineare  teres  glabrum;  stylus  longissimus  filiformis  ;  stigma  capi- 

tellatum;  lej^unien  ignolum.  —  AHinis  videtur  I.  tetraphyllae  Mart.,  sed  satis  distincta. 

Acncia  albida  Delile  fl.  aeg.  113.  t.  ô2.  f.  3.  Sieb.  herb,  aegypt.  —  Legumen  a  De- 

lilio  et  CandoUio  non  visum  et  a  Henthaniio  insufficienter  descripium  juxta  specimen  Siebe- 

Hanum  dcscribo.  —  Le^umen  sesquipollicťm  longum,  7  lineas  lalum,  oblongum,  compressum, 

glabrum,  laeve,  basi  breviter  slipilatum,  apice  iru-urvum  et  styli  basi  persistente  mucronatum, 
coriaceum,  indehiscens,  sutura  superiore  aculeis  sparsis  brevibus  crassis  muricatum,  dispermum. 

—  Accedit  dubium  Leguminosarum  genus  insequens  : 
MuiROLOBUJS  Presl.  Flores  ignoti.  Calyx  fructifer  breviter  urceolatus  quinquedentatus. 

Legumen  sessile  obovatum  stvlo  persistenti  obtuso  hirsuto  aristalum  lignosum  indehiscens  niotio- 

spermum,  pericarpio  carnoso.    Semen  — -  Frulex  aut  arbor  mexicanus,  inermis,  ramis 

sparsis,  divergentibus,  teretibus,  laeviter  striatis,  albidis.  Folia  sparsa,  petiolata,  abrupte  pin- 

nata,  bi-  trijuga,  foliolis  petiolo  partiali  bi-quadrilineali  tereti  pubescente  suffullis  geminis.  pin- 
nulis  petiolulo  semilineali  tereti  pubescente  instructis  decem  —  duodecimlinealibus  obovatis 
coriaceis  pinnatonerviis  reticulatovenosis  tenuissime  cartilagineomarginatis  molliter  ciliatis  supra 

glaberriniis  subtus  pubescentibus  basi  inaequalibus,  latere  nempe  superiore  obtusis,  inferiore 

acutis  et  paululum  brevioribus.  Petiolus  communis  sesquipollicaris,  pilis  brevibus  adpressis 

adspersus,  supra  canaliculatus,  subtus  teres,  supra  inter  juga  duo  superiora  foliolorum  glandula 

subglol)osa  sessili  instructus  (si  tantum  duo  juga  foliolorum  obveniunt,  glandula  inter  utrum- 

que  jugum  obvenit),  apice  subtus  ad  ortum  jugi  supremi  stpiamula  ovata  acuta  persistente  in- 
structus ;  partialis  inarliculatus  deciduus  apice  subtus  ad  ortum  pinnularuni  quoque  squamula 

nunc  descripta  instructus.  Stipulae  subulatae  persistentes  erectae  rigidae  semilineales.  Spicae 

fructiferae  axillares  pollicares  pedunculo  tri  -  quinquelineali  tereti  lignoso  rimuloso  glabro 

instructi,  rachi  tereti  rimuloso-striata.   Bracteae  ignotae.  Calyx  fructifcr  (an  tolus?)  vix  semi- 
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linealis  urceolatus  in  deniiculos  quinque  aciUos  aequales  divisus.  Vesligia  corollae  tubulosae 

usque  ad  medium  in  lacinias  oblonj^o  -  lanceolatas  quinquefidae.  Vesligia  quoqiie  staminum, 
fiiamentis  filiformibus  liberis.  Leguniina  sparsa,  crebia,  sessilia,  duas  lineas  vix  vel  parum 

superantia,  obovata,  basi  acuta,  apice  rotundata  et  stylo  persistenli  lineam  longo  crassiusculo 

tereti  obtuse  hirsuto  lignoso  concentrice  arislata,  indehiscenlia,  monosperma,  cinereofuscescentia, 

pericarpio  carnoso  inaequaliter  et  irregulaliter  rugoso,  mesocarpio  virescente,  endocarpio  flaves- 

cente  lignoso.  Semen  ignotum,  nam  oninia  legumina  perscrutata  vacua.  —  Stirps  dubia,  sed 
fructu  valde  memorabilis  ;  foliis  accedit  ad  Mimosas  Eumimosas,  fruetu  ab  omnibus  Mimosaceis 

cognitis  recedit.  Diu  credidi  legumina  esse  ab  ictu  cujusdam  insecti  deformata  et  depravata, 

sed  in  dual)us  spicis  adsunt  viginti  quatuor  legumina,  quae  eandem  figurám  et  conditiones 

reliquas  praeseferunt,  hinc  non  assumendum  est,  omnes  flores  a  quodam  insecto  fuisse  ietos 
et  alteratos. 

Micrclcbiiis  mimosoides  Presl.    Habitat  in  Mexico. 

Ceratophyllum  demersuin  Sieb.  berb.  aegvpt.  —  est  C.  muricatum  Chamis.  *) 

Mcmtcylcn  piinctatum  Presl  in  berb.  Mus.  boh.;  ramis  teretibus,  foliis  petiolalis  lanceo- 

lalis  obtusis  enervibus  aveniis  pellucido  punctatis,  umbellis  Lreviter  pedunculatis  tri-  novemfloris, 

calycis  tubo  globoso  basi  verrucoso,  staininibus  stvloque  petala  ovato  -  triangularia  acuminala 

excedentibus.  —  Habitat  in  India  orienlali  ad  Maulmine,  iibi  legit  Helfer  et  Museo  bohemico 

misit.  Arbor  autfrutex?  Rarai  ramulique  oppositi  teretes  foliisque  floribusque  gl.iberrin-.i,  juvencs 
lineis  a  foliorum  basi  decurrentibus  acutis  quadrangulares.  Folia  usque  sesquipollicaria,  petiolo 

tri-  quadrilineali  supra  canaliculato  sufTulta,  opposita,  exstipulata,  coriacea,  decidua,  elliptico- 
lanceolata,  obtusa,  basi  acuta,  integerrima,  punctis  ciebris  pellucidis  insignia,  subtus  pallidiora 

et  verruculis  elevatis  creberrimis  instructa,   praeter  costam  mediam  prominulam  enervia  et 

avenia.   Umbellae  florum  rarius  axillares  saepius  in  ramorum  parte  foliis  denudala  obvenientes, 

sessiles  aut  pedunculo  uni-  trilineali  tereti  suifultae,  saepissime  solitariae,  rarius  binae,  saepe 

tri-  subinde  quinque-novemflorae,  pedicellis  bilinealibus  teretibus  ima  basi  bractea  minima  rudi- 

mentacea  vix  visibili  instructis.  Calyx  lineam  longus  vix  longior,  tubo  globoso  ad  basiin  ver- 

rucis  copiosis  instructo,  limbo  sinuato-remoteque  quadridenticulato,  intus  fauce  nervis  sexdecim 

elevatis  instructo.    Petala  quatuor,  ovato  -  triangularia,  acuminata,  praeter  nervům  dorsalem 

eximium  enervia,  decidua,  aestivatione  contorta,  fauci  calvcis  inserta,  calycis  dentibus  alterna. 

Stamina  octo,  quatuor  cnlycis  dentibus,  quatuor  petalis  opposita,  cum  petalis  inserta,  fiiamentis 

simplicibus  crectis  corollam  fere  duplo  superantibus,  antl.eris  oblongis  obtusis  bilocularibus  basi 

aíTixis,  connectivo  in  rostrum  obtusum  curvatum  producto,  lociilis  basi  acutis  et  foramine  sub- 
rotundo  dehiscentibus.  Filamenta  in  alabastro  brevissima  et  latissima,  antheris  deflexis,  connectivo 

rbomboideo  apice  bifido  basi  breviter  obtuseque  rostrato.    Ovarium  calycis  tubo  adnatum  et 

illi  conforme,  multi-  (octo)  ovulatum,  ovulis  globosis  placentae  basiliari  afiixis.    Stylus  sim- 

plex, lineari-conicus ,  longitudine  filamentorum.   Stigma  obtusum.   Касса  sesquilineam  longa, 

*)  Omnem  lectoiem  benevoluni  informare  necesse  vidftur ,  Seriem  ordinum  et  generum  iolerniplam  aut  sjsle- 
mati  non  conseutaneam  nuili  aliae  causae  quam  casui  atlribuendam  esse. 

63* 
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f^lobosa,  calycis  limbo  coronata^  unilocularis,  monosperma.  Semen  cavitati  baccae  conforme, 

globosum,  lusco  -  nigricans,  rugulosum,  placentae  basiliari  aifixum,  erectum ,  umbilico  magno 

flavo  nitidulo.  —  Variât  foliis  latioribus  seu  ovato-elbpticis.  Puncta  pellucida  foliorum  sub- 
inde  minus  conspicua,  maceratione  tarnen  optime  visibilia. 

Callytbrix  glabra  Sieb.  fl.  nov.  Holi.  n.  "380  —  est  С.  scabra  Gand. 
Metrosideros  albida  Sieb.  fl.  nov.  Holi.  n.  819  —  est  Melaleuca  viridiflora  Gaert. 

Metrosideros  pungens  Reicbb.  in  Sieb.  fl.  nov.  Holi.  n.  316  —  est  IMelaleuca  no- 
dosa Smith. 

Melaleuca  nodosa  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  п.  318  et  п.  549  —  est  Mel.  ericifolia  Smith. 

Metrosideros  juniperoides  Reichb.  in  Sieb.  fl.  n.  Holl.  n.  ЗП  —  est  Melaleuca  juni- 

peroides  Cand. 
Melaleuca  discolor  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  329  —  est  M.  th>TOÍfolia  Smith. 

Mvrtacea  Sieb.  fl.  nov.  Holl,  suppl.  n.  601  —  est  an  Melaleuca  genislifolia  Smith? 

Myrtacea  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  528  —  est  Melaleuca  squarrosa  Smith. 

Myrtacea  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  598  —  est  Acmena  floribunda  Gand. 

Myrtacea  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  637  —  est  Callistemon  Sieberi  Cand. 

Eucalyptus  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  593  —  est  E.  persicifolia  ß.  Gand. 

Eucalyptus  incrassata  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  477  —  est  E.  persicifolia  y.  Gand. 

Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  623  —  est  Eucalyptus  punctata  Gand. 

Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  497  —  est  Eucalyptus  micrantha  Cand. 

Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  583  —  est  Eucalyptus  oblonga  Cand. 

Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  617  —  est  Eucalyptus  ligustrina  Cand. 

Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  60G  —  est  Eucalyptus  pallens  Cand. 

Metrosideros  calyculatus  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  54b  —  est  Callistemon  lineare  Cand. 

Melaleuca  eriocephala  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  n.  322  —  est  Metrosideros  capitata  Smith. 

Leptospermum  ambiguum  Smith,  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  324  —  est  Metrosideros  cori- 
folia  Vent. 

Leptospermum  eriocalyx  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  313  —  est  L.  parvifolium  Smith. 

Myrtacea  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  585  —  est  ßaeckea  diosmaefolia  Rudge. 

Baeckea  trichophylla  Sieb,  fl,  nov.  Holl.  n.  280  —  est  B.  hnifolia  Rudge. 
Baeckea  fasciculata  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  260  —  est  B.  densifolia  Smith. 

Baeckea  carnosula  Sieb.  fl.  iiov.  Holl,  n,  278  —  est  B.  brevifolia  Cand. 

Cryptandra  obovata  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  129  —  est  nunc  Bardingia  obovata  Ad. 
Brongn.  et  ad  Chamaelaucieas  pertinet. 

Cordia  panicnlata  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  80  —  est  Wilbrandia  paniculata  Presl  in 

Oken  Isis  1 828.  p.  273,  in  operibus  Endlicheri  et  Walpersii  onmiissa  et  ad  Myrtaceas  pertinens.  — 
Calycis  tuhus  cum  ovario  connatus  turbinatus  striatus,  limbus  margo  anguslus  integerrimus. 

Petala  5,  lineari-lanceolata,  aciitiuscula ,  intus  usque  supra  medium  villis  albis  tomentosa,  in 

"alabastre  in  gemmam  oblongam  stylo  breviorem  imbricata.  Stamina  5,  petalis  alterna,  disco 
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lato  inserta  :  filamenta  libéra  aequalia  subulata  petalis  duplo  longiora,  usque  ad  medium 

villis  longis  albis  tomentosa,  ante  anlhesim  incurva,  antherae  ovatae  biloculares  parvae 

longitiidinaliler  debiscentes.  Ovarium  inferum ,  cum  tubo  calycis  connatum,  turbinatum, 

subangulatum,  5-ovulatum.  Stylus  simplex,  staminibus  brevior,  deciduus,  in  alabastro  stami- 

nibus  paruni  longior.  Stigma  subglobosum  bilobum.  —  Arbor  aut  frutex.  Rami  oppositi 

vel  suboppositi,  exstipulati.  Folia  magna  tenuiler  coiiacea  ovato  -  lanceolata  acuminata  inte- 

gerrima  glaberrima  in  petiolum  brevissimum  angustata  pinnatim  nervosa,  axillis  nervoruin  pri- 

mariorum  barbatis.  Panicula  terminalis  ramosissima  ebracteata,  rachibus  pulvereo- pubescen- 
tibus.    Fructus  ignolus. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  148  —  est  Jambosa  purpurascens  Cand. 

Psidium  chinense  Sieb.  fl.  maur.  ed.  1.  suppl.  n.  35  —  videtur  potius  P.  Catt- 

leyanum  Sabine. 

Eugenia  ferruginea  Hilsenb.  in  Sieb.  fl.  maur.  ed.  1.  n.  169,  quam  in  Okcn  Isis  1828 

p.  274  Psidium  ferrugineum  nominavi,  —  an  potius  Jossiniae  species? 

Eugenia  cymosa  Sieb.  fl.  maur.  ed.  1.  n.  170  non  est  planta  Lamarkii,  hinc  non  est 

Svzvgiuni  cvmosum  CandoUei,  nec  Eugeniae  species,  uti  in  Oken  Isis  1828  p.  274  sub  nomine 

E.  nmscarensis  proposui,  sed  nova  Syzygii  species  :  S.  Sicherianum  Presl  ;  foliis  ovato-lanceolatis 

acuminatis  undulatis  glaberrimis  penninerviis  coriaceis  subtus  glaucis,  cymis  terminalibus  tricho- 

tomis,  calvce  quinquedentato,  dentibus  rotundatis.  —  Petioli  4  lin.  longi;  foliorum  limbus  2| 
poll.  longus,  poUicem  latus;  nervi  transversi  subtus  prominentes,  venulae  reiiculatae.  Cyma 

multiflora.  Flores  inter  congénères  majores,  calyx  nempe  très  lineas  longus.  Stamina  calyce 

longiora. — Differt  a  S.  cymoso  foliis  petiolatis  penninerviis  subtus  glaucis,  calycibus  5-dentatis. 

Eugenia  elliptica  Sieb.  fl.  maur.  ed.  1.  suppl.  n.  36  —  est  E.  venosa  Lam.,  seu  nunc 
Jambosa  venosa  Cand. 

Eugenia  Sieb.  fl.  maur.  ed  2.  n.  98  —  est  forsitan  Syzygium  latifolium  ex  Candolle. 

Eugenia  paniculata  Sieb.  fl.  mart.  n.  137  —  est  Myrcia  ferruginea  Cand. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  245  —  est  Eugenia  Parkeriana  Cand. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  222  —  est  Eugenia  Sieberiana  Cand. 

Myrtus  dioica  Sieb.  fl.  Trin.  n.  94  —  est  Eugenia  Trinitatis  Cand. 

Myrtus  Pimenta  Sieb,  fl  maur.  ed.  2.  n.  167  —  est  nunc  Eugenia  Pimenta  Cand. 

Myrtus  splendens  Sieb.  fl.  mart.  n.  138  —  est  nunc  Myrcia  splendens  Cand. 

Myrtus  virgultosa  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  47  —  est  Myrcia  multiflora  Cand. 

Sieb.  fl.  Trin  n.  III  et  n.  220  —  est  Myrcia  sororia  Cand. 

Myrtus  coriacea  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2,  n.  102  —  est  Syzygium  glomeratum  Cand. 

Myrtus*  acris  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  101  —  est  juxta  beat.  Candolle  varietas  Syzygii 

glomerati,  mihi  potius  nova  species  videtur,  nempe  Syzygium  Sieberianum  supra  descriptum. 

Sieb.  fl.  mart.  n.  393  —  est  Calyptranlbes  Syzygium  Sw. 

Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  98  —  est  Syzygium  obovalum  Cand. 
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Calyptranthes  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  99  —  est  Syzyijium  obovatum  Cand.  *)  — 
Alia  novaque  species  hujus  generis  est: 

Syzyginm  Icngißorum  Vreú'^  glaberrimum,  foliis  petiolatis  elliptico-lanceolatis  acuminatis 
obtusis  temiissime  nervosis  basi  acutis,  cyma  terminali  sessili  trichotoma  multiflora,  calvcis 

quadrifidi  tubo  turbinato  pedicellum  triplo  superante,  laciniis  rotundatis,  petalis  obovatis,  stylo 

elongato.  —  Habitat  in  insulis  Philippinis,  legit  ci.  Guniing.  —  Ramuli  teretiusr.uli  grisei  apice 

angulati;  folia  opposita  petiolis  bilinealibus  tenuibus  supra  canaliculatis  insidentia  1^  —  2^poI- 
licem  longa  coriacca  subtus  pallidiora  nervis  primariis  pinnalis  crebris  lenuissimis  instructa; 

cyma  in  summitate  ramuli  annui  tcrniinalis  sessilis  a  basi  triciiotoma  ramosa  niultiflora,  ramis 

angulatis;  pediceili  unain  usque  semilineam  longi  angulati  basi  bractea  minuta  lanceolata  acuta 

fugaci  sufTidti ,  exsiccati  nigrescentes  ;  calycis  (e.\siccati  nigricanlis)  tubus  plus  quam  bilinealis 

turbinatus  in  pedicellum  angustatus,  limbus  lineám  vix  longus  persistens  patentissimus  ;  petala 

quatuor,  patentia,  alba(?),  calycis  limbo  duplo  triplové  longiora  ;  stamina  plurinia  fundo  calvcis 

inserta  decidua,  filamentis  fillformibus ,  antberis  ovato  •  subglobosis;  ovarium  pauciovulatum, 

Stylus  filiformis  elonj;atus;  stigma  acutum;  fructus  ignotus. 

Myrtacea  Drege  pl.  cap.  п.  3576  —  est  Eriudaphus  Eckloni  Nees,  nunc  Phoberos 

Eckloni  Arnott,  cum  genus  Neesianum  generi  Loureiriano  inserendum.  Eodem  modo  Eriu- 
daphos  Zeyheri  Nees  est  Phoberos  Zeyheri  Presl  et  E.  Mundil  Eckl.  Zeyh.  n.  1755  est  P. 
Mundii  Presl. 

Jambosa  cyminifera  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Syzygium  cyminiferum  Presl. 

Drege  pl.  cap.  п.  5.366  — est  Eugenia  Zeyheri  Hai-v. 
Drege  pl.  cap.  п.  5367  —  est  Eugenia?  capensis  Harv. 
Jussieua  octovalvis  Sieb.  fl.  mart.  n.  115  —  est  J.  oclofda  Cand. 

Jussieua  repens  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  223  —  est  /.  manriliana  Presl.  —  DifTert 

а  genuina  J.  repente  foliis  oblongo-lanceolatis  obtusis  utrinque  nitidulis,  pediceUis  calycis  longi- 
ludine  (folio  dimidio  longis),  calycis  tubo  capsulaque  teretibus  supra  medium  bicallosis  undique 

glabris,  lobis  calvcinis  quinque  lanceolatis  acutis  apicem  versus  liirtulis. 

Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  344  —  est  Memecylon  sphaerocarpum  Cand, 

Rhexia  Chamaecistus  Sieb.  fl.  mart.  n.  297  —  est  Chaetogastra  strigosa  Cand. 

Rhexia  trichotoma  Sieb.  fl.  mart.  n.  99  —  est  R.  gloraerata  Rottb. ,  nunc  Osbeckia 
glomerala  Cand. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  59  —  est  Melastoma  umbrosa  Sw.,  nunc  Sagraea  umbrosa  Cand. 

Melastoma  birta  Sieb.  fl.  mart.  n.  299  —  est  nunc  Clidemia  hirta  Cand.  —  In  aha 

collectione  plantarum  martinicensium  est  Clidemia  crenata  Cand.,  quemadmodum  in  Oken  îsis 

1828  p.  272  aíTirmavi.  Alia  huciisque  indescripta  species  esX.  Clidemia  glahrißvra  V>reú;  ramis 
basi  teretibus  apice  tetragonis  rufo-hirsutis,  foliis  petiolatis  oblongo-ellipticis  acuminatis  longe 

ciliatis  trinerviis  supra  glabris  subtus  praesertim  in  nervis  hirsutis,  petiolis  longissime  ciliato- 

*)  Syzygium  obovatum  Wall.  cat.  n.  3.552  —  est  a  specie  homonyma  CandoUiana  diversum,  inde  S.  Wallichianum  Presl 
Syzygium  cinereum  Wall.  cat.  n.  3576  duplicem  includil  speciem,  quaium  alteram  S.  cinerascens  appoUo. 
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hirsutis,  paniculae  terminalis  ramis  bifidis  simplicibusve,  floribus  secundis  imbricatis  glaberrimis 

bracteas  ovatas  ciliatas  scariosas  multoties  superantibus,  calycis  laciniis  ovatis  obtusis  brevibus, 

bacca  glaberrinia  globosa.  —  Habitat  in  Brasilia  ad  Rio  de  Janeiro  Lhotský.  —  Folia  juniora  supra 
in  nervo  medio  hirsuta;  rachis  paniculae  tetragona  hirsuta;  petala  obovata  purpurascentia  ; 

stamina  10,  antlieris  purpureis  inclinatis  linearibus  inappendiculatis  erostratis  uniporosis  fila- 

mento  piano  aequilongis;  stylus  simplex;  stigma  punctiforme;  bacca  limbo  calycis  repando 

coronala  trilocularis  polysperma:  semina  ovato-subglobosa  flava,  umbilico  purpureo  magno. 
Sieb.  fl.  Trin.  n.  65  —  est  Clidemia  crenata  Cand. 

Melastoma  birta  Poepp.  pl.  cub.  —  est  Clidemia  crenata  Cand. 
Melastoma  Sieb.  fl.  Trin.  n.  66  —  est  Clidemia  lanata  Cand. 

Melastoma  Sieb.  fl.  Trin.  n.  63  —  est  an  Clidemiae  species.  Specimen  absque  floribus 
et  fructibus. 

Melastoma  Sieb.  fl.  Trin.  n.  64  —  videtur  Tschudya  rufescens  Cand. 

Melastoma  Tamonea  Sieb.  fl.  mart.  n.  298  —  est  Diplochila  Fotbergifla  Cand.  var.  ß. 

lasiopoda,  petiolis  carina  hirsutis.  —  An  propria  species? 
Sieb.  fl.  Trin.  n.  278  —  est  Conostegia  calyptrata  Don. 

Melastoma  calyptratum  Sieb.  fl.  mart.  n.  118  —  est  M.  lutescens  Vahl,  seu  nunc  Cono- 
stegia lutescens  Ser. 

Melastoma  eleagnoides  Sieb.  fl.  mart.  n.  1П  —  quod  in  Oken  Isis  1828  p.  272  M. 

argyratum  nominavi,  —  est  M.  discolor  Lin.,  nunc  Tetrazygia  discolor  Cand. 

Melastoma  eleagnoides  Sieb.  fl.  Trin.  n.  61  —  est  Tetrazygia  discolor  Cand. 

Melastoma  arborescens  Sieb.  fl.  mart.  n.  119  —  est  Blakea  pulverulenta  Valil. 
Siob.  fl.  Trin.  n.  260  —  est  Mikonia  Sieberi  Cand. 

Melastoma  myricoides  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  48  —  est  Miconia  Sieberi  Cand.  —  Habui 

olim  pro  M.  montano  Sw.,  sed  false. 

Melastoma  Sieb,  fl  Trin.  n.  67  —  est  verosimiliter  quaedam  Miconiae  species. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  255  —  est  quoque  verosimiliter  quaedam  Miconiae  species. 
Melastoma  splendens  Sieb.  fl.  mart.  n.  120  nec  Sw.  nec  alius,  quod  in  Oken  Isis  L  с,  M. 

martinicense  appellavi,  est  verosimiliter  IMiconiae  species,  quam  M.  martinicensem  dico. 

Melastoma  acuminatum  Sieb.  fl.  mart.  n.  116  —  est  M.  penduhfolia  Bonpl.  nunc  Miconia 

pendulifolia  Cand.  —  Habui  olim  pro  nova  specie  et  in  Oken  Isis  1.  с.  M.  aspersura  nominavi. 

Melastoma  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  113  — est  Charianthus  ciliatus  Cand.  — In  Oken  Isis 
1.  с.  M.  aculeatum  nominavi. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  279  —  est  Charianthus  ciliatus  Cand. 

Melothria  pendula  Sieb.  fl.  mart.  n.  225  —  est  Momordica  Charantia  Lin. 

Modecca  septemloba  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Ceratosicyos  Eckloni  Nées. 

Momordica  quinqueloba  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Cephalandra  quinqueloba 
Sehr ad. 

Bryonia  scabra  Th.,  Drege  pl.  cap.  —  est  Pilogyne  Eckloni  Schrad.,  seu  Zehneria 
Eekloni  Endl. 
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Bryonia  scabra  var,  E.  Meyer  in  Drage  pl.  cap.  —  est  Pilogyne  velutina  Schrad,  seu 
Zehneria  velutina  Arnott. 

Bryonia  grossulariaefolia  E.  Ліеуег  in  Drege — est  Coniandra  grossulariaefolia  Arnott, 
seu  Kedrostis  (Medic.  pliil.  bot.  II.  69)  grossulariaefolia  Presl. 

Bryonia  scabrella  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  55.  —  Nullomodo  planta  Linnei,  sed  polius 

nova  species:  Bryonia  asperifolia,  Presl;  caule  sulcato  glabro,  foliis  cordatis  trilobis  denlatis 

utrinque  calloso-hispidis ,  lobis  lateralibus  dilatatis  angulatis,  medio  longiore,  petiolis  laevius- 

culis  striatis,  pedunculis  fcmincis  2  —  3  fasciculatis  deflexis  laevibus  pctiolo  duplo  brevioribus, 

fructibus  globosis  glal)i'is  dispermis,  seniinibus  compressis  angulatis  tuberculatis.  —  Folia  usque 
quadripollicaria,  utrinque  muricibus  callosis  cartilagineis  albis  acutis  rectis  e  basi  lata  rotunda 

exorientibus  obsita,  'apicibus  muricum  abruptis  et  basi  lata  rémanente  quasi  squamis  obsita. 
Petioli  pollicares,  glabri  aut  muricibus  raris  adspersi.  Flores  masculi  ignoti.  Fructus  magni- 
tudine  Cerasi,  e  sicco  flavi.    Semina  immarginata,  fusca,  velutina. 

Passiflora  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  5  —  est  nova  species:  Passißora  (Cieca)  Kohautiana 
Presl;  involucro  niiUo,  calvce  quinquelobo,  pedicellis  axiilaribus  geminis  petiolum  acquantibus, 

stipulis  setaceis,  foliis  glabris  eglandulosis  subpeltatis  quinquenerviis  ad  medium  trilobis,  lobis 

ovatis  acutis,  lateralibus  divergentibus,  medio  pauUo  majore,  petiolis  medio  biglandulosis.  — 

In  Martinica  legit  Kohaut.  —  Flores  parvi  uti  in  P.  minima.  Foliis  peltatis  ad  P.  peltatam 
accedit,  reliquis  notis  tamen  longe  discedit. 

Passiflora  quadrangularis  Sieb.  fl.  maur.  ed.  1.  suppl.  n.  34.  —  Nequaquam  ;  est  nova 
species:  Passißora  (Granadilla)  mascarensis  Presl;  involucro  sub  flore  triphyllo,  foliolis  ovatis 

acutis  integerrimis,  calyce  decemlobo,  corona  immaculata  calvcis  lobis  exterioribus  aequilonga, 

pedicellis  axiilaribus  solitariis  petiolo  aequilongis,  foliis  glabris  ovatis  acuminatis  integerrimis 

penninerviis  basi  acutis,  petiolis  medio  biglandulosis,  stipulis  ovatis  acutis  integris,  ramis  alato- 

tetragonis.  —  Habitat  in  insula  Mauritii  Hilsenberg.  —  DifFert  a  P.  quadrangulari  et  P.  mau- 
ritiana  petiolis  biglandulosis,  foliis  basi  acutis,  bracteis  ovatis;  a  P.  laurifolia  differt  stipulis 

petiolo  quadruplo  brevioribus  ovatis  acutis,  bracteis  ovatis  acutis  integris.  —  Glandulae  petio- 
lorum  satis  magnae;  pedicelli  angulati  ;  flos  magnus  P.  caerulea  non  minor,  ut  videtur  e  sicco, 
albus;  Corona  immaculata. 

Pliarnaceum  incanum  Lin.  Sieb.  fl.  cap.  n.  210  —  est  nunc  Ginginsia  elongata  Cand. 

Sieb.  fl.  cap.  n.  151  —  est  Polpoda  capensis  Presl  symb.  bot.  1.  p.  1.  t.  1. 

Drege  pl.  cap.  п.  8262  —  est  Polpoda  capensis  Presl,  cujus  synonyma  sunt  Blepha- 
rolepis  Zeylieriana  Nees  in  Lindl,  intr.  p.  442  et  Herniaria  lenticulata  Thunb.  nec  Lin. 

Paronychia  pubescens  Herb.  pyr.  un.  it.  —  est  Herniaria  alpina. 

Illecebrum  Paronycbia  Sieb.  herb.  cret.  —  est  Paronychia  serpyllifolia. 

Nesaeae  äff.  genus.  Bert.  herb.  n.  459.  Un.  it.  (ad  flumen  Cachapual)  —  est  Pleuro- 

phora  polyandra  Hook.  Arn.  bot.  mise.  3.  p.  315  —  seu  Nesaea  polyandra  Steud.  in  Flora 
1842.  p.  472. 

Nesaea  diversum  genus.  Bert.  herb.  n.  1176  Un.  it.  (ad  Quillota)  —  est  Pleurophora 

pusilla  Ilook.  Arn.  bot.  mise,  3.  p.  316  —  seu  Nesaea  pusilla  Steud.  in  Flora  1842.  p.  473. 
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Nesaea?  Bert.  herb,  n»  461.  un.  it.  (ad  S.  Joaquin,  Chile)  —  est  Nesaea  pusilla  (i. 
minima  Steud.  in  Flora  1842.  p.  473. 

Nesaeae  an  Cupheae  spec.  Bert.  herb.  n.  460  un.  it.  (ad  flumen  Cachapual,  Chile)  — 

est  Pleurophora  pungens  Don  in  edinb.  new  phil.  jour.  12.  p.  112  — seu  Nesaea  recta  Steud. 
in  Flora  1842.  p.  473. 

Nesaea  videtur  gcnus  divers.  Bert.  herb.  n.  1177  un,  it.  (ad  Quillota,  Chile)  —  est 

N.  squarrosa  Steud.  in  Flora  1842.  p.  473. 

Peplis  biflora  Salzm.  pl.  liisp.  —  est  P.  australis  Gay,  nunc  Middendorfia  hamulosa 
Trautvetter  in  Flora  1842.  p.  496.  Altera  species:  Middendorfia  borysthenica  Trautv.  1.  c.  est 

e  Pepl.  borysthenica  Bieb.  exslructa. 

Cotylédon  lutea  Sieb.  herb.  cret.  —  est  C.  Umbilicus. 

Loasa  lateritia  Gill,  et  Hook.  —  est  Caiophora  lateritia  Presl. 

Cnidone  mentzelioides  E.  Meyer  in  Drege  —  est  Fissenia  arabica  Brown  ms. 

Combretum  Drege  pl.  cap.  п.  6849  а  —  est  С.  Dregeanum  Presl,  glaberrimum,  foliis 

petiolatis  lanceolatis  ulrinque  acutis,  racemis  axillaribus  paucifloris,  fructibus  pedicellatis  stipi- 

tatis  orbicularibus  ulrinque  retuso  -  emarginatis  late  alatis,  alis  quatuor  integerrimis.  Habitat 

ad  Caput  bonae  spei.  —  Affine  C.  salicifolio  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.,  sed  fructibus  diversum. 

Sieb.  fl.  Tiùn.  n.  223  —  est  Cyrilla  antillana. 

Weinmannia  trifoliata  Thunb.  Drege,  Eckl.  herb.  cap.  —  a  genuinis  generis  speciebus 

differt,  et  novum  genus  constituit.  Trimerisma  Presl.  Calyx  4-fidus  persistens.  Petala  4, 
trifida.  Stamina  8,  antheris  subglobosis  bilocularibus  discretis,  filamentis  apice  (ultra  antheram) 

glandulam  subglobosam  coloratam  gerentibus.  Ovarium  ovatum  subglobosum.  Styli  2,  erecti, 

persistentes.  Stigmata  2,  divergentia.  Capsula  coriacea,  ovata,  anceps,  apice  plana,  bilocu- 
laris,  septo  diametrum  breviorem  occupante  medio  utrinque  placentifero.  Semina  in  quovis 

loculo  1  —  2,  lineari-oblonga,  subtriquetra.  —  Flores  paniculato  -  corymbosi.  Alabastrům  semi- 

octaëdricum.    Trimerisma  trifoliata  Presl.  —  Alia  nova  Saxifragacea  est  sequens: 

Escallcnia  ( Stereoxylum  )  hirsuta  Presl;  hirsuta ,  foliis  obovatis  obtusis  mucronulatis 

calloso-denticulatis,  racemo  terniinali  composite  coarctato,  bracteis  lanceolatis  acutis  obsolete 

denticulalis  in  petlolum  angustatis,  bracteolis  setaceis,  calycis  laciniis  subulatis  erectis  tubo 

brevioribus,  coroUa  glabra.  —  Habitat  in  Chile,  ubi  legit  clar.  Cuming.  —  Magnitudo  fruticis 

ignota.  Rami  teretes  glabri.  Ramuli  angulati  pilis  simplicibus  rigidulis  rectis  albidis  paten- 

tissimis  crebris  hirsuti,  apice  floriferi.  Folia  decein  —  quatuordecim  lineas  longa,  septem  — 

novem  lineas  lata,  sparsa  tenuiler  coriacea  petiolata  obovala  obtuse  calloso-mucronulata  aequa- 

liter  acute  calloseque  denticulata,  in  petiolum  uni-  trilinealem  hirsutum  semiteretem  angu- 

slata,  pinnatonervia  venosa  ulrincjue  hirsuta,  supra  demum  costa  media  excepta  calvescentia, 

subtus  pallidiura  et  hirsutiora,  plana,  sempervirenlia,  delapsa  cicatrices  semilunatas  proniiniilas 

derelinquentia.  Racemus  bi-  tripollicaris  terminalis  rompositus  multiilorus  coarctatus.  Flores 

sparsi.  Bracteae  semitertiam  lineam  longae  unam  latae,  lanceolatae  acutae  obsolete  acuteque 

denticulatae  in  petiolum  brevissimum  angustatae  ulrinque  hirsutae.  Pedicelli  bi-  sesquilineales 
АЫі.  V,  3.  64 
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erectopatentes  teretes  liirsuti  bracteolati.  Bracteolae  linea  breviores  vel  lineám  subaequantes 

alternae  linearisetaceae  erectopatentes  hirsutae.  Calycis  hirsuti  tubus  lineám  longus  turbinatus 

in  pedicellum  angustatus  hirsutus  enervis  (nervi  saltem  non  conspicui),  laciniae  linea  breviores 

subulatae  erectae  sinubus  rotundatis  interstinctae.  Corolla  glaberrima  rubra  (?)  pentapetala, 

petalis  cum  calycis  laciniis  alternantibus,  ungue  triline^li  ereclo  piano,  limbo  sesquilineali  ob- 

ovato  flabellalim  nervoso  patente.  Stamina  quinque,  petalis  paullo  breviora  et  cum  illis  alter- 

nantia,  erecta,  glaberrima,  filamentis  compresso-filiformibus,  antberis  lineam  longis  lineari- 
oblongis  obtusis  medio  dorso  insertis  introrsis  biloculai  ibus  basi  bilobis,  loculis  longitudinaliter 

debiscentibus.  Ovarium  calycis  tubo  arcte  adcretum  turbinatum  subbiloculare  mulliovulatum. 

Stylus  longitudine  staminuin,  ercctus  rectus  laeviter  angulatus,  basi  urceolo  ovaliconico  ob- 

tuso  pervio  quinquedentato  longitudinaliter  quinquestriato  colorato  instructus.  Stigma  capitato- 

orbiculatum  ,  laeviter  bilobum.  Fructus  ignotus.  —  Ab  omnibus  specicbus  nolis  sectionis 
Stereoxylum  nominatae  differt  birsutie,  foliis  floribusque. 

Hydrocotyle  moUissima  E.  Weyer  in  Drege  —  verosiniilitcr  tantum  varietas  H  villosae. 

Hydrocotvle  Drege  pl.  cap.  n   7610  —  est  H.  vilîosa. 

Hvdrocotyle  Drege  pl.  cap.  п.  7(іІЗ  —  est  H.  bermanniaefolia  Eckl. 

Hydrocotyle  Drege  pl.  cap.  n.  1839  —  est  H.  alpina  Eckl. 

Hydrocotyle  Drege  pl.  cap.  n.  7622  a  et  b  —  est  H,  rigescens  Eckl. 

Hvdrocotyle  Drege  pl.  cap.  n.  7621  a  et  7623  —  est  H.  macrocarpa  Rieb. 

Hydrocotyle  Drege  pl.  cap.  n.  7620  —  est  H.  filicaulis  Eckl. 

Hydrocotyle  Drege  pl.  cap.  n.  7624  —  est  verosimiliter  H.  alpina  Eckl.  var,  lanigera. 

Hydrocotyle  americana  Poepp.  pl.  cub.  —  est  H.  polystacbya  Rieb. 

Alepidea  longifolia  E.  Meyer  in  Drege  —  est  A.  amatymbica  Eckl. 

Alepidea  cordata  E.  Meyer  in  Drege  —  est  A.  serrata  Eckl. 

Apium  graveolens  Drege  pl.  cap.  exs.  a  —  est  A.  decumbens  Eckl. 

Bunium  Bulbocastanum  Herb.  smyr.  un.  it.  —  est  B.  f'erulaefolium  Desf. 
Heteromorplia  arborescens  var.  trifoliata  E.  ЗІеуег  in  Drege  pl.  cap.  exs.  —  est  H. 

trifoliata  Eckl.  et  Zeyb.  n.  2204. 

Licbtensteinia  Drege  pl.  cap.  n.  7631  —  est  L.  Beiliana  Eckl. 

Licbtensteinia  pyrethrifolia  Drege  pl.  cap.  —  est  verosimiliter  L.  Sprengeliana  Eckl. 

Oenantbe  inebrians  Sieb.  fl.  cap.  n.  222  —  cerle  non  est  Licbtensteinia  pyrethrifolia, 

et  est  aut  genuina  species  Tbunbergiana  aut  nova  O.  tenuifoliae  affinis  species,  quam  О.  sese- 

/oirfef  appelle.  —  Glabra,  caulis  teres  striatus  ramosus  foliosus,  folia  inferiora  tripinnata  vaginae 

amplexanti  striatae  poUicari  margine  scariosae  insidentia,  segmentis  linearibus  rigidis  calloso- 

mucronalis  utrinque  sulcatis,  suprema  trifida  simpliciave,  segmentis  elongatis  lineari-iilifoi mibus, 

involucruni  4-phyllum  inaequale,  foliolo  uno  radii  longitudine,  aut  hcptapliyllum  aequaie, 

foliolis  oblongis  acuminatis  membranaceis  radio  brevioribus,  involucella  7-pliylla  minora  ejus- 

dem  formae.    Umbella  l2-radiata.    Flores  albi.   Ovarium  glubrum. 

Pimpinella  dissecta  Sieb.  berb.  crel.  —  est  Seseli  creticum  Presl. 

Feruia  Ferulago  Sieb.  berb.  cret.  —  est  F.  communis  Lin. 
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Acroglvphe  flexuosa  E.  Meyer  in  Drage  pl.  cap. —  est  Annesorhiza  hirsuta  Eckl.  n.  2210. 

Lepisma  paniculatum  E.  Meyer  in  Drege  —  est  ob  animal  homonymum  Lepiselinum 
paniculalum  Presl. 

Heleroplilis  arenaria  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Cnidium  suffruticosum  Cham, 
et  Sehl,  fide  specim.  ab  Ecklonio  sub.  n.  2228  distributi. 

Analvrium  millefolium  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Ferula  meifolia  Eckl.  n. 
2230,  sed  rêvera  novum  a  Ferula  valde  diversum  genus  esse  videtur. 

Peucedanum  tcnuifolium  Sieb.  fl.  cap.  n.  212  —  est  Ferula  stricta  Spreng'. 

Peucedanuin  frutescens  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Dregea  virgata  Eckl. 

Peucedanum  ?  elongatum  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  an  var.  angustissima  Oreoselini 
uliginosi  Eckl.  n.  2238? 

Bubon?  multiradiatum  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Oreoselinum  uliginosum  Eckl. 

Bubon?  multiradiatum  a  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Oreoselinum  uliginosum 
var.  anguslilobum  et  verosimiliter  idem  cum  Peucedano  elongato  E.  Meyer. 

Bubon  tcnuifolium  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  O.  uliginosum  ß.  glaucum  Eckl. 
var.,  sed  О.  glaucum  est  propria  species. 

Bubon  gummiferum  E.  Meyer  in  Drege  nec  Lin.  —  est  Oreoselinum  uliginosum  ß. 
glaucum  Eckl.,  scu  O.  glaucum  Presl,  cum  certe  propriam  speciem  sistere  videtur. 

Stenosenis  teretifolia  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Krubera  caiTra  Eckl.  n.  2253. 

Hermas  quinquedentata  Drege  pl.  cap.  —  est  H.  quercifolia  Eckl. 

Drege  pl.  cap.  n.  2311  —  est  Trichocladus  crinitus  Pers. 

Trichocladus  ellipticus  Eckl.  Zeyb.  en.  —  est  T.  crinitus  Pers. 

Trichocladus  crinitus  Eckl.  Zeyh.  en.  —  est  T.  Ecklonianus  Presl. 

Trichocladus  verticillatus  Eckl.  Zeyh.  n.  2271  — est  Apocvnacea,  nempe  Christva  spe- 
ciosa  Ward  et  Ilarv. 

Viscum  obscurum  Sieb.  fl.  mart.  n.  227  nec  Thunb.  —  est  V.  latifolium  Sw.  Non 

obstat  venositas  foliorum  superioris  paginae,  quae  solummodo  exsiccationi  attribuenda,  cum 

inferior  pagina  foliorum  nervis  et  venis  omnino  caret. 

Viscum  verticillatum  Sieb.  fl.  mart.  n.  226  —  est  V.  macrostachyum  Jacq. 

Viscum  Drege  pl.  cap.  n.  7G50  a  —  videtur  V.  pauciflorum  Lin.  esse. 

Viscum  pauciflorum  Drege  pl.  cap.  nec  Lin.  —  est  V.  oliganthum  Presl. 

Viscum  Drege  pl.  cap.  n.  76.S3  a  et  b  —  est  V,  robustum  Eckl. 

Viscum  capcn.se  Drege  pl.  cap.  —  est  V.  robustum  Eckl. 

Viscum  continuum  E.  M.  in  Drege  pl.  cap.  —  est  V.  capense  Lin. 

Viscum  rotundifolium  Drege  pl.  cap.  —  est  V.  glaucum  Eckl. 

A'iscum  anceps  E.  Meyer.  —  Nomen  mulandum  in  V.  Sertularia  Presl. 
Loranthus  americanus  Sieb.  fl.  mart.  n.  95 — -est  L.  martinicensis  Presl  in  Schult,  syst. 

Loranthus  croceus  E.  M.  in  Drege  —  est  L.  oleaefolius  Chan#  et  Schlecht. 

Loranthus  ovalis  E,  Mever  in  Drege  pl.  cap.  —  est  verosimiliter  L.  glaucus  fructifer 
foliis  majoribus. 
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Loranthus  elegans  Cham,  et  Schi,  ex  specimine  Eckloniano  nil  aliud  quam  L.  oleae- 
folius  eorumdem  auctorum. 

Loranthus  oleaefolius  Drage  pl.  cap.  —  est  verosimiliter  species  nova  intérim  L. 
Meyeri  Presl  nuncupanda. 

Panax  caribaea  Sieb.  fl.  mart.  n.  290  —  est  P.  atlenuatum  Sw. 

Araliacea  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  197  —  est  Gastonia  cutispongia  Lam. 

Aralia  capitata  Sieb.  fl.  mart.  n.  94  —  est  A.  catalpaefolia  HBK.,  nunc  Hedera  catal- 
paefolia  Cand. 

Declieuxia  prunelloides  Klotzsch  in  Eckl.  et  Zeyh.  enum.  —  est  Diotocarpus  prunel- 
loides  Höchst,  in  Flora. 

Randia  rudis  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Psilostoma  ciliatum  Klotzsch. 
Pavetta  lanceolata  Eckl.  prioritatem  habet  contra  P.  lanceolatam  E.  Meyer. 

Diodia  Drege  pl.  cap.  п.  7659  —  est  Oldenlandiae  spec.  — An  О.  capensis  Thunb,  ? 
tarnen  caulis  non  villosus,  sed  foliisque  setulis  parvis  scaber. 

Wallenia  laurifolia  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  112  —  est  ЕгліЬаІіз  fruticosa. 

Erithalis  fruticosa  Sieb.  fl.  mart.  n.  100.  —  Nequaquam.  Bacca  subglobosa,  lO-sul- 

cata,  10  •  locularisj  5-sperma,  loculis  nenipe  Ъ  abortientibus.  Semina  compressa  semiorbiculata 

rugosa  ossea.  —  Verosimiliter  Psvchotria  grandis  Sw. 

Chiococcae  racemosae  affinis  Sieb.  fl.  Trin.  n.  38  —  est  Ch.  anguifuga  Mart.  spec. 
mat.  med.  bras.  t.  5. 

Pavetta  Cornelia  Reichb.  in  Sieb.  fl.  seneg.  n.  21  —  est  Canthium  Cornelia  Schlech. 
et  Cham,  in  Linn.  4.  p.  15. 

Cephalanthus  africanus  Reichenb.  in  Sieb.  fl.  seneg.  n.  20  —  estNauclea  africana  Willd. 

Knoxia  senegalensis  Reichenb.  in  Sieb.  fl.  seneg.  n.  9  —  est  Kohautia  sencgalensis 
Cham,  et  Schlech.  in  Linn.  4.  p.  156. 

Guettarda  rugosa  Sieb.  fl.  mart.  n.  58  —  est  G.  argentea  Lam.  diet.  3.  p.  54.  ill.  t. 
154.  f.  1.  ex  Cham,  in  Linn.  4.  p.  182. 

Guettarda  barbinervis  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  61  —  est  Antirhoea  dioica  Bory  ß. 
barbinervis  Cand. 

Guettarda  acuminata  Sieb-  fl.  maur.  ed.  2.  n.  60  —  est  Antirhoea  dioica  Bory  ;-.  acu- 
uiinata  Cand. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  112  —  est  Guettarda  resinosa  Pers. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  268  —  est  Rauwolfia  latifolla  Cand. 
Sieb.  fl.  Trin.  n.  326  et 

Sieb.  fl.  mart.  n,  74  —  est  Apocynacea  quaedam. 

Duhamelia  chrysantha  Poepp.  pl.  cub.  —  est  Palicourea  crocea  R.  S. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  236  —  est  Psychotria  capitellata  Cand. 

Psychotria  triÄ)lia  Sieb.  fl.  mart.  n.  74  —  est  Rauwolfia  latifolia  Cand. 

Psychotria  obtusifolia  Lam.?  Drege  pl.  cap.  —  est  Canthium  obovalum  Klotzsdb  nunc 
Milrastigma  lucidum  Ilarvey  in  Hook.  lond.  jour,  of  Bot.  I.  20. 
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Psychotria  Drege  pl.  cap.  n.  2361  —  est  Canlhium  pyrifolium  Klotzsch,  nunc  RIitra- 
sligma  lucidum  Ilarvey  in  Hook.  lond.  journ.  of  Bot.  I.  20. 

PsYchotria  Drege  pl.  cap.  n.  3470  a  —  nulla  est  Rubiacea,  nam  folia  alterna  exsti- 
pulata  ovariumque  superum  contradicunt;  est  nempe  Pittosporum  viridiflorum. 

PsYchotria  corYmbosa  Sieb.  fl.  mart.  n.  78  —  est  Aegiphila  martinicensis. 

Psycholria  Sieb.  fl.  trin.  n.  53  —  non  est  Rubiacea.    Folia  alterna  alium  ordinem 
indicant. 

Psychotria  glabrata  Sieb.  fl.  mart.  n.  73  —  est  an  P.  tenuifolia  Sw. ;  an  potius  Chione 
glabra  Rieb.? 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  256  —  est  Psychotria  chimarrhoides  Cand. 

Psychotria  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  16  —  est  P.  chimarrhoides  Cand. 

Psycholria  capitata  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  п.  56  —  est  Chasalia  capitata  Cand. 

Psychotria?  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  57  —  est  Chasalia  psYchotrioides  Cand. 

Psychotria  Sieb.  fl.  maur.  cd.  2.  n.  271  —  est  Chasalia  stipulacea  Cand. 

Psychotria  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  253  —  est  Chasalia  BorYana  Cand. 

Psychotria  grandifoHa  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  55  —  est  Chasalia  grandifolia  Cand. 

Psychotria  Sieb.  fl.  maur.  ed  2.  n.  54  —  est  Gaertnera  truncata  Cand. 

Psychotria  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  55  —  est  Gaertnera  Sieberi  Presl. 

Psycholria  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  332  est  Gaertnera  hebepoda  Cand.  —  Alia  nova 
PsYchotriae  species  est  sequens  : 

Psychotria  vcstita  Presl;  fruticosa  f?),  ramis  teretibus  glabris,  foliis  late  lanceolatis 

acuminatis  ciliatis  supra  glabris  subtus  ad  nerYos  Ycnasque  pubescentibus  basi  acutis,  stipulis 

ovatis  acutis  ciUatis  bipartitis  persistentibus,  panicula  terminali  pedunculata  pubescente,  bracteis 

bracteolisque  linearibus,  cahcis  dentibus  ovatis  obtusis  ciliatis,  corolla  tomentosa,  bacca  sub- 

globosa  decemcostata.  —  Habitat  ad  Rio  de  Janeiro  Brasiliae,  leyit  LhotslcY.  — Arbuscula  ?  frutex? 

Rami  glabri  tenuiter  striati.  FoHa  usque  semipedem  longa,  usque  très  pollices  lata,  tenuiter 

coriacea,  petiolo  usque  semipollicari  glabro  subtus  striato  supra  canaliculato  instructa.  Stipulae 

petiolo  duplo  breviores,  basi  ima  connatae,  coriaceae  erectae  adpressae.  Panicula  pedunculo 

usque  sesquipollicari  instructa,  terminalis  ramosissima  multiflora,  ramis  sparsis  diYaricatis  ramu- 

hsque  pubescentibus  pedunculoque  angulato-strialis.  Bracteae  supra  basim  ramorum  insidenles 
lineaies  bracteolisque  semilinealibus  acutae  ciliatae  pubescentes.  Calycis  tubus  lineae  triente 

brevior  turbinatus  glaber  quinquesulcatus ,  limbus  semiiinealis  quinquedentatus  persistens, 

dentibus  ovatis  obtusis  aut  acutiuscuHs  ciliatis.  Corolla  très  lineas  longa  aut  parum  longior, 

dense  tomentosa,  tubo  subcylindraceo,  hmbo  quinquefido  intus  fauceqiie  glabro,  laciniis  ob- 
longis  obtusis  patentibus.  Stamina  quinque.  glabra,  filamentis  fauci  coroUae  insertis  brevibus, 

antheris  lineam  circiter  longis  exsertis  linearibus  obtusis  dorso  afilxis  basi  cordatis,  loculis 

parallelis  basi  acutis.  Stvlus  filiformis  exsertus  basi  annulo  carnoso  cinctus.  Stigmata  duo 

linearia  plana  velutina.  Bacca  magniludine  Piperis,  subglobosa,  calvce  coronata,  decemcostata, 

glabra,  dipjTena,  pyrenis  monospermis  facie  pianis  dorso  costatis.  Semen  cavitati  conforme 

erectum.    Embryo  brevissimus,  in  albumine  corneo  excentricus  orthotropus. 
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Melanca  verticillata  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  2G4  —  est  Danais  rotundifolia  Poir. 

Oxyanthus  cymosus  Keichenb.  in  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  79  —  est  Mussaenda  Stad- 
manni  Mich. 

Sieb.  fl.  шаиг.  ed.  2.  n.  78  —  est  !\Iussaenda  areuata  Lam. 

Mussaenda  lanceolata  Sieb.  fl.  maur.  ed.  1.  n.  Г2Ь  —  est  Bertiera  Zaiuzania  Gaert., 

quae  admodum  aff"inis  B.  gujanensi  Aubl. 
Mussaenda  racemosa  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2   n.  362  —  est  Bertiera  Zaiuzania  Gaertn. 

Bractearia  durissima  Poepp.  pl.  cub.  —  est  Mussaenda  speciosa  Poir.  seu  Ulacrocnemum 

speciosum  Jacq.  —  Sprengel  inde  novain  speciem  efl^ecii,  quae  Mussaenda  cubensis  dicitur. 
Sieb.  fl.  trin.  n.  215  —  est  Possoqueria  Trinitatis  Cand. 

Coccocypsilum  uniflorum  (specimen  floridum)  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  100  —  est 
Fernelia  buxifolia  Lam. 

Coccocypsilum  uniflorum  (specim.  f'ructif.)  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  100  —  est  Fer- nelia obovata  Lam, 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  327  —  est  Sabicea  hirta  Sw. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  32  —  est  Hamelia  latifolia  Reichenb. 

Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  77  et  138  —  est  Vangueria  edulis.  —  Yangueria  verrucosa 
videtur  Loganiacea  seu  Solanacea. 

Rubiacea  Sieb,  fl,  maur.  ed.  2.  n.  103  —  est  Myonima  mvrtifolia  Lam. 

Faramea  corymbosa  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  62  —  est  Mvonima  multiflora  Rieh. 

Faramea  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  63  —  est  Myonima  multiflora  y.  ovata. 

Nonatelia  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  90  —  est  Erythroxylon  sideroxyloides  Cand. 

Nonatelia  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  91  —  est  Frythroxylon  hvpericifolium  Cand. 
^onatelia  lutea  Sieb.  fl.  mart.  n.  75  —  est  Tabernaemontana  citrifolia  Lin. 

Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  82  —  est  Paederia  foetida. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  201  —  est  Ixora  Bandhuca  Roxb. 

Ixora  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  66  —  videtur  Solanacea? 

Ixora  coccinea  Siel),  fl.  maur.  ed.  1.  suppl.  n.  45  —  est  L  grandiflora  Ker. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  44  —  est  ColTea  gujanensis  Aubl. 
Sieb.  fl.  Trin.  n.  28  —  est  Palicourea  crocea. 

Cofiea  capitata  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  335  —  est  Chasalia  coffeoides  Cand. 
CofFea  divaricata  Tausch  in  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  271  —  est  Chasalia  divari- 

cata  Cand. 

Nonatelia  clusiaefolia  Reichb.  in  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  89  —  est  Chasalia  clusiae- 
iulia  Cand. 

Sieb.  П.  Trin.  n.  41  —  est  Cephaëlis  tomentosa. 
Sieb.  fl.  Trin.  n.  303  —  videtur  Borreria  verticillata  esse. 

Borreria  verticillata  Sieb.  fl.  seneg.  n.  10  —  est  B.  Kohautiana  Cham,  et  Schi. 

Bigelovvia  parviflora  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  144  —  est  Borreria  repens  Cand. 

Spcrmacocce  radiata  Sieb.  fl.  seneg.  n.  8  —  est  Borreria  radiata  Cand. 



hctanische  Bemerkungen.  509 

Spermacocce  calycoptera  Decaisne  (an.  sc.  nat.  II.  267)  et  Herb.  агаЬ.  un.  it.  п.  360  — 

est  potius  novum  genus:  Pterostephus.  Galycis  tubi  superior  pars  cyiintlrica,  cum  ovario  articulata 

et  decidua,  limbus  bipartitus,  laciniis  lanceolatis  foliaceis  subserratis.  Corolla  infundibuliformis, 

limbo  quadrilobo.  Stamina  4,  inclusa,  tubo  coroll.ie  inserta,  duobus  sessilibus.  Ovarium  in- 

ferum,  biloculare,  disco  epigyno  nuUo.  Stylus  simplex.  St'gma  simplex.  Capsula  nuda, 
dicocca,  apice  bipartibilis,  coccis  monospermis  linearibus  terelibus  scabris  apice  aristato- 

mucronatis  et  oblique  truncatis,  intus  sulco  tenui  longitudinal!  instructis.  Semen  oblongum, 

dorso  convexum,  facie  planum,  sulco  longitudinal!  notai  um.  Embryo  rectus  in  axi  albuminis 

carnosi,  cotvlcdonibus  foliaceis,  radicula  infera.  —  Laciniae  calycis  sub  antliesi  longitudine 

corollae,  demum  excrescentes  et  sepala  aemulantes.  —  Pterostepbus  calvcopterus  a  dar.  pl. 

orient,  auctoribus  Jaubert  et  Spacli  (p.  140  et  14"  t.  80)  ad  Gailloniam  refertur,  et  dicitur 
Gaillonia  (Pterostephus)  calvcoptera,  sed  genuinae  Gailloniae  ab  auctoribus  plantarmn  orien- 

lalium  ad  subgenus  Microstephus  relatae  habent  flores  pentameros  et  calvcem  minimum  per- 

sistentem quinquepartitum,  cum  in  Pterostepho  calvcoptero  flores  tetrameri,  calyx  deciduus 

bipartitus  obveniunt.  Hinc  persuasus  sum,  subgenera  Hymenostephus  Jaub.  et  Sp.  1.  c, 

Pterostephus  Jaub.  et  Sp.  1.  c,  et  Ptilostephus  Jaub.  et  Sp.  1.  c.  propria  esse  gênera,  et  Jau- 

bertiam  Guillem.  (Gaillonia  Aucherii  Jaub.  et  Sp.  pl.  or.  p.  140)  esse  reslituendam.  —  Gail- 
lonia crucianelloides  aut  speciém  Gailloniae  anomalam  aut  potius  aliud  genus  sistit,  saltem 

cum  Pterostepho  non  confundenda. 

Anthospermum  Drege  pl.  cap.  п.  T668  —  est  А.  Bergianum  Gruse. 

Anthospermum  Drege  pl.  cap.  п.  7662  —  est  А.  paniculatum  Gruse. 

Anthospermum  aethiopicum  Drege  pl.  cap.  —  est  A.  aethiopicum  var.  Ecklonianum  Gruse. 

Anthospermum  nodosum  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  A.  ferrugineum  Eckl. 
n.  2309. 

Anthospermum  Drege  pl.  cap.  n.  7661  a  et  b  —  est  A.  ciliare  var.  «.  Thunb. 

Anthospermum  Drege  pl,  cap.  n.  7660  —  est  A.  ciliare  var.  «.  Ç. 

Anthospermum  spatulatum?  b  Drege  pl.  cap.  —  est  A.  ciliare  var.  д.  scabrum  Eckl. 

Anthospermum  lanceolatum  Sieb.  fl.  cap.  n.  90  —  est  A.  hirsutum  Gruse. 

Anthospermum  aethiopicum  Sieb.  fl.  cap.  n.  88  —  est  A.  ciliare  Thunb. 

Anthospermum  Sieb.  fl.  cap.  n.  239  —  est  A.  lanceolatum  Thunb. 

Anthospermum  Lichtensteinii  Gruse,  Eckl.  et  Zeyh.  enum.  —  est  altera  species  Gro- 
cyllidis,  G.  Lichtensteinii  Presl. 

Grusea  variabilis  et  G.  lanceolala  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Diotocarpus  pru- 
nefloides  Höchst,  in  Flora  1843  p.  70.  —  Grusea  variabilis  E.  Meyer  et  G.  glaucesccns  E.  Meyer 

in  Drege  pl.  cap.  dicitur  quoque  Pentanisia  variabilis  Harv.  in  Hook.  lond.  jour,  of  bot  1.  21. 

Rubia  lucida  Herb.  smyr.  un.  it.  —  est  R.  splendens  Hoffmsg.  et  Link  fl.  port. 
Galium  incurvum  Sieb.  herb.  cret.  —  est  G.  lucidum. 

Galium  floribundum  Herb.  smvr.  un.  it.  —  Male  beat.  Sprengel  hanc  distinctissimam 

speciem  Siblhorpianani  cum  Galio  microcarpo  conjunxit,  quae  posterior  species  fructibus  vil- 
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losis  gaudet:  cum  e  contrario  G.  floribundum  fructus  glabres  vix  ac  ne  vix  scabriusculos 

possideat.    Beat.  Candolle  quoque  banc  confusioncin  adoptavit. 

Galium  Drege  pl.  cap.  n.  7683  et  7685  —  est  G.  expansum  Tbunb. 
Galium  Drege  pl.  cap,  n.  7674  et  7679  est  G.  mucronatum  ïbunb. 

Galium  incurvum  Herb.  sm^r.  un.  it.  —  est  G.  tenuissimum  var.  —  Novae  quacdam 
Rubiaceae  sequuntur: 

Gcnzalea  scssilijicra  Presl;  ramis  raiimlisque  teretibus  venisque  foliorum  subtus  dense 

adpresso-pubescentibus  albidisque,  fbliis  breviter  petiolalis  lanceolatis  puberulis  utrinquc 

angustato-acutis,  stipulis  subrotundis  acuminatis  ciliatis  petiolo  aequilonj^is,  spicis  peduncuiatis 
linearibus.  Acribus  sessilibus,  bracteis  selaceis  calyce  strigoso  quadridentalo  brevioribus,  fructu 

dicocco  pubescenli-strigoso.  Habitat  ad  Bahiam  Brasiliae,  collegit  Lhotskv.  —  Habitus  G.  spi- 
catac,  sed  stipulae,  flores  et  fructus  diversissimae.  Stipulae  in  nervo  niedio  acuminis  et  in 

linea  transversa  laminae  hirsutae.  Flores  inter  congénères  niinimi  saepissune  bini,  saepe  soli- 

carii,  rarius  terni.  Calyx  lineam  longus,  dentibus  acutis.  Corolla  extus  strigoso- pilosa. 

Fructus  magnitudine  lentis,  coccis  ab  apice  secedentibus,  polvspermis.  —  Afllnis  videtur  Gon- 
zalaguniae  dicoccae  Cbam.,  sed  cliaracteribus  datis  diversa. 

Patabea  lanceclala  Presl;  glaberrima,  ramis  teretibus,  foliis  lanceolatis  acuminatis  in 

petiolum  brevem  angustatis,  stipulis  connatis  ochreaeformibus  dentatis,  capitulis  peduncuiatis, 

bracteis  involucrantibus  bracteolisque  ovalis  concavis  brevibus,  calvcis  multinervii  dentibus 

4  —  5  ovatis  obtusis.  Habitat  ad  Rio  de  Janeiro  Brasiliae  in  monte  Coreovado.  —  Calyx  linea 

brevior  obtuse  4-dentatus,  tubo  subgloboso.  Corolla  3  lineas  longa,  alba(?),  tubo  tereti, 

limbo  quadrifido  patenti-reflexo.  Stamina  4,  antheris  linearibus  ad  faucem  corollae  sessilibus 

exsertisque.  Stylus  filiformis,  exsertus.  Stigma  bipartitum,  laciniis  obovalo-linearibns.  Folia 
coriacea  transversim  crebre  pinnatonervia.  Stipulae  connatae,  utrimjue  in  acumen  angustatae, 

ciliolatae,  demum  truncatae.  —  Hue  pertinet  Psychotria  terminalis  Arrab.  fl.  flum.  2.  t.  24. 
uiPHRAGMUs  Presl.  Calycis  limbus  quadripartitus,  nudus.  Corolla,  stamina  stylusque 

ignota.  Capsula  calycis  limbo  coronata,  dicocca,  bipartibilis,  coccis  monospermis  integris  disse- 

pimento  persistenti  bipartite  lamelliformi  aiïïxis  demum  deciduis.  —  Herba  aut  sufTrutex.  Caules 

erecti,  ramosi,  tetraquetri,  scabri,  ramis  alternis,  opposito  nempe  non  evoluto.  Folia  coriacea, 

opposita,  petiolata,  ovato  -  lanceolata,  pinnatonervia,  nervis  prominentibus  scabra.  Stipulae 

connatae,  margine  superiore  setosae.  Flores  in  axillis  glomerati ,  apparenter  verticillati, 

hermaphroditi,  nullo  receptaculo  globoso  inserli.  Calyx  persistens,  tubo  cum  ovario  connato 

subturbinato ,  limbo  supero  libero  quadripartite  aequali  dentibus  accessoriis  non  instructo. 

Corolla  slaminaque  ignota.  Ovarium  cmu  calycis  tubo  concretum,  respectu  calycis  limbi  in- 

ferum  turbinatum  aculiusculum,  biloculare,  biovulatum.  Stylus  ignotus.  Fructus  parvus,  sub- 
globosus,  capsularis,  siccus,  calycis  limbo  coronatus,  dicoccus,  bipartibilis,  coccis  monospermis 

dissepimenio  persistenti  ovali  membranaceo-scarioso  transversim  rugoso  usque  ad  basim  bi- 

partite adfîxis,  superiore  lacinias  calycis  très,  inferiore  quartam  gerente.  Semina  evali-oblenga, 

supra  cenvexa  transversim  rugosa,  subtus  sulce  lengiludinali  exarata.  —  Pertinet  bec  genus 
ad  Rubiaceas  Euspermacocceas  ;  ab  omnibus  Euspermacocceis  dissepimcnto  usque  ad  basim 
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biparlilo  coccis  deciduis  persislenle  diíTcrt,  al)  Speriiiacocce  praeterca  denlibus  inter  lacinias 

calvcis  nullis,  cocco  utroque  longitudinaliier  interne  aperto.  —  Nomen  e  8I4  duplex  et  ̂ оау^а 

dissepinientum,  indicans  dissepinientum  duplex, 

Diphra^mus  scaber  Vreú.  Habitat  in  Mexico.  —  Frutiťulus  aut  berba  perennis,  semper- 
virens.  Caules  bi-  tripedales,  acute  tetraquetri,  pilis  adpressis  minutis  pubescemes  et  scabriusculi, 

erecti,  ramosi,  apiceui  versus  virgali,  ramis  sparsis  unilateralibus  erecto-patentibus,  ramis  nempe 
alterius  lateris  inevolulis.  ̂ odi  aequales,  non  tumidi.  Folia  sesquipollicaria,  octo  lineas  lata, 

coriacea,  opposita,  petiolata,  ovalo-lanceolala,  ulrinque  acuta,  integerrima,  rigidula,  pinnalinervia, 
nervis  supra  immersis  subtus  prominulis,  avenia,  margine  et  supra  pube  minuta  rigida  retrorsum 

scabra,  subtus  pilis  simplicibus  pubescentia,  superiora  lineari-lanceolata  patentissima  subsessilia, 
inferiora  saepe  ad  unum  latus  et  quidem  ad  illud  ramis  oppositum  versa.  Petioli  bi-  sesquilineales, 

pubescentes,  basi  ciliati,  supra  canaliculati,  mediaufe  stipula  connati.  Stipulae  petiolares,  in  vagí- 

nám usque  sesquilineam  longam  longioremque  utrinque  connatae,  adpressae,  pubescentes,  apice 

truncatae  et  setas  sex — decem  usque  bilineales  erectas  gereutes,  persistentes,  versus  apicem 

caulis  ct  ramorum  brevissimae.  Flores  quatuor — sex,  axillares,  fere  in  omnibus  foliorum 

axillis  o!)venientes,  glomerati,  sessiles,  bracleis  setaceis  brevibus  inlerstincti,  parvi.  Calvx  pube- 

scens,  subcanescens,  paullo  post  dcflorationem  linea  brevior,  tubo  turbinato  basi  obtuso  ener- 

vio,  laciniis  quatuor  lanceolato-triangularibus  acutis  uninerviis  patentibus.  Corolla,  stamina  et 

Stylus  ignota,  stamina  verosimiliter  quatuor  adsunt.  Fructus  lineani  longus,  canescenti-pubes- 

cens,  subglobosus,  rapbe  longitudinali  suturaeformi  in  duns  inaequales  coccos  partibilis  et 

dissiliens,  laciniis  calycis  ovato-triangularibus  aculis  trinerviis  patentibus  rigidis  coronatus  seu 
potius  cornicuiatus,  coccis  liemispbaericis  monospermis  dissepimento  adbaerentibus  dcmum 

décidais  et  in  ventre  aperlis,  superiore  lacinias  calycis  très,  inferiore  laciniam  quartam  gereute. 

Dissepinientum  longitudine  coccorum,  ovale,  ulrinque  rotundatum,  membranaceo  -  scariosum, 
transverse  rugosum  seu  plicatulum,  usque  ad  basini  bipartitum,  basi  setulis  aliquot  cinctum, 

coccis  delapsis  persistens,  albidum,  nitidulum,  supra  basim  placentám  punctilormem  sulculo 

transverso  concomitatam  gerens.  Semen  in  quovis  cocco  unicum,  semilinea  paullo  longius, 

ovali-subrolundum  aut  oblonguui,  ulrinque  obtusum,  fuscum,  opacum,  dorso  convexum  et  in- 

aequaliter  rugosum,  marginibus  quasi  involutum  et  transversim  rugosum,  ventre  sulco  longi- 
tudinali instructum,  albuminiisum,  albumine  corneo,  embrvone  minuto  latcrali. 

Scliracleia  l  umbdlala  Presl  ;  glabra,  foliis  petiolatis  ellipticis  abrupte  aruminatis  cre- 

berrime  parallele  pinnatonerviis  subtus  costa  crassa  instructis  basi  aculis,  stipulis  persislentibus 

obtusissimis,  pedunculis  terminalibus ,  umhella  quadriradiala  involucro  tetrapliyllo  sufFulta,  in- 

volucri  foliolis  ovatis  obtusis  acutiusculisve  puberulis  radiis  angulatis  quadruplo  brevioribus, 

floribus  capitatis  bracteatis  pentandris.  —  Habitat  in  montibus  Peruviae.  —  Raums  ramulique 

ad  nodos  paullo  incrassatus  foliisque  siipulisque  glaber.  Folia  quadripoUicaria,  opposita,  ])eti<)- 
lata,  coriacea,  elliptica,  abru])te  acuminata,  acuta,  basi  obtusa  acutiuscula  aut  acuta,  acule 

marginata,  glaberrima,  supra  intense  viridia,  subtus  pallidiora  et  cosla  crassa  instructa,  creber- 
rime  patentissime  lenuiterque  pinnatonervia,  rcticulatovenosa,  subinde  oppositum  minus.  Pelioli 

(juadri  -  quinquelineales,  firmi,  supra  canaliculati.  Stipulae  duus  lineas  longae  persistentes 
ЛЫі.  v,  3.  6Ь 
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coriaceae  ereotae  ovato-subrolundae  glaberrimae  truncatac  ol)tasissiniae  aut  bidenliculatae  l)asi 

iqia  laeviter  connatae.  Uinbclla  lerniinalis,  pedunculo  sesquipollicari  angulalo  erecto  glaber- 
rinio  insidens,  quadriradiata,  involucrata,  composite,  involucro  involucelloque  letrapbvHo,  fuliolis 

bilinealibus  ovalis  obtusis  aculiusculisve  pubesceatibus  coriaceis  erectopafentibus  cxtus  siriato- 

nei  vosis,  lateralibus  paullo  majoribus.  Radii  sex — oclo  lineas  longi  angulali  striati  crassiuscub 

glabri.  Flores  subquini  sessiles  capitati  bracleis  duabus  oppositis  ovatis  obtusis  ciliatis  pubescen- 

tibus  uni  •  sesquilinealibus  stipitati.  Calycis  tubus  cylindraceus  cum  ovario  connatus  glaber, 
liii)bus  urceolatus  truncalus  inaequaliter  quinquecrenatus  extus  pubescens.  Corolla  calvce 

duplo  longior,  infundibuliformis,  coriacea,  explicata  non  observata,  tubo  obconico  glabro,  limbo 

quinquefido,  lacinis  ovatis  planis  apice  cucullatis  et  extus  pubesccntibus.  Slamina  quinque, 

petalis  alterna,  filamentis  medio  tubo  corollae  insertis  subulatis  ad  insertionem  villis  densis 

stipatis,  anlheris  cordatolinearibus  obtusis  lineam  longis  bilocularibus  medio  dorso  aíTixis, 

loculis  longitudinaliler  deliiscentibus.  Ovarium  biloculare,  loculis  uniovulatis,  ovulis  obovalis. 

Stylus  urceolo  carnoso  rotundato  insertus,  filiformis,  glaber,  calvcis  longitudine.  Stigmata  duo 

linearia  obtusa  divergentia,  stylo  fere  duplo  breviora,  in  aiabastro  ovalia  obtusa  approximata. 

Fructus  ignotus.  —  An  rêvera  Schraderae  species  ?  —  Ferdinandusam  speciosam  Polil  olim 
pro  novo  genere  Rubiacearum  Cinclionacearum  liabui,  dcoeptus  verbis  Pohlii,  qui  illani 

ad  Bignoniaceas  retulit;  postquam  tarnen  cl.  Fenzlii  tractatus  eximius  de  Bignoniaceis  ad  manus 

pervenit,  mox  errorem  correxi.  Descriptio  generis  et  speciei  a  me  exarata  tarnen  ab  illa 

hucusque  édita  parumper  recedit,  quare  non  inutile  censeo,  illam  hic  loci  publicandi. 
Ferdinandusa  Pohl.  Calvcis  tubus  turbinatus ,  limbus  marginilormis  brevissimus 

quadridenticulatus.  Corolla  infundibuliformis,  tubo  elongato,  limbo  quadrifido  patente.  Stamina 

quatuor,  exserta,  filamentis  simplicibus  medio  tubo  corollae  insertis,  alternis  brevioribus,  an- 

theris  medifixis  bilocularibus,  loculis  oblongis  obtusis  liberis  connectivo  cordato - orbiculari 
demum  revoluto -convoluto  adnatis.  Ovarium  calvci  arctissime  adnatum,  biloculare,  loculis 

multiovulatis,  ovulis  imbricatis  peltatis  orbiculatis  compressis  margine  lato  alatis  placentae 

latae  longitudinaliter  insertis.  Stylus  urceolo  carnoso  quadricrenato  insertus  filiformis  exsertus. 

Stigma  bilamellatum ,  lamellis  obovatis  ciliatis.  Capsula  ellipsoideo-ovalis,  coriaceo-sublignosa, 
calvcis  limbo  obsolet  о  et  urceolo  indurato  quadrisulco  coronata,  bilocularis,  ab  apice  septicide 

bivalvis,  valvis  demum  bifidis.  Semina  ignota.  Pertinet  hoc  genus  indicante  jam  Fenzlio  et 
Kndlicliero  ad  Rubiaceas  Cinchonaceas  Cinclioneas. 

Ferdinandusa  speciosa  Pohl  pl.  bras.  П.  p.  12.  t.  108.  —  Ranii  teretes  fuscescenles, 

adiilti  glabri,  ramuli  compressi  ancipites  pilis  densis  minutis  adpressis  tomentelli.  Folia  oppo- 

sita  petiolata  ([uadripollicaria  coriacea  decidua  ovata  obtusa  glaberrima  parallele  distanter  pin- 

natonervia  reliculato-venosa  basi  laevissime  cordata  supra  nitida  subtus  opaca  pallidiora,  floralia 

uni-  semipoUicaria  petiolata,  inferiora  ovata,  superiora  lanceolata  acuta  in  petiolum  angustata. 

Pctiolus  usquc  semipollicaris,  subtus  teres,  supra  planus  dense  pubescens.  Stipulae  intra- 
foliaceae  ovatae  cusj)idalae  coriaceae  erectae  adpressae  fugaces  lineam  transversam  villosam 

derelin(|uentes.  Panicula  pedalis  terminalis  multiflora  ramosa,  ramis  folio  florali  descripto  suffultis, 

infimis  oppositis,  mediis  (juatcrnis  seu  potius  quoque  oppositis  sed  us([ue  ad  basim  bipar- 
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litis,  terminalibus  lernatis,  ranuilis  oppositis  ternalisque  plano-compressis  rubentibus  striolatis 

apice  dilalatis  saepissime  trifloris.  Pedicelli  sex  —  octo  lineas  longi  teretiusculi  striati  rubentes 
glaberrimi  supra  basim  bracteolis  duabus  oppositis  alternisve  ovatis  acutis  minutis  deciduis 

muriiti.  Calycis  glaberrimi  tubus  vix  sesquilinealis,  turbinatus,  laevissimus,  Hmbus  marginiformis 

brevissimus  minute  et  repando-quadridenticulalus.  Corolla  fere  bipollicaris,  purpurea,  tenuiter 

coriacca,  decidua,  tubo  infundibuliformi-cylindraceo  reclo  basi  nervoso  extus  et  intus  glaber- 

rimo,  limbo  plusquam  bilineali  quadrifido,  laciniis  ovatis  acutis  patentibus  apice  intus  barbatubs, 

exsiccatione  saepe  apice  in  dentes  duos  inaequales  laceratis,  fauce  glaberrima.  Slamina  quatuor 

exserta,  filamentis  medio  tubo  corollae  insertis  filiformibus  glaberrimis  rectis,  alternis  brevioribus, 

antberis  medifixis  bilocularibus,  loculis  contiguis  quidem  sed  ab  invicem  liberis  longitudinaliter 

dehiscentibus  connectivo  cordato-orbiculari  piano  demum  revoluto-convoluto  adnatis.  Ovarium 
calvcis  tubo  arctissime  adnatum  et  conforme,  biloculare,  multiovulatum,  loculis  aequalibus,  ovulis 

orbiculalis  planis  late  marginato-alatis.  Stylus  urceolo  (germen  ex  Pohl)  quadrilobo  annulari 
insertus,  filiformis,  exserlus,  glaber.  Stigma  fere  lineam  longum,  bilamellalum,  lamellis  obovalis 

rotundato-obtusis  ciliolatis  planis  adpressis  vel  parum  patentibus. 

ENcoPEA  Presl.  Calycis  tubus  semiglobosus,  limbus  urceolato  -  campanulatus  trunca.us 

cartilagineo-marginatus  persistens  externe  fere  ad  basun  fissus.  Corolla  bypocratcrimorpha,  tubo 

apice  ampliore,  limbo  quadrifido,  laciniis  late  ovalis  acutis  quinquenerviis  patentissimis  gla- 
berrimis. Stamina  quatuor,  semiexserta,  filamentis  fauci  corollae  insertis  brevissimis  latis, 

antberis  cordato-linearibus  acutis  infra  medium  dorsi  aiïixis.  Ovarium  calvcis  tubo  adcretum, 

biloculare,  loculis  uniovulatis,  ovulis  obovatis.  Stylus  urceolo  hemisphaerico  carnoso  insertus, 

filiformis,  inclusus.  Stigmata  duo,  linearia,  obtusa,  apposita.  Fruclus  . . . .  .  —  Frutex  aut 

arbor  brasiliensis,  glaberrimus,  fobis  breviler  petiolatis  cordatis  coriaceis  cartilagineo-margi- 
natis,  stipulis  ovatis  nervo  dorsali  crasso  elongato  cuspidatis,  inflorescentia  terminali  apbvlla, 

ramis  verticillatis,  pedicellis  umbellatis  crassis,  corolla  alba,  —  Pertinet  hoc  i^enus  ad  hubiaceas, 
sed  de  tribu  et  subtribu  ob  fructum  ignotum  incertus  sum,  et  intérim  ad  Coffeaceas  Coffeeas 

adsociandum  esse  puto.  —  Nomen  ex  іулоп-ц  fissura  desumtum. 

Enccpca  nmhclliftra  Presl.  —  Habitat  in  Brasilia.  —  Glaberrima.  Ramus  compressus 
laeviter  sulcatus.  Folia  usque  tripollicaria,  petiolo  circiter  unilineali  rigido  supra  laeviter 

canaliculato  instructa,  e  profunde  cordata  basi  ovato-oblonga,  obtusa,  cartilagineo  -  marginata, 

costa  crassiuscula  utrinque  prominula  donata,  pinnatonervia,  reiiculato-venosa,  firmiter  coriacca, 
rigida,  subundulata,  supra  intense  viridia  nitidula,  subtus  pallidiora.  Stipulae  usque  irilinealcs, 

interpetiolares,  ovatae,  nervo  dorsali  crasso  longe  cuspidatae,  adpressae,  coriaceae,  demum 

deciduae  et  lineam  transversam  elevatam  derelinquentes.  Inflorescentia  termmalis,  apbylla, 

pedunculo  «esquipoUicari  insidens,  ramis  quaternalo-verticillalis  subaequalibus  compressis  apice 

umbellam  pedicellorum  gcrentibus,  infimis  sesquipollic;u-ibus,  superioribus  brevioribus.  Umbellae 
nudae,  si  squamula  triangularis  minuta  adpressa  et  stipularum  rudimentům  indicans  excipiiur, 

quinque-  octoflorae,  pedicellis  quinque-  decemlinealibus  teretibus  nudis  apicem  versus  cras- 

sescentibus,  subinde  bifidis  et  inde  biiloris,  subinde  umbellulam  tri  -  quadrifloram  gcrentibus, 

centrali  semper  breviore.    Calycis  tubus  vix  semilineam  longus  semiglobosus,  limbus  ultra- 
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linealis  urceolato-campanulatiis  truncatus  coriaceus  tenuiter  carlilagineo-marginatus  persistens, 
externe  iisque  ad  medium,  eaepe  ultra  medium  fissus.  Corolla  quinque  lineas  longa,  ex  sicco 

alba,  undique  glaberrinia,  liYpocraterimorplia,  decidua,  tubo  ad  faucem  laliore,  limbo  quadri- 

íido,  laciniis  latc  ovatis  acutis  cpiincjuenerviis  palentissimis.  Stamina  quatuor,  corollae  laciniis 

alterna,  semiexserla,  fdamentis  summae  fauci  corollae  insertis  brevissimis  latis  planis,  antheris 

lineám  longis  e  basi  obtuse  cordata  linearibus  acutis  rectis  infra  medium  dorsi  aíllxis.  Ova- 

rium  calvcis  tubo  adnatum  et  illi  conforme,  biloculare,  ovulis  obovatis  in  quovis  loculo  soli- 

lariis.  Stylus  urceolo  liemispliaerico  carnoso  et  calycis  tubo  Iriplo  breviore  insertus,  filiíbrmis, 

rectus,  corollae  tubo  duplo  brevior.  Stigmata  duo,  linearia,  obtusa,  apposila,  glaberrima. 
Fructus  ignolus. 

liATHYSA  Presl.  Calycis  tubus  ovalis,  limbus  quadridentatus,  denlibus  latissimis  trun- 

calis  emarginalis.  Corolla  liypocraterimorpba ,  tubo  cylindraceo,  limbo  quadriíido,  laciniis 

ovatis  obtusis  palentissimis  fauce  medio  barbatis.  Stamina  quatuor  exserta,  filamentis  fauci 

corollae  insertis  basi  barbato -hirsutissimis,  antheris  ovalibus  obtusis  medio  afllxis.  Ovarium 

biloculare,  localis  nuiltiovulatis,  ovulis  dissepimento  placentifero  alTixis.  Sivlus  annulo  carnoso 

epigvno  minulo  inserius,  semiexserius,  obconicus,  crassiusciilus,  hirsutus.  Stigmata  duo,  ob- 

longa,  obtusa,  patentia.  Capsula  calycis  limbo  coronala,  biparlibilis,  carpiis  apice  bival- 
vibus,  ventre  planis,  monospermis,  demum  a  calyce  secedentibus,  altero  minore.  Semen  erectum, 

lineari-obovatum,  acutissimum,  dorso  rugosum  convexum,  ventre  granulosum  et  sulco  longi- 

tudinali  exaralum.  —  Frutex  aut  arbor  brasiliensis ,  ramis  compresso -tetragonis,  fuliis  petio- 
latis  lanceolatis  subtus  pubescentibus,  stipulis  oblongis  maximis  integris  distinctis  nervo  dorsali 

velutino  basi  latissimo  percursis,  panicula  terminali  aut  laterali  mulliflora,  floribus  glomerato- 

capitatis  parvis  caeruUis.  —  Pertiriet  hoc  genus  ad  Pvubiaceas  Piondeletieas  et  Rondeletiae 
proximum  esse  videtur.  Diďert  a  Rondeletia  calycis  laciniis  latissimis  truncalis,  filamentis  satis 

longis  basi  hirsulis§imis,  stvlo  crasso  obconico,  capsula  biparlibiU  a  calvce  (seu  cortice)  sece- 

dente,  carpiis  monospermis,  semine  lineari - obovato  ventre  sulco  exarato.  Capsula  a  calyce 

secedente  ad  Paederieas  acccdit  sed  aliis  gravissimis  notis  recedit.  —  Лотеп  ex  ßuQv^  crassus 
vel  solidus,  stylům  crassum  indigitans,  desumtum. 

Bathijsa  stipulata  Presl.  CoíTea  stipulata  Arrab.  fl.  fluni.  II.  t.  17.  —  Habitat  in  Bra- 

silia ad  Rio  de  Janeiro,  ubi  legit  Lhotskv.  —  Rami  compresso-tetragoni ,  glabri,  ad  apicem 
internodiorum  pauUo  crassiores.  Folia  usque  pedalia,  opposita,  petiolala,  lenuiter  coriacea, 

lanceolala,  subacuminala,  utrinque  acuta,  reniote  pinnatonervia,  tenuiler  retioulato-venosa,  supra 
glaberrima,  subtus  praesertim  in  costa  nervis  venisque  pube  brevi  adpressa  minuta  vestita, 

demum  decidua  et  cicatrices  ovatas  derelinquentia.  Petioli  sex  —  decem  lineas  longi,  pube 

modo  descripla  vestiti,  supra  canaliculati.  Stipulae  usque  sexdecim  lineas  longae,  opposilae, 

caulitiae,  liberae,  ovato-oblongae,  acutae,  integrae,  adpressae,  tenuiter  coriaceae,  glabrae,  nervo 

dorsiili  pubescente  e  basi  latissima  apicem  versus  angustato  donatae,  ad  oi  tum  ramorum  flora- 

liuni  breviores  ovato-triangulares  acutae.  Panicula  tcrminalis,  ramosa,  multiflora,  ramis  angu- 
lalis  patcnlibus  pube  brevi  dcnsa  adpressa  vestitis  basi  folio  sufVuliis,  ramulis  semipollicaribus 

pedunculis([ue   circiter  Irilinealibus  comprcssis  pubescentibus  basi  bractea  minula  suilu'lis. 
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Flores  cipilato-gloniPrati,  subsessiles.  Calycis  lubus  lineam  longus  ovalis  densissime  pubescens 
cinerasccns,  linil)us  tubo  brevior  puberiilus  quadrifidus  tenuiter  coriaceus  persistens,  laciniis 

latissiinis  truncat  s  eniarginatis  ciliatis.  Corolla  calyce  duplo  longior,  ex  sicco  caerulea,  hypo- 
cralerimorpbaj  tubo  calvcis  limbo  vix  duplo  longiore  cylindraceo  lineis  quatuor  pubescentibus 

e  sinubus  liuibi  decurrentibus  insigniln,  limbo  quadrifido  tubo  aequilongo,  laciniis  ovato-sub- 

rotundis  obtusis  enerviis  planis  patentissimis  fauce  puncto  niedio  pilis  rigidis  albis  reversis 

barbalis.  Stamina  quatuor,  exserta,  corollae  Innbo  duplo  longiora,  corollae  laciniis  alterna, 

filanienlis  siinplicibus  planis  ad  iaucem  corollae  insertis  basi  pilis  rigidis  albis  reversis  hirsutis, 

antberis  ovalibus  obtusis  niedio  dorso  alTixis.  Ovarium  cum  calycis  tubo  connatum  et  illi  conforme, 

biloculare,  multiovulatum,  placenta  lineari  dissepimento  adnata.  Stylus  annulo  epigyno  carnoso 

minulo  insertus,  corolla  aequilongus,  obconico-clavatus,  hirsutus.  Stigmata  duo,  oblonga,  obtusa, 

glabra,  patentia.  Capsula  duas  lineas  longa,  calycis  limbo  coronata,  loculicide  in  carpia  duo 

parlibilis,  carpiis  cartilagineis,  flavescentibus ,  apice  bivalvibus,  ventre  planis,  dorso  convexis, 

abortu  monospermis,  denuun  a  calyce  secedentibus,  superiore  majore  calvcis  lacinias  très,  altcro 

inferiore  minore  calycis  laciniam  unam  gerente.  Seinen  linea  longius,  nigricans.  Embryo- 
пет  non  sufiicienter  vidi,  quare  descrq)tionem  ommitto. 

Hcdijclis  (Kohautia)  thjmifclia  Presl  in  Drege  pl.  cap.  exs.;  suffruticosa,  caule  ramoso 
erecio  aut  adscendenle,  ramis  quadrangularibus  scabris,  foliis  sessilibus  linearibus  acutissiniis 

uninerviis  utrinque  scabris,  stipulis  utrinque  1- — 2-setosis,  panicula  bi-  trichotoma  multiflora, 

floribus  subsessilibus  pedicellatisve  basi  bractea  ovala  acuta  parva  suíTultis,  calvcis  tubo  glo- 

boso  scabro  lacinias  lanceolatas  acutas  aequante,  corollae  bypocratenmorpbae  tubo  elongato 

tereli  apice  staminifero,  laciniis  limbi  oblongis  obtusis  glabris  marginatis ,  fructu  subgloboso 

papilloso-scabro,  seminibus  Iriquetris.  —  Habitat  in  promontorio  bonae  spei,  ubi  legit  clar. 

Drege.  —  Gaulis,  rami,  folia,  pedicelli  et  calvx  luberculis  minutis  acutis  papillaeformibus 
scaber;  folia  circiter  poUicaria,  in  eodem  jugo  inaequilonga  ;  stipulae  scariosae;  bracteae  lineam 

longae;  calyx  florifer  linea  parum  longior,  lubo  limbo  aequilongo;  corolla  caerulea;  capsula 

magnitudine  pisi,  bivalvis,  polysperma,  valva  superiore  dentem  calycis  unum,  inferiore  dentés 
très  gerente. 

Huhjclis  (Kobautia)  Schimpui  Vres\:  percnnis,  glaberriina,  caule  erecto  ramisque 

tereti  stricto,  foliis  sessilibus  linearibus  acutis,  stipulis  connatis  utrinque  bisetosis,  panicula  bi- 

trichotoma  multiflora,  pedicellis  angulatis,  calvcis  tubo  globoso  lacinias  ovato-triangulares  aculas 
aequante,  corollae  bvpocraterimorpliae  tubo  elongato  tereti  apice  staminifero,  laciniis  limbi 

oblongis  obtusis,  fructu  subgloboso.  —  Kobautia  Herb.  arab.  un.  it.  n.  18G  et  n.  358.  Habitat 

in  glarea  et  nrena  granitica  vallis  Hebran  Arabiae  petraeae,  Scbimper.  Gaules  sesquipedales, 

inferne  subinde  muriculis  minimis  subhispiduli,  ramis  lineis  quatuor  parumpcr  prominentibus 

angulosque  indiamtibus  notatis;  folia  circiter  jioUicaria,  plana,  exsiccatione  marginibus  revo- 

luta,  apice  callosa,  angusta,  uninervia;  pedicelli  1 — Ъ  lineas  longi,  bracteis  seu  foliis  flora- 
libus  minutis  sufTulti;  calvx  lineam  vix  excedens,  subinde  punctis  albidis  scaber;  corolla  oclo 

lineas  longa,  caerulea,  tubo*  tenui  tereti  apice  crassiori  et  ibi  staminifero,  limbo  bilineali  pateu- 
tissimo,  laciniis  obsolete  trinerviis;  antberae  lineares  ;  stylus  simplex,  inclusus;  stigmata  2;  cap- 

sula lineam  vix  superans,  dentibus  calycis  coronata;  semiaa  ignota. 
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Hedyotis  (Panetos)  Frankii  Presl;  perennis  suffruticulosa ,  caule  teragono  ad  angulos 

piloso-liispido,  foliis  subsessilibus  lanceolatis  acutis  ciliatis  trinerviis  supra  piloso-scabris  sublus 

glabris,  stipulis  ovatis  obtusis  subcilialis  scariosis,  floribus  terminahbus  umbellatis  (sub(juinis), 

calvcis  laciniis  lineari-lanccolatis  acutis  ciliatis  tulio  sub^loboso  quadruplo  lorii^ioribus,  corollae 

infundibuliformis  lubo  calycis  lacinias  aequante,  liuibo  ciliato  et  supra  piloso,  staminibus  inl'ra 
medium  tubi  corollae  insertis.  • —  Diodia  Frankii  Steud.  et  Hoclist.  in  herb.  bor.  am.  un.  it. 

Spermacocce  lanceolata  Frank  in  litt.  —  Habitat  in  ditione  Miami  civitatis  Ohio  Aniericae 
borealis.  Herba  vix  spithamca.  Gaulis  ramosus:  petioli  vix  semiiincales;  stipulae  supreniae 

ovato -trianguläres  acutae;  pedunculi  3  —  6  lineas  longi  glabri;  calycis  limbus  quadriíidus, 
laciniis  sub  anthesi  erectis,  demum  patentibus,  tubo  semilineali;  corolla  alba?  aut  rosea?, 

limbo  quadrifido,  laciniis  oblongis  obtusis  trinerviis  patentibus  supra  ])ilosis;  anlherae  lineares: 

stvlus  filiťormis;  stigma  biíidum,  laciniis  oblongo  -  hnearibus  ;  fructus  ignotus.  AíFinis  H.  pur- 

pureae  Torr.  et  Gr.;  an  ejus  varietas? 

Hedyotis  (Panetos)  parvifclia  Presl  ;  perennis  herbacea,  caule  repente,  rarais  telragonis 

glabris,  foliis  subsessilibus  cordato-ovalis  obtusis  acutisve  ciliatis  uninerviis  glabris,  slipulis 

connatis  utrinque  3  —  4-setis,  pedunculis  terminalibus  unifloris,  calycis  tubo  subgloboso  setoso- 

hispido  laciniis  ovatis  acutiusculis  ciliatis  duplo  breviore,  corollae  infundibuliformis  tubo  calvc's 

lacinias  duplo  superautě,  limbo  supra  piloso,  staminibus  ad  medium  corollae  tubi  insertis.  — 

Habitat  in  Brasilia.  — Gaulis  repens,  radicans;  га  mi  1  —  2-pollicares,  erecti  aut  adscendentes; 

folia  2  lineas  vix  superantia,  brevissime  petiolata,  coriacea,  illis  Veronicae  serpillifoliae  non  ab- 

similia,  ciliis  longis  rigidis  setaeformibus  instructa;  stipulae  petiolo  sublongiores  ;  pedunculus 

2  —  4-lÍDealis,  quadrangulus,  glaber;  calycis  tubus  selis  longis  albis  hispidus,  semílinea  brevior, 

florifer  exsiccatus  saepe  turbinato-ovatus,  saepe  subglobosus,  fructifer  (semimalurus)  globosus, 

limbi  laciniae  erecto-patentes;  corolla  caerulea  ?  vix  semitertiam  lineám  longa,  tubo  cvlindrico, 
limbo  patenti;  antherae  lineares;  stvlus  inclusus;  stigmata  2.  Fructus  ignotus. 

Emmecrhiza  Pchliana  Presl;  ramis  quadrangulis  glabris,  foliis  oblongo-lanceolatis  acu- 

minatts  glaberrimis ,  stipulis  utrinque  l  —  3-setis  petiolo  subbrevioribus.  Habitat  in  Brasilia, 
coUegit  defunclus  Pohl. 

Emmecrhiza  brasilicnsis  Walpers  rep.  II.  469,  ramis  quadrangulis  ad  angulos  pilosis, 

foliis  lanceolatis  acuminatis  ciliatis  subtus  in  venis  scabris,  stipulis  multisetis  petiolo  longio- 

ribus.  —  Endlichera  brasilicnsis  Presl  svmb.  bot.  I.  74.  t.  40.  —  In  Flora  1825  p.  183  solum 

nomen  genericum  a  Weldenio  relatum  obvenit!  нАс  magnus  Apollo  fuissem,  si  ex  hoc  solo 

nomine  stirpem  divinare  potuissem. 

Bcrreria  pfcrcphcra  Presl;  capitulis  axillaribus  terminalibusque  globosis,  calycibus  bi- 

dentatis  glabris,  caule  herbaceo  Í?)  quadrialato  glabro,  alis  retrorsum  cartilagineo -serrulatis, 

foliis  subsessilibus  oppositis  ovalibus  reo  urvato  -  acuminatis  basi  angustalis  margine  nervisque 

elevatis  aculealo-scabris,  floralibus  infimis  lanceolatis  capilulo  longioribus,  superioribus  brevio- 

ribus,  stipularum  setis  glabris  vagina  multo  longioribus.  —  Hab.  in  Brasilia  ad  Rio  de  Ja- 
neiro, ubi  legil  Beske. 
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Dicdia  sapcTiariciJcs  Presl;  perennis  glabra,  caule  tetragono  simplici,  foliis  breviter 

petiolatis  oblongo-lanceolalis  acutis  margine  serrulato-scabris  basi  angustatis,  stipularum  setis 

subtribus  lineari-setace  s  ciliatis  inaeqiialibus  vagina  brevioribus,  calycis  lobis  3  —  4  inaequa- 

libus  subulatis  cihatis,  fructibus  oblongis  glabris.  —  Hab.  in  arenosis  bumidis  ad  Rio  de 

Janeiro  Brasiliae,  ubi  legerunt  Pobl  et  Beske.  —  Affinis  D.  virginicae,  sed  diversa.  —  Huc 

speclat  verisiniiliter  Spermacocce  aquatica  Arrab.  fl.  flum.  1.  t.  128. 

Ccccccijpsilnm  vercnicciJcs  Vreú;  caule  procumbente  tereti  ramisqiie  petiolisque  pedun- 
cubsque  pilis  horizonlalibus  villosissimo,  foliis  ovatis  acutiusculis  obsolete  cordatis  pilosis  demum 

supra  glaljrescentibus,  stipulis  subulatis  peliolo  duplo  longioribus,  pedunculo  terniinali  foliis 

sublongiore,  capitulis  multiíhuis ,  bracteis  spatulato-lanceolutis  acutis  birsulis  flore  duplo  bre- 

vioribus. —  Habitat  in  Brasilia  ad  Rio  de  Janeiro.  —  Folia  8 — 10  lineas  longa,  in  costa 

media  subtus  viilosa;  pctiolus  1  —  sesquiiineam  longus;  pedunculus  semi-  unipoUicaris;  flos 
duabus  lineis  paullo  longior;  corolla  extus  pilosa;  pili  aibi  aut  pallidissime  flavi.  Fructus  ignotus. 

pac:hys\\tiu  s  Presl.  Calycis  tubus  teres,  brevis,  limbus  campanulatus  b-dentatus,  den- 

tibus  subaequalibus  interdum  denticulo  interjectis.  CoroUae  tubus  cvlindricus,  limbus  b-par- 
titus,  laciniis  patentibus  apice  cucullatis  et  muci  one  infraapicali  incurvo  instructis.  Stamina  ó, 

laciniis  corollae  alterna  et  fauci  corollae  inserta,  exserta,  filamentis  linearibus  planis,  antlieris 

linearibus  bilocularibus  medifixis.  Ovarium  biloculare  aut  abortu  uniloculare,  locuiis  uni- 

ovulatis,  ovulis  ovaiibus  subtriquetris  utrinque  obtusis.  Stvlus  ex  urceolo  annulari  crenu- 

lato  emergens,  simplex,  tubo  corollae  brevior.    Stigmata  duo,  linearia,  aequalia,  in  alabastro 

lineari-spatulata  ciliolata.    Fructus    —  Arbor  aut  frutex  brasiliensis,  foliis  petiolatis 

obovato  -  oblongis  magnis  coriaceis,  stipulis  magnis  integris,  floribus  terminalibus  paniculalis 
majusculis,  corolla  coriacea  pilis  septatis  densissime  et  crasse  tomentosa. 

Pertinet  hoc  genus  ad  Rubiaceas;  sed  de  tribu  incertus  sum,  verosimiliter  ad  Coífea- 

ccas  Coffeeas  amandandum  esse  videtur.  Affinitatem  cum  quodam  genere  cognito  afferre  quo- 

que  non  valeo.  Nomen  genericum  [яа-/_ѵд  crassus  et  ccv&o.;  flos)  explicat  crassiciem  laciniarum 
corollae,  quae  in  alabastro  semilineam  aequat,  lomento  quoque  crasso  non  computato. 

Pachijsanthus  macrcphyllus  i^resl.  —  Habitat  in  Brasiliae  provincia  Rio  de  Janeiro,  legit 
Lbotskv.  —  Rami  floriíeri  obscure  angulati  aut  obscure  tetragoni,  cortice  griseo  vestiti,  satis 

crassi,  nodo  supremo,  ex  qno  panicula  exsurgit,  globoso  -  incrassato.  Folia  opposila,  coria- 

cea, obovato-oblonga ,  rotundato  •  obtusissima,  in  petiolum  firmuni  supra  canaliculatum  angus- 

tata,  ciebre  et  parallele  oblique  et  utrinque  elevate  pinnatinei  via ,  transverse  venulosa,  sub- 

tus pallidiora,  suprema  ultra  septemj^ollicaria  petiolo  fere  sesquipollicari  insidentia,  mox  infe- 

riora  petiolocpie  triplo  minora.  Stipulae  semipoliicares ,  semiorbiculatae ,  durae,  verrucoso- 
maculatae,  medio  dorso  pi  otuberantia  obtusa  inslructae,  apice  marginem  foliaceum  linea  paullo 

latioreni  inlegerrimum  possidentes,  demum  deciduae.  Panicula  terminalis,  pcdunculo  usque 

pollicari  insidens,  Iricbotoma,  multiflora,  ramis  compresso-anci[)itibus  ad  ortum  bracteis  oppo- 
sitis  vix  scstjuilinealibus  e  basi  lata  semianiplexante  utrinque  plus  minus  auriculata  oblongis 

acuti.s  ciliolatis  linea  transversa  obsolete  setulis  parvis  aliquot  instructa  conjunctis.  Flores 

laterales  pedicello  bi-  quadrilineali  insidentcs  basi  extus  braclea  reliquis  conforini  stipulaque 
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triloba  ciliolata  adprcssa  suiTiilti,  medii  sessiles  saepe  nudi  snepe  stipula  unilaterali  provisi. 

Calyx  coriaceus,  persistcns,  tubo  uni  -  sesquilineali  lereti  pilis  minutis  densis  griseo  aut  albido, 

limbo  tubum  dimidium  superante  campanulato  amplo  b-dentato  extus  pilis  minutis  adsperso, 
dentibus  sinu  lato  rotundato  divisis  acutis  subinde  denticulo  interstinctis.  Corolla  Mi  lineas 

longa,  coriacca,  decidua,  exlus  tomento  crasso  densissimo  e  pilis  albis  nigro-seplatis  constituto 

vestita,  bvpocraterimorpha,  tubo  10  lineas  longo  eylindraceo,  limbo  ô-partito,  laciniis  paie:i- 

tissimis  oblongo-lanceolatis  obtusis  cucuUatis  extus  sub  apice  reGurvalo-mucronatis  supra  planis 
glabris  coloralis  (albis  vel  caeruleis)  subtus  eonvoxiusculis,  fauce  glabenima  nud;i(jue.  Stamina 
Ó,  exserta,  eoroUae  laciniis  alterna  et  illis  brcviora,  filamenlis  ad  basim  laciniarum  coroUae 

insertis  planis,  antheris  circiter  in  medio  affixis  linearibus  bilocularibus ,  loculis  longitudi- 

naliter  dehiscentibus.  Ovarium  forma  calycis  tubi ,  quocum  arctissinie  connatum,  büocu- 
lare,  rarius  abortu  uniloculare,  loculis  uniovulatis,  dissepimenio  crasso.  Stvius  ex  urccolo 

annulari  trientem  lineae  alto  minute  crenulato  emergens,  simplex,  teres,  erectus,  delapsa 

corolla  persistens,  tubo  corollae  brevior.  Siigmafa  2,  usque  très  lineas  longa,  linearia,  acu- 

tiuscula,  papillosa,  patentia,  in  alabaslro  lineari-spatulata  obtusa  ciliolata  approximata.  Fructus 

ignotus. 

Fedia  dentata  Sieb,  lierb.  cret.  — est  nova  species:  l'alcriancdàJnfgulntaVveù;  caule 
angulato  inferne  angulis  scabro ,  foliis  oblongis  obtusis  integris  glabris,  supremis  basi  sub- 

dentatis,  pedunculis  angulatis  parumper  incrassatis,  bracteis  linearibus  glabris,  fructibus  ovatis 

hirsutis  antice  planis  quadricostatis  postice  convexis  carinatis,  appcndicula  apicali  (pappo) 

oblique  truncata  ovala  integerrima.  —  Cel.  Reicbenbacb  e  F.  dentata  cretira  Sieberiana  aliam 

speciem  nempe  F.  truncatam  (Valerianella  truncata  Cand.  )  exstruxit ,  dcscripsit  et  icone  ex- 
pressit,  quae  tarnen  cum  nostra  non  congruit. 

Scabiosa  tomentosa  E.  ЗІеуег  in  Drege  pl.  cap.  —  est  S.  Bueckiana  Eckl. 

Scabiosa  crassicaulis  E.  Mever  in  Drege  —  an  S.  laciniata  Licbtenst.  ? 

Scabiosa  pallida  var.  E.  Mever  in  Drege  —  an  S.  Columbariae  mera  varieias  ? 

Scabiosa  maritima  Drege  pl.  cap.  —  est  mera  S.  africana  L. 

Scabiosa  transylvanica  Sieb.  herb,  palaest.  —  est  S.  joppensis  Reiclienb.  bort.  bot. 

dec-  2.  p.  1 3.  t.  1 7,  seu  Cephalaria  joppensis  Coult. 

Scabiosa  rigida  Sieb.  fl.  cap.  n.  252  —  a  diagnosi  et  descriplione  Linnei  et  Thun- 

bergii  et  ab  icone  Gommelini  discrepat;  nempe  in  nostra  est  caulis  angulalus,  l'olia  raulina 
sessilia  pinnalifida,  laciniis  lateralibus  semipollicaribus  oblongis  ulrinque  tribus,  terminali  bi- 
pollicari  lanceolata,  omnibus  inaequaliter  serratis  margine  scabris,  squamae  ovatae  velulinae 

ciliatae,  exteriores  rotundato-obtusae ,  interiores  aculae.  Hinc  potius  pro  Scabiosa  uslulala 
lloem.  Scbult.  habeo. 

Scabiosa  crelica  Sieb.  herb.  cret.  —  est  S.  limonifolia. 

Asteroceplialus  eburneus  Herb,  smvrn.  un.  it.  —  est  Scabiosa  maritima  Lin. 

Aslerí>ceplialus  maritimus  Herb.  sard.  un.  it.  —  est  Scabiosa  gramuntia  Lin. 

IHerocephalus  brachiatus  Herb,  smyrn.  un.  it.  —  est  P.  pluniosus  Coult. 
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Asterocephalus  Webbianus  Herb,  sniyrn.  un.  it.  —  est  Scabiosa  brachiata  Siblh.  et 
ideo  Pterocephalus  palaestiniis  Coult. 

Scaevola  Plumieri  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  п.  222  —  est  S.  Koenigii. 

Lightfootia  Drege  pl.  cap.  n.  6313  b  —  est  yerosimiliter  L.  uitenbagensis  Buek,  var. 
panicula  divaricata,  floribus  minoribus;  ex  Candolle  est  Wablenbergia  oxyphylla  Cand. 

Li^btfootia  Drege  pl.  cap.  n.  G313  a  —  affinis  L.  uitcnliagcnsi ,  sed  diversa  videtiu. 

Ligbll'ootia  Drege  pl.  cap.  n.  6317  et  6319  —  videntur  L.  albens  Spr.,  sed  calycis 
laciniae  breviores. 

Lightfootia  Drege  pl.  cap   n.  6308  —  est  L.  tenella  ß.  longivalvis  Cand. 

Lightfootia  Drege  pl.  cap.  n.  166  b  —  est  L.  Thunbergiana  Buek  seu  L.  anomala  Cand. 

Lightfootia  Drege  pl.  cap.  n.  6306  —  est  L.  oxycoccoides  Herit. 

Lightfootia  Drege  pl.  cap.  n.  6316  —  est  L.  rubioides  Cand.  ex  specimine  Eckloniano. 

Lighlfootia  oxycoccoides  Drege  pl.  cap.  —  est  L.  nodosa  Puek. 

Lightfootia  subulata  b  Drege  pL  cap.  —  est  nova  L.  subulatae  afilnis  species:  L. 
Dregeana. 

Wablenbergia  Drege  pl.  cap.  n.  6291  —  est  IWicrocodon  Candollianum  Buek  (M.  de- 
pressum  Cand.). 

Wahlenbcrgia  Drege  pl.  cap.  n.  6283  —  est  W.  cernua  Cand. 

Wablenbergia  Drege  pl.  cap.  n.  6280  —  est  W.  undulata  Cand. 

Wablenbergia  Drege  pl.  cap.  n.  4003  —  est  W.  undulata  var.  glabra. 

Wablenbergia  Drege  pl.  cap.  n.  4001  a  —  est  W.  undulata  var.  glabra  cahcisque 
laciniis  majoribus.    A  clar.  Candolle  ad  W.  Chamissonianam  dubitanter  trahitur. 

Wablenbergia  Drege  pl.  cap.  n.  6287  —  est  W.  androsacea  Cand. 

Wablenbergia  gracilis  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  verosiraililer  W.  Zeyheri  Buek. 

Wablenbergia  Drege  pl.  cap.  n.  6295  —  est  W.  denticulata  Cand.  var.  glabra 
et  scabra,    Alia  specimina  sunt  ex  Cand.  W.  turbinata  et  W.  Dunantii. 

Wablenbergia  Drege  pl.  cap.  n.  6296  —  est  W.  costata  Cand,,  meo  judicio  est  W. 
denticulata  var.  scabra. 

Wahlenbcrgia  rudis  E.  Mever  in  Drege  pl.  cap.  —  est  W.  Massoni  Cand. 

Wahlenbcrgia  claviculata  E.  Mever  in  Drege  pl.  cap.  —  est  W.  exilis  Cand. 

Wablenbergia  cernua  et  var.  Drege  pl  cap.  —  est  W.  Meyeri  Cand. 

Prismatocarpus  Drege  pl.  cap.  n.  6325  —  est  P.  diffusus  Cand. 

Prismatocarpus  Drege  pl.  cap.  n.  6329  —  est  P.  paniculatus  L  Herit. 

Prismatocarpus  grandiflijrus  E.  Mever  in  Drege  pl.  cap.  —  Adsunt  duo  frusta,  um 'u 
certe  est  P.  paniculatus,  allerum  omnibus  dimensionibus  majus  speciem  Meyerianam  sistit. 

Prismatocarpus  Drege  pl.  cap.  n.  6327  —  est  P.  subulatus  Cand. 

Prismatocarpus  subulatus  E.  Meyer  in  Drege  —  est  isdem  cum  P.  subulato  Cand. 

Prismatocarpus  Drege  pl.  cap.  n.  6330  b  —  est  P.  crispus  L'Herit. 
Roella  Drege  pl.  cap.  n.  6321  —  est  R.  secunda  Buek  seu  R.  campestris  Cand. 

Roella  Drege  pl.  cap.  n.  6322  —  est  R.  latiloba  Cand. 
Abb.  V,  3.  66 
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Ыаегіа  Sieb.  fl.  cap.  п.  182  —  est  Erica  nudiflora  Lin.  secundum  Klotzsch  in  Drege 

cap.  —  An  eadem  cum  E.  liispida  Andr.  ? 

Royena  hirsuta  Drege  pl.  cap.  —  est  R.  microphylla  Burch. 

Royena  macrophylla  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Euclea  natalensis  Cand. 

Royena  hirsuta  Sieb.  fl.  cap.  n.  94  —  est  R.  glabra. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  ЗЬЯ  et  n.  37 1  —  est  Cbrysophyllum  glabrum  .lacq. 

Achras  mammosa  Sieb.  fl.  trin.  n.  33  —  est  Mirausops  Sieberi  Cand. 

Chn*sophylIum  monopyrenum  Sieb.  fl.  Trin.  n.  30  —  est  G  Cainito  Lin. 

Miniusops  Elengi  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  329  —  est  Imbricaria  coriacea  Cand. 

Mimusops  Kauki  .Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  328  —  est  M.  obiusifolia  Lam. 

Diospyros  reticulata  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  114  —  est  D.  leucomelas  Poir. 
Wallenia  laurifoha  Sieb.  fl.  mart.  n.  28b.    Nulloniodo.    Specimioa  manca.    An  quae- 

dam  Apocynacea  ? 

Wallenia  myrianthos  Reichenb.  in  Weigelt  pl.  sur.  —  est  Weigeltia  mvrianthos  Cand. 

Myrsine  Rapanea  Sieb.  fl.  mart.  n.  283  —  Aubletii  planta  non  est,  ut  quisque  ex  Aubletii 
icone  in  Lamarkii  illustrationibus  repetita  persuasus  erit.  Est  igitur  Rhamnus  ferrea  Vahl,  seu 
Scutia  ferrea  Presl. 

Myrsine  Rapanea  Sieb.  fl.  Trin.  n.  491  —  est  vera  Aubletii  planta. 

Myrsine  coriacea  Sieb.  fl.  Trin.  n.  öO  et  n.  302  —  est  M.  Trinitatis  Cand.  fil. 
Ardisia  latifolia  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  53  —  est  Badula  .Sieberi  Cand.  fil. 

Heliotropium  cinereum  Sieb.  fl.  Trin.  n.  89  —  est  H.  inundatum  Sw. 

Heliotropium  cinereum  Poepp.  pl.  cub.  —  est  H.  inundatum  Sw. 

Heliotropium  humile  Sieb.  fl.  mart.  n.  Ы  —  est  H.  curassavicum  Lin, 

Heliotropium  villosum  .Sieb.  herb,  aegypt.  —  est  nunc  H.  syenites  Spr. 

Heliotropium  europaeum  Sieb.  herb.  cret.  —  est  H.  villosum.  Desf. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  40  —  est  Tournefortia  laevigata  Lam. 

Tournefortia  bicolor  Sieb.  fl.  mart.  n.  62  —  est  T.  laevigata  Lam. 

Tournefortia  laurifolia  Poepp.  pl.  cub.  —  est  T.  laevigata  Lam. 

Tournefortia  scandens  Sieb.  fl.  mart.  n.  63  —  est  T.  psilostachya  H.  B.  K.,  seu  T. 

punctata  Spr.  syst.  l.  p.  643  et  Messerschmidia  punctata  Spr.  n.  Ent.  3.  p.  28. 

Tournefortia  corymbosa  Sieb.  fl.  Trin.  439  —  est  T.  foetidissima  Wiüd.,  cujus  syno- 
nymon  est  T.  corymbosa  Willd.  herb,  et  Roem.  Schult. 

Tournefortia  sarmentosa  Sieb.  fl.  maur.  ed.  l.  n.  98  nee  Lam.  —  est  T.  arborescens  Lam. 

Tournefortia  cymosa  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  95  —  a  vera  et  genuina  specie  difl'ert 
spicis  brevibus  erectis,  floribus  approximalis  iml)ricatis  (non  distantibus)  minoribus,  calyee 

pedunculisquc  scabro,  corollis  serieeis.  Foüa  juniora  subtus  sericeo-pilosa,  adulta  glaberrima 
suburidulata  usque  sesquipedalia.    Pro  nova  specie  habeo  et  T.  grandifoliam  appello. 

Tournefortia  bicolor  .Sieb.  fl.  mart.  n.  114  ab  illa  in  n.  62  data  valde  distat,  nam  est 

T.  laurifolia  Vent.,  foliis  paullo  angustioribus  et  longioribus. 

.Messersclunidia  punctata  Spr.  in  Sieb.  fl.  mart.  n.  63  et  supph  n,  75  —  seu  Tourne- 
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fortia  punctata  Spr.  syst  —  Diagnosis  Sprengeliana  aetatem  juniorem  et  adultiorem  hujus 
plantae  adunibrare  conatur,  unde  fil,  quod  obscura  evasit.  Folia  ramorum  juniorům  sunt 

obiongo-lanceolata  utrinque  attenuata,  adulliorum  tarnen  basi  rotundata  ;  juniora  sunt  utrin- 

i[ue  pilis  adpressis  scabra,  adultiora  supra  punctato-scabra  subtus  (excepta  Costa  media)  laevia, 
margine  cihata. 

Cvnoglosum  pictum  Sieb.  herb.  cret.  —  est  varietas  memorabilis  valde  tomentosa, 

Cordia  marlmiconsis  Sieb.  fl.  Trin.  n.  42  —  est  C.  curassavica  R.  S.  4.  p.  460. 
Hilsenbergia  Ehretia  Tausch  in  Sieb.  fl.  maur.  ed.  1.  n.  95,  a  Sprengeho  ommissa, 

(^ordiae  afllnior  quam  Ehretiae,  a  Cordia  stigmate  capitato  sublobato  differt. 

Drege  pl.  cap.  п.  8264  —  est  Buddleia  virgata  Lin. 

Krebs  pl.  cap.  exs.  n.  2ö4  —  est  Aptosimum  procumbens  Burch. 

Cvcnium  adonense  E.  Weyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  С.  longiflorum  Eckl.  et  Zeyh. 
Euphrasia  frutescens  Sieb.  herb.  cret.  in  Sprengeiii  systemate  ommissa  est;  pertinet 

ad  genus  Lasiopera ,  quapropter  Lasicpera  frutescens ,  fruticulosa  glabra,  caule  decumbente^ 

ramis  adscendentibus ,  foliis  confertis  linearibus  laevibus,  floribiis  spicatis  pedicellatis,  calvcis 

dentibus  acuminatis.    Hab.  in  Cretae  montibus  Sphakioticis  ad  Omalo. 

Euphrasia  squamosa  Salzm.  pl.  ting.  —  est  Lasiopera  squamosa  Presl. 

Nemesia  bicornis  Sieb.  fl.  cap.  n.  2.э4  —  est  N.  lucida  Benlh. 

Krebs  pl.  exs.  cap.  n.  23T  —  est  ENemesia  cvnanchifolia  Benth.  in  Drege  pl.  cap.  exs. 

Scrophularia  Urvilleana  Decaisne  et  Herb.  arab.  un.  it.  —  est  S.  Decaisniana  Presl. 

Scrophularia  trifoliata  Herb.  sard.  un.  it.  —  est  S.  mellifera  Yahl. 

Celsia  orientalis  Parreisz  pl.  taur.  n.  469  —  est  Verbascum  pinnatifidum  Vahl. 
Indeterminata  Sieb.  fl.  mart.  n.  30b  —  est  Vandellia  dilTusa  Lin. 

Gerardia  Dregeana  Benth.  in  Drege  pl.  cap.  —  novum  genus  efficit:  Gerdaria  Dre- 

geana  Presl. 

Gerardia  scabra  Lin,  Eckl.  pl.  cap.  Drege  pl.  cap.  —  novum  genus  efficit:  Bopusia 
scabra  Presl. 

Orobanche  varia  fl.  rub.  E.  Meyer  in  Drege  —  seu  Напл-еѵа  varia  Hook,  est  Psammo- 
stachvs  varia  l'resl. 

Orobanche  parviflora  E.  Wever  in  Drege  —  seu  Harweya  parviflora  Hook,  est  Micro- 

syphus  parviflorus  Presl. 

Orobanche  pratensis  Eckl.  et  Zevh.  —  est  Harweya  f  Pseudoharweya)  pratensis  Presl. 

Orobanche  tulbaghensis  Eckl.  et  Zevh.  —  est  Harweva  (Harneyastrum)  tulbaghensis  Presl. 

Orobanche  n.  sp.  Drege  pl.  cap.  п.  964  —  est  О.  squamosa  Thunb.,  nunc  Harweya 
squamosa  Steud.,  exclusa  Orobanche  indica  Roxb.,  quae  Chorobane  indica  Presl. 

Orobanche  spectabilis  E.  Mever  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Harweya  spectabilis  Hook. 
Orobanche  lactea  Eckl.  et  Zevh.  est  Harweva  lactea  Presl. 

Rhigozum  brachiatum  E.  Mever  in  Drege  vcrosimiliter  nil  nisi  varietas  R.  trichotomi. 

Bignonia  variabilis  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  "7  —  est  B.  Hostmanni  E.  Meyer  ex 
Miquel  in  Flora  1842  p.  426. —  Меэ  judicio  et  auctoritate  iconis  Plumieri  est  B.  aequinoctialis. 
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Bignonia  aequinoctialis  Sieb.  fl.  mait.  n.  IGi  nec  Lin.  —  est  Dclichandra  Kohauliana 

Presl;  glaberrima,  scandens,  foliis  herbaceis  conjugatis,  foliolis  petiolulatis  ovato - ianceolatis 

acuminalis  basi  rolundatis  pinnatonerviis ,  floribus  axillaribus  peduaculatis  solkariis,  calvce 

superne  longitudinaliter  fisso,  labio  inferiore  producto  rotundato,  corollae  lobo  medio  inferiore 

oblongo  obtusissimo  caeteris  rotundatis  triplo  longiore.  Habitat  in  Martinica  Kchanl.  —  Ran  • 

alliidi  slriali;  petioli  pollicares,  petioluli  bi-  quadrilineales;  fobola  lenuiler  membranaceo- 

lierbacea,  bipoilicaria,  polliceni  circiter  lata,  repanda  vel  obsolete  dcntata  ;  rirrlii  nulli  ;  pedrn- 
ciilus  filiformis,  vix  semipollicaris :  flos  bipoUicaris;  coroUa  alba,  lobo  niedio  inferiore  decem 

Imeas  longo.  —  Vidi  quoque  in  hac  specie  in  apice  pedunculi  cirrlios  trifidos  lignosos  rigidos 
contortos,  qui  pedicellos  transnmtatos  ideo  pedunculos  midtifloros  indicant.  —  Beatus  Cba- 

misso  (Linnaea  VII.  663)  hanc  speciem  Bignoniam  Unguis  esse  declaravit. 

Bignonia  lacemosa  Sieb.  fl.  maur.  ed.  I.  suppl.  n.  \1  ■ — est  B.  chelonoides  Lin.  ex 

icone  Rbeedii  satis  bona.  —  Nova  genera  Bignoniacearum  sunt: 

oxYMiTUS  Presl.  Calyx  profunde  quinquefidus,  aequalis.  Corolla  infundibuliformis, 

tubo  apice  ventricoso,  limbo  quinquefido  patente,  laciniis  ovatis  obtusis,  duabus  superioribus 

minoribus.  Stamina  quatuor  absque  rudimento  sterilis,  didynama,  filamentis  niedio  lubo  ad- 

natis,  antheris  oblongis  bilocularibus  utrinque  obtusis  apice  aristas  duas  filiformes  divergenti- 

deflexas  elongatas  gerenlibus,  loculis  parallelis  contiguis  longitudinaliter  connatis.  Stylus  fili- 

formis. Stigma  oblongum  acutum  bilammellatum.  Capsula  siliquaeformis  compressa  bilocu- 

laris  bivalvis,  disscpiiiiento  lineari  flexuoso  valvis  contrario.  Seniina  semicvlindrica  truncato- 

obtusa,  subtus  sulco  transverso  notáta.  —  Fruticulus  chilensis  Argyliae  tenuifoliae  (Argylia 
ladiata  Endl.  ic.  t.  71  nec  Don)  facie,  pubescens,  caule  simplici  erecto,  foliis  sparsis  petio- 

latis  digitatocompositis,  foliolis  tenuiter  bipinnatifidis ,  floribus  racemosis  purpureis  roseisve 

speciosis.  —  Pertinet  hoc  genus  ad  Bignoniaceas  Argylieas  et  alterum  luijus  iribus  genus  efficit, 
in  habitu  cum  Argylia  convenit,  structura  antherarum  seminumque  tamen  recedit.  Differt  ab 

affini  Argylia  praesertim  antherae  loculis  parallelis  contiguis  connalisque  apice  biaristatis,  senii- 

nibus  transversis  semicvlindricis  non  compressis.    Nomen  ex  o'^v^  acutus  et  цко^  filuni. 
Ojrymitus  argylioidcs  Presl.  Habitat  in  Chile.  —  Caulis,  in  quantum  adest,  pedalis 

simplex  erectus  striatus  lierbaceus  pubescens,  inferne  foliafus,  superne  nudus.  Folia  sparsa,  setu'is 
glanduliferis  rufescentibus  pubescentia,  petiolis  circiter  bipollicaribus  scabris  supra  canaliculatis 

subtus  siriolatis  sufl'ulta,  digitato-composita,  foliolis  7  —  9  petiolulatis  Ianceolatis  obtusis,  inaequa- 
iiter  bipinnatifidis,  laciniis  oblongis  obtusis,  lacinulis  dentiformibus  obtusis.  Racemus  lermina'is 

mulliflorus  strictus.  Flores  sparsi.  Pedicelli  bi-  trilineales  teretes  pubescenti-scabri  bractea  lineari- 
subulata  suliaeijuilonga  demum  decidua  sufTulti,  floriferi  erecto  patentes,  fructiferi  arcuatorecurvati. 

(]al\x  (piatuor  lincas  longus  profunde  quinquefidus  persistens,  laciniis  linearilanceolatis  acutissiniis 

aequalibus  erectis  glandulosopubescentibus.  Corolla  ubrapollicaris  glabra  purpurea  aut  rosea, 

tubo  infundibuliformi  basi  angustato  tenui  recto  vix  incurvo  apice  ampliato  ventricoso,  limbo  quin- 

quefido, laciniis  patentibus  ovatis  obtusis,  infcriori  majore  lalioreque,  duabus  superioribus  latera'i 

utrincpiepaullo  minoribus.  Stamina  cjuatuor  absqut»  rudimento  quinti,  didynama,  inclusa,  filamentis 
lub(j  medio  corollae  insertis  glabris  rectis,  antheris  infra  medium  dorsi  affixis  oblongis  obtusis 
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hilocularibus  apice  biaristatis,  aristis  anthera  longioribus  setaceis  flexuosis  doflexis  subdivergen- 

tibus  subaequalibus,  altera  nonumquani  in  staminibus  brevioribus  deficiente,  loculis  aequalibiis 

parallelis  contiguis  connatis  longitudinaliler  dehiscentibus.  Ovarium  ovato-lanceolatum.  Stylus 
filifonnis  staminibus  longior  glaber.  Stigma  oblongum,  compressum  acutum  bilammellatum. 

Capsula  sesqui-bipoUicaris  siliquaeformis  linearis  acuminata  compressa  bivalvis  biloculaiis  polv- 

spernia  apice  sterilis,  valvis  planis  niembranaceis  trinerviis  a  basi  versus  apicem  loculicide  de- 
hiscentibus, dissepimento  valvis  contraiio  spongioso  lineari  flexuoso  demum  soluto  et  iibero. 

Semina  alterna  semicvlindrica  rugulosa  pallide  brunea  utrinque  truncata,  dorso  laevissime 

sulcata,  subtus  niedio  sulco  transverso  instructa.  Testa  niembranaceocbartacea  transversim  rugu- 

losa. Endospermium  tenue  mcmbranaceum  liberum  flavescens.  Albumen  nulluni.  Embryo 

transversalis,  cotyledonibus  bipartitis  retrorsum  conduplicatis,  laciniis  oblongis  obtusis  crassius- 
culis,  radicula  brevi  centrifuga. 

Argvlia  radiata  Endl.  ic.  t.  7 1  a  specie  tvpica  seu  Bignonia  radiata  Lin.,  cui  Feuillei 

svnonymon  pertinere  débet,  valde  recedit,  quare  priorem  pro  nova  specie  habeo  et  A.  tenui- 
foliam  appello.  In  bac  icone  stamen  quintum  eximie  delineatum,  quod  in  characiere  (Endl. 

gen.  p.  Tlí)  negatur. 

PYROSTEGiA  Presl.  Calvx  turbinato  -  campanulatus  aequaliter  sinuato  -  quinquedentalus. 

CoroUa  tubo  infundibuliformi,  limbo  quinquefido  bilabiato,  laciniis  lanceolatis  obtusis  aequa- 
libus.  Stamina  quatuor  didynama  exserla,  sterili  nullo,  filamentis  basi  tubi  coroUae  insertis, 

antlieris  cordato -lanceolatis  acutis  bilocularibus  niedio  dorso  affixis,  loculis  parallelis  con- 

tiguis. Ovarium  disco  carnoso  urceolato  quadrangulo  nervoso  repando  insertům,  lineare  tetra- 
gonum  biloculare  multiovulatum,  dissepimento  valvis  uninerviis  opposiio  tenui  laniinaeformi. 

Ovula  plano-compressa  angulata  unica  série  excentrice  ťaciebus  affixa.  Stylus  filifonnis  ex- 
sertus  oblique  insertus  demum  deciduus.  Stigma  obovatum  bilamellatum ,  lamellis  subretusis. 

Capsula  (ex  icone)  siliquaeformis  cvlindracea  octangularis.  —  Frutex  brasiliensis  scandens  pube- 
scens,  foliis  oppositis  petiolatis  bifoliulatis,  foliolis  lateralibus  ovatis,  folioli  medii  loco  cirrhus 

apice  tripartitus  demum  deciduus;  race  mi  subumbelliformes  multiflori  in  ramulis  terminales; 

pedicelli  basi  bibracteolati:  corolla  speciosa  magna  rubra.  —  Pertinet  hoc  geniis  ad  Bigno- 
niaceas  et  quidem  ad  Iribum  Eubignoniearum  et  divisionem  IMonostictidum;  nam,  quamquam 

capsulae  interna  fabrica  adhucduin  ignota,  tainen  in  ovario  dissepimentuiii  laminaeforme  valvis 

paralleluiii  et  ovula  facicbus  incumbentia  alata  et  uniserialia.  —  Differt  a  generibus  hujus  divi- 
sionis,  in  quantum  ex  enunieratione  Meisneri  etFeiizlii  nota  sunt,  cliaracteribus  datis  et  e  calyce, 

corolla,  staminibus,  disco  hypo^yno  et  ovario  desuinlis. 

Pyrcslcgia  ignea  Presl.  Bignonia  igriea  Arrab.  fl.  fluni.  VI.  t.  І.Ь.  —  Habitat  in  Bra- 

silia ad  Rio  de  Janeiro.  —  Gaulis  scandens,  raiiiis  pendulis  oppositis  teretibus  sulcatostriatis 

pube  flavescente  siniplici  densa  undique  vestitis,  raniulis  borizontalibus  vel  recurvatodivaricatis 

brevibus.  Folia  opposita  petiolo  semipollicari  striato  dense  pubescenti  instructa  bifoliolata, 

foliolis  oppositis  sesqui  —  bipoUicaribus  petiolulo  tri-  quadrilineali  pubescenti  instructis  tenuiter 

coriaceis  ovatis  angustato  -  acuniinatis  mucronulatis  integerrimis  pinnatonerviis  subtus  dense 

pubescentibus  supra  puberulis  demum  calvescentibus  et  deciduis,  folioli  medii  loco  cirrbus 
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elongatus  glahriusculus  sulcatostriatiis  spiraliler  tortus  apice  trifidus  denium  deciduiis  et  cica- 
tricem  orbiciilatam  derelinqiiens.  In  axillis  foliorum  scilicct  petiolorum  obveniunt  squamae 

slipulaeformes  usque  bilinealcs  ovato-lanceolatae  acuminatae  pubesccntes  cnriaceae  persistentes, 
qiias  pro  Slipulis  baberem,  nisi  in  Bignoniaceis  liucusque  notis  slipulae  desiderentur;  s({uamae 

bae,  si  ad  ortuni  ramuloruni  obveniunt,  ranientis  vel  scjuamis  gemmae  persistenlibus  ad- 

numerari  possunt,  sed  obveniunt  baecce  squamae,  (juaniquani  minores,  quoque  in  axillis  folio- 

rum, quae  ramulos  non  sulíulciunt.  Ilacemus  in  ramulis  terminiilis  ob  axim  brevissimam  sub- 

umbellilormis  quinque  —  decemflorus.  Pedicelli  semipoUicares  siriaii  dense  pubescenies  supra 
basim  bracteolis  duabus  opposiiis  instructi  et  ibidem  articulati  ac  demum  secedentes.  Calyx 

semitertiam  lineam  circiter  longus  bypogynus  turbinato  campanulatus  (piinquedentalus  pubescens 

persistens  coloratus  (ruber),  dentibus  aculis  sinu  elongalo  roiundato  inierstinctis.  Corolla 

bipoUicaris  bypogvna  glabra  miniata,  tubo  infundibuliformi  laeviter  curvato  basim  versus  an- 

gustato,  limbo  bilabialo  quinquefido  (§),  laciniis  aequalibus  oblongo-lanceolalis  obtusis  aequalibus 
margine  anguslissime  tomcntellis.  Stamina  quatuor,  absque  rudimento  quinti,  didvnama,  e 

tubo  coroliae  exserta,  filamentis  supra  basim  lubi  coroUae  villosulam  alFixis  planis  rectis, 

antheris  medio  dorso  vel  pauUo  altius  insertis  oblongo-lanceoiatis  acutis  vel  apiculatis  glabris 
basi  cordatis,  loculis  parallelis  contiguis  longitudinaliter  connatis  et  deliiscentibus  basi  acutis. 

Discus  bvpogynus  lineam  longus  carnosus  urceolatus  quadrangulus  duodecimnervius  répandus. 

Ovarium  semiquartam  lineam  longum,  lineare,  tetragonum,  punctato-scabrum,  biloculare,  mulli- 

ovulatum,  stylo  demum  delapso  oblique  truncato-mucronatum ,  dissepimento  valvis  opposito 

tenui  laminaeformi,  valvis  nervo  crasso  medio  instructis.  Ovula  uniserialia  piano- compressa 

angulata  faciebus  excentrice  affixa.  Stylus  exsertus  filii'ormis  glaber  demum  deciduus.  Stigma 
lineam  longum  bilammellatum,  lamellis  obovalis  retusis  patentibus  tenuibus  glaberrimis.  Cap- 

sula ex  icone  (in  Arab.  il.  fluni.  VI.  t.  15)  bipoUicaris  siliquaeformis  cylindracea  octangularis. 

Tbunbergia  fragrans  Drege  pl.  cap.  —  a  planta  Roxburgii  diversa  videtur  villositate, 
foliis  cordato  -  ovatis  fere  undique  angulatis,  pedunculis  folio  longioribus,  calvce  profunde 

12-fido,  laciniis  linearibus,  corollae  tubo  involucrum  superautě,  capsulae  rostre  lineari-spatu- 

lato  obtuso.    Ideo  alia  species:  T.  Drcgeana  Presi. 

Fabria  rigida  E.  Mever  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Dipferacanibus  pilosus  iNees. 

RueUia  matutina  Höchst,  et  Steud.  pl.  arab.  un.  it.  n.  874  —  est  Dipteracanihus 
niatutinus  Presl. 

Rueflia  paniculata  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  98  —  est  R.  clandestina  Lin.  seu  Diptera« 
canthus  clandestinus  Presl. 

RueUia?  nana  E.  M.  in  Drege  pl.  cap.  —  est  altera  species  Crabbeae  ex  Harwey  in 
Hook.  lond.  bot  jour.  vol.  1. 

Acanthacea  Drege  pl.  cap.  n.  4037  —  est  Sclerocbiton  Harwey  in  Ilook.  lond.  bot. 

jour.  vol.  1. 

Krebs  pl.  cap.  exs.  n,  2öl  —  est  Pcristrcphc  Kicbsii  Vrcs\-,  fruticosa,  glaberrima, 
caule  hexagono,  foliis  peliolalis  lanceolatis  acutis  cuspidalis  subtus  pallidioribus  basi  acutius- 

culis,  pedunculis  lateralibus  axUlaribus  solitariis  bifidis  longitudine  pctioli,  pedicellis  folio  bre- 
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vioribus  angulatis  basi  bracleis  setaceis  suffultis,  bracteolis  calvccm  involucrantibus  inaequa- 

libus,  altera  calycis  lacinias  lanccolatas  acuminatas  aeqiiante  et  confornii,  altera  longe  cuspidata 

et  longiore,  corollae  calvce  Iriplo  longioris  labio  inferiore  apice  macula  caerulea  notáto, 

antheraruni  loculis  divaricatis,  stvlo  longissimo.  —  Folia  10  lin.  longa,  4  lin.  lata.  Corolla  alba. 

Eranthemum  obovatum  E.  IVlevcr  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Chaelacanthus  Personii 
var.  a.    Nei  s  ab  Escnb.  in  Eckl.  pl.  cap. 

Justicia  intercepta  E.  Weyer  in  Drege  —  est  RhYti»lossa  ciliata  iNees  in  Eckl. 

Justicia  proliféra  E.  Meyer  in  Drege  - —  an  var.  major  Rhyliglossae  origaroides  Nées, 
an  species  propriu? 

Justicia  glandulifera  Sclilechl.  E.  Meyer  in  Drege  —  est  Rlivtiglossa  gland ulifera  Presl. 
Justicia  caraccasana  Sieb.  fJ.  mart.  n.  381  —  est  J.  Adliatoda  Lin. 

Justicia  secunda  Sieb.  fl.  mart.  n.  4  —  est  Rubiacea  et  quidem  Gonzalea  spicata  Cand. 

Jusiicia  rupestris  Höchst,  et  Steud.  herb.  arab.  un.  it.  n.  821  —  est  Monechma 

bracteosum  var.  Höchst,  in  Flora  1843,  p.  75  (vide  Höchst,  in  Flora  1841.  I,  3"4\ 
Justicia  odora  Yalil,  Herb.  arab.  un.  it.  n.  859  —  est  Gendarussa  odora  Presl. 

Justicia  amygdalina  E  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Gendarussa  capensis  Nees  in 
Eckl.  pl.  cap. 

Justicia  pulegioides  E.  Mever  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Gendarussa  prolracta  /3.  micro 
phylla  Nees  in  Eckl.  pl.  cap. 

Justicia  orchioides  L.  fil.  et  Drege  pl.  cap.  — est  nunc  Gendarussa  orchioides  Nees  in  Eckl. 

Justicia  tridentata  E.  Mever  in  Drege  —  est  Gendarussa  tridentata  Presl. 
Justicia  mollis  E.  Mever  in  Drege  —  est  Gendarussa  mollis  Presl. 

Justicia  foliolosa  E.  Mever  in  Drege  ■ —  est  Gendarussa  foliolosa  Presl. 

Justicia  capensis  E.  Mever  nec  Th.  —  est  Gendarussa  capensis  Presl. 

Justicia  petiolaris  E.  IMeyer  in  Drege  —  est  Gendarussa  petiolaris  Presl;  an  potius 
Lophostachys? 

Justicia  patula  Lichtenst.  in  Drege  — est  Gendarussa  patula  Presl.  —  Aliae  generisGen- 

darussae  species  sunt:  G.  lithospermifolia  Presl  (Justicia  lithospermil'olia  Jacq. ),  G.  sessilis 
Presl  (Justicia  sessilis  Lin.),  G.?  pedunculosa  Presl  (Justicia  pedunculosa  Lin.). 

Justicia  macilenta  E.  Mever  in  Drege  —  est  Rhinacanthus  niacilentus  Presl. 

Justicia  tubulosa  E.  Mever  in  Drege  —  est  Rhinacanthus  lubulosus  Presl. 

Justicia  heterostegia  E.  Mever  in  Drege  —  est  Diclipteia  heterostegia  Presl. 

Justicia  blepiiarostegia  E.  Mever  in  Drege  —  est  Dicliptera  blepharostegia  Presl. 

Justicia  ovata  E.  Meyer  in  Drege  —  est  Dicliptera  ovata  Presl. 

Justicia  fasciata  E.  Mever  in  Drege  —  est  Dicliptera  fasciata  Presl, 

Justicia  lupulina  E.  Mever  in  Drege  —  est  Dichptera  lupulina  Presl. 

Justicia  caulopsila  E.  ЛІеѵег  in  Drege  —  est  Peristrophe  caulopsila  Presl.  —  Ad  genus 

Beloperone  plures  adhuc  pertinent  species,  nempe  B.  caraccasana  Presl  (Justicia  c.  Jacq.), 

R,  formosa  Presl  (Justicia  f.  Willd.),  B.  coccinea  Presl  (Justicia  c.  Aubl.),  B.  bracteolata  Presl 
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(Justicia  Ьг.  Jacq.),  В.  androsaeniifolia  Pvesl  (Justicia  а.  Sieb,),  В.  quadrifida  Presl  (Justicia 
quadrifida  ѴаЫ). 

Hypoëstes  aiistata  Br.  ?  in  Drege  pl.  cap.  —  species  genuina  est. 

Hypoëstes  polymorpha  E.  Meyer  in  Drege  —  est  H.  veiticillaris  Brown. 

Krebs  pl.  cap.  exs  n.  252  —  est  Hypoëstes  giabrata  Presl.  —  Acantliaceis  sequenlia 
adduntur. 

LEPiDACANTHUs  Presl.  Calvx  4-partifus,  aequalis.  CoroUa  infundibuliformis,  tubo  elon- 

gato,  fauce  ventricosa,  limbo  quinquefido,  laciniis  aequalibus.  Stamina  didvnama  cum  quinlo 

sterili ,  inclusaj  filamentis  longioribus  distiche  barbatis ,  antherae  loculis  divaricatis.  Stvlus 

filiformis,  inclusus.  Stigma  acute  bilobum.  Capsula  (ex  icône)  oblongo  -  lanceolata  acuminata 

bivalvis.  Semina  lenticulari-compressa  orbicularia  retinaculo  setaceo  suiTuUa.  —  Frutices  bra- 

siliani,  glabri,  ramosi,  foliis  oblongo -lanceolatis ,  spicis  terminalibus  elongatis  cylindricis  aut 
tetragonis,  bractcis  magnis  inibricatis,  corollis  roseis  aut  caeruleis. 

Lcpidacanthus  latibractrus  Presl;  glaberrimus,  foliis  oblongis  acuminatis  in  petiolum 

angustatis,  spica  terminali  cylindrica  elongata ,  bracteis  late  ovatis  acuminatis  imbricatis  nervo 

dorsali  crasso  carinatis  calyce  quadruplo  longioribus,  corollae  tubo  longissimo.  Ruellia  pris- 
matica  Arrab.  il.  flum.  YI.  t.  98.  Habitat  in  Brasilia  ad  Rio  de  Janeiro  in  monte  Corcovado. 

Frutex  erectus,  glaberrimus,  rarais  pennam  anatinam  crassis  oppositis  tetragonis.  Folia  oppo- 

sita,  5  —  6  poUices  longa,  2  pollices  lata,  plana,  herbacea,  firma,  inaequalia,  uno  nempe  paullo 

majore,  omnia  oblongo-lanceolata,  acuminata,  in  petiolum  ultrapollicarem  angustata,  intcger- 

rima,  ulrinque  nitida,  supra  intense  viridia,  subtus  pallidiora  et  costa  media  crassa  promi- 

nenti inslructa,  nervis  pinnatis  parallelis,  venis  reticulatis.  Spica  5 -pollicaris,  •  terminalis, 
foliis  proximis  fcre  duplo  brevior,  pedunculo  bilineali  crasso  tetragono  insidens ,  erecla, 

cylindrica.  Bracteae  ovatae,  acuminatae,  integerrimae,  nitidulae,  fuscae,  apice  intensius  colo- 

ratae,  sub  lente  tenuissime  nervoso  -  striatae ,  adpressae,  imbricatae,  decussatae,  oppositae, 

mfin)ae  vacuae  semipollicares  vel  paullo  longiores,  mediae  et  superiores  ultrapollicares.  Calyx 

4-  partitus,  aequalis,  bracteis  absconditus  et  illis  plus  quam  quadruplo  brevior.  Corolla  bracteis 

quadruplo  longior,  infundibuliformis,  tubo  fere  sesquipoUicari,  fauce  ventricosa ,  limbo  Ь-fido, 

laciniis  aequalibus  aut  subaequalibus  obovalo-subrolundis.  Stamina  didynama,  cum  quinto  sterili, 

inclusa,  filamentis  longioribus  distiche  barbatis,  brevioribus  glabris ,  antberis  apice  barbatis, 

loculis  divaricatis.  Slvliis  filiformis,  inclusus.  Stigma  bilobum,  lobis  acutis.  Capsula  ex  icône 

nota.  Convenit  in  habitu  cum  Aphelandra,  sed  corolla  non  ringens.  A  Crossandra  diiTert  corollae 

limbo  aequali  nec  unilaterali.  In  icône  Jacquiniana  Harrachiae,  scilicet  Crossandrae,  calycis 

figura  desideratur;  est  ille  quinquepartitus,  laciniis  tribus  exterioribus  subaequalibus,  duabus 
interioiibus  duplo  minoribus,  omnibus  ovatis  acuminatis  subscariosis. 

Altera  species  est  Lepidacanthus  comosus  (Pedicularis  comosa  Arrab.  il.  flum,  VI.  t.  106). 

Erythracanthus  (Nées  in  Wall.  pl.  as.  rar.  III.  p.  75  et  80)  in  duas  sectiones  divi<^- 
débet.  Prima  sectio  (Euerythracanthus)  continet  Erythracanthos  genuinos  seu  indicos,  altera 
(Erylhrus)  continet  species  americanas.     Ilaec  altera  sectio  sequenles  notas  exhibet:  Calyx 

5-  fidus,  laciniis  angustis  subaequjlongis  aequalibus.    Corolla  infundibuliformis,  tubo  obconico. 
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limbo  regulari  quinqucfido  patente,  laciniis  aequalibus  obtusis.  Stamina  4,  subdidynama  1. 

aequilonga,  filamenlis  filiformibus,  antheris  cordalo-oblongis  bilocularibus,  loculis  longitudina- 
liter  adnatis  basi  acutis  divergentibus.  Stylus  filiformis.  Stigma  bilamellatum,  lamella  altera 

lineari,  altera  brevissima.  Capsula  bivalvis,  basi  et  apice  sterilis,  retinaculis  inferioribus  minutis 

semina  gerentibus  (nec  suiTulcientibus),  superioribus  subulatis  flexuosis  apice  bispinosis  semine 

longioribus.  Semina  compressa,  suborbicularia,  laevia,  anguste  marginata.  —  Ad  banc  secliooem 

pertinent  Erj'tliracanthus  coccineus  (Ruellia  coccinea  Yalil),  E.  ruber  (Ruellia  rubra  Aub!.), 
E.  pedunculosus  Presl  in  herb.  Haenk.,  E.  elongatus  Presl  in  berb.  Mus.  boh.  (in  Brasilia 

collegit  Pohl),  E.  acutangulus  Presl  (in  Brasilia  ad  Piio  de  Janeiro)  et  E.  calycinus  Presl 

(ibidem  leclus),  quorum  duorum  ullimorum  fructus  nondum  vidi,  porro  E.  Pohlianus  Presl  in 

herb.  Mus.  boh.  (Ruellia  Pohl  herb.),  E.  pilosus  Presl  in  herb.  Mus.  boh.  (Ruellia  pilosa  Pohl 

iierb.).  —  DifFert  haec  sectio  ab  Erythracanthis  genuinis  seu  indicis  praecipue  retinaculis 
superioribus  elongatis,  seminibus  compressis  laevibus. 

AMSACA.NTHLS  Presl.  Calyx  profunde  quinquefidus,  laciniis  setaceis  inaequilongis.  Corolla 

infundibuliformis,  tubo  obconico  recto,  limbo  regulari  quinquefido  patente,  laciniis  orbiculatis. 

Stamina  4,  didynaraa,  filamentis  filiformibus,  antheris  cordato-linearibus  acutis  bilocularibus, 
loculis  appositis  basi  obtusis  parallelis.  Stylus  filiformis  puiiescens  tubo  coroUae  brevior. 

Stigma  bilamellatum,  lameUis  parallelis  lanceolato-oblongis  obtusis  subaequalibus.  Capsula 

calyce  longior,  obovato-clavata,  mucronata,  bivalvis,  oligosperma,  valva  inferiore  breviore 
angustioreque  sterili,  superiore  multo  majore  cuculliformi  basi  fertili.  Semina  orbiculata  com- 

presso-plana  laevia.  Retinacula  lineari-subulata,  recta  aut  falcata,  patentissima,  semine  longiora. 

Anisacanlhiis  genicidatus  Presl.  Habitat  ad  Bahiam  Brasiliae,  ubi  legit  Lhotský.  —  Fruti- 
culus.  Rami  obscure,  ramuli  exacte  tetragoni  tomentosique,  adscendentes,  in  nodis  geniculati. 

Folia  2  poil.  Іопі^а,  l  poil,  lata,  pubescentia,  ciliata,  ovato-lanceolata,  obtusa,  in  petiolum 

semipollicarem  valde  anguslala,  penninervia.  Florum  fasciculi  axillares,  ebracteali,  pauci- 

(2  —  3-)  flori,  pedunculo  uni-  bilincali  insidentes.  Calvx  4  lineas  longus,  demum  non  excres- 
cens.    Corolla  speciosa,  ultrapollicaris,  caerulea.    Capsula  tomenteila. 

Dipteracanlhus  intcrruptus  Fresl;  caule  herbaceo  tetragono  erecto  foliisque  ovatis 

acuminatis  dentatis  petiolatis  utrinque  hirsuto,  verticillis  remotis  in  spicam  interrupiam  dispo- 

.silis,  bracteis  oblongo-lanceolatis  obtusis  calyce  brevioribus,  bracieolis  oblongo  linearibus  obtusis 
calyce  duplo  triplové  brevioribus  adpressis,  calvcis  laciniis  setaceis,  corolla  infundibuliformi, 

Capsula  cvlindrica  calycis  longitudine.  Habitat  ad  Bahiam  Brasiliae,  Lhotský.  Cauiis  superior  pars 

ultrapedalis;  pelioli  semi-  usque  sesquipollicares ,  hirsuti  ;  folia  quadripollicaria ,  sesquitertium 
poUicem  lala,  basi  rotundata  brevissime  in  petiolum  angustata;  spicae  paniculatae  e  verticillis 

G  —  S-íloris  6 —  1*2  lineas  distanlibus  constructae;  calyx  florifer  sex,  fructifer  (S  lineas  longus; 
corolla  calyce  dimidio  longior,  rosea,  glabra,  laciniis  ovatis  retusis;  genitalia  inclusa;  capsula 

glabra,  calyci  aequilonga,  cvlindrica,  utrinque  acuta,  polysperma;  semina  orbiculata,  plana, 

compressa.  —  Valde  aíTinis  videtur  Ruelliae  bracteatae,  sed  spicae  bracteatae  et  bractcolatae. 

Genus  Dipteracanlhus  conlinet  plures  species;  haec  sunt  D.  strepens  Presl  in  herb. 

!\lus.  boh.  (Ruellia  strepens  Lin.),  D.  ciliatus  Presl  in  herb.  Mus.  boh.  (Ruellia  ciliata  Hörnern.), 
Abb.  v,  3.  67 
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D.  brasiliensis  Presl  in  herb.  Mus.  boh.  (Ruellia  brasiliensis  Spr.),  D.  interruptus  Presl,  D. 

acaulis  Presl  in  herb.  IMus.  boh.  (Cuming  pl.  exs.  chil.),  D.  racemosus  Presl  in  herb.  Mus. 

boh.  (Lhotský  pl.  sebast.  n.  105),  D.  speciosus  Presl  in  herb.  Mus.  boh.  (Ruellia  speciosa 

Schott),  D.  lacteus  Presl  in  herb.  Mus.  boh.  (Ruellia  laotea  Cav.),  D.  ocymoides  Presl  in  herb. 

Mus.  boh.  (Ruellia  ocymoides  Cav.),  D.  clandestinus  Presl  (Paiellia  clandestina  Lin.). 

Barleria  pungens  Drege  pl.  cap.  —  est  potius  B.  irritans  Nees. 
Barleria  diandra  Schlecht.  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  et 

Barleria  Drege  pl.  cap,  п.  3602  —  est  В.  obtusa  Nees  in  Eckl.  pl.  cap. 
Blepharis  integrifolia  E.  Meyer  in  Drege  vix  diversa  videtur  a  B.  saturejaefolia  Pers. 

Acanthus  procumbens  Th.  in  Drege  pl.  cap.  —  est  nunc  Blepharacanthus  procumbens 
Nees  in  Eckl.  pl.  cap. 

Acanthus  Drege  pl.  cap.  n.  7930  —  est  Blepharacanthus  capensis  Nees  in  Eckl.  pl.  cap. 

Acanthus  capensis  Th.  Drege  pl.  cap.  —  est  nunc  Blepharacanthus  capensis  Nees  in 
Eckl.  pl.  cap. 

Acanthus  furcatus  Th.  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Blepharacanthus  furcatus  Presl. 

Acanthus  integrifolius  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Blepharacanthus  integri- 
folius  Presl. 

Acanthodium?  plumosunx  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Dilivaria  horrida  Nees 
in  Eckl.  pl.  cap. 

Acanthodium  dispermum  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Acanthopsis,  Harwev. 

Spielmannia  revoluta  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  S.  desertorum  Eckl.  et  Zeyh. 

—  Nova  Callicarpae  species  est  sequens: 

Callicarpa  vclulina  ;  ramulis ,  petiolis  foliisque  utrinque  velutinis,  foliis  ovato-oblongis 

acuminatis  remote  sinuato  -  denticulatis  basi  cordatis,  denticulis  glandulosis,  cyniis  binis 

petiolo  brevioribus  a  basi  dicholomis,  floribus  pentandris,  calycibus  quinquedentatis.  —  Habitat 

ad  Rio  de  Janeiro  in  monte  Corcovado.  Floret  maj.  —  Tota  planta,  praesertim  folia,  undique  pube 
stellata  molli  brcvi  velutina.  Internodia  basi  teretia,  apice  compressa  obscure  tetragona.  Folia 

opposita,  6  poil,  longa,  3  poil,  lata,  ovato-oblonga,  acuminata,  undique  sinuato  remote  et  in- 

aequaliter  denticulata,  basi  cordata  lobis  rotundatis,  parallele  pinnato-nervia,  reticulato-venosa 
Costa  media  utrinque  nervisque  primariis  subtus  pilis  stellatis  longioribus  vestita.  Denticuli 

apice  calloso-glandulosi.  Petioli  teretes,  inaequales,  brevior  pollicaris  vel  brevior,  aller  quan- 

doque  duplo  longior.  Cymae  axillares,  binae,  petiolo  breviore  breviores,  dichotomae,  multi- 
florae.  Flores  pedicello  hneam  longo  insidentes,  ultra  lineam  longi.  Bracteae  ovatae,  obtusae, 

mmutae,  tomentosae.  Calyx  velutinus,  campanulatus,  quinque-  rarius  quadridentatus,  dentibus 

ovatis  patenlibus.  Gorolla  calyce  paulo  longior,  quinquefida.  Stamina  quinijue.  Stylus  longi- 
tudine  staminum.    Stigma  bilobum,  acutum.    Fructus  ignotus. 

Lippia  asperifolia  Poepp.  pl.  cub.  —  est  Lippia  citrata  Cham. 

Gardoquia  origanoides  Reichb.  in  Sieb.  il.  Trin.  n.  86  —  est  Lippia  origanifolia  H.  B.  K. 

Avicennia  tomentosa  Sieb.  fl.  mart.  n.  318.  — •  Pro  A.  nitida  Jacq.  haberem,  si  folia 

subtus  cana  non  obstent.    Flores  spicati  nec  capitali,  corolla  parva  pubescens,  laciniis  ob- 
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ovatis  integris.  Stylus  persistens,  calyce  duplo  longior.  Stigma  bilobum,  acutum.  Drupa 

unguicularis,  ovata,  acuminata,  velutina.  —  Haec  species  in  Lam.  ill.  t.  540  f.  c.  respectu 
foliis  optima  delineata  obvenit  et  ab  A.  tomentosa  separanda  esse  videtur.  Nisi  varietatem 

canam  A.  nitidae  constituit,  novam  speciem  sistit,  quae  A.  Lamarkiana  dicenda  esset,  foliie 

lanceolatis  utrinque  angustatis  subtus  canis,  floribus  spicatis,  coroilae  lacitiiis  obovatis  integris 

pubescentibus  et  caet. 

Avicennia  tomentosa  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  268  est  A.  resinifera  Forst. ,  quam  Brown 

et  Sprengel  cum  A.  tomentosa  genuina  commiscent,  quae  lamen  foliis  utrinque  angustatis  et 

coroilae  laciniis  acutis  ab  utraque  Avicenniae  specie  sufficienter  differt,  uti  quoque  dar.  Lesson 

et  Piichard  in  voy.  de  l'Astrolabe  p.  195  monent.  —  Foliorum  pagina  inferior  nullo  tomento, 
sed  squamulis  minutissimis  densissimis  cana,  et  hoc  signum  omnibus  gcneris  speciebus,  ex- 

cepta A.  nitida,  convenit.  Corollam  A.  tomentosae  nondum  vidi,  in  Wallich  pl.  as.  rar.  t.  271 

coroilae  laciniae  acutae  apice  recurvatae  depinguntur.  An  Richard,  an  Wallich  veriora 

proferunt? 

Priva  mexicana  Sieb.  fl.  mart.  n.  316  —  est  P.  lappulacea. 

Petrea  volubilis  Sieb.  herb.  mart.  n.  157.  Differt  ab  icone  Jacquini  (amer.  t.  114) 

foHis  basi  cordatis  пес  acutis,  subsessilibus  nec  peliolatis,  floribus  majoribus.  Hinc  potius 

nova  species:  Petrea  Kchautiana  Presl.  —  Alia  affinis  species  est  Petrea  rclusa  Presl  in  Bra- 

silia lecta,  quae  differt  а  P.  volubili  praecipue  folijs  longius  petiolatis  retuso-emarginatis  mucro- 

nulatis.  —  Tertia  affinis  species  est  Petrea  serrata  Presl  (Petrea  volubilis  Arrab.  fl.  fluni.  VI. 

t.  59),  foliis  peliolatis  oblongo-lanceolatis  utrinque  acutis  acute  remoteque  serratis,  floralibus 
lanceolatis  integris,  racemis  lateralibus,  bracteis  subserratis  pedicello  longioribus,  calycis  laciniis 
exterioribus  lanceolatis  acutis.    Habitat  in  Brasilia  ad  Rio  de  Janeiro. 

Chilianthus  arboreus  Burch.  Eckl  et  Zeyh.  pl.  cap.  —  Genus  Chilianthus  a  Nuxia  diver- 
sum  est,  non  obstante  opinione  Endlichen  conservari  potest  et  sequentem  characterem  habet: 

Calvx  turbinatus  quadrifidus;  corolla  rotata  subdecidua,  tubo  brevissimo,  limbo  quadrifido 

piano;  stamina  4  exseita  aequalia,  anlheris  ovato  -  subglobosis,  localis  parallelis  contiguis  : 
Stylus  longitudme  tubi  coroilae;  stigma  capitatum;  capsula  valvis  bipartitis.  Huc  pertinet  C. 

arboreus  Rurch.  (Scoparia  arborea  Lin.,  Buddleia  saligna  Willd.,  Nuxia  saligna  Benth.  in  Drege 

pl.  cap.),  С.  corrugatus  (Nuxia  corrugata  Benth.  in  Drege),  C.  lobulatus  (Nuxia  lobulata  Benth. 

in  Drege),  C.  dysophyllus  (Nuxia  dysophylla  Benth.  in  Eckl.  pl.  cap.). 

Chilianthus  triphyllus  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Nuxia  floribunda  Benth.  in 
Eckl.  pi.  cap.  Haec  et  Nuxia  verlicillata  Lam.  sequentem  characterem  genericum  habent: 

Calyx  campanulatus  quadrifidus  aut  quadridentatus,  aequalis;  corolla  infundibuliformis  decidua, 

tubo  calyce  duplo  longiore  aut  aequilongo,  limbo  quadrifido,  laciniis  reflexis;  slamina  4  ex- 
serta  aequalia,  antheris  cordatis,  loculis  divaricatis;  stylus  exsertus;  stigma  emarginatum. 

Ballota  arabica  Höchst,  et  Steud.  herb.  arab.  un.  it.  n.  818  —  est  Hemistoma  ovata 
Ehrenb.  seu  Leucas  urticaefolia  Brown. 

Marrubium  africanum  d  Drege  pl.  cap.  —  est  Ballota  africana  Benth.,  seu  Beringeria 
afri(-ana  Presl. 
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Marrnbium  undulatum  Sieb.  fl.  palaest.  —  est  Beringeria  undulata  Presl. 

Ballota  saxatilis  Sieb,  fl    palaest.  —  est  Beringeria  cinerea  Link. 

Origanum  Maru  Sieb.  fl.  cret.  —  est  O.  niicrophvUum  Sieb,  ex  Benth.  et  Vogel 
(Lin.  XV.  76). 

Origanum  syriacum  Sieb.  fl.  pal.  exs.       est  O.  Maru  Lin.  ex  Vogel  1.  с.  78. 

Origanum  crelicum  Sieb.  fl.  cret,  —  est  O.  neglectum  Vog.  1.  c.  81. 

Thymus  acicularis  Pelter  pl.  daim.  exs.  —  est  T.  Petteri  Presl. 

Nepeta  rosea  Salzm.  pl.  ting.  —  est  N.  Apulei  Ucria  ex  Benth.  lab.  p.  735. 
Nepeta  tomentosa  Sieb.  herb.  cret.  —  est  N.  Scordotis  Lin. 

Scoparia  australis  Sieb,  fl  n.  Holl.  n.  184  —  est  Anisomeles  australis  Spr.  cur.  post. 
226,  seu  Anisomeles  pinnatifida  Reichb.,  seu  Teucrium  corymbosum  Brown. 

Teucrium  saxatile  Sieb.  herb.  cret.  —  est  T.  alpestre  Sibt.  ex  Benth.  lab.  p.  68.Ť. 

Teucrium  cuneifolium  Herb.  arab.  un.  it.  —  est  T.  Schimperi  Presl. 

Teucrium  Polium  var.  pilosum  Decaisne  Herb.  arab.  un.  it.  —  est  T.  Decaisnii  Presl. 

Krebs  pl.  exs.  cap.  n.  273  —  est  Stachys  capensis  Presl;  verticillis  sexfloris  distinctis, 
calycibus  subpungentibus  puberulis,  dentibus  ovatis,  corollae  labio  superiore  integro  extus 

densissime  albo-hirsuto,  inferiore  trilobo,  laciniis  rotundatis,  media  emarginata,  bracteolis  seta- 
ceis  brevissimis,  caule  frulicoso,  ramulis  puberulis,  foliis  petiolatis  ovatis  obtusis,  floralibus 

oblongo-lanceolatis.  —  Ad  Caput  bonae  spei  leglt  Krebs. 

Krebs  pl.  cap.  п.  227  —  est  Stachys  gracilißcra  Presl;  caule  tetragono  ad  angulos 

petiolisque  pilis  reversis  rigidis  hispido,  ibliis  cordato  -  ovatis  obtusis  crenatis  ciliatis  glabrius- 

culis,  verticillis  quadrifloris  (2  —  2),  superioribus  nudis,  floribus  ebracteatis  sessilibus,  calycis 

hispiduli  subbilabiali  dentibus  patentibus  ovatis  acuminatis  subpungentibus,  corollae  lubo  caly- 
cem  duplo  excedente  gracih  pubescente,  labio  superiore  breviore  rotundato  inlegro,  inferiore 

trilobo,  lobis  lateralibus  rolundalis,  medio  duplo  majore  laeviter  quadrilobo,  antheris  glabris.  — 
Ad  Caput  bonae  spei  legil  Krebs. 

Salvia  ceratophvlla  Sieb.  herb,  palaest.  а  genuina  specie  in  Bentham  Lab.  p.  229 

diversa  est  et  novam  speciem  sislit.  Salvia  Sicbcri  Presl  ;  caule  erecto  villoso  apice  panicu- 

lato,  foliis  albido-tomentosis,  inferioribus  petiolatis  profunde  pinnatifidis ,  laciniis  obhmgo- 

lanceolatis  subdentatis,  superioribus  sessilibus  ovatis  acuminatis  rugosis  inciso-crenatis,  flora- 

libus cordato-ovalis  longe  acuminatis  calvce  brevioribus  extus  hirsutulis,  verticillis  subscxfloris, 

calycis  scabri  laciniis  pungentibus,  labii  superioris  tribus  aequalibus  approximatis,  labii  infé- 
rions distantis  paululum  longioribus  apice  adscendentibus ,  corollae  calyce  duplo  longioris 

scabiňusculae  resinoso-punctatae  labio  superiore  lineari-oblongo,  stylo  longissimo.  —  In  F'alae- 
slina  ad  Arimatheani  le^it  Sieber.  —  DilTerentiac  specificae  e  comparatione  diagnosis  datae 
cum  Benthamiana  patent. 

Ocymum  frutescens  Sieb.  fl.  mart.  n.  154  —  est  O.  micranthum  AVilld.  en. 

Hyplis  glandulosa  Sieb.  fl.  mart.  n.  151  —  est  Salvia  occidenlalis  Swarlz. 

Sieb,  fl.  Trin.  n.  26Ô  —  est  Hyptis  spicata  Poit. 

Salvia  spicata  Sieb.  fl.  mart.  n.  152  —  est  Hyptis  spicata  Poit. 
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Salvia  Plumieri  Sieb.  fl.  mart.  n,  11-3  —  est  Hyptis  Plaraieri  Poit. 

Hvptis  Pseudochamaedrys  Sieb.  maří.  n.  1І9  —  an  quoque  Poiteau  —  est  Marsy- 

piantbes  sessiliflora  ß.  glabrata  Presl. —  Genus  Marsypianth es  meo  judicio  très  conlinet  species. 

1.  Mai'sypiaiilhcs  hyptvides  Wart.  niss.  in  Bcntb.  lab.  1.  p.  61;  villosa,  capitulis  pedunculatis, 
peduncubs  folio  brevioribus ,  bracteis  involucrantibus  linearibus  acutissimis ,  acbeniis  semi- 

giobosis  latere  concavo  involutis  ulrinque  série  foraminum  inslructis.  Habitat  in  Brasilia 

Marlins,  Lhotský.  —  2.  Marsypianlhts  sessilißcra  Presl;  villosa,  capitulis  subscssilibus,  bracteis 

involucrantibus  linearibus  acutissimis,  acbeniis  ovato-semiglobosis  latere  concavo  utrinque 

acutis  crenulatis.  Habitat  in  »Brasilia  Lhctsky ,  in  ІМехісо  Haenkc.  ß.  glabrata,  erecta.  Hvptis 

Pseudocbamaedns  Sieb.  fl.  mart.  n.  14!).  Habitat  in  Martinica  Kchaut.  —  3.  Marsypianthes 
glomerata  Presl;  pube  brevissima  vestita,  capitulorum  pedunculis  petiolo  paulo  longioribus, 

bracteis  involucrantibus  ovatis  acutis,  acbeniis   Hyptis  glomerata  Hort.  Habitat  

Variât  foliis  ternatis.  —  In  M.  hyptoide  et  M.  sessiliflora  sunt  caulis,  petioli,  pedunculi, 
bracteae  calvcesque  villosa. 

Plectranthus  villosus  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n,  132  —  est  P.  madagascariensis  Benth. 

Leucas  inflata  Höchst,  et  Steud.  herb.  arab.  un.  it.  n.  846  —  difTert  a  specie  homo- 

nvma  Benthamiana  (lab.  suppl.  p.  744);  quare  potius  nova  species:  Lcncas  Schimperi  Presi; 
ťruticosa,  tomentella,  foliis  petiolatis  obovatis  quinquenerviis  apice  subdentatis  basi  angustatis, 

floralibus  sessilibus  ovato-subrotundis  subcordatis  quinquenerviis  apice  obtuse  dentatis,  verti- 

cillis  subsexfloris  in  spicam  interruplam  dispositis,  bracteis  setaceis  calvcis  longitudine,  calvce 

obovato  villoso  acute  10-denlato  lO-nervio  intus  glaberrimo,  coroUae  galea  apicem  versus 

albo-hirsutissima,  labio  pendulo  puberulo  trilobit,  lobo  medio  majore  emarginato.  —  Corolla  alba. 

Lycium  afrum  Drege  pl.  cap.  —  non  est  genuina  species,  potius  videtur  L.  euro- 
paeum  esse;  sed  tubus  corollae  elongatus  gracilis  aliam  esse  speciem  suadet. 

Solanum  geminiflorum  E.  IMeyer  in  Drege  pl.  cap.  exs.  et 

Solanum  n.  7863  Drege  pl.  cap.  —  sunt  S.  rigescens  Jacq. 

Solanum  sodomeum  Drege  pl.  cap.  exs.  —  est  S.  Dregei  Presl. 

Solanum  nudum  Sieb.  fl.  mart.  n.  22  —  est  S.  micranthum  \^'illd.  herb,  ex  Schlech. 
et  Cham,  in  Linnaea,  b.  p.  112. 

Solinum  crotonoides  Sieb.  fl.  mart.  n.  66  —  minime,  sed  potius  nova  S.  micranilio, 
S.  Juripebae,  S.  obscuro  et  S.  aturensi  affinis  species:  S.  inaequale  Presl;  caule  fruticoso  aculeis 

recurvis  copiosis  aculeato,  pube  stellata,  ramis  tomentoso-scabris,  foliis  geminis  ovato-oblongis 
acutis  utrinque  scabris  subtus  Costa  peliolisque  aculeatis  basi  inaequalibus  acutis,  racemis 

tomentosis  petiolo  longioribus  inermibus  simplicibus  usque  lO-floris,  calvcibus  scabris  obtu- 

siuscule  o-dentatis.  —  Folia  bina,  inferius  brevius  petiolatum  angulo  obsoleto  hinc  inde  auctuni, 
superius  petiolo  duplo  longiore  instructum.  Pubes  racemi  et  calvcis  flavescens.  Pelala  4 

lineas  longa  lincaria  obtusiuscula  extus  tomentosa.  Flores  hermaphroditi;  antherae  aequales 

lineares;  stylus  cyhndricus  rectus  staminibus  longior;  stigma  obtusum.    Fructus  ignotus. 

Solanum  indicum  Sieb.  fl.  maur.  ed.  1.  п.  93.  Linnei  planta  non  est,  sed  quaenam 

species,  indicare  non  audeo.  —  Genus  Melternichia  sequente  nova  specie  augetur: 
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Mrtteniichia  affinis  Presl;  foliis  elliptico-lanceolatis  obtusis  aul  subacuminatis  acutius* 

culis  glaberrimis  basi  acudusculis  coriaceis  supra  nitidis,  racemis  terminalibus  paucifloris,  calvcis 

usque  ad  medium  quinquefidi  laciniis  obtusis  ciliolatis  trinerviis,  nervis  lateralibus  corifluen- 

tibus,  corollae  tubo  bneis  quinque  margineque  tomentosis,  ovario  lomentello.  —  Habitat  in  Bra- 

silia ad  Rio  de  Janeiro;  collegit  Luschnath,  communicavit  clar.  Lucae.  — Valde  affinis  M.  principis 
Mik.,  differt  foliis,  floribus  paullo  majoribus,  calycis  ciliolati  laciniis  trinerviis,  corollae  tubo 

lineis  Г)  tomentosis  instructo,  laciniis  limbi  corollae  extus  margine  tomentosis,  ovario  subglo- 

boso  tomentello.  —  Rami  sparsi,  teretes,  glaberrimi.  Folia  usque  semitertium  poUicem  longa, 
petiolo  trilineali  insidentia,  sparsa,  foliis  Pruni  domesticae  non  ̂ bsimilia,  sed  coriacea,  supra 

intense  viridia,  subtus  pallidiora.  Racemi  terminales  rarius  subaxillares,  3 —  5-flori,  pedicellis 

2  —  3  lineas  longis  bracteatis.  Calyx  fere  quatuor  lineas  longus  saepe  brevior,  campanulatus, 

persistens,  laciniis  ovato-lanceolalis  hequalibus  erectis.  Corolla  fere  bipollicaris,  ex  sicco  alba 
aut  rosea,  infundibuliformis,  tubo  apicem  versus  sensim  ampliato  laeviter  quinqueangulato  ad 

angulos  tomentoso,  limbo  quinquefido  patenie,  laciniis  breviter  acuminatis.  Stamina  5,  fertilia, 

filamentis  supra  basim  corollae  tubi  insertis,  tribus  longioribus  exsertis,  duobus  brevioribus 

inclusis,  antheris  lineám  longis  ovalicllipticis  obtusissimis  bilocularibus  basi  affixis ,  loculis 

longitudinaliter  extus  debiscentibus.  Ovarium  subglobosum.  Stylus  exsertus,  filiformis.  Stigma 

bilobum.    Fructus  ignotus. 

Cestrum  latifolium  Sieb.  fl.  mart.  n.  64  —  est  С.  foetidissimum  Jacq. 

Oestrum  venenatum  Tbunb.  et  Drege  pl.  cap.  —  est  nunc  ТохісорЫоеа  Thunbergii 

rs'ees,  Harwey  in  Hook.  lond.  bot.  jour.  vol.  1. 
Cestrum  umbellatum  E.  IMever  in  Drege  pl.  cap.  —  est  novum  genus  e  Th\"meleaceis  : 

Psilcsohna  Presl.  —  Flores  hermapbroditi.  Perigonium  coloratum  infundibuliforme,  tubo  cvlin- 
drico,  limbo  quadrifido,  laciniis  aequalibus,  fauce  nuda.  Stamina  8,  perigonii  tubo  superne 

biseriatim  inserta,  sessilia,  inclusa,  alternantia  Discus  hj'pogynus  cyathiformis,  denticulatus,  strio- 
latus.  Ovarium  obovatum,  uniloculare,  uniovulatum,  ovulo  obovato  pendulo.  Stylus  inclusus, 

angulatus.  Stigma  globosum,  pubescens.  Fructus  —  Frutex  capcnsis  ;  foliis  sparsis  oblongo- 

lanceolatis  obtusis  subemarginatis  in  pctiolum  brevissimum  angustatis  coriaceis  ramisque  gla- 

ben-imis,  floribus  terminalibus  umbellatis  (6  —  10),  umbella  folio  florali  parvo  oblongo  cilio- 
lato  deciduo  suffulta,  pedicellis  angulato - striatis,  pcrigonio  6  —  7  lineas  longo,  limbi  laciniis 

ovatis  patentibus  ciliatis  apice  callosis  densiusque  ciliatis.  —  Psäcsclcna  umbcllata  Presl.  — 
Genus  hoc  alïme  videtur  Eriosolenae  Blume,  quae  tubulum  hypogynum  habere  dicilur,  differt 

laciniis  perigonii  aequalibus,  slaminibus  inclusis  sessilibus,  disco  hypogyno  cyathiformi,  seu 

squamulis  plurimis  in  cyathum  ovario  triplo  breviorem  connatis.  A  Wickstroemia  et  Lagetta 
longius  distat. 

Physalis  incana  Sieb.  fl.  cap.  n.  258  —  est  P.  pubescens  Lin. 

Physalis  pensylvanica  Poepp.  pl.  bor.  am.  —  est  P.  heterophylla  Nees. 
Physalis  tomentosa  Sieb.  fl.  maur.  cd.  2.  n.  226  —  est  P.  somnifcra. 

Per-ularia?  edulis  Thunb.  Zevh.  pl.  cap.  п.  065  - —  est  Chymocormus  edulis  Harwey  in 
Hook.  lond.  bot.  jour.  vol.  1.  —  Clar.  GandoUc  in  prod.  VIII.  non  habet. 
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Gomphocarpus  fruticosusllerb.  arab.  un.  it.  n.  379  — est  G.  (Eiigomph.)  Schimperi  Presl. 

Allamanda  cathartica  Sieb.  fl.  niart.  n.  54  —  est  nec  planta  Linnei  nec  uUa  a  beato 
Pohl  exposita,  sed  nova  species:  A.  lalifclia  Prpsl;  ramis  costaque  media  foliorum  subtus 

pubescentibus,  foliis  oppositis  qualernisve  subsessilibus  obovatis  abrupte  recurvato-acuminatis 

ciliatis  parallele  pinnatonerviis  subcoriaceis,  glandulis  axillaribus  globosis  minutis,  floribus  axil- 

laribus  binis  breviter  pedicellatis,  calycis  laciniis  oblongo-lanceolatis  glabris.  —  Tubus  coroUae 
flavaepollicaris,  limbus  inter  congénères  major.  Anthcrae  in  fauce  sessiles  squamis  ciliatis  obtectae. 

Vincetoxicum  luteum  Sieb.  berb.  cret.  —  est  V.  canescens  Cand. 

Eustegia  hastata  Sieb.  fl.  cap.  n.  142  —  est  Micioloma  sagiltatum  R.  Brown. 

Cvnancbum  mucronatum  Sieb.  fl.  mart.  n.  90 —  est?  Aslepbanus  cubensis  H.  B.  K. 

Cvnanchum  capense  Sieb.  fl.  maur.  2.  n.  156  —  est  Tylopbora  laevigata  Cand.  fil. 

C>Tianclium  senegalense  Sieb.  fl.  seneg.  n.  22  —  est  GNinnema  subvolubile  Decaisne. 

Sieb.  fl.  maur.  2.  n.  124  —  est  Vabea  madag<iscariensis  Boj.  in  Cand.  prod.  Л  ІІІ.  327. 

Ecbites  subspicata  Sieb,  fl.  trin.  n.  92  —  est  E.  microcalyx  ß.  glabra  Cand.  fil. 

Faterna  elliptica  Sieb.  fl.  maur.  2.  n.  278  —  est  Vahea  madagascariensis  Boj. 

Tabernaemontana  amygdalifolia  Sieb.  fl.  maur.  2.  n.  84  —  est  T.  persicariaefolia  Jacq. 

Tabernaemontana  squamosa  Sieb.  fl.  maur.  2.  n.  86  —  est  T.  mauritiana  Poir. 
Sieb.  fl.  trin.  n.  373  —  est  Echites  tubulosa  Eenth. 

Sieb.  fl.  trin.  n.  219  —  est  Tylopbora  asthmatica  >Vight  et  Arn. 

Lisianthus  chelonoides  Sieb.  berb.  mart.  suppl.  n.  91  —  est  Allamanda  parviflora 

Presl,  foliis  oppositis  glaberrimis  petiolatis  mucronatis  obovatis  oblongis  linearibusve,  glan- 
dulis axillaribus  globosis  minutissirais,  caule  liumili  ramisque  tereti,  corymbo  axillari  solitario 

trifloro,  pedicellis  teretibus,  lobis  calycis  ovatis  acuminatis  erecto-patentibus.  —  Pedunculus 
teres  glaber  erectus  pollicaris,  pedicelli  erecti  usque  semipollicares,  flores  A.  catharticae  duplo 

minores  flavesccntes,  lobi  calycis  lineales,  tubus  corollae  semipollicaris  teres  glaber  flavus,  limbus 

infundibuliformis  quinquelobus  pollicaris,  lobis  ovatis  obtusis  patentibus,  antherae  sessiles  in 

apice  tubi  corollae  adnexae  erectae  approximatae.    Fruclus  ignotus. 

Cvnoctonum  molle  b.  E.Meyer  com.  II.  2 1 6  ei  Drege  cap.  —  est  Anisotoma  cordifolia  Fenzl 
in  Linnaea  1843  p.  330.  Sed  nomen  Anisotoma  est  jam  in  Zoologia  (in  Eleutlicratis)  usitatum, 

hinc  mutandum  in  Anisclcmaria  mollis  Piesl.  —  Talia  nomina  in  Botanica  et  Zoologia  usi- 

tata  plura  adsunt,  v.  g.  Euryale  est  animal  marinum  et  genus  e  Nymphaeaceis,  binc  aut  An- 
neslea Andr.  restiluenda  et  genus  bomonymum  Wallichii  aliter  nonimandum  aut  Euryali  aliud 

nomen  imponendum.  IMeo  judicio  erit  ergo  Anneslea  spinosa  Andr.  (Euryale  ferox  Salisb.  ,  A. 

amazonica  (Eur.  amazonica  Poeppig),  A.  brasiliaria  (Euryale  brasiliana  Steud.)  —  Anneslea  fragrans 

Wall,  esset  Callosmia  fragrans.  —  Sic  Aegialilis  est  animal  e  Coleopteris  et  planta  e  Plumbagineis, 

ergo  mulandum  in  Aegialinites  et  erit  Aegialinites  annulata  (Aegialitis  annulata  R.  Br.)  et  A.  rotun- 

dilblia  i^Aegialites  rotundil'olia  Wall.)  —  Aglaomorpha  est  animal  et  Filix,  hinc  nomen  Schot- 
tianum  supprimendum  et  meum  (Psygmium)  assumendum.  Rostellaria  Lam.  est  nomen  anti- 

quius  animalis  e  Molluscis  quam  plantae  (Geertneri)  e  Sapotaceis,  hinc  posterius  transmutan- 
dum   et  planta   Sarcorhvna   Lessertiana  noniinanda.     Tiedemannia   est   animal  descriptum 
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(1829)  а  delle  Chiajc  et  planta  ex  Umbclliferis  a  Candollio  conditum  (1830).  Trigonia  Aubl. 

e  Guttiferis  et  Trigonia  ex  animalibus  Bivalvis;  nomen  prius  videtur  anliquius.  —  Sic  Pha- 
langtum  est  animal  ex  Arancidis  et  planta  ex  Asphodcleis,  transmuto  Phalangiurn  in  Liliago 

Presl;  hinc  Liliago  ramosa  (Anthericum  r.  Lin.),  L.  vulgaris  (Anlherium  Liliago  Lin.),  L.  bactica 

(Anthericum  baeticum  Boiss.),  L.  ciliala  (Phalangiurn  ciliatum  Humb,  et  Kunth),  L.  flavescens 

(Phalangiurn  f.  Schult,  fil.),  L.  latifolia  (Phalangiurn  latifolium  řlumb.  et  Kunth),  L.  glauca 

(Phalangiurn  glaucum  Poir.),  L.  eccrcmorliiza  (Phalangiurn  eccremorhizum  Poir.),  L.  nepalensis 

(Phalangiurn  nepalensc  Lindl.),  L.  indica  (Phalangiurn  indicum  Kunth),  L.  tubcrosa  il^halangiuin 
tuberosum  Kunth),  L?  abyssinica  (Phalangiurn?  abyssinicum  Kunthj,  L.  nivea  (Phalangiurn 

niveum  Poir.),  L.  scilloides  (l^halangium  scilloides  Poir.),  L.  japonica  (Phalangium  japonicum 
Poir.)  —  Sic  Arethusa,  Limnochari.s,  Opercularia,  Corydalis  et  caet.  sunt  animalia  et  plantae. 

Voacanga  Dregei  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  nunc  Piptolaena  Dregei,  Harwey 
in  Hook.  lond.  bot.  jour.  vol.  1.  p.  2b. 

Strychnos  spinosa  Lam.  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Brehmia  spinosa  Harwey. 

Sebaea  pallida  a.  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  S.  aurea  Br. 

Sebaea  ambig ua  Drege  pl.  cap.  —  est  S.  aurea. 

Chironia  parvifolia  E.  Meyer  in  Drege —  est  C.  serpyllifolia  Griesebach  in  Eckl,  pl.  cap. 

Chironia  latifolia  E.  Meyer  in  Drege  —  est  C.  pedunoularis  Lindl. 

Chironia  arenaria  E.  Meyer  in  Drege  —  est  Orphium  arenarium  Presl. 

Erythraea  conferta  Herb.  sard.  un.  it.  —  est  E.  ramosissima  Pers. 

Chlora  grandiflora  Herb.  sard.  un.  it.  —  est  C.  perfoliata  var.  major.  Numerus  peta- 
lorum  quoque  in  vera  G.  perfoliata  ab  8  ad  10  variât. 

Chlora  perfohata  Sieb.  herb.  cret.  —  est  C.  lanceolata  Ziz. 

Chlora  crenulata  Salzm.  pl.  exs.  ting.  —  est  C.  lanceolata  Ziz. 

Milrasacme  proliféra  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  ПО  —  nequaquam  stirps  R.  Brown,  cum 
diagnosis  valde  absiniilis,  nec  alia  hujus  generis  species,  sed  nova  inter  M.  canescentem,  M. 

cinerascenteni  et  Ш,  proliferam  inserenda  species:  Mitrasacme  hirsuta  Presl;  caule  erecto 

ramo.sissinio  hirsuto  basi  suffruticoso,  folijs  Hnearibus  obtusis  hirsutis,  pedunculo  elongato 

glabro,  umbella  pauciflora,  calycis  laciniis  ciliaüs,  corollae  tubo  calycis  longitudine,  fauce  bar- 

bata,  capsula  globosa.  —  Hab.  in  Nova  Hollandia  ad  Port  Jackson.  —  CauUs  pedalis,  basi 

lignosus  suffruticosus  erectus  ramosissimus,  undique  pilis  patentissimis  vel  reflexis  albis  hir- 

sutus.  Rami  ramulique  erecto-patentes.  Folia  3  lin.  longa,  \  lin.  lata,  opposita  sessilia  undi- 

que pilis  albis  palentibus  hirsuta.  Pedunculus  terminahs  aut  subterminalis,  4  —  G-poIli- 

caris,  nudus,  apice  ulnbellifer.  Umbella  simplex  bi-  saepius  quadriflora,  pcdictllis  erecto- 

patentibus  poUicaribus  tenuibus  teretibus  glaberrimis  unifloris,  subinde  uno  bifloro.  Involu- 
crum  diphyllum,  foliolis  ovato -lanceolatis  obtusis  sessilibus  ereclis  subhirsutis  ciliatis.  Calyx 

glaber,  quadrincrvis,  quadrifidus,  laciniis  palentibus  lanceolatis  obtusiusculis  ciliatis.  Corollae 

tubus  quadrangiilus  calycis  longitudine,  fauce  pilis  longis  copiosis  crispis  barbata,  limbus 
quadrifidus,  laciniis  oblongis  obtusis  albis.  Stamina  i,  inclusa.  Stylus  cylindricus,  erectus, 

tubo  corollae  acquilongus,  persistons ,  capsula  maturescente  basi  bifidus.    Stigma  concavum. 
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Capsula  fructu  Cannabis  similis,  globosa,  flavescens,  calyce  persistente  tecta,  bilocularis,  bi' 

valvis,  polyspernia.    Semina  ininutissima. 
Sieb.  fl.  Trin.  n.  234  —  est  Coutoubea  ramosa  Aubl. 

Statice  n.  8017  Drej,'e  pl.  exs.  —  est  S.  linifolia  Thunb.  var.  «.  collina  Eckl.  et 
Zevh.  —  Sed  S.  linifolia  Th.  habet  caulem  fruticosum  prostratum  squamatum. 

Statice  linifolia  Drege  pl.  cap.  exs.  —  est  S.  linifolia  Thunb.  ß.  maritima  E.  Z. 

Statice  an  linifolia  Drege  pl.  cap.  exs.  —  est  alia  foHis  oblongo-lanceolatis,  ramis 

floribusque  diversa  species  et  est  S.  Dregeana  Presl. 

Statice  tetragona  Th.?  Drege  pl.  cap.  exs.  —  est  quoque  S.  Dregeana  Presl. 

Statice  scabra  Drege  pl.  cap.  exs.  —  est  toto  coelo  a  planta  Thunbergiana  diversa 

estque  nova  species:  S.  scabrida  Presl. 
Statice  cordata  Sieb.  herb.  cret.    —  est  S.  Willdenowiana. 

Statice  incana  Petter  pl.  daim.  —  est  S.  dalmatica  Presl. 
Statice  sinuata  Sieb.  herb.  cret.  —  est  S.  hirsuta  Presl. 

Armeria  denticulata  Petter  et  reliq.  Florae  austriacae  autorům,  prope  Nona  Dalmatiae 

mense  Majo  collecta  —  a  genuina  A.  denticulata  e  specimine  autographe  Bertolonii  diver- 
sissima  est  et  A.  Pciteriana  dicitur. 

Plantago  Bellardi  Drege  pl.  cap.  exs.  —  est  species  diA  ersissima  atque  nova:  P.  Dre- 

geana Presl. 

Plantago  albicans  Herb.  sard.  un.  it.  —  est  P.  cvlindrica  Forsk. 

Plantago  argentea  Sieb.  herb,  aegypt.  —  est  P.  cvlindrica  Forsk. 

Plantago  agiestis  Salzm.  pl,  ting.  —  est  P.  sicula  Presl. 

Plantago  stricta  Sieb.  herb,  aegvpt.  —  est  P.  pumila  Lin. 

Plantago  pygmaea  Herb.  smyr.  un.  it.  —  est  P.  cretica  Lin. 

Plantago  subulata  Herb.  sard.  un.  it.  —  est  species  P.  radicatae  respectu  habito  radicis, 
foliorum  et  scaporuin  affinis,  tamen  distincta  spicis  et  bracteis,  hinc  potius  nova  species; 

Plantago  sarda  Presl;  acaulis,  radice  lignosa  crassa,  foliis  linearibus  acutis  canaliculatis  hir- 

sulis  basi  dense  lanatis,  scapis  teretibus  pubescentibus,  spica  ovato-oblonga  pauciflora,  bracteis 

ovatis  ciliatis  coroliaque  acutis  calvcem  aequantibus,  —  Hab.  in  monte  Genargentu  Sardiniae, 

fl.  Jul.  Coliegit  Müller.  ■ —  Radix  lignosa  crassa  subpcdalis  basi  ramosa,  ramis  caespitem  den- 

sum  foliorum  gerentibus.  Folia  vix  pollicai'ia  semilineam  lata  patentia  linearia  acuta  canali- 
culata,  exsiccata  suicis  duobus  notata,  undique  pilis  albidis  rigidulis  hirsuta,  basi  lana  alba 

longa  densa  vestita,  adulta  supra  calvescentia.  Scapi  pollicares  teretes  adscendentes.  Spica 

3  lin.  longa,  5  —  6-flora,  densiuscula.  Bracteae  hirtulae  calvce  ovato  acutiusculo  ciliato  hirtulo 
fere  breviores.    Corollae  laciniae  acutae.    Filamenia  elongata. 

Plantago  Psyllium?  Herb,  aegypt.  un.  it.  n.  П2  —  et  P.  longestvla  Presl. 

Osyris  lanceolala  Steud.  et  Höchst,  in  herb.  alg.  un.  it.  —  est  O.  quadrifida  Salzm. 
herb.  ting. 

Eclypta  erecta  Sieb.  herb.  mart.  suppl.  n.  204  —  est  Acantliospernmm  xanthioides  Cand. 

Eclypta  erecta  Sieb.  herb,  aegypt.  —  est  nova  hujus  generis  species  :  E.  angustifclia  Presl. 
Abh.  V,  3.  68 
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Ambrosia  maritima  Sieb.  fl.  mart.  n.  214  —  est  Ä.  arteraisiaefolia  Lin. 

Bidens  Sieb.  fl.  mart.  n.  330  —  est  C.  pilosa  Lin. 

Yerbesina  mutica  Sieb.  fl.  mart.  n.  199  —  est  Melampodii  species;  an  M.  ameri- 
canum  Lin.  ? 

Conyza  tiliaefolia  Tausch  in  Sieb.  fl.  maur.  ed.  1.  suppl.  n.  26  —  est  verosimiliter 
Vernoniae  species. 

Mikania  amara  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  100  —  est  Eupatorii  spec.  ser.  I.  imbricata, 
et  verosimiliter  E.  punctatuin  Lam.,  cpiamquam  cum  E.  macranlho  Sw.  satis  bene  convenit. 

Sieb.  fl.  mart.  n.  191  —  est  Eupatorii  quaedam  species. 

Eupatorium  condensatum  Reichenb.  in  Sieb.  fl.  Trin.  n.  П  —  est  Adenocvclus  con- 
densatus  Lessing,  Cand. 

Eupatorium  menthaefolium  Poepp.  pl.  cub.  —  est  Yernonia  menthaefolia  Lessing. 

Aster  phlogil'olius  Poeppig  pl.  exs.  bor.  am.  —  est  A.  patens  Ait. 
Conyza  ambigua  Sieb.  herb.  mart.  suppl.  n.  21  —  a  specie  homonyma  diversissima 

est;  an  alia  novaque  Conyzae  species?  an  revera  Asterea? 

Conyza  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  334  est  CyUndrocline  Commersonii  Cass.  Less.  Cand. 

Clar.  Tausch  hanc  stirpem  Lepidopogon  Ponae  nominavit  et  patriam  in  Europam  transtulit. 

Baccharis  semiserraia  Sieb.  fl.  maur.  ed.  1.  n.  11"  —  in  Candollii  prodromo  non 
obvenit,  an  alia  species  jamjam  cognita? 

Baccharis  serratifolia  Sieb.  herb.  mart.  n  19b — nuUomodo  ad  genus  Baccliaris  et  ad 

Astereas,  sed  ad  Senecioneas  pertinet;  cuidam  tamen  generi  accomodanda  species  satis  ex- 

quisita,  nescio,  cum  capitula  nondum  evoluta,  indagationem  frustraneam  reddunt;  an  INeuro- 

laena  lobata  Brown?  (vide  Sloane  1.  t.  I.'i2.  f.  4,  et  Plum.  ed.  Burm.  t.  96). 
Inula  undulata  Sieb.  herb.  aeg.  —  est  Francoeria  crispa  Cass. 

lnula  spec.  Herb   arab.  sin.  un.  it.  n.  293  —  est  Francoeria  crispa. 

Santoiina  fragrantissima  Herb.  arab.  un.  it.  n.  1 1  —  est  Francoeria  crispa  Cass. 

Inula  crispa  Sieb.  herb.  aeg.  —  est  Pulicaria  undulata  Cand. 

Buphthalmum  graveolens  Herb.  arab.  un.  it.  n.  "119  —  est  nova  Asterisci  species: 
A.  Schimpni  Presl,  non  obstante  assertione  dar.  CaudoUei,  qui  hanc  speciem  pro  A.  grave- 

olente  declaravit,  et  verum  A.  graveolentem  in  Herb,  aegvptiaco  un.  it.  sub  numero  .т07  ob- 
venientcm  nomine  Ccrvanae  pratensis  distinctissimae  designavit. 

•  ■  Anthemis  biaristata  Presl  prod.  fl.  sie.  et  quoque  Floristarum  sie.  —  non  est  .\na- 

cvclus  tomentosus  e  svnonvmis,  sed  propria  species:  Anacyclus  aß'inis  Presl;  diilert  pnmo 
intuitu  ab  A.  tomentoso  pedunculis  non  incrassatis,  caule  foliisque  lanatis,  squamis  involucri 
omnibus  acuminatis. 

Anthemis  Herb.  arab.  un.  it.  n.  399  —  est  juxta  CandoUe  A.  peregrina. 

Anthemis  Herb,  aegvpt.  un.  ir.  n.  Ы2  —  est  A.  altissima. 

Senccio  aegyptius  Sieb.  herb,  acgypt.  —  est  S.  arabicus. 

Senecio  aegyptius  Herb,  aegvpt.  un.  it.  —  est  S.  coronopifolius  Desf. 

Senecio  dryadeus  Sieb.  fl.  n,  hofl.  n.  33"  —  est  S.  australis  Willd.  ex  Cand.  6.  p.  374. 
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Senecio  novae  Hullandiae  Sieb,  fl,  n.  Holl.  n.  435  in  CandoUio  abest. 

Cineraria  hypolcuca  Reichb.  in  Sieb.  fl.  cap.  n.  33  —  est  Senecio  verbascifolius  N. 
L.  Burm. 

Prenanthes  glomerata  Reichb.  in  Sieb.  fl.  cap.  n.  26  —  est  Senecio  pubigerus  Lin. 

Atractylis  bumilis  Sieb.  herb,  aegvpt.  —  est  A.  flava  Desf. 

Gnaphalium  uliginosum  Kunze  in  Poepp.  pl.  cub.  —  est  G.  americanum. 

Osteospermum  obovatum  Tausch  in  Sieb.  fl.  maur.  ed.  1.  n.  118  —  est  dubiosa  spe- 
cies; an  revera  Osteospermum? 

Planta  dubia  Sieb.  fl.  cap.  n.  251  —  est  Osteospermum  ciliatum  Berg. 

Crepis  radicata  Sieb.  herb,  aegypt.  — plures  variasque  Stirpes  includit;  nempe  subinde 
Picridem  radicatani,  subinde  P.  sulphuream,  subinde  tarnen  Barkhausiae  speciem  ad  Aego- 

scridis  sectionem  pertinentem,  quam  B.  Sieberi  appello,  quae  quoque  ad  B.  bursifoliani  et 
ß.  leontodontoidem  accedit.  Adnotari  volo,  Barkhausiam  bursifoliara  annuam  vel  biennem  esse 

potius  quam  perennem. 

Prenanthes  Herb.  arab.  un.  it.  n.  259  ad  Phoenopum  vimineum  var.  ß.  non  pertinet, 

si  icon  Allionii  respicitur,  quamquam  affinitas  magna  negari  non  potest;  potius  videtur  nova 

species  ramis  spinescentibus  cauleque  albis  nitidis  distincta.  Folia  deperdita,  eorum  basis 

usque  ad  internodium  subsequens  decurrens. 

Sonchus  Herb.  arab.  un.  it.  n.  208  —  est  nova  Picridii  species:  Picridium  SchimperiVr^ú. 

Pimelea  ligustrina  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  n.  2U6  —  non  respondet  ex  asse  praesertim 
foliis  iconi  Labillardierianae,  fositan  est  varietas  minor. 

Pimelea  curviflora  Sieb.  fl.  nov.  Holl,  n.  205.  ■ —  Praeter  speciem  genuinam  adjecta 

est  alia  species:  P,  thymifclia  Presl;  foliis  sparsis  oblongis  obtusis  subtus  ramulisque  strigoso- 

sericeis  basi  angustatis,  capilulis  lateralibus  paucifloris,  perigonii  sericei  tubo  recto,  limbo 

aequali.  Haliitat  in  nova  Hollandia  ad  Port  Jackson.  —  Fruiex.  Ramus  lignosus  teres  crebre 

cicatrisatus,  pilis  adpressis  copiosis  albidis  obtectus,  ramulis  erectis  subflexuosis  sericeo-pilosis. 

Folia  2  lin.  longa,  I  lin.  lata,  sparsa,  rarius  opposita  suboppositave,  subsessilia,  oblongo- 

lanceolata,  obtusa ,  basi  acuta,  supra  glabra,  subtus  praesertim  juniora  strigoso - sericea,  car- 

nosula,  subtus  simpliciter  venosa.  Capitula  lateralia  sessilia  4  —  6-flora  foliis  involucrata  cau- 

linis  conformibus.  Perigonium  extus  sericeum,  tubo  bilineali  recto  fiiiformi,  limbi  4-fidi  laciniis 

oblongis  obtusis  supra  glahris.  Ovarium  et  iNux  oblonga  rectiuscula,  pilis  adpressis  sericea.  — 

A  P.  curviflora  diflert  foliis  et  tubo  perigonii,  a  P.  gracili  diíTert  foliis,  a  P.  lalifolia  diíTert 

inflorescentia  foliisque. 

Gnidia  tomentosa  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  —  est  Passerina  anthylloides  Lin.  fil.  ex 
Meisn.  in  Lin.  1 4.  p.  302,  nunc  Arthrosolen  anthvUoides  Meyer. 

Krebs  pl.  exs.  n.  285  —  est  Passerina  anthylloides  Lin. 

Gnidia  üvaliiolia  IMeisner  in  Droge  pl.  cap.  —  est  Wickstroemia  ovalifolia  Decaisne 
in  ann.  sc.  nat.  1843.  p.  50. 

Passerina  v.  Gnidia  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  366  —  est  Passerina  laxa  Wickstr.  ex 
Meisn.,  seu  Arlhrosolen  laxus  Meyer. 
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Gnidia  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  508  —  est  Passerina  filiformis  Lin. 

Krebs  pl.  cap.  п.  282  —  est  Passerina  filiformis  Lin. 

Passeriana  tingitana  Salzm.  pl.  ting.  —  est  Daphne  villosa  Lin.  seu  Cblanriydantbus 
villosus  Meyer. 

Passerina  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  3G1  —  est  Grypladenia  grandiflora  Meisn,  (Pas- 
serina grandiflora  Lin.) 

Passerina  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  362  —  est  Crvptadenia  uniflora  Meisn.  (Pas- 
scrina  uniflora  Lin.) 

Passerina  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  3G0  —  est  Cryptadenia  breviflora  Meisn. 
(Passerina  campanulata  E.  Meyer  mss.). 

Passerina  capitata  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  —  est  Lachnaea  capitata  Meisn. 

Gnidia  laevigata  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  п.  ЗЬ9  —  est  G.  pubescens  Berg. 

Gnidia  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  363  —  est  Gnidia  subulata  Lam. 
Gnidia  Sieb.  fl.  mixt.  n.  87  —  est  Gnidia  subulata  Lam. 

Krebs  pl.  cap.  exs.  n.  284  —  est  Struthiola  parviflora  Bartl. 

Strulhiola  glabra  Sieb.  fl.  cap.  n.  248  —  est  Struthiola  erecta  Lin.  «.  angusliiblia  Meisn. 

Struthiola  glabra  Sieb.  fl.  mixta  n.  85  —  est  Struthiola  erecta  Lin.  a,  angustifoha  Meisn. 

Struthiola  virgata  Eckl.  herb.   cap.   un.  it.  n.  28  —  est  Struthiola  erecta  Lin.  a. 

angustifolia. 
Strulhiola  Sieb.  fl.  mixta  n.  88  —  est  Struthiola  striata  Lam. 

Struthiola  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  782  —  est  Struthiola  striata  Lam. 

Struthiola  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  65  —  est  Struthiola  lucens  Poir. 

Struthiola  glauca  Sieb,  fl.  cap.  n.  183  —  est  S.  virgata  Lin. 

Chamissoa  altissima  Sieb.  fl.  mart.  n.  229.  —  Potius  C.  macrocarpa  H.  B.  K.,  nain 

capsulae  fere  lagenaeformes  subconicae  apice  truncatae  calyce  si  non  duplo  saltem  dimidio 

longiores,  sepala  obtusa,  semen  nigrům  nitidum  lenticulare  endocarpio  membranaceo  ob- 
tectum,  ramuli  glaberrimi  aut  vix  hinc  inde  puberuli;  cum  in  C.  altissima  sepala  acuta, 

capsula  calyce  brevior  ovata  (globoso-compressam ,  uti  vult  Kunthius,  nunu^uam  vidi  nec  in 

icone  fructus  expressus  est),  ramuli  dense  pubescentes.  —  Folia  tarnen  subtus  in  ambabus 
speciebus  glabra  video. 

Iresine  elatior  Sieb.  fl.  mart.  n.  230.  —  Non  est  planta  Linnei,  sed  Tromsdorfia 

aurata  Mart.  seu  Iresine  dvsdicta  Spr. 

Iresine  virgata  Poeppig  pl.  cub.  —  est  L  elatior  Lin.  (Rosea  elatior  Mart.) 

Mirabilis  coryinbosa  Sieb.  fl.  mart.  n.  276  —  est  M.  dichotoma  Lin. 

Bégonia  dichotoma  Sieb.  fl.  man.  suppl.  n.  39  —  est  ß.  reniformis  Dryand. 

Salsola  oppositifola  Sieb.  herb,  aegypt.  nec  Desfont.  —  est  species  nova:  Salsola  Siibe.ri 
Pre.sl,  füliis  subulalis  brevibus  oblusis  glaucis,  inferioribus  oppositis,  superioribus  floribusque 

solitariis  suboppositisj  laciniis  calycis  friictiferi  latissimis  rotundatis  integris,  caule  fruticoso  ramo- 
sissimo  glabro. 
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Salicornia  glauca  Sieb.  herb,  aegypt.  et  quoque  Delil.  —  est  secundum  Sprengel 
Halocnemum  strobilaceum  Bieb.,  sed  false,  Uli  e  specimine  Pallasiano  Salicorniae  strobilaceae 

edoctus  sum;  potius  planta  Delilei  et  Sieberi  novam  Halocnemi  speciem  eíTicit:  Halocnemum 

glaucum  Presl,  suffruticosum,  adscendens,  articulis  caulinis  cylindricis,  floriferis  brevissimis  lata 

niembranaceo-marginatis.  —  Stigmata  duo. 

Salicornia  strobilacea  Sieb.  berb.  aegypt.  —  est  S.  nodulosa  Del.  seu  Halocnemum 
nodulosum  Spr. 

Traganum  nudatum  Herb.  arab.  un.  it.  —  est  Cornulaca  monocanlba  Delile. 
Salsola  Herb.  cauc.  un.  it.  —  est  Halimccnemis  Hchcnackeri  Presl.  Valde  afTinis  H. 

brachiatae,  differt  tarnen  foliis  oppositis  muticis.  Alia  species  est  Halimccnemis  spicafa  Presl; 

ramis  erectis,  foliis  filiformibus  elongatis  muticis,  florlbus  spicatis,  calyce  pentasepalo,  sepalis  ob- 

longis  obtusis.  —  In  Sibiria  versus  confines  talaricas  legit  Gmelin.  Ab  H.  volvoce  differt 

ramis,  floribus,  calyce,  sepalis;  ab  H.  sclerospermo  differt  foliis,  floribus,  sepalis. 

Atraphaxis  spinosa  Herb.  arab.  un.  it.  n.  450  —  est  nova  Tragopvri  species:  T.  rofun- 

difolium  Presl.  —  Cbaracter  genericus  Alrapbaxcos  solummodo  A,  undulatae  convenit,  quare 
plures  species  ad  Tragopyrum  referendae,  sie  A.  spinosa  Lin.  est  T.  spinosum  Presl,  A.  com- 

pacta Ledeb.  est  T.  compactum  Presl,  A.  canescens  Bunge  est  T.  canescens  Presl. 

Polygonům  equisetiforme  Sieb.  herb,  aegvpt.  —  est  P.  flagellare  Bertol. 

Polygonům  acre  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  142  —  est  P.  Poirelii  Meisn.  monogr.  Pol. 

p.  "9  seu  P.  serralum  Poir. 
Rumex  tuberosus  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  710  —  est  R.  sagittatus  Thunb. 

Ophiria  stricta  Drage  pl.  cap.  est  stirps  Lamarkiana  nec  Linneana,  quae  posterior  est 

svnonvmum  Grubbiae  rosmarinifoliae.  —  Ad  hoc  genus  Lamaikianum  pertinet  synonymum 
Strobilocarpus  diversifolius  Klotzscli  in  Schlecht.  Linnaea  ХІИ.  p.  38L 

Croton  scandens  Sieb.  fl.  niart.  n.  340  —  est  Tragia  volubilis  Lin. 

Euphorbia  officinarum  Herb.  arab.  un.  it.  n.  878  —  nullo  modo  esse  potest,  cum 

inermis  est  et  caulem  ramosve  leretes  possidet,  hinc  nova  species  :  E.  Schimperi  Presl. 

Euphorbia  hvpericifolia  Herb.  arab.  un.  it.  n.  757  — an  varietas  lasiocarpa,  an  potius 

species  distincta  foliis  5-nerviis  basi  utrinque  inlegerrimis,  serraturis  non  ciiiiferis  multo  mino- 
ribus,  capsulis  hirtulis  excellens,  inde  E.  cassiciJes  Presl. 

Croton  oblongifolium  Sieb.  herb,  palaest.  a  planta  Delilcana  in  Desc.  de  l'Eg.  depicta 
valde  diversa  est  et  potius  novam  Crozophorae  speciem  sistil,  nempe  C.  Sieberi  Presl. 

Croton  palustris  Sieb.  fl.  mart.  n.  340  —  est  vera  Linnei  planta  nec  H.  B.  K. 

Myriea  laurina  Sieb.  fl.  mart.  n.  390  —  est  Myrsines  spec!  —  An  Myisine  popayan- 
nensis  H.  ß.?,  sed  folia  subtus  excepte  nervo  medio  glabra;  an  Myrsine  coriacea  R.  Br. ?, 

sed  calvx  quinquepartitus  ;  an  M.  cubana  Cand.  fil.  ? 

Ephedra  Cuming  pl.  chil.  exs.  —  est  E.  chilensis  Presl.  Affinis  E.  monostachyae,  differt 

vaginis  articulorum  bipartitis  acuniinato-subulatis.    An  nihilominus  varietas  E.  mouostachyue? 
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Ephedra  fragilis  Sieb,  herb.  cret.  —  est  potius  E.  altissinia  Üesf.  —  Huc  polius  quo- 
que  videtur  pertinere  Equiselum  monlunum  creticum  Alp.  exot.  p.  141  с.  ic,  quam  ad  E.  fra- 

gilem.—  Omnes  Ephedrae  sunt  fragiles  el  arliculi  in  quodam  aetatis  stadio  faciltime  secedunt. 

Ephedra  fragilis  Herb,  smyrn.  un.  it.  —  est  quoque  E.  altissima.  —  Icon  Desfontainii, 
quamquam  paulisper  minores  flores  gerit,  satis  bene  congruit. 

Sieb.  fl.  niart.  n,  286  —  est  Citrcsma  ̂ 'labrescc?is  Prcsl:  pube  stellata,  ramis  teretibus 

glabriusculis,  novellis  conipressis  incanis,  foliis  oppositis  ovato  -  oblongis  acuniinatis  calloso- 
denticulatis  basi  acutis  utrinque  praesertim  in  cosla  venisque  puberulis,  junioribus  petiolisque 

canescentibus,  dentibus  fasciculum  pilorum  gerentibus,  pedunculis  paucifloris  petiolo  brevio- 

ribus,  calycibus  canescentibus.  —  Hab.  in  IMartinica.  Cum  C.  gesnerioide  juxta  diagnosim 
magnam  affinitatem  habere  videtur,  scd  pluribus  difTeit  notis. 

Urtica  aestuans  Sieb.  fl.  niart.  n.  209  —  est  U.  caraccasana  Jacq.  ex  Schlech.  et  Cham. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  30ß  —  est  Urtica  latifolia  Rieh,  —  Alia  novaque  species  est 

Urtica  armigera  Presl;  arborescens,  ramis  pubescentibus  petiolisque  costisque  nervis- 

que  foliorum  subtus  aculeis  sparsis  recurvis  armatis,  foliis  sparsis  longe  petiolatis  oblongo- 

lanceolatis  acummatis  sinuato-grosse  denlatis  utrinque  glabris  basi  obtusis,  racemis  axillaribus 

(l — 2)  corymbosis  multifloris  petiolo  quadruplo  brevioribus  puberulis  setisque  rectis  aspersib» 

acheniis  suborbicularibus  lenticulari  -  conipressis  rugosis  st\lo  rostellatis.  —  Hab.  ad  fossas 

prope  Rio  de  Janeiro  Brasiliae,  ubi  mense  Julio  florentem  et  fructificantem  legit  Lhotský.  — 

Aflinis  U.  bacciferae,  diifert  foliis,  aculeis,  acheniis.  —  Perigonii  sepala  duo  interiora  ovato- 
subrotunda  obtusa,  adpressa,  reliquis  muho  majora. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  218  —  est  Pilea  muscosa  Lindl. 

Boehmeria  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  375  --  est  nova  species:  В.  elongata  Presl. 

Boehmeria  caudata  Sieb,  fl  maur.  ed.  1.  n.  'i8,  ed.  2.  n.  I3i  —  speciei  Swartzianae 
affinis  quidem  ,  tamen  diversa  videtur,  hinc  potius  nova  species:  В.  greviaefolia  ;  ťruticosa?, 

ramulis  foliisque  novellis  canescentibus,  foliis  opposilis  petiolatis  ovatis  acutis  dentatis  triner- 
viis  supra  puberulis  su!)tus  glabris,  spicis  axillaribus  foliům  subaequantibus  filiformibus  laxis, 

florum  giomerulis  distantibus.  —  la  insula  Mauritii  legit  Hilsenberg.  ■ —  Stipulae  fugaces  lan- 
ceolalo-subulatae  petiolo  breviores  canescenti-pubescentes  scariosae.  Folia  in  jugo  inaequaiia, 

alterum  duplo  fere  majus.  Pctioli  circiter  pollicares.  Folii  limbus  4  poli.  longus,  ultra 

.semiterlium  poli.  latus.  Spicae  usque  septempollicares ,  bracteis  glomerulos  sufFulcientibus 
lineari-subulatis  linealibus  deciduis. 

Podocarpus  macrophylla  Sweet  in  Dregc  pl.  cap.  exs.  diversa  est  a  P.  marrophylla 
Wall.,  hinc  priorem  P.  Sivcctii  Presl  nuncupavi. 

Podocarpus  latifolia  R.  Br.,  Drege  pl.  cap.  seu  Taxus  latifolia  Thunb.  —  conservari  débet, 
non  obslante  auctoritate  cel   Hooker,  qui  in  lond.  bot.  jour.  vol.  l.P.  Thunbergii  noniinavit, 
quapropter  Podocarpus  latifolia  Wall,  in  P.  Wallichianam  transmutari  débet. 

Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  п.  230  —  est  Arislolochia  acuniinata  Lam. 

Caladium  sagittaefolium  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  73  —  est  C.  esculentum  Vent. 

Drege  pl.  cap.  n.  4484  —  est  Flagellaria  indica  Lin. 
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Piper  incurvum  Sieb.  il.  mart.  п.  2Ы  —  est  verosimillime  P.  reticulatum,  quamquam 
ІСОПІ  Plumierianae  ex  asse  non  respondeat. 

Piper  dilatatum  Sieb.  fl.  mart.  n.  256  —  est  P.  Amalago  Lin.  partim  quoad  plantam 
caribaeam.  —  Cum  icone  Sloanei  exacte  convenit. 

Piper  peltalum  Sieb.  fl.  mart.  n.  ó  — est  varietas  foliis  acuminatis  margine  hirsutulis; 
nunc  Heckeria  peltata  Kunth,  seu  Potomorphe  peltata  Miq. 

Piper  monostachyum  Sieb.  mart.  n.  2öb  —  est  meo  judicio  solummodo  P.  magnoliae- 
folium,  seu  Peperomia  magnoliaefolia,  ex  Miquel  (pip.  19 i)  est  Peperomia  obtusifolia. 

Piper  ellipticum  Lani.  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  377  —  est  nunc  Peperomia  elliptica 
A.  Dietr. 

Piper  portulacoides  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  377  —  est  P.  serpyllifolium  Vahl,  nunc 
Peperomia  serpylli  folia. 

Piper  trifolium  Sieb.  fl.  maur.  ed.  2.  n.  167  et  164  —  est  P.  portulacoides  Lam., 
nunc  Peperomia  portulacoides  A.  Dietr. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  224  —  videtur  Piper  svringaefolium  Vahl  esse. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  299  —  est  Piper  trifolium  L.,  nunc  Peperomia  trifolia. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  362  —  est  an  Piper  discolor  Sw.? 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  259  —  est  Piper  aduncum  Lin.,  nunc  Steffensia  adunca  Kuntli. 

Sieb.  fl.  Trin.  n-  332  —  est  Piper  tuberculatum  Jacq.,  seu  StefTensia  tuberculata  Kunth. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  343  —  est  Piper  magnoliaefolium  Jacq.  seu  Peperomia  magnoliae- 
folia  A.  Dietr. 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  16  —  est  Piper  nummularifolium  Sw.,  nunc  Acrocarpidium  nummu- 

larifolium  Miq.  pip.  52. 

Peperomia  cafra  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  est  nunc  P.  arabica  Decaisne  ex  Miq. 

pip.  121. 
Piper  angulatum  Sieb.  fl.  maur.  n.  165  —  est  Peperomia  Perroltetiana  Miq.  pip.  146. 

Piper  distacliyum  Sieb.  fl.  mart.  n.  6  —  est  Peperomia  nigropunctala  Miq.  pip.  188. 

Piper  peltatum  Sieb.  fl.  maur.  ed.  JI.  n.  166  —  est  Heckeria  subpeltata  Kunth,  nunc 
Potomorphe  subpeltata  Miq. 

Cuming  pl.  phil  n.  441  —  est  Potomorjihe  subpeltata  Miq. 

Cuming  pl.  phil.  n.  48.Э  —  est  Chavica  Siriboa  Miq.  pip.  224. 

Cuming  pl.  pliil.  n.  841  —  est  Cliavica  miniafa  Miq.  pip.  234. 

Cuming  pl.  phil.  n.  834  —  est  Chavica  populifolia  Miq.  pip.  248. 

Cuming  pl.  phil.  n.  1  248  —  est  Chavica  ofiicinarum  !\Iiq.  pip.  256. 

Cuming  pl.  phil.  n.  1343  —  est  Cliavica  Lesserliana  Miq.  pip.  270. 

Cuming  pl.  phil.  n.  1044  —  est  Chavica  corylistachva  Miq.  pip.  281. 

Cuming  pl.  phil.  n.  1706  et  1697  —  est  Rhvncholepis  Cumingiana  Miq.  pip.  282. 

Cuming  pl.  phil.  n.  18Í3  —  est  Rhyncholepis  brevicuspis  Miq.  pip.  283. 

Piper  spec.  Lhotský  et  Beske  pl.  bras,  est  Peperomia  quadrifolia  H.  B.  K.,  seu  Piper 
quadrifolium  .Arab.  fl.  fluni.  L  l.  62  satis  bene. 
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Piper  spec.  LlioLsk у  pl.  bali.  —  est  I'iper  Colonum  Presl.  —  Fruticosum,  glaberrimum,  ramis 
ttrelibus  aut  tereliusculis  slriatis  ad  nodos  parum  incrassatis,  foliis  sparsis  coriaccis  ovalis  acumi- 

natis  basi  acutis  septuplinerviis  transversini  venosis  reticulato- venulosis,  petiolis  (10  lin.  longis) 

canaliculalis  tenuissinie  niarginatis  siibtus  sulcato-strialis,  floribus  dioecis,  spica  feminea  oppo- 

sitifolia  pedunrulo  trilineali  inslructa  cylindracea  2' -pollicari,  iloribus  in  quincunce  spiraiibus 
(l  —  b)  distanlibus  parvis,  bracteis  subpeltatis  rotundalis  ciliatis  coriaccis  margine  transparen- 
tibus,  ovario  globoso,  stigmatibus  4  rarius  3  cruciatis  appressis  papillosis  albicanlibus  quarlam 

lineae  partem  aequanlibus  crassiuscubs  linearibus  obtusis,  baccis  sessilibus  globosis  atrofuscis 

stigmatibus  coronalis  Pisum  aequanlibus  monospermis  semine  baccae  conformi  sed  niinori 

nondum  maturo  viso.  —  Habitat  in  Brasilia  ad  Bahiani;  an  ibi  colitur?  —  Ab  aíTinibus  Piperis 
gcnuinis  speciebus  (P.  nigro,  P.  nigrescenti,  P.  spurio  aliisque)  suificienter  distinctum  esse 

vidctur.  —  Baccae  valde  aromaticae,  stimulantes,  piperacei  saporis  ardenlis.  Albumen  duro- 

larinaceum,  pallide  vitellinum,  fruclui  conforme.  Embryonem  non  vidi.  Testa  arctissime  ad- 

haerens  et  superficies  seminis  ob  pericarpium  baccatum  adglutinatum  obscure  rugosa. 

Zannichellia  repens  Herb,  aegypt.  un.  it.  n.  10  —  cum  icone  Reichenbachiana  (ic.  t. 
756)  non  convenit,  quapropter  nova  potius  species:  ZAaevis  ̂ reú,  stigmate  spatulato  obliquo, 

fructibus  pedicellatis  laevibus  aut  crista  dorsali  denticulatis  stvlo  longioribus. 

Ignota  Drege  pl,  cap.  n.  8801  —  est  Zanichcllia  stylaris  Presl,  stigmate  spatulato 

obtuso  obliquo,  fructibus  pedicellatis  dorso  cristalo-dentatis  latere  utrinque  unicostatis  et  ob- 

scure luberculatis,  stylo  fructui  aequilongo.  Hab.  in  rivulis  aut  slagnis  Capitis  bonae  spei.  — 
Habitus  Z.  palustris,  longitudine  slyli  ab  bac  et  reliquis  speciebus  diversa. 

Ignota  Drege  pl.  cap.  п.  2276  —  est  Hijdrilla  Drc^cana  Presl,  caulibus  ramosis 
elongatis,  foliis  sparsis  approximatis  linearibus  acutissimis  sessilibus  sub  lente  ciliatis,  spatbis 

axillaribus,  tubo  floris  feminei  foliům  excedente  pubescente  erecto,  perigonio  caeruleo,  cap- 

sula spaiham  superautě  ovata  acuminata  trigona  uniloculari.  —  Hab.  in  aquis  stagnantibus  ad 

Caput  bonae  spei,  ubi  legit  Drege.  —  Folia  nonumquam  apparenter  verticillata  ob  approxi- 
matura  situm  et  inordinatam  alternationem ;  caulis  flaccidus  ;  flores  feminei  lantum  visi;  tubus 

(pedicellus  auctor.)  capillaris,  pubescens;  perigonii  laciniae  internae  obovatae,  exlernae  minores 

quoque  obovatae  sed  versus  basim  valde  angustatae.  Capsulam  vidi  nec  baccam.  —  Ab  H. 

verticillata  (Serpicula  verticillata  Roxb.  corom.  2.  t.  164)  valde  diflert.  —  An  eadem  ac  Loga- 
rosipbon,  Harwey  in  Hook.  journ.  of  bot.  IV.  230.  t.  22?  Iconem  consulere  non  potui. 

Limodorum  dipterum  Tausch  in  Sieb.  fl.  maur.  ed.  l.  suppl.  n.  43  —  est  Cryptopus 
elatus  Lindl. 

Orcliis  palustris  Parreisz  pl.  taur.  n.  b09  et 

Orchis  mascula  Parreisz  pl.  taur.  n.  Ы6  —  est  stirps  ab  utraque  diversa  et  O. 

paluslri,  O.  Morioni  et  O.  provincial!  aíTinis.  Inter  species  buc  usque  enumeratas  non  adest, 

hinc  novám  speciem  esse  autumo  :  O.  Parreissii  Vre&\,  tuberibus  indivisis,  foliis  oblongis  acutius- 
culis,  spica  laxa,  bracteis  scariosis  acuminatis  ovario  brevioribus,  scpalis  patenlibus,  exterioribus 

aculis,  interioribus  obtusis,  labello  lato  trilobo,  lobis  laleralibus  rotundatis  in^egris,  medio 
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bilobo,  lobulis  rotundatis  dendculo  interceptis,  calcare  incurvo  obtuso  apice  saccato  labelli 

longitudine.  —  Hab.  in  Tauria. 

Orcbis  pyramidalis  Parreisz  pl.  taur.  n.  Ы5  —  est  O.  fusca  ß.  micrantha. 
Orchis  spec.  Parreisz  pl.  taur.  n.  614  afiinis  est  O.  Morioni  et  O.  coriophorae,  sed 

diversa;  an  O.  cassidea  Bieb.  ? 

Commelina  cajennensis  Sieb.  fl.  mart.  n.  257  ex  parte  —  est  C.  agraria  Kunth 
en.  IV.  38. 

Commelina  cajennensis  Poep.  pl.  cub.  —  est  C.  agraria  Kuntli. 

Drege  pl.  cap.  п.  8780  —  est  Commelina  benghalensis  Lin. 

Commelina  polygama  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  176  —  est  C.  Eckloniana  Kunth  en.  IV.  57. 

Drege  pl.  cap.  п.  44  GG  —  est  Aneilema  adhaerens  Kunth  en.  IV.  72. 

Drege  pl.  cap.  п.  4471  —  est  Aneilema  Dregeanum  Kunth  en.  IV.  73. 

Drege  pl.  cap.  п.  4472  —  est  DithyTOcarpus  capensis  Kunth  en.  IV.  78. 

Callisia  umbellata  Sieb.  herb.  mart.  n.  258  —  est  Tradescantia  floribunda  Kunth 
en.  IV.  8Я. 

Callisia  umbellulata  Weigell  pl.  surin.  —  est  Tradescantia  floribunda  Kunth. 

Sieb.  fl.  mart.  n.  258  —  est  Tradescantia  geniculata  Jacq. 

Colchicum  variegatum  Sieb.  herb.  cret.  —  est  C.  Bivonae  Guss. 

Colchicum  alpinum  Herb.  ceph.  un.  it.  —  est  an  C.  arenarium? 

Colchicum  montanum  Forsk.  Herb.  arab.  un.  it.  n.  870  —  nil  est  aliud  quam  C.  Ber- 
tolonii  varietas  foHis  tribus  angustioribus  longioribus  minusque  ciliatis,  scapis  duobus.  In  C. 

Bertolonii  dalmatico  semper  vidi  folia  duo  quasi  opposita  et  scapum  unicum,  in  C.  Bertolonü 

e  Cephalonia  foha  linearia  vix  lineam  lata  glaberrima  et  scapos  duos. 

Wurmbea  purpurea  Drege  pl.  cap.  —  est  Melanthium  ciliatum  Lin.  ex  Kunth  en. 
IV.  156. 

Pleea  Sieberi  Beichenb.  in  Sieb.  herb.  nov.  Holl.  n.  156  —  est  Anguillaria  dioeca  Brown. 

Drege  pl.  cap.  п.  477  —  an  Lachenalia  unifolia  Jacq.? 

Drege  pl.  cap.  п.  8G24  —  an  Lachenalia  quadricolor  .Jacq.  ? 

Miissonia  linearis  Drege  pl.  cap.  —  est  Periboea  corymbosa  Kunth. 

Massonia  ovalis  Drege  pl.  cap.  —  est  Polyxena  pygmaea  Kunth. 

Scilla  bifolia  Sieb.  herb.  cret.  et  Puschkinia  scilloides  Sieb.  it.  cret.  II.  319.  t.  7  — 

est  Hyacinthus  nanus  Roem.  Schult,  syst.  VII.  581. 

Hyacinthus  ciliatus  Herb,  smyrn.  un.  il.  seu  H.  lineatus  Steud.  in  R.  S.  syst.  —  est 
nunc  Bellevalia  lineata  Kunth, 

Hyacinthus  convallarioides  Drege  pl.  cap.  —  est  Eriospermum  Dregeanum  Pres!. 

Drage  pl.  cap.  п.  1997  —  est  Scilla  plumbea  Lindl. 

Drege  pl.  cap.  п.  4506  b  —  est  Scilla  rigidifolia  Kunih  en.  IV.  330. 

Drege  pl.  cap.  п.  1616  с  —  est  Drimia  Dregeana  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  8616  b  —  est  Drimia  angustifolia  Kunth. 
Abh.  V,  3.  69 
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Drege  pl.  cap.  п.  1496  —  est  ídotliea  media  Kunlli  var.?  robustior,  sed  Idolhea  est 

animal  ex  Isopodis,  quapropter  nomen  mufandum  in  ídolheariam,  hinc  Idothearia  media,  pur- 

purascens,  ciliaris,  villosa,  elata,  pusilla,  humilis. 

Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  п.  89  —  an  Idothea  humilis  Kunth,  seu  Idothearia  humiiis  Presl. 

Orniihogalum  ciliatum  Eckl.  herb.  cap.  iin.  it.  57  2  —  est  O.  Rergii  Schlecht. 

Drege  pl.  cap.  п.  1Ь08  —  est  Ornithogalum  Dregeanum  Kunth  en.  IV.  ЪЪ\. 

Drege  pl.  cap.  n.  8t)74  —  est  Ornithogalum  setifohum  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  8668  —  est  Ornithogalum  maculatum  Thunb. 

Ornithogalum  aureum  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  - —  est  O.  miniatum  Jacq. 

Drege  pl.  cap.  n.  ІЫ.э  —  est  an  Ornithogalum  conicum  .lacq.? 

Drege  pl.  cap.  n.  3ö32  b  —  est  an  Ornithogalum  scilloides  .Jacq.? 

Drege  j)l.  cap.  n.  8744  Ь  —  est  Ornithogalum?  exuviatum  Kunth. 

Cyanella  alba  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  228  —  est  Ornithogalum  affine  R.  S.  svst. 

Drege  pl.  cap.  n.  8660  a  —  est  Allium  Dregeanum  Kunth. 

Allium  saxatile  Herb.  cauc.  un.  it.  —  est  A.  lepidum  Hort,  berol.  ex  Kunth  en.  !V.  408. 

Allium  caucasicum  Herb.  cauc.  un.  it.  —  est  A.  globosum  Bieb. 

Allium  striatello  proximum  Bert,  in  herb.  chil.  un.  it.  n.  1802  —  est  Triteleia  Berteri  Kunth. 

Album  pallens  Decaisne  fl.  sin.  et  Herb.  arab.  un.  it.  n.  258  —  est  alia  ac  Gouaniana 

species,  et  videtur  nova  A.  Decaisnii.  nuncupanda  species. 

Anthocercos  odorum  Bert,  in  herb.  chil.  un.  it.  n.  806  —  est  Leucocoryne  ixioides  Lindl. 

Drege  pl.  cap.  n.  2658  —  est  Tulbaghia  Dregeana  Kunth. 

Tulbagbia  affinis  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  —  est  an  T.  Dregeana  Kunth? 

Drege  pl.  cap.  n.  3524  —  est  Knipliofia  triangularis  Kunth  en.  IV.  551. 

Drege  pl.  cap.  n.  4527  —  est  Kniphofia  laxiflora  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  4528  —  est  Kniphofia  parviflora  Kunth. 

Diege  pl.  cap.  n.  955  —  est  Bulbinella  peronata  Kunth  en.  IV.  570. 

Bulbine  caudata  Drege  pl.  cap.  —  est  Bulbinella  ciliolafa  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  2670  b  —  est  Bulbinella  gracilis  Kunth, 

Drege  pl.  cap.  n.  8763  —  est  Bulbinella  robusta  Kunth, 

Drege  pl.  cap.  n.  2667  a  —  est  Bulbinella  latifolia  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  8735  —  est  Trachyandra  asperata  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  873 i  —  est  Trachyandra  humilis  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  8716  —  est  Trachyandra  corymbosa  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  8727  —  est  Trachyandra  affinis  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  1493  —  est  Trachyandra  bracteosa  Kunth. 

Phalangium  animal  jam  a  Linneo  nomimtum  et  ab  omnibus  Zoologis  conservatum  esse 

al)  omnibus  Botanicis  a  Jussieuo  usque  ad  Kunthium  non  respicitur,  quapropter  genus  plan- 
tanuii  homonymum  in  Liliago  transmutandum.  Vide  pag.  104. 

Drege  pl.  cap.  n.  8719  b  —  est  an  Chlorophytuln  elatum  Brown? 
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Drege  pl.  cap.  n.  8738  —  est  Chlorophytum?  rigidum  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  2ü73  —  est  Chlorophytum?  viscosum  Kunth;  potius  Anthericella? 
viscosa  Presl. 

Harlvvegia  comosa  Nées  n.  act.  nat.  cur.  XV.  373,  Kunth  en.  IV.  007  (Anthericum 

comosum  Sternb.  in  Flora  (seu  bol.  Zeitung)  1828,  n.  39.  p.  609  et  diss.  cum  icône  (4'". 

18'28);  —  nomen  adhuc  semel  mutari  débet  ob  Hartwegiam  antiquiorem  inter  Orchideas  ex- 
structi^m.  Jam  olim  hanc  plantam  singulárem  tamquam  genus  peculiare  consideravi  et  An- 

thericellam  nominavi,  quapropter  nunc  Anthericella  comosa  Presl  audire  potest.  Mirum,  cel. 

Kimthium  descriptionem  hujus  stirpis  in  Flora  et  dissertationem  a  beato  comité  Sternberg  divul- 

gatam  effugere  potuisse. 

Anthericum  scilloides  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  35  b  —  est  Caesia  Eckloniana 
Roem.  Schult. 

Drege  pl.  cap.  n.  8768  —  est  an  Caesia  Thunbergii  Roem.  Schult.? 

Drege  pi.  cap.  n.  8767  —  est  Caesia?  Dregeana  Kunth. 

Arthropodium  laxum  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  п.  194  —  est  Dichopogon  Sieberianus  Kunth. 

Cvanella  caerulea  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  227  —  est  C.  capensis  Lin. 

Krebs  pl.  cap.  n.  347  —  est  an  Cyanella  odoratissima  Lindl. 

Cyanella  Drege  pl.  cap.  n.  8602  —  est  an  C.  orchidii'ormis  Jacq.  ? 
Drege  pl.  cap.  n.  4493  —  est  an  Eriospermi,  an  Ornithogali  species? 

Drege  pl.  cap.  n.  8695  —  est  Buibine?  ornitliogaloides  Kunth  en.  IV.  693. 

Cuming  pl.  chil.  exs. —  est  Chlidanthus  Cumingiï  Presl;   bulbo   ,  foliis   , 

scapo  praecoci  umbellifero,  spatha  diphylla,  foliolis  bipollicaribus  lineari-lanceolatis  longe 

acuminatis  coloratis  tnargine  albidis  transpareniibus,  pedicellis  semi  —  bipollicaribus  erectis,  peri- 

gonio  12 — 15  lineas  longo  infundibuliformi  erecto,  tubo  brevissimo  vel  subnuUo,  laciniis  liberis 

oblongo-lanceolatis  acutis  aequalibus  rubris  margine  albido  dorsoque  fusco -maculatis,  apice 

barbatulis.  Hab.  in  Chile,  ubi  legit  clar,  Cuming.  —  Stamina  perii;onio  una  lerlia  parte 
longitudinis  breviora ,  filamentis  filiformibus  supra  basim  laciniarum  oppositarum  adnatis 

rectis  glabris,  tribus  exlerioribus  paullo  longioribus,  anlheris  fere  ti*es  lineas  longis  bilocu- 
laribus  utiinque  obtusis  medio  affixis  et  versatilibus.  Stylus  filiformis,  rectus,  staminibus 

longior,  perigonio  brevior.  Stigma  trilobum,  Inbis  patentibus  brevibus  obtusis.  Ovarium  ob- 

longum,  trigonum.  Fructus  ignotus.  —  Ab  utraque  specie  generis  hucdum  nota  haec  nostra 
abunde  differt. 

Cuming  pl.  chil.  exs.  —  est  Rlicdcphiala  amaryllcides  Presl.  Perigonium  corollinum, 

superum,  infundibuliforme,  sexpartitum  (hexasepalum) ,  sepahs  aequalibus  spatulato-lanceolatis 

mucronulalis  uui^uiculatis.  Stamina  sex,  basi  sepalis  perigonii  inscrta,  filamentis  liberis  filifor- 
mibus, alternis  brevioribus,  antheris  ovalibus  obtusis  incumbentibus.  Ovarium  inferum,  oblon- 

gum,  triloculare.  Stylus  filiformis,  rectus.  Stigma  clavatum  obiusum.  Capsula  seminaque 

ignota.  —  Herba  chilensis  a  clar.  Cuming  collecta;  bulbo  foliisque  verosimiliter  serotinis 

ignoto,  scapo  tereti  ultrapedali ,  umbella  terminali  pauciflora  (3 —  5-flora),  spatha  scariosa 

rubro-colorata   polyphylla  (8-phylla),  foliolis  duobus  exterioribus  oppositis  ovato-oblongis 

69  * 
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obtusis  multinerviis ,  interioribus  lineari-filiformibus  inaoqualibus ,  pedicellis  subpollicaribus 

arcuatis,  floribus  rubris  pendulis ,  perigonio  16  lineas  longo,  sepalorum  acumine  tomentoso- 

barbato,  staminibus  perigonium  aequantibus,  stylo  exserto.  —  Affinis  Chlidanto,  Eustephiae 
et  Clirvsiphialae;  a  primo  diíTert  antlieris  et  stigmate,  a  secunda  et  tertia  defeetu  staminum 

sterilium  vel  coronae  laucis  perigonii.  —  An  Placea  Miers  trav.  in  Cbili  p.  520? 

Drege  pl.  cap.  n.  2706  —  est  Androcymbium  eucomoides  Willd. 

Drege  pl.  cap.  n.  2705 —  est  Androcymbii  nova  species:  A.  Dregei  Presl;  foliis  tr^)us  — 

quatuor  linearibus  patentissimis,  duobus  supremis  dilatato-cordatis,  flore  solitario  sessili  a  folii 

supremi  basi  bracteato,  perianthii  sepalis  subrhombeis  planis  acuminalis  basi  acutis,  stami- 

nibus perianlhio  duplo  brevioribus. 

Hypoxis  plicata  Sieb.  fl.  cap.  n.  Г2і  —  est  nova  species  ab  omnibus  facile  distincta: 
H.  scahra  Presl,  scapo  unifloro  glabro,  foliis  linearibus  acuminatis  canaliculatis  nervosis  scapo 

duplo  brevioribus  margine  nervisque  scabris,  perigonii  sepalis  lanreolatis  acuminatis  novem- 
nerviis,  filamentis  brevibus,  antheris  elongatis  linearibus  basi  cordatis,  lobis  appressis,  stylo 

erecto  glanduloso,  stigmate  obtuso.  —  Flores  albi?  Stylus  cylindricus  apice  incrassatus. 

Sieb.  fl.  cap.  n.  126  —  est  Hypcj-is  pusil/tï  Presl,  scapo  unifloro  glabro  medio  brac- 
teato, bractea  oblonga  acuminata  basi  vaginante,  foliis  linearibus  obtusis  canaliculatis  enerviis 

scapo  triplo  brevioribus,  perigonii  sepalis  oblongis  obtusis  quinquenerviis ,  staminibus  peri- 

gonio  duplo  longioribus,  stylo  erecto  apice  incrassato,  stigmate  glanduloso.  —  Folia  glabra. 
Perigonium  2|  lineas  longum,  croceum? 

Bulbocodium  graniinifulium  Bert.  in  herb.  chil.  un.  it.  —  est  Triteleia  graminifclia 

Presl.  —  Eandem  stirpem  legit  in  Chile  clar.  Cuming. 

Crocus  variegatus  Herb,  smyrn.  un.  it.  —  est  C.  minimus  Cand.  var.  a.  major. 

Tritonia  Sieb.  fl.  cap.  n.  130 — est  Ixia  maculata. 

Pitcairnia  bromeliaefoha  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  68  —  est  P.  integrifolia  Sims. 

Pontederia  azurea  Poepp.  pl.  cub.  exs.  —  est  Heteranthera  spicata  Presl. 

Dioscorea  altissima  Sieb.  fl.  mart.  suppl.  n.  27.  —  Certe  non  est;  ambigit  inter  D. 

quaternatam,  piperifoliam  et  sativara;  a  prima  foliis  sparsis,  racemis  masculis  binis  raniosis- 
simis  lonj^issimis,  a  duabus  posterioribus  quoquc  racemis  binis  ramosissimis  et  longissimis 

differt.  Folia  undecimnervia.  Hinc  nova  videtur  species:  D.  midtißcra  Presl,  caule  teretiusculo 

glabro  striato  ,  foliis  sparsis  cordato-ovatis  acuminatis  giabris  И -nerviis,  lobis  baseos  distan- 
libus,  racemis  masculis  binis  axillaribus  breviter  pedunculatis  ramosissimis  folio  plus  quam 

duplo  longioribus,  floribus  masculis  glomerulatis  giabris.  —  Folia  3  poil,  longa,  3  poil. 

lata.  —  Per  transennam  nolandum  Dioscoream  sativam  lobos  baseos  approximatos  non  habere, 

quales  nec  in  icône  Rheedii  exhibentur;  nec  in  D.  piperifolia  fide  cel.  Kunth  lobi  baseos 

l'oliorum  approximati  sunt,  uti  volunt  Willdenow  et  Sprengel,  sed  divergentes. 
Sinilax  laurifolia  Poepp.  pl.  cub.  —  est  S.  domingensis  Willd. 

Drege  pl.  cap.  n.  8570  a  —  est  Asparagus  flexuosus  Tliunb. 
Asparagus  declinatus  Sieb.  fl.  cap.  n.  8 i  —  est  meo  judicio  A.  africanus  Lam. 

Asparagus  dccumbens  Sieb.  fl.  maur.  —  est  A.  umbellulaLus  Bresler. 
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Drege  pl.  cap.  п.  3533  —  videtur  Asparagi  anomala  species  esse. 

Drege  pl.  cap.  n.  2704  a  —  est  Mvrsiphvlluni  angustifolium  Willd. 

Jiincus  acutus  Drege  pl.  cap.  —  al)  J.  acuto  valde  diflert  et  potius  J.  maritimo  asso- 
ciandus,  diliert  floribus  mnjoribus  jam  primo  intuitu.  E  specimine  juvenili  de  specie  judicare 

non  audeo,  quare  intérim  ad  J.  maritimum  tamquam  varictas  capensis  referendus. 

.luncus  acuminatus  Salzm.  pl.  ting.  —  est  J.  fasciculatus  Schousb. 

Juncus  bufonius  Drege  pl.  cap.  —  est  J.  Drcgecmiis  Presl. 

Juncus  prismatocarpus  Sieb.  fl.  nov.  Holl.  п.  431  —  est  J.  Holoschoenus  R.  Br. 

Xerotes  mucronata  Sieb.  fl.  n.  Holl.  п.  433  —  est  X.  glauca  R.  Br. 

Xvris  juncea  Sieb.  fl.  n.  Holl.  n.  427  —  videtur  potius  X.  denticuiata  R.  Br.  esse, 
nam  Brown  adscribit  X.  junceae  folia  subulata  et  valvas  ovatas  disco  concolores:  planta  Sieberi 

habet  tanien  folia  linearia  plana  cartilagineo  -  serrulata,  valvas  subrotundas  praecipue  dorso 
nitidulas. 

KvUingia  triceps  Sieb.  fl.  шагг.  n.  18  —  est  K.  pumila  Michx. 

Cvperus  kyllingioides  Sieb.  fl.  mart.  n.  IG  —  est  Kvllingia  cruciformis  Schrad. 

Scleria  pterota  Presl  in  Isis  1828  p.  269  —  a  ce!.  Nées  ab  Esenbeck  in  S.  scindentem 
mutata  fuit  (Scleria  latifolia  Sieb.  herb.  mart.  n.  262). 

Carex  Linkii  Petter  pl.  daim.  exs.  —  est  C.  dalmalica  Presl.  AfTînis  est  C.  frigidae 
et  consortibus. 

Carex  longifolia  R.  Br.  et  Sieb,  agrost.  n.  14  —  ob  С.  longifoliam  Host  antiquiorem 

aliud  nomen  merotur:  C.  Browniana  Presl.  —  Cel.  Kunlh  C.  longifoliam  Host  qua  syno- 
nymum С.  umbrosae  enumerat  et  inde  G.  longifoliam  Brown  conservât. 

Lcptocarpus  imbricatus  Sieb.  fl.  cap.  n.  221  —  est  Rcstio  Pseudoleptocarpus  Kunth. 

Leptücarpus  squarrosus  Sieb,  agrost.  n.  38  —  est  Restio  lateriflorus  Brown. 

Elegia  juncea  Sieb.  fl.  cap.  n.  229  —  est  Elegia  thyrsitera  Pers. 

Tamnochortus  dichotomus  Sieb.  fl.  cap.  n.  112  —  est  Calopsis  triticea.  Kunth. 

Restio  Sieb.  fl.  cap.  n.  113  —  est  R.  aristatus  mas  Thunb. 

Res(io  triflorus  Sieb.  fl.  cap.  n.  228  —  est  R.  Sieberi  Kunth. 

Restio  dichotomus  Sieb.  fl.  cap.  n.  115  —  est  R.  triflorus  Kunth. 

Restio  tetragonus  Sieb.  fl.  cap.  n.  118  —  est  genuina  species  Tliunbergii. 

Restio  compressus  Sieb.  fl.  cap.  n.  224  —  est  genuina  species  Rottboellii. 

Restio  scaiiosus  Sieb.  fl.  cap.  n.  114  —  est  Thamnochortas  Ecklonianus  Kunth. 

Restio  tectorum  9  Sieb.  fl.  cap.  n.  III  —  est  Elegia  nuda  Endl. 

Restio  tectorum  Sieb.  fl.  cap.  n.  226  —  est  Elegia  deusta  Endl. 

Restio  eriophorus  5  Sieb.  fl.  cap.  n.  230  —  est  Thamnochorlus  scariosus  Br.  Kunth. 

Restio  scariosus  Sieb.  fl.  cap.  n.  225  —  est  Thamnochorlus  bromoides  Kunth. 

Restio  spicigerus  5  Sieb.  fl.  cap.  n.  116  —  est  Thamnochortus  dichotomus  Brown,  a 
cel.  Kunth  tjuoíjue  dubitanter  ad  T.  consanguineum  ducitur. 

Restio  ecjuisetaceus  Re'chenb.  in  Sieb.  fl.  cap.  n.  232  —  est  Dovea  ebracteata  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  п.  l'J9  b  et  n.  20  —  est  Restio  aristatus  Thunb. 
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Drege 

pl. 

cap. n. 2.S13 
—  est  Restio  arisfatus  var.  /3. 

Drege 

1)1. 

cap. 

n. 

49  - 

-  est  Restio  echinatus  Kunlh. 

Drege 

pl. 

cap. n. 2b0ô et  n.  47  —  est  Restio  ocreatus  Kunth. 
Drege 

pl. 

cap. 
n. 

2.b03 —  est  Restio  setiger  Kunlh. 
Drege 

pl. 

cap. 
n. 1G23 et  n.  45  —  est  Restio  iraternus  Kunth. 

Drege 

pl. 

cap. 
n. 

2504 —  est  Restio  fuirenoides  Kunth. 

Drege 

pl. 

cap. 
n. 

51  - 

-  est  Restio  laniger  Kunth. 
Drege 

pl. 

cap. 

n. 
9І50 

partim  et?  n.  79  et?  n.  52  —  est  Restio  venu.'itulus  Kunth 
Drege 

pl. 

cap. 
n. 

2475 et?  n.  75  —  est  Restio  intermedius  Kunth. 
Drege 

pl. 

cap. 

n. 

2500 —  est  Restio  intermedius  mas  juvenis. 
Drege 

pl. 

cap. 
n. 2476  6      9  —        Restio  vilis  Kunlh. 

Drege 

pl. 

cap. 
n. 

2487 —  est  Restio  macer  Kunlh. 

Drege 

pl. 

cap. 
n. 

94.50 partim  —  est  Restio  scoparius  Kunlh. 
Drege 

pl. 

cap. 
n. 

50  — 

-  est  Restio  schoenoides  Kunth. 
Drege 

pl. 

cap. n. 

69  - 

-  est  Restio  triflorus  Rotlh. 
Drege 

pl. 

cap. n. 

1628 a  et  n.  2'i73  et  n.  82  —  est  Restio  Garnotianus  Kunlh. 
Drege 

pl. 

cap. n. 
1627 —  est  Restio  miser  Kunth. 

Drege 

pl. 

cap. n. 
l  et ti.  1619  b  —  est  Restio  ferruginosus  Link. 

Drege 

pl. 

cap. n. 
1  620 —  est  Restio  ferruginosus  Link  var.  lenuior? 

Drege 

pl. 

cap. n. 
1625 5  et  n.  1970  Ç  —  est  Restio  tenuissimus  Kunth. 

Drege 

pl. 

cap. n. 57  et n.  2498  et  n.  1626  —  est  Restio  curviramis  Kunlh. 
Drege 

pl. 

cap. n. 2494 —  est  Restio  rottboellioides  Kunth. 
Drege 

pl. 

cap. n. 

35  - 

-  est  Restio  xyrioides  Kunth. 
Drege 

pl. 

cap. 
n. 

2474 - —  est  Reslio  strobilifer  Kunth. 
Drege 

pl. 

cap. 
n. 

43  — 
-  est  Restio  pachystachys  Kunth. 

Drege 

pl. 

cap. 
n. 

37  - 

■  est  Restio  oligostachys  Kunth. 
Drege 

pl. 

cap. n. 

28  - 
-  est  Reslio  Pseudoleptocarpus  Kunth. 

Drege 

pl. 

cap. n. 

30  — 

est  Restio  callislacliyus  Kunth. 
Drege 

pl. 

cap. 
n. 

364  - 
—  est  Restio  polystachyus  Kunth. 

Drege 

pl. 

cap. n. 

33  - 
-  est  Restio  polystachyus  Kunlh. 

Drege 

pl. 

cap. n. 

37  — 

-  est  Reslio  spinulosus  Kunlh. 
Drege 

pl. 

cap. 
n. 

33  - 
-  est  Restio  compressus  Rottb. 

Drege 

pl. 

cap. 
n. 

67  - 

-  est  Reslio  impolilus  Kunth. 
Drege 

pl. 

cap. n. 

339  - 
—  est  Restio  capillaris  Kunlh. 

Drege 

pl. 

cap. 

n. 

2021 
partim  —  est  Restio  dcpauperatus  Kunth. 

Drege 

pl. 

cap 
n. 

339  a  —  est  Restio  perplexus  Kunth. 
Drege 

pl. 

cap. n. 
2021 

partim  —  est  Reslio  graminifolius  Kunth. 
Drege 

pl. 

cap. n. 

12  — 
est  Reslio  leploslachvus  Kunth. 

Dre^e 

pl. 

cap. 

n. 167  - 
—  est  Calopsis  paniculata  Desv. 

Drege 

pl. 

cap. 

n. 
2481 

—  est  Calopsis  festucacea  Kunth. 



bctanische  Bemerkungen.  549 

Drege  pl.  cap.  п.  2ô00  —  est  Calopsis  hirtella  Kuntli. 

Drege  pl.  cap.  n.  1623  et  n.  2499  —  est  Calopsis  peronata  Kurith. 

Drege  pl.  cap.  n.  39  et  n.  2501  partim —  est  Calopsis  oxylepis  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n,  G3  b  et  n.  2501  partim  —  est  Calopsis  incurvala  Kiintli. 

Drege  pl.  cap.  n.  139  et  n.  2512  —  est  Thamnocliortus  plat\'pteris  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  130  —  est  Thamnocliortus  scariosus  Q  Brown. 

Drege  pl.  cap.  n.  132  b  —  est  Thamnochortus  argenteus  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  2502  b  ■ —  est  an  Thamnocliortus  dichotomus  Brown. 

Drege  pl.  cap.  n.  138  b  —  est  Thamnochortus  modestus  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  2  —  est  Thamnochortus  giganteus  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  KSOG  partim  —  est  Thamnochortus  robustus  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  139  —  est  Thamnochortus  virgatus  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  101  et  n.  1642  —  est  Thamnochortus  strictus  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  2023  —  est  Thamnochortus  scirpoides  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  1652  —  est  Thamnochortus  aemulus  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  29  —  est  Staberoha  imbricata  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  1637  et  n.  27  —  est  Staberoha  stenoptera  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  1606  partim  —  est  Cannamois  cephalotes  Ç>  Beauv. 

Drege  pl.  cap.  n.  2514  — est  Cannamois  simplex  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  2488  bb,  et  n.  2022,  et  n.  2479  et  n.  2480  —  estBoekhia  striata  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  2478  —  estBoekhia  laevigata  Kunth. 

Di  ege  pl.  cap.  n.  2516  5  et  n.  2520  Ç  —  est  Wdldenowia  striata  Thunb. 

Drege  pl.  cap.  n.  2522  —  est  Willdenowia  arescens  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  1515  —  est  Willdenowia  Lucaeana  Kunth. 

Di'ege  pl.  cap.  n.  1635  —  est  Willdenowia  fuiibriata  Kunth. 
Drege  pl.  cap  n.  2523  —  est  Dovea  macrocarpa  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  125  —  est  Dovea  microcarpa  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  2506  Q  et  n.  125       —  est  Elegia  racemosa  Pers. 

Drege  pl.  cap.  n.  103  5  et  n.  117  Q  —  est  Elegia  fistulosa  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  1639  et  n.  121  partim  —  est  Elegia  parviflora  Ç  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  120  et  n.  118  —  est  Elegia  parviflora  Ç  juvenis. 

Drege  pl.  cap.  n.  9455  et  n.  1640  —  est  Elegia  parviflora  5  robust. 

Drege  pl.  cap.  n.  1 10,  n.  1646  et  n.  121  —  est  Elegia  parviflora  5  juv. 

Drege  pl.  cap.  n.  102  5  et  n.  16409  —  est  Elegia  Dregeana  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  34  —  est  Elegia  panicoides  Kunth. 

Drege  pl.  cap.  n.  1609  —  est  Elegia  verticillaris  Kunth. 

Panicům  latit'olium  Sieb,  flor.  mart  suppl.  n.  7  a  genuino  P.  latii'olio  Linnei  valde 
dilVert,  immo  ab  omnibus  Panici  speciebus  mihi  cognitis  discrepat,  hinc  illud  P.  Kchauttanum 

appello. 
Panicům  arborescens  Sieb.  fl.  mart.  n.  267  —  est  P.  divaricatum  Lin.  Jaeq. 
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Panicům  fusoum  Sieb.  il.  mart.  n.  29  —  est  P.  glutinosum  Sw.  var.  panicula  contracta:. 

Panicům  flavescens  Sieb.  il.   mart.  n.  38i  —  est  Eriochloa  polystachya  II.  B.  K.  — 
Involucrura  tanlum  in  E.  distachya  obvenit. 

Trichodium  montanum  Torrey  in  Herb.  bor.  amer.  un.  it.  —  est  Ajjrostidis  species: 

A.  Tcrreyana  Presl,  cum  A.  monlana  jam  adest. 

Remirea  diffusa  Sieb.  fl.  mart.  n.  31 — est  Phragmites  martinicensis  Trin. 

Avena  fragilis  Hohenack.  in  herb.  cauc.  un.  itin.  1838  est  longe  alia  planta  ac  genuina, 

estque  Triseti  species:  T.  Hohenackeri  Presl. 

Poa  bulbosa  Ilerb.  arab  un.  it.  n.  326 —  est  nova  Poae  species:  P.  Catiiarinae  Presl. 

Melica  n.  sp.  Herb,  arab.  un.  it.  n.  104  —  est  nova  Melicae  species:  M.  Schimperi  Presl. 

Dactvlis  lobata  Parreisz  pl.  taur.  n.  561  nec  Bieb,  — est  Koelcria  Parreisziana  Presl. 

Hordeum  bulbosum  var,  Parreisz  pl.  taur.  n,  57 i  —  est  Hordel  alia  species:  H.  brevi- 
comum  Presl, 

Agrostis  rara  Nées  in  Sieb,  agrost.  n.  70  —  est  Dicbelachne  vulgaris  Trin.  et  Rup. 

Agrostis  crinita  Nées  in  Sieb,  agrost.  n.  86  —  est  Dicbelachne  comata  Trin.  et  Rup. 

Agrostis  verticillata  Herb,  sard  un.  it.  nec  Vill.  —  est  longe  alia  novaque  species: 
Agrcslis  (Trichodium)  Mïdlcri  Presl;  foliis  convolutis,  supremo  piano,  ligula  elongata  crenata 

aut  sublacera,  paniculae  erectae  diffusae  ramis  capillaribus  scabris,  glumis  flavescentibus,  ex- 

teriore  paulo  longiore  acuniinata  dorso  scabra,  interiore  laevi  acuta.  —  Habitat  in  argillosis 

prope  Cagliari  Sardiniae,  Müller;  fl.  apr.  Annua  ;  radix  fibrosa;  herba  spithamea;  culmus  an- 

ceps  vaginisque  foliisque  angustis  glaber  ;  glumella  cxterior  tenuis  alba  glumis  fere  triplo 

brevior,  truncata ,  apice  denticulis  tribus  aristaeformibus  instructa,  supra  medium  arista  dor- 

sal! gluniam  inferiorem  duplo  superanti  munita,  glumella  interior  minutissima,  subnulla; 
stamiua  tria. 

Urachne  ramosa  Steud,  et  Höchst,  herb.  chil.  un.  it.  (1835)  —  est  Urachne  chilensis  Trin. 

Stipa  micrantha  Nées  in  Sieb,  agrost.  n.  63  —  est  Dicbelachne  Sieberiana  Trin.  et  Rup. 

Stipa  verticillata  Nées  in  Sieb,  agrost.  n.  6i  — est  Streptachne  verticillata  Trin.  et  Rup. 

Stipa  micrantha  Sieb,  agrost.  n.  82  —  est  Streptachne  ramosissima  Trin.  et  Rup. 

Stipa  pubescens  Sieb,  agrost.  n.  66  —  est  S,  rudis  Spr, 

Stipa  pubescens  Sieb,  agrost.  n,  59  —  est  S.  commutata  Trin.  et  Rup. 

Stipa  mollis  Sieb,  agrost.  n,  60  est  genuina  Brownii  slirps. 

Stipa  gigantea  Lag.  Herb.  arab.  un.  it.  n.  102  —  est  S.  parviflora  Desf, 

Stipa  Herb.  arab.  un.  it.  n.  107  —  est  S.  arabica  Trin.  et  Rup. 

Stipa  bicolor  Herb.  chil.  un.  it,  —  an  S.  papposa  Nées? 

Aristida  festucoides  Steud.  et  Höchst,  in  herb.  chil.  un.  it.  (Rertero  herb.  n.  99  i )  — 
est  A.  dispersa  Trin.  et  Rup. 

Aristida  Herb,  aral).  un,  il.  n.  368  —  est  A.  vulgaris  i.  arabica  Trin.  et  Rup. 

Aristida  Hcrb.  arab.  un.  it.  n.  165  —  est  Aristida  hirtigluma  Steud.  mss.  ex  Trin. 

et  Rup.  in  act,  acad,  petrop.  1813.  p,  171. 
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Aristîda  pungens  Sieb.  herb,  aegypt.  —  est  A.  vulnerans  Trin.  et  Rup. 

Aristida  Herb,  aegypt.  un.  it.  n.  36  —  est  A.  scoparia  Trin.  et  Rup. 

Chaetaria  curvata  ß,  minor  a,  Nees  in  Drege  pl,  cap. — est  Aristida  vulgaris  С  stri. 

ctiflora  Trin.  et  Rup.  —  Specimen  b  est  A.  vulgaris  jy.  confusa  Trin.  et  Rup. 

Chaetaria  mauritiana  ß.  nana  b  Drege  pl.  cap.  —  est  Aristida  pusilla  Trin.  et  Rup. 

Arthratherum  Schimperi  Nees  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Aristida  ciliata  y.  capensis 
Trin.  et  Rup. 

Arthratherum  obtusura  Nees  in  Drege  pl.  cap. —  est  Aristida  obtusa  Delile,  Trin.  et  Rup. 

Arthratherum  lutescens  Nees  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Aristida  lutescens  Trin.  et  Rup. 

Arthratherum  namaquense  Neesin  Drege  pl.  cap.  —  est  Aristida  namaquensisTrin.  et  Rup. 

Stipagrostis  Dregeana  Nees  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Aristida  Dregeana  Trin.  et  Rup. 

Stipagostris  geminifolia  Nees  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Aristida  geminifolia  Trin.  et  Rup. 

Alopecurus  candicans  Salzm.  pl.  hisp.  ting.  —  est  A.  pratensis  var.  aut  species  valde 
afflnis  ;  differl  solummodo  arista  glumis  duplo  breviore 

Alopecurus  caerulescens  Steud.  et  Höchst,  in  herb.  smyr.  un.  it.  —  est  A.  agrestis; 
differt  tantum  colore  glumarum. 

Sieb.  fl.  mart.  n.  264  —  est  Arundinella  brasiliensis  Raddi,  quam  quoque  Thysanachnem 
scopariam  nommavi.  Huc  spectat  quoque  Arundinella  martinicensis  Trin. 

Gynosurus  gracilis  Moris ,  Herb  sard.  un.  it.  —  est  C.  effusus  Link,  seu  Cynosurus 
elegans  Desf.,  seu  Chrysurus  effusus  R,  S. 

Abb.  V,  3. 70 
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Corrigenda  et  Addenda. 

Pag.  454  linea  4  loco  anterae  lege  anlherae. 

Pag.  454  post  lineám  17  inscratur : 

Sieb.  fl.  Trin.  n.  342  —  est  Marcgravia  Trinitatis  Presl;  ramis  teretibus,  foliis  bre- 

viter  pctiolatis  oblongo-lanceolatis  acuminatis  obtusis  basi  acutis  inaequilateris,  umbella  tcr- 
minali  multiflora  medio  bracteis  duabus  petiolatis  cylindricis  rectis  comosa,  pedicellis  teretibus 

bracteas  dimidio  superantibus.  —  Habitat  in  insula  Trinitatis,  legit  Wrba.  —  Glaberrima  ; 

rami  teretes,  fuscescenti  -  grisai ,  lineis  quatuor  decurrentibus  e  verruculis  crebris  flavescenti- 

fuscescentibus  constitutis  instructi,  verosimiliter  penduli:  folia  circiter  quadripollicaria,  octo  — 

decem  lineas  lata,  sparsa,  coriacea,  decidua,  petiolo  lineam  longo  supra  piano  subtus  con- 

vexe insidentia,  oblongo-lanceolata  subinde  lineari-lanceolata,  acuminata,  obtusa,  integerrima, 
praeter  costam  mediam  supra  planam  subtus  convexam  enervia  et  avenia,  basi  inaequilatera 

et  inaequalia,  latere  nempe  superiore  obtuso  et  paululum  latiore,  inferiore  acuto  et  angustiore; 

umbella  terminalis,  undeciniflora,  patens,  comosa;  bracteae  duae,  in  umbella  centrales,  coria- 
ceae,  rigidae,  poUicares  (praeter  petiolum  très  lineas  longura  crassum  semiteretem),  rectae, 

cylindricae,  obtusae,  concavae ,  basi  labio  obtuso  emarginato  brevi  instructae,  costa  media 

crassa  et  lata  ante  apicem  cylindri  desinente  et  summo  apice  subinde  florifera  ;  pedicelli  ses- 

qui-bipollicares,  teretes,  nudi,  secundi  ;  calyx  liexasepalus,  sepalis  in  triplici  série  digestis  or- 
biculatis  concaviusculis  coriaceis,  duobus  semper  oppositis,  extimis  minoribus  lineam  longis, 

interioribus  et  intimis  sesquilineara  longis  duas  lineas  latis;  coroUa  quinque  lineas  longa  vel 

parumper  longior  e  petalo  unico  obtuse  conico  calyptraeformi  deciduo  coriaceo  obscure  ner- 
voso apice  recurvato-obtuse-adpresseque  niucronato  constructa  ;  siamina  bC,  in  duabus  seriebus 

disposila,  receptaculo  cum  corolla  inserta,  filamentis  liberis  planis  linearibus  rectis,  seriei  ex- 

terioris  pistillum  superantibus  allernis  brevioribus,  seriei  intcrioris  ovario  aequilongis  aut  pau- 

lulum brevioribus,  antberis  fere  duas  lineas  lon^MS  linearibus  obtusis  rectis  bilocularibus  in- 

trorsis  supra  basim  laevissime  cordatam  affixis,  loculis  linearibus  parallelis  longitudinaliter  de- 

hiscentibus;  ovarium  superuin,  globosum,  sessile,  longitudinaliter  sulcatum,  in  stylům  brevis- 
simum  crassum  subito  anguslatum;  stigma  ideo  subsessile,  magnum,  radiato -multisulcatum ; 

fructus  ignotus.  —  Differt  a  M.  umbellata  ramis,  foliis,  pedicellis,  staminibus.  —  Membranulam 

ovarium  circuu)dantcm  et  basim  staminum  constituentera  nec  in  hac  nec  in  praecedente  ge- 
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neris  specie  observavi,  nec  stamina  uniserialia  sed  biserialia  obviam  venerunt.  Genuinam  M. 

umbellatam  disquisitioni  subjicere  nondum  occasio  adfuit. 

Pag.  4"0  linea  adde:  DiíTert  quoque  a  Fagarastro,  quocum  G.  Don  conjunxit  (Fa- 

garastrum  inaequale  G.  Don  syst.  II.  8").  En  characterem  concinnatum.  —  Flores  hernia- 
pliroditi.  Calyx  tetrasepalus  persistens,  sepalis  ovatis  obtusis  ciiialis.  Petala  4  hvpogyna  ob- 
ovala  decidua  sub  disco  carnoso  orbiculari  integro  inserta,  sepalis  акегпа^  aestivatione  valvata. 

Stamina  8,  fertilia,  petalis  aequilonga,  serius  decidua,  cum  petalis  sub  disco  carnoso  inserta, 

subaequalia,  filamentis  subulato-lanceolatis  planis  demum  longitudinaliler  complicatis,  antheris 

cordato-globosis  introrsis  bilocularibus  medio  dorso  insertis,  loculis  longitudinaliler  dehiscen- 

tibus.  Ovarium  stipite  (gynobasi)  crasse  brevi  cylindrico  disco  carnoso  inserte  suffultum,  bre- 

viter  obconicum,  ti'ilobum,  lobis  apice  glandula  notatis,  triloculare,  loculis  uni- biovulatis, 
Dvulis  angulo  interno  suspensis.  Stylus  simplex,  trigonus,  ovario  aequilongus.  Stigma  capitatum, 

obscure  trilobum.  Fructus  —    Arbor  aut  frutex  capensis,  glaberrimus,  rarois  sparsis, 
foUis  sparsis  pinnatis  cum  impari,  foliolis  petiolulatis  deciduis  dimidiato-ovatis  obtusis  retusis- 

que  crenatis  pellucido  -  punctatis ,  floribus  axillaribus  terminalibusque  paniculato  •  racemosis 

flavis  parvis,  pedicellis  supra  basim  vel  medio  articulatis  et  minute  bracteolatis.  —  Differt 

boc  genus  a  Fagarastro  filamentis  elongate-  vel  subulato-lanceolatis  angustatis  planis  nec  in- 
crassalis.  disco  perigyno  orbiculari  integro  subtus  petalifero  et  staminifero,  antheris  parvis, 

ovario  breviter  obconico  e  carpidiis  tribus  rarius  quatuor  composito,  stvlo  integro,  stigmate 

capitato.  Quamquam  fructus  hucusque  ignotus,  tamen  Myaris  potius  ad  Aurantiaceas  quam 

cum  Fagarastro  ad  Terebinthaceas  numeranda,  cum  characteri  ordinis  prioris  magis  convenit 

quam  posterions. 

Pag.  476  post  lineám  14  aJde : 

Crotolaria  lotifolia  Poeppig  pl.  cub.  nec  Lin.  —  est  С.  Pceppigii  Presl;  fruticosa, 

stipulis  minutis  fugacibus,  foliis  trifoliolatis,  foliolis  lanceolato  -  ellipticis  utrinque  acutis  subtus 

adpresse  pubescenlibus,  junioribus  sericeis,  racemis  oppositifoliis  multifloris  folio  deraum  lon- 

gioribus ,  bracteis  setaceis  pedicello  medio  bibracteolato  brevioribus,  calvcis  laciniis  lineari- 

lanceolatis  angustalo-acutissimis  tubo  duplo  longioribus.  —  Habitat  in  convallibus  humidis 

Cubae  ad  Sumidero,  flor.  Octob.  —  Bracteae,  braeteolae  (semilineales),  pedicelli  calvcesque 
adpresse  pubescentes.  Flores  magnitudine  fere  C.  lotifoliae.  Legumen  ignotum. 

Crotolaria  trichopoda  E.  Mever  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Polvlobium  trichopodum  Presl. 

Croiolaria  oxvptera  E.  Mever  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Polvlobium  oxypterum  Presl. 
Crotolaria  micrantha  E.  ̂ leyer  in  Drege  pl.  cap.,  quae  C.  tenuiflora  Steud.  nomencl. 

—  est  РоЫоЬішп  micranthum  Presl. 

Crotolaria  quinala  E.  Mever  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Polylobium  quinatum  Presl. 

Crotolaria  diversifolia  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.   —  est  Lotononis  diversifolia  Presl. 

Crotolaria  lenticula  E.  Mever  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Lotononis  lentitula  Presl. 

fcrebs  pl.  cap.  n.  "4  —  est  Crotolaria  pilosa  Thunb. 

Pag.  4 "6  linea  7  ab  infra  addc:  Lebeckia  Thunb.  ab  Ecklonio  et  Zeyhero  in  Lebe- 
скіаш,  Calobotam  et  .\canÜiobotryam,  ab  E.  Meyero  in  Lebeckiam  et  Stizam  divisa,  ah 

70» 
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Endlichero  et  Walpersio  denuo  intacta  conscrvata  et  solummodo  subdivisa,  tarnen  in  plura 

gcnera  subdividi  potest,  cum  characteres  generici  in  Endlichen  gencribus  p.  1263  n.  6478 

expositi  Omnibus  speciebus  non  conveniunt.  —  Lebeckia  Thunb.  genuina  est  in  uno  eodcm- 

que  specimine  nunc  Phyllodium  nunc  Phyllodiastrum,  folia  nempe  sunt  meri  petioli  teretes 

aut  teretiusculi  (Phyllodia)  aut  sunt  cum  petiolis  articulata  et  conformia  (Phvllodiastrum),  hinc 

haec  divisio  generis  parum  valet.  —  Calyx  oblique  campanulatus  acqualiter  quinquedentatus  ob- 
scure nervosus,  sinubus  rotundatis.  Corollae  papilionaceae  petala  patentia,  vexillum  obovatum 

reflexům,  alae  carinam  incurvam  obtusam  integram  aequantes  vix  superaietes.  Stamina  10, 

monadelpha,  vagina  superne  fissa.  Ovarium  breviter  stipitatuni  lineare  compressum  mulli- 

ovulatum.  Stylus  filiformis.  Stigma  terminale  capitatum.  Legumen  stipitatum  lineare  compressum 

polyspermum.  Frutices  capenses  glabri,  foliis  petiolo  conformi  inarticulatis  seu  unifoliolatis  aut 

petiolo  nudo  apbyllo  foliiformi,  floribus  racemosis  flavis,  pedicellis  bibracteolatis  apice  in- 

crassatis.  In  L.  Simsiana  sunt  alae  carina  breviter  emarginata  breviores.  —  Species  maxima 
similitudine  junctae,  difficillime  dislinguendae;  examinatae  suntsequentes  :  L.contaminata  Thunb. 

Eckl.  et  Zeyh.  n.  133ô,  (L.  ambigua  E.Meyer  in  Drege),  L.  sepiaria  Thunb.  Eckl.  Zcyhn.  1334 

^Sieb.  fl.  cap.  n.  283,  L.  Pluckenetiana  E.  Meyer),  L.  Meveriana  Eckl.  Zevli.  n.  1339  (Sarco- 
phvUum  carnosum  E.  Meyer),  L.  gracilis  Eckl.  Zeyh.  n.  1336,  L.  Simsiana  Eckl.  Zeyh.  n. 

1438  (L.  contaminata  E.  Meyer  nec  Tb.) 

Calobota  habitu  a  Lebeckiis  valde  recedit.  —  Calvx  oblique  et  ample  campanulatus 
acute  subaequaliter  quinquedentatus,  sinubus  rotundatis.  Corollae  papilionaceae  petala  patentia, 

vexillum  obovato  •  orbiculatum  ,  alae  carina  incurva  obtusa  biloba  breviores.  Stamina  10,  mo- 

nadelpha, tubo  superne  fisso.  Ovarium  substipitatum  lineare  compressum  multiovulatum.  Stylus 

triqueter  basi  latus.  Stigma  obtusum.  Legumen  stipitatum,  lineare,  compressum,  polyspermum. 

—  Frulices  capenses  pube  densa  argentei  vel  sericei,  foliis  petiolaiis  digitato -trifoliolatis, 

(in  C.  cinerea  tri-  quinquefoliolatis),  petiolis  saepe  marginalis,  floribus  racemosis  flavis  brac- 

teatis,  pedicellis  bibracteolatis  apice  incrassatis  nervoso-angulatis.  In  С  cinerea  et  G.  micro- 
phylla  est  stigma  capitellatum  et  legumen  magis  convexum  quam  in  reliquis.  Rami  in  C. 

decutiente ,  C.  cinerea  et  C.  microphylla  spinescentes.  —  Omnes  Calobotae,  quas  hucdum 

vidi,  habent  calvcis  dentes  acutos  et  peculiarem  habitům  а  Lebeckia  et  а  Stiza  receden- 

tem.  Species  visae  sunt:  G.  cytisoides  Eckl.  Zeyh.  (Lebeckia  cytisoides  Thunb  ),  G.  pul- 
chella  Eckl.  Zeyh.  (Crotoiaria  pulchella  Andr.  Sims.  Gand.,  Lebeckia  decipiens  E.  Meyer), 

C.  flexuosa  (Lebeckia  flexuosa  E.  Meyer),  G.  decutiens  (Lebeckia  decutiens  E.  Meyer),  C. 

multiflora  (Lebeckia  multiflora  E.  Meyer),  C,  microphylla  (Lebeckia  microphylla  E.  Meyer 

com.  1.  p.  löö,  Acanthobotrya  cinerea  Eckl.  Zeyh.  n.  1343),  G.  cinerea  (Lebeckia  cinerea 
E.  Meyer). 

Stiza  E.  Meyer.  —  Galyx  oblique  campanulatus  acute  subacíjualitcr  quinquedentatus, 
fructu  maturescente  totus  secedens,  sinubus  dentium  rotundatis.  Gorollae  papilionaceae  petala 

patentissima,  vexillum  obovalo-orbiculatum  reflexům  longe  unguiculatum,  alae  carina  recta  apice 

biloba  duplo  breviores.  Slamina  10,  monadelpha,  tubo  superne  fisso.  Ovarium  stipitatum 

hneare  compressum  niultiovulatum.    vStylus  filiformis.    Stigma  obtusum.    Legumen  stipitatum 
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linear! -oblongum  aut  lanceolato-oblongum  compressum  aborlu  ovulorum  oligospermum.  Se- 

mina  reniformi  -  orbiculala  compresso  •  lenticularia,  umbilico  oblongo,  fuiiiculo  elongalo.  — 

Frutices  cjpenses  ramosissimi  rigidi,  habitu  Genistae  Scorpii,  ramis  spina  flavescente  termi- 

natis,  foliis  paucis  deciduis  unifoliolatis ,  folio  obovato-cuneiformi  cum  petiolo  articulato, 

floribus  racemosis  sub  apice  ramorum  spinosorum,  flavi,  pedicellis  bil)racteolatis  apice  in- 

crassalis  nervosis  demum  calyce  ima  basi  circumscisse  decedenle  et  delapso  legunien  quasi  in 

disco  gerentibus.  Species  visa  est  Sliza  pungens  (S.  erioloba  E.  Meyer,  Lebeckia  pungens  Thunb., 

Acantbobotrya  pungens  Eckl.  Zeyh.  n.  1340).  Obvenit  glabrata,  fructibus  glaberrimis  aut  pibs 

raris  adspersis;  baec  videtur  S.  psiloloba  E.  Mever  esse. 

Genus  Acantbobotrya  Eckl.  et  Zevh.  en.  n.  1340 — 1346  est  i^enus  compositum  e  spe- 
ciebus  beterogeneis,  quae  tantum  ramis  spinescentibus  conveniunt.  Sic  Acantbobotrya  pungens 

E.  Z.  n.  1340  est  Stiza  pungens  (S.  erioloba  E.  M.),  A.  disticlia  E.  Z.  n.  1341  est  Viborgia 

monoptera  E.  Meyer,  A.  cinerea  E.  Z.  n.  1343  est  Calobota  microphylla. 

Pag.  477  post  lineám  3  inscratur: 

Genus  Aspalathus,  cujus  Candolle  85,  Eckion  et  Zeyher  143,  Steudel  179  species 

enumerat,  subdividendi,  jam  dudum  studui,  sed  diíTicultates  undique  prominentes  superare  res 

certe  perardua  est;  intérim  genus  in  quaedani  subgenera  aut  polius  genera  subdividi  potest, 

quae  determinationem  specierum  facilitare  valent,  et  haec  genera  tamquam  propria  non  tam- 
quam  subgenera  consideranda  sunt,  si  in  Aspalatlio  non  solum  organa  floris  et  fructus,  sed 

quoque  organa  vegetationis  in  usum  trahuntur ,  quemadmodum  clarissimo  Miquel  in  Pipera- 

ceis  bracteas  et  nervorum  divisionem  in  foliis  ad  distinguenda  genera  nonnulla  in  usum  con- 

veriere  absurdum  non  videbatur.  Calycis  nervos  dentesque  ad  defmienda  genera  sufficere 

jam  dar.  Bentham  in  Labiatis  docuit,  immo  plura  Leguminosarum  genera  solummodo  con- 
formaiioni  calycis  insistunt.  Si  quis  Aspalathi  species  accurale  et  omni  ex  parte  perscrutatus 

est,  convincitur,  genus  hocce  plures  species  continere,  quae  propria  genera  esse  merentur. 

Infelix  fatum  quoque  in  Aspalatho,  quemadmodum  in  innumeris  aliis  generibus,  omnes  conatus 

eludit,  quod  nempe  specimina  fructifera  rarissime,  sed  solummodo  florifera  coiliguntur,  unde 

talis  coacervatio  specierum  male  distinctarum  mirari  non  potest. 

I.  ASPALATHLS.  Calycis  tubus  оЬсопісо-campanulatub,  laciniae  anguslae  uninerviae  tubo 
breviores  aut  subaequilongae.  Corolla  papilionacea,  vexillo  divaricato  cordato  nervo  dorsali 

crasso  (ut  plurimum)  carinato,  carina  apice  biloba  alis  sublongiore.  Stamina  monadelpba.  Ova- 
rium oblique  lanceolatum  triovulatum.  Stylus  elongatus  adscendens  inferne  triqueter  superne 

teres.  Stigma  capitellatum.  Legumen  stipitatum  cullriforme  compressum  uni- bi- trispermum  calyce 

multoties  longius,  sutura  dorsali  tenui  acutaque.  Semina  reniformia  compressa.  —  Frutices  aut 
fruticuli  capenses,  foliis  enerviis  trifoliolatis  aut  evolutione  gemmae  axillaris  in  ramulum  bre vissimum 

fasciculatis,  rarissime  simplicibus  et  teretibus,  floribus  aut  sessilibus  axillaribus  aut  pedicellatis, 

terminalibus  vel  axillaribus,  corolla  coriacca  aut  petaloidea. —  In  A.  abielina  bracteolae  nervo 

dorsali  valido  insiructae.  Transitus  ex  sessilifloris  in  pedunculatas  per  A.  secundam  efficitur. 

1.  Sessilißcrae.  Flores  axillares  solitarii  sessiles  aut  brevissime  pedicellati,  pedicellis 

bibracleolatis.  Calycis  laciniae  tubo  breviores.  Folia  fasciculata.  —    Aspalathus  spinosa  Lin., 
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А.  horrida  Eckl.  Zeyb.  n.  1499  (A.  spinosa  e  Drege  pl.  cap.),  A.  flavispina  (A.  spinosa  Ь  et 

с  Drege  pl.  cap.),  A.  spinescens  Thunb.,  A.  acutninata  Lara.,  A.  pungens  Thunb.,  A.  lepida 

E.  Meyer,  A.  lactia  Tliunh.,  A.  vermiculata  Lam.  (Л.  sanguinea  Eckl.  Zeyh.  n.  1І39),  A. 

aflinis  Thunb.,  Л.  biatuuin  Eckl.  et  Zeyh.,  Л.  iniqua  Eckl.  Zeyh.,  A.  albcns  Lin.,  A.  pinguis 

Thunb.,  A.  abielina  Thunb.,  A.  adclphea  Eckl.  Zeyh.,  A.  subtingens  Eckl.  et  Zeyh.,  A.  hilai  is 

Eckl.  et  Zeyh.,  A.  neanthes  Eckl.  et  Zeyh.,  A.  poliotes  Eckl.  et  Zevh.,  A.  leptothria  Eckl.  et 

Zeyh.,  A.  canescens  Lin.,  A.  corrudaefolia  Berg,  A.  laricifolia  Berg  (A.  sericantha  E.  Meyer, 

est  var.  foliis  duplo  longioribus,  calycis  laciniis  subulato-acuniinatis),  A.  alopecuroides  E.  Meyer 
(A.  selacea  Eckl.  Zeyh.  n.  1462),  A.  tuberculata  Walp.  (A.  verrucosa  Eckl.  Zeyh.  n.  1489), 

A.  acanthes  Eckl.  Zeyh.  n.  14.э9,  A.  argyrea  Cand.,  A.  galioides  Berg,  A.  divaricata  Thunb., 

A.  retroflexa  Lin.  (Aspabithus  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  (iO),  A.  leptocoma  Eckl.  Zeyh.  n. 

1402  (A.  galioides  Sieb.  fl.  cap.  n.  159,  il.  тіяа  n.  23),  A.  subulata  Thunb.,  A.  microphylla 

Cand.  (A.  divergens  y.  microphylla  E.  Meyer  et  Drege  pl.  cap.),  ?  A.  astroites  Lin. 

2.  Pcdunculatac.  Flores  axillares  solitarii  pedunculati,  pedunculo  foliis  longiore  sub 

apice  bibractealo.  Calvcis  sinus  truncati,  laciniae  tubo  aequilongae.  Folia  fasciculata.  —  Aspa- 

lathus  secunda  E.  Meyer,  A.  divergens  Willd.,  A.  nivea  Thunb.,  A.  sufl'ruticosa  Cand.  (Acro- 
podium  suffruticosum  Desv.). 

ô.  Simplicifoliae.  Flores  terminales  racemosi  vel  subcorymbosi  aut  axillares  solitarii 

pedicellati,  pedicellis  medio  bibracteolatis.  Calyx  oblique  campanulatus ,  dente  inferiore  lon- 
giore, sinubus  rotundatis.  Folia  simplicia  teretia  aut  evolutione  gemmae  axillaris  in  ramulum 

brevissimum  fasciculata.  Legumina  stipitata,  eximie  cuhriformia,  monosperma.  —  Aspalalhus 

tenuifolia  Cand.,  A.  corvmi)osa  E.  Meyer,  Eckl.  Zeyh.  n.  1396  (Lebeckia  contaminata  et  Raf- 
nia  filifolia  Eckl.  herb.  cap.  un.  it.  n.  .эб).  A,  cognata  (A.  corymbosa  с  Drege  pl.  cap.) 

IL  PACHYRAPHEA.  Calyx  campanulatus  aequalis  decemnervius  usque  ad  medium  quin- 

quefidus,  laciniis  ovato-triangularibus  acutissimis  nervo  dorsali  prominente  carinatis.  Corolla 

papilionacea,  vexillo  divaricato  obcordato  nervo  dorsali  crasso  carinato  et  excurrente  niucro- 

nato  basi  in  ungucm  longum  angustato,  alis  carina  intégra  brevioribus.  Stamina  monadelpha. 

Ovarium  sessile  oblique  ellipticum  compressum  triovulatum.  Stylus  elongatus  adscendens 

teres  medio  incrassatus.  Stigma  capitatum  barbatulum  déclive.  Legumen  sessile  breviter  cultri- 
forme  triquetrum  monospermum,  sutura  superiore  seu  seminifera  incrassata  et  lala,  valvis 

crassis.  Semen  reniforme  compressum  funiculo  longo  suspensum.  —  Fruticuli  capenses  foliis 

enerviis  teretibus  aul  triquelris  juvenia  exsiccalione  nervům  dorsalem  habere  simulanlur)  fas- 
ciculatis,  floribus  capitalis  tcrminalibus,  petalis  coriaceis,  vexillo  extus  sericeo,  leguminis  (duplo 

latioris  quam  in  gcnuinis  Aspalathis)  sutura  seminifera  lineam  lata.  — Diifert  ab  Aspalatho  genuino 
calycis  campanulali  laciniis  nervo  dorsali  carinatis,  vexillo  basi  angustato,  slylo  lereli  пичііо 

incrassato,  stigmate  duplo  majore  barbatulo  declivi,  legumine  sessili  triquelro  lato,  sutura  supe- 
riore incrassata  lataque,  valvis  crassis.    Stylus  basi  exsiccalione  aut  compressus  aut  triqueler. 

Pachyraphea  triquetra  (Aspalalhus  triquetra  Thunb.,  Drege  pl.  cap.),  P.  Zeyheriana 

(Aspalalhus  triquetra  Eckl.  Zeyh.  n.  1480),  P.  propinqua  (Aspalalhus  propinqua  E,  Meyer). 
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III.  CYPHOCALYX.  Calyx  campanulatus  decemnervius,  tubo  supra  nervo  crassissimo  calloso 

in  simim  excurrente  basi  gibboso-saccato,  laciniis  ovalo-lriangularibus  aequalibus  tubo  brevio- 

ribus  aut  aequilongis.  Corollae  papilionaceae  petala  aequilonga  breviter  unguiculata,  vexillo  cor- 
dalo-orbiculato  nervo  dorsali  crasso  calloso  carinato,  alis  semicordatis  carinae  inteijrae  aequilatis. 

Ovarium  sessile  ellipticum  obtusum  compressum  biovulatum.  Stylus  elongatus  adscendens  basi 

friqueler,  superne  teres.  Stigma  capitatum  terminale  barbatulum.  Legumen  sessile  ellipticum 

compressum  obtusum  monospermum.  Semen  reniforme  compressum  funiculo  umbilicali  longo 

suspensum.  —  Fruliculi  capenses  decumbentes  glabri ,  ramulis  teretiusculis  puberulis  spines- 
centibus,  foliis  fasciculatis  semiteretibus  (exsiccatione  marginibus  involutis)  obtusis  mucronulatis 

rigidis,  floribus  axillaribus  subsessilibus  solitariis,  bracteolis  lineari -lanceolatis  acutis  mucro- 
nulatis semiteretibus  basim  versus  nervo  dorsali  crasso  inslruclis,  calvcis  intus  ad  faucem 

villosi  nervo  superiore  rubro  sulco  tenui  longitudinali  notatOj  petalis  coriaceis,  vexillo  rubro,  alis 

carinaque  flavis,  tubo  stamineo  monadelpho  ovarium  glaberrimum  aequante,  stylo  tenui  deci- 

duo.  —  Diflert  ab  Aspalatho  genuina  calycis  nervo  dorsali  calloso  crassissimo  basi  gibbososaccato, 
petalis  aequilongis,  alis  carinae  aequilatis,  ovario  sessili  elliptico  obtuso  tubum  stamineum  aequante. 

Speeles  duae  a  dar.  E.  Meyer  tamquam  varietates  confusae.  INonien  a  xigos"  gibbus  et  calyx. 

Cvphocalyx  aridus  (Aspalathus  arida  я  erecta  E.  Meyer  et  Dre^e;  ramis  adscenden- 

tibus,  calvcis  laciniis  abrupte  acuminatis  tubo  duplo  brevioribus,  bracteolis  obtusis  tubo  ca- 
Kcis  duplo  brevioribus,  Ibliis  erectis},  C.  major  (Aspalathus  arida  ß  procumbens  E.  Meyer 

et  Drege;  ramis  diffusis,  calycis  laciniis  angustato-acuiissimis  nervo  prominente  acuto  instructis 

tubo  aequilongis,  bracteolis  acutis  tubo  calvcis  aequilongis,  foliis  patulis  curvatisque,  floribus 

fruclibusque  duplo  majoribus). 

IV.  PLAGiosTiGMA.  Calvx  campauulatus  decemnervius,  laciniis  ovato-triangularibus  tubo 
brevioribus  sinu  obtuso  interstinctis.  Corollae  papilionaceae  petala  unguiculata,  vexillo  cordato 

nervo  dorsali  crasso  carinato,  alis  semicordatis  carina  curvata  profunde  biloba  dimidio  brevio- 
ribus. Ovarium  sessile  lanceolatum  subobliquum  compressum  sexovulatum  in  stylum  angustatum. 

Stylus  elongatus  adscendens  acutus,  inferne  triqueter  superne  teres.  Stigma  ad  apicem  styli 

laterale  immersum  longitudinaliter  lineare.  Legumen  sessile  oblique  lanceolatum  compressius- 

culum  in  stvlum  angustatum  villosissimum  trispermum.  Semina  rcniformia  compressa.  — 
Frutex  capensis  erectus,  ramulis  teretibus  birsutissimis,  foliis  fasciculatis  semiteretibus  tenuibus 

obtusis  mucronulatis  pilis  albis  tenuibus  raris  villosls  demum  glabratis,  floribus  axillaribus  ter- 
minalibusque  solitariis  breviter  pedlcellatls  polllcaribus  (inter  Aspalathos  maximis),  pedicellis 

apice  bibracteolatis,  bracteolis  linearibus  deciduis  tubo  calvcis  duplo  brevioribus  callum  semi- 

globosum  derelinquentibus,  calvce  extus  et  intus  ad  faucem  hirsuto,  vexillo  extus  sericeo-piloso 

carinaque  aequilonga  glabra  rubro  coriaceoque,  alis  flavis  tenerioribus,  stylo  ovarium  aequante, 

stigmaíe  fusco-purpureo  papilloso  In  sulculo  stvli  partis  infraaplcalis  immerso.  Semina  fusca  laevla. 

—  DifTert  ab  Aspalatho  genuina  praesertim  stigmate  laterali  lineari  sulco  Immerso,  legumlne 
sesslli  lanceolato,  deinde  vexillo  cordato-ovalo,  carina  profunde  biloba,  bracteohs  deciduis  et 

callum  semiglobosum  derelinquentibus.    Nomen  a  п)мушд  lateralis  et  stigma. 

Plagiostigma  pineum  (Aspalathus  pinea  Thunb.). 
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V.  STREPTOSLMA.  Flores  lesupinati.  Calyx  campanulalus  decemnervius,  laciniis  ovato- 

triangularibustubo  aequilongis.  Corollae  papilionaceae  petala  breviter  unguiculata,  vexillo  infera 

cordato-orbiculato  infra  medium  bicalloso  nervo  dorsali  crasso  carinato,'  alis  semicordalis  ca- 
rina  semicirculariter  curvata  supera  intégra  duplo  brevioribus.  Ovarium  sessile  cultralo-іап' 

ceolatum  obtusum  utrinque  convexum  quinqueovulatum.  Stylus  elongalus  (ovario  duplo  lon- 

gior),  curvatus,  acutus,  teres,  basi  triqueter,  deciduus.  Stigma  laterale  ad  apicem  slyli,  ob- 

longum,  papilloso  -  pilosum.  Legumen  sessile,  cultratum,  obtusum,  convexum,  dispermum. 

Semina  reniformia,  compressa.  —  I  ruticuli  capenses,  ramuiis  angulatis  piloso-sericcis,  ioliis 

fasciculatis  filiformibus  terelibus  obtusis  mucronulatis  glabris,  nf)veliis  pilis  parois  albis  aaspei- 

sis,  pulvinis  spinam  flavescentem  subulato-tereiem  gerentibus,  floribus  axillaribus  subsessilibus 
solilariis  flavis,  pediccllis  apice  bibracteolatis ,  bracteolis  setaceis  tubum  calycis  aequanlibus, 

calyce  vexilloque  extus  sericeo  -  pilosis,  callis  vexilli  satis  magnis  protuberantibus  purpureis, 

ungue  vexilli  apice  villosissimo ,  caiina  striolato-nervosa,  legumine  calycem  triplo  superanle 

villoso.  ■ —  Discedit  ab  omnibus  Aspalathis  genuinis  et  reliquis  ex  Aspalatho  exstruclis  gene- 
ribus  vel  subgeneribus  floribus  resupinatis,  i.  e.  torsione  pedicelli  inversis,  carina  intégra 

semicirculariter  curvata,  stigmate  sub  apice  styli  laterali  ovali  et  papilloso-piloso,  legumine 

obtuso  convexo.  —  Carina  intégra  et  legumine  obtuso  ac  sessili  ad  C\'phocalyceni,  stigmate 
laterali  et  carina  valde  curvata  ad  Plagiostigma ,  legumine  cultrato  et  slvlo  aequali  ad  Aspa- 
latlium  accedit. 

Streptosema  verrucosa  (Aspalathus  verrucosa  Lin.,  A.  leptophylla  Eckl.  et  Zeyh. 

£var.  elongata]  ) ,  S.  histrix  (Aspalathus  hislrix  Lin.). 

VL  PsiLObEPis.  Calyx  turbinalo-campanulatus  quindecimnervius,  nervis  quinque  primariis 
elevatis,  laciniis  subulatis  tubo  sublongioribus  palentibus  aequalibus.  Corollae  papilionaceae  petala 

aequilonga,  vexillo  obovato  in  unguem  angustato  nervo  dorsali  crassiusculo  carinato,  carina 

intégra  laeviter  arcuata.  Ovarium  longe  stipitatum  lineari-lanceolatum  utrinque  angustatum  plano- 

compressum  sericeo-pubescens  quadriovulalum.  Stvlus  ovario  aequilongus,  rectus,  iiliformis,  teres, 

persistens.  Stigma  terminale,  capitellatuni,  barbatulum.  Legumen  longe  stipitatum,  auguste  lanceo- 

latum,  acutissimum,  basi  angustatum,  plano-compressum,  mono-dispermum.  Semina  reniformia 

compressa.  —  Fruticuli  capenses  ramosissimi  inermes  ereeti  Asparagi  facie,  foliis  fasciculatis 

filiformi-teretibus  mucronulatis,  pedunculis  opposilifoliis  (nec  axillaribus)  unifloris  cum  pedi- 
cello  articulatis,  pedicello  basi  bractea,  medio  bracteolis  duabus,  omnibus  setaceis  sufFulto, 

calycis  tubo  nervis  primariis  prominentibus  oblusis  angulato,  sinubus  latis  truncato- obtusis, 
nervis  tribus  ad  quamvis  laciniam  eiTormandam  concurrentibus,  lateralibus  tenuioribus;  petalis 

consistentia  corollinis  (nec  coriaceis) ,  vexillo  extus  sericeopubescente;  staminibus  monadelphis, 

tubo  supra  longitudinaliter  fisso;  le,.;umine  stipili  tereti  lenui  pubescenti  calycem  aequanti 

insidente  pube  adpressa  minuta  densa  sericeo  una  cum  stipite  ullrasemipollicari.  —  Diiïert 
ab  Aspiilalho  et  reliipus  generil)us  aspalathoideis  habitu  pecidiari  asparagoideo,  pedunculis 

extraaxillaribus  oppositifoliis  unifloris,  calyce  quindecimnervio,  petalis  aequilongis,  stylo  brevi 

recto,  stigmate  teru)inali  capitato  barbatulo,  legumine  longe  sti^jitato  lanceolalo  planocompresso. 
Nomen  a  \ptl6^  tennis  et  Xînoi  legumen. 
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Psilolepus  pedunculatus  (Aspalathus  pedunculata  L'herit.,  sed  bracteolae  dicunlur  mi- 
niniae,  quae  in  spcciniinibus  Dregeanis  tri- quadrilincales),  P.  bracteatus  (Aspalathus  bracteata 
Thunb.,  A.  pedunculata  Sieb.  il.  cap.  п.  46)^  P.  lanatus  (Aspalathus  lanata  E.  Mevcr). 

VII.  PARASPAi.ATHUS.  Caljx  cauipanulatus  aut  obconico  -  campanulatus  decemnervius,  la- 

ciniis  tubo  brevioribus  aequilongis  longioribusve.  Corolla  papilionacea  :  vexillum  divaricatum 
obovatum  obcordatum  orbiculatumve,  alis  carina  biloba  recta  aut  curvata  brevioribus.  Stamina 

nionadelpha,  tubo  superne  longitudinaliter  fisso.  Ovarium  sessile,  ellipticum,  utrinque  acutum, 

compressum,  biovulatum.  Stylus  fiiiformis,  rectus,  persistans.  Stigma  terminale  capilellatum. 

Legumen  calyce  brevius  aut  aequilongum,  sessile,  ellipticum,  utrinque  acutum,  compressum, 

monospermum.  Semen  reniforme  compressum.  —  Fruticuli  capenses  ut  plurimum  inermes, 

rarius  glabri,  plerumque  pilosi  aut  scriceo-aut  argenteo-pubescentes;  folia  ternata  aut  fasciculata, 
aut  plana  praeter  costam  mediam  pinnatonervia  aul  teretia  aut  triquctra  enervia  et  ecostala; 

flores  terminales  capilati  involucrati  vel  nudi  aut  spicati  aut  axillares  solitarii  sessiles;  petala 

unguiculata  flava,  rarius  purpurea,  alis  discoque  vexilli  saepe  jacobaeis;  stylus  erectus  legumine 

saepe  duplo  longior;  legumen  calyce  obtectum,  in  P.  sericea  in  stylům  angustatum.  —  Species 

plurimae,  habitům  diversum  praeseferentes.  DiiTert  hoc  genus  ab  Aspalatlio  genuino  prae- 
sertim  ovario,  stvlo  et  legumine,  praeter  habitům  in  Aspalathis  genuinis  numquam  obvenientem. 

1.  Flores  capitati  aut  umbellato  -  capitati  saepe  foliis  supremis  congestis  involucrati. 

Folia  trifoliolata  plana  praeter  costam  mediam  subtus  prominulam  pinnatonervia.  Calvx  sub- 

campanulatus.    Petala  coriacca. 

Paraspalathus  stellaris  (Aspalathus  stellaris  Eckl.  Zeyh.  n.  1360),  P.  psoraloides  (Aspa- 

lathus cytisoides  Eckl.  Zeyh.  n.  1367),  P.  cytisoides  (Asp.  cytisoides  Lam.,  ramulis  teretibus  tomen- 
tosis,  foliohs  lanceolatis  subobliquis  acutis  mucronatis  pubendis,  bracteolis  setaceis  calycis  tubo 

brevioribus,  calycis  villosi  laciniis  lanceolatotriangularibus  aculissimis  tubo  longionbus,  petalis 

extus  tomentosis),  P.  cinerea  (Aspalathus  cinerea  Thunb.,  ramulis  teretibus  tomentosis,  foliolis 

lanceolatis  subobliquis  acutis  mucronatis  cinereotomentosis,  bracteolis  setaceis  calycis  tubo 

longioribus,  calycis  villosissimi  laciniis  auguste  lanceolatis  acutissimis  apice  ustulatis  tubum 

aequantibus,  petalis  extus  tomentosis),  P.  spatulata  (Aspalathus  spatulata  Eckl.  et  Zeyh.  n. 

1364,  Asp.  securifolia  Eckl.  Zeyh.  n.  1363),  P.  Pluckenetiana  (Asp.  Pluckenetiena  Eckl.  Zeyh. 

n.  1371),  P.  stenophylla  (Asp.  stenophylla  Eckl,  Zeyh.  n.  1361). 

2.  Flores  aut  capitati  aut  spicati  aut  axillares,  numquam  involucrati.  Folia  trifoliolata 

rarius  quinquefoliolata,  plana,  praeter  costam  mediam  subtus  plus  minus  prominulam  enervia, 

subinde  evolutione  gemmae  axillaris  fasciculata,  subinde  in  ramulis  novellis  simplicia.  Petala 

ut  pluriumm  extus  sericeopilosa,  corollina. 

Paraspalathus  purpurascens  (Aspalathus  purpurascens  E.  Meyer,  A.  tridentata  Eckl. 

Zevh.  n.  1378),  P.  elongata  (Asp.  elongata  Eckl.  Zeyh.  n.  1387),  P,  ascendens  (Asp.  ascen- 
dens  E.  IMever),  P.  procumbens  (Asp.  prociunbens  E.  Meyer  com.,  Asp.  stachyera  Eckl.  Zeyh. 

n.  1386),  P.  Scholliana,  P.  humifusa  (Asp.  procumbens  Eckl.  Zeyh.  n.  1384),  P.  jacobaea 

(Asp.  jacobaea  E.  Meyer),  P.  heterophylla  (Asp.  hetcrophylla  Tlumb.),  P.  virgata  (Asp.  vir- 
gata  Thunb.)  P,  pilosa  (Asp.  pilosa  Lin.),  P.  argentea  (Asp.  argenlea  Lin.),  P.  villosa  (Asp. 

Abh.  v,  3.  71 
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villosa  Thunb.),  P.  lotoides  (Asp.  lotoides  Thunb.),  P.  leucocephala  (Asp.  leucocepliala  E. 

Rleyer),  P.  sericea  (Asp.  sericea  Berg),  P.  aemula  (Asp.  aemula  E.  Meyer,  Asp.  argentea  Eckl. 

Zeyh.  n.  1390). 

3.  Flores  breviter  spicati  aut  axillares  solitarii  pedicellati  aut  umbellato-capitati,  num- 

quam  involucrati.  Folia  trifoliolala  triquetra  aut  semiteretia  nec  costam  nec  nervos  exlii- 

bentia.  Calyx  campanulatus  tenuissime  decemnervius.  Petala  coriacea,  in  P.  aciculari  corollina. 

Paraspalathus  fagonioides  (Aspalalhus  callosa  Eckl.  Zevb.  n.  1373),  P.  callosa  (Asp. 

callosa  Lin.,  Asp.  Sinisiana  Eckl.  Zeyh.  n.  1372,  Sarcopliyllum  carnosum  Sieb.  fl.  cap.  n.  257), 

P.  crocea  (Asp.  retroflexa  Eckl.  Zeyh.  n.  1397),  P.  filicaulis  (Asp.  filicaulis  Eckl.  Zevh.  n.  I39ó), 

1\  acicularis  (Asp.  acicularis  E.  Meyer),  P.  erythrodes  (Aspalalhus  ervthrodes  Eckl.  Zeyh.  n. 

1375),  P.  carnosa  (Asp.  carnosa  Thunb.). 
4.  Flores  terminales  capitati  bracteis  obovatis  palmatonerviis  involucrati.  Folia  fasci- 

culaia  leretia  acuta  mucionata.  Calyx  campanulatus,  nervis  quinque  primariis  elevatis.  Petala 
coriacea,  carina  falcatocurvata. 

Paraspalathus  capitata  (Aspalalhus  capitata  Thunb.) 

5.  Flores  aut  terminales  capitati  vel  spicati  aut  axillares  solitarii.  Folia  fasciculata 

triquetra  aut  leretia.  Calycis  tubus  campanulato-ubconicus,  laciniae  tubo  longiores  subulatae. 
Petala  coriacea  aut  corollina,  vexillo  parum  divaricato,  carina  laeviter  curvata. 

Paraspalathus  Meyeriana  (Aspalalhus  Meyeriana  Eckl.  Zeyh.  n.  1473),  P.  galeata  (Asp. 

galeata  E.  Meyer),  P.  araneosa  (Asp.  araneosa  Lin.,  Asp.  pilosa  Sieb.  fl.  cap.  n.  48,  et  fl. 

mixla  n.  21,  Asp.  ciliaris  E.  Meyer  com.  et  Drege  exs.),  P.  Simsiana  (Asp.  Simsiana  Eckl. 

Zeyh.  n.  1464),  P.  cancellata  (Asp.  araneosa  E.  Meyer  com.  et  Drege  exs.),  P.  cerrhantha 

(Asp.  cerrhantha  Eckl.  Zeyh.  n.  1422,  Asp.  spicala  b  E.  Meyer  com.  et  Drege  exs.),  1*. 
globosa  (Asp.  globosa  Andr.),  P.  cephalotes  (Aspalalhus  cephalotes  Thunb.),  P.  spicala  (Aspal. 

spicala  Thunb.),  P.  nigra  (Aspal.  nigra  Thunb.),  P.  melanoides  (Aspal.  melanoides  Eckl.  Zeyh.), 

P.  nigrescens  (Aspal.  nigrescens  E.  Meyer),  P.  mollis  (Aspal.  mollis  Lam.,  Asp.  muraltioides 

Eckl.  Zevh.  n.  1427) ,  P.  ericifolia  (Aspal.  ericifolia  Lin.),  P.  ericoides  (Aspal.  ericoides  E. 

Meyer),  P.  thymifolia  (Aspal.  thymifolia  Lin.),  P.  frankenioides  (.\spal.  frankenioides  Cand.), 

(P.  incurva  (Aspal.  incurva  Thunb.),  P.  microcarpa  (Aspal.  microcarpa  Cand.),  P.  albiflora 

Aspal.  albiflora  Eckl.  Zeyh.  n.  1417),  P.  hispida  (Aspal.  hispida  Thunb,,  Aspal.  multiflora 

Sieb.  fl.  cap.  n.  49  et  n.  163),  P.  mulliflora  (Aspal.  mulliflora  Thunb.),  I'.  arenarioides  (Aspal. 
thymifolia  Eckl.  Zeyh.  n.  1414),  P.  micrantlia  (Aspal.  micrantha  E.  Meyer),  P.  albanensis  (Aspal. 

albanensis  Eckl.  Zeyh.  n.  I43ô),  P.  intermedia  (Aspal.  intermedia  Eckl.  Zeyh.  n.  Ii37). 

Mil.  TRiNEUKiA.  Calyx  quindecimnervius  aut  decemnervius,  tubo  campanulato,  laciniis 

rinerviis  tubo  longioribus.  Corollae  papilionaceae  petala  breviter  miguiculala,  vexillo  laie  cor- 
dato  divaricato  supra  emarginaturam  callis  duobus  oblongis  instructo,  alis  carina  laeviter  curvata 

aequilongis.  Staminamonadolpha,  tubosupernefisso.  Ovarium sessile,  ellipticum,  utrinque  acutum, 

compressum,  bi-  triovulatum,  Stylus  elongalus  adscendens,  leres.  Stigma  terminale,  capilatum, 

Legumen  sessile,  ellipticum,  compressum,  utrinque  acutum,  uni-dispermum,  Semina  reniformia, 

compressa.  —  Fruticuli  capenses,  mermes;  folia  triibliolata ,  foliolis  planis  vel  semiteretibus. 
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aut  fasciculaia  teretia;  flores  capitati  involucrati  aut  spicati  aut  axillares  solitarii  sessiles; 

oalvcis  laciniae  tubo  duplo  triplové  longiores,  praeter  nervům  dorsalem  utrinque  nervům 

lateralem  exhibentes,  qui  nervi  laterales  in  quibusdam  speciebus  jam  ex  tubo  quindecim- 
nervio  excurrunt  aut  ex  tubo  decemnervio  diramatione  nervorum  secundariorum  in  sinus  cx- 

currentium  exoriuntur;  vexillum  nervo  dorsali  crasso  saepissime  carinatum ,  extus  pilosum, 

alae  carina  basi  longe  fissa  aequilongae  vel  sublongiores  ;  ovarium  calycis  tubum  subacquans, 

stylo  triplo  brevius,  dense  villosum;  legumen  calyce  brevius  vel  subaequilongum.  —  In  T. 

linarifolia  involucrum  pentaphyllum  deciduum,  foliolis  ovatis  acutissimis,  calycis  coriacei  laci- 

niarum  nervi  tenues  inlerni  non  prominuli  ob  pubem  saepius  aegre  conspicui:  haec  et  T. 

dc'ciduifolia  folia  trifoliolata  possidet.  In  T.  papillosa  laciniae  calycis  superiores  duplo  latiores 

tribus  inferioribus,  sed  aequilongae.  —  DiiFert  Trineuria  ab  Aspalatho  et  reliquis  generibus 

Aspalathoideis  praesertim  calycis  laciniis  trinerviis,  vexillo  infra  medium  disci  prope  emargi- 
naturam  basalem  utrinque  calloso,  stylo  tereti  elongalo,  legumine  brevi.  Numerus  nervorum 

in  calvcis  laciniis  intcr  Leguminosas  cerLe  magnihabendus  est,  cum  maxima  pars  illarum  has 

lacinias  uninervias  habet.  Nec  exempla  desunt,  quod  nervi  aut  illoruni  numerus  ad  construcnda 

genera  inserviunt,  nempe  in  Cruciferis,  in  Labialis,  in  Piperaceis  et  caet.  Quod  in  his  or- 
dinibus  ad  distinguenda  genera  valet,  etiam  in  Leguminosis  valere  potest  et  débet. 

Trineuria  linarifolia  (Aspalathus  linarifolia  Gand.),  T.  deciduifolia  (Aspal.  deciduifoüa 

Eckl.  Zevh.  n.  1434),  T.  fuscescens  (Aspal.  nigra  E.  Meyer  com.,  Drege  exs.),  T.  comosa 

(Aspal.  comosa  Thunb.),  T.  chenopoda  (Aspal.  chenopoda  Lin.),  T.  papillosa  (Aspalathus  pa- 

pillo  a  Eckl.  Zeyh.  n.  1472),  T.  ciliaris  (Aspal.  ciliaris  Lin.),  T.  appendiculata  (Aspal.  appen- 
diculala  E.  Mever,  Aspalathus,  Eckl.  herb,  cap,  un.  it.  n.  58),  T.  rigescens  (Aspal.  rigcscens 

E.  Meyer),  T.  cymbaeformis  (Aspal.  cymbaeformis  Cand.,  E.  Meyer,  Drege),  T.  cochleariformis 

(Aspal.  cymbaeformis  Eckl.  Zeyh.  n.  1408,  Aspal.  hispida  Sieb.  fl.  cap.  n.  160),  T.  marginalis 

(Aspal.  marginalis  Eckl.  Zeyh.  n.  I4ió), 

IX.  HETEROLATHLS.  Calvcis  tubus  turbinatus,  limbi  laciniae  spinosoaristatae,  superiores 

et  laterales  (vexillares  et  alares)  lanceolato-subulatae  uninerviae  tubo  longiores,  inferior  (cari- 

nalis)  longior  laliorque  foliacea  obovata  palmatonervia  basi  angustata.  Petala  brevissime  ungui- 
culata:  ѵечіИит  suborbiculatum  patens  nervo  dorsali  crassiusculo  instructum  alis  carinaque 

longius,  alae  oblongae  carinam  latam  obtusam  vix  incurvam  apice  cniarginatam  aequantes. 

Stamina  monadelpha,  tubo  superne  lisso,  anlheris  subglobosis.  Ovarium  sessile  oblique  lan- 
ceolatum  acuminatum  compressum  quadriovulalum.  Stylus  adscendens  teres  persistens  basi 

compressus.  Stigma  terminale  capitalum.  Legumen  sessile  cultriforme  acuminatum  compressum 

monospermum  calvce  breviu  .  —  Fruticuli  capenses  inermes  ;  folia  trifoliolata,  foliolis  coriaceis 
planis  pinnatonerviis  facile  deciduis,  florahbus  seu  bracteis  late  obovatis  spinosomucronatis 

ciliatis  palmato-  septem-  novemnerviis  involucrantibus  et  flores  flavos  capitatocongestos  superan- 

tibus;  bracteolae  setaceae  hirsutae;  calvcis  villosi  laciniae  tubo  triplo  longiores,  inlerior  quin- 

(juenervia;  corolla  calvcem  aecjuans;  vexillum  extus  sericeopilosuni  ;  carina  basi  in  petala  duo 

longe  divisa  ;  legumen  glabrum  calvce  brevius.  —  DiiTert  hoc  genus  ab  Aspalatho  et  generibus 

Aspalathoideis  praesertim  calycis  lacinia  inferiore  majore  et  latiore  quinquenervia  obovata, 

"1  ♦ 
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antheris  subglobosis,  leguminj  sessili  lanceolato  acumiriato,  bracteis  involucranlibus  lalissimis 

pahnatonerviis  et  caet. 

Heterolathus  involucrata  (Aspalathus  involucrata  E.  Meyer,  Aspal.  undulata  Eckl.  Zeyh. 

n.  13G8,  Aspal.  truncata  Eckl.  Zeyh.  n.  13Ь9),  H.  polycephala  (Aspal.  polycephala  E.  Meyer), 

H.  suaveolens  (Aspal.  suaveolens  Eckl,  Zeyh.  n.  1369). 

Pag.  477  linea  5  adele:  potius  est  Buchenroederae  species:  В.  coerulescens  Presl. 

Pag.  477  lineam  19  dclc. 

Pag.  477  linea  20  Aspalathus  lanceolata  E.  Meyer  com.  et  in  Drege  pl,  cap.  —  dele 
Bucher.roedera  et  caet.,  lege  est  nec  Aspaldthi  nec  Buchenroederae  species,  sed  proprium 

genus  efficit  cum  sequente  charactere.  lapasatuus  Presl:  Calyx  campanulat.s  decemnervius 

bilabiatus,  labio  superiore  quadridentato,  inferiore  unidentato,  dentibus  conformibus.  Corolla 

papilionacea  j  petalis  unguiculatis,  vexillo  longe  unguiculato  angusle  obovato  carina  recta 

emarginata  breviore  et  parallele,  alis  oblongo  -  lanceolatis  obtusis  carina  brevioribus  basi  semi- 

cordatis.  Stamina  10,  monadelpha,  tubo  superne  fisso,  filamentis  simplicibus.  Ovarium  ellip- 

ticum  compressum  octo-  novemovulatum.  Stylus  glaber,  basi  triqueter,  apice  teres.  Stigma  ter- 

minale, capitellatum ,  papillosum.  Legumen  elliptico-lanceolatum,  compressum,  sessile,  gla- 

brum,  reticulato-venosum  mono  dispermum.  Semen  reniforme,  compressum,  laeve.  —  Fru- 
ticulus  capensis,  ramis  sparsis  erectis  trigonis  pube  simplici  patentissima  villos  s,  folia 

breviter  petiolata  trifoliolata,  folioUs  lineari-  lanceolatis  acutis  mucronalis  integerrimis  ciliatis 

puberulis  uninerviis  aveniis  lenuiter  coriaceis,  petiolis  uni-bilinealibus;  stipulae  heterophyllae, 

altera  persistente  foliolis  conformi  et  acquilonga,  altera  fugaci  lineari  quadruplo  breviore; 

flores  capitato-racemosi,  terminales  ;  pedicelli  bi-  trilineales  bracteolis  duabus  alternis  setaceis 

instructi  ;  calyx  herbaceus  apice  nervisque  purpurascens;  corolla  calycem  duplo  superans, 

flava,  vexillo  uti  videtur  aurantiaco;  legumen  carinam  persistentem  et  involucrantem  non 

superans,  quatuor  lineas  longum,  duabus  lineis  anguslius,  sutura  seminifera  pilosa  demum 

sglabrescente ;  semen  fuscum,  laeve.  —  Differt  ab  Aspalatho  et  a  Buchenroedera  calyce,  corolla 

stylo,  legumine.  —  Species  est:  Lapasathus  lanceolata  Presl. 
Pag.  477  linea  26  Iccc  Cand.  lege  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  1408  nec  Cand.,  qui  de  calv- 

cis  laciniis  ovatis  loquitur.  ■ —  Genuina  A.  cymbaeformis  Cand.  videtur  a  Dregeo  distributa 
et  ab  E.  Meyero  descripta  fuisse.  A.  cymbaeformis  Eckl.  et  Zeyh.  en,  n.  1408  et  exs.,  cui 

tamquam  synonymum  A.  hispida  Sieb.  fl.  cap.  n.  1  GO  pertinet,  est  species  propria  A.  cvm- 
baeformi  quidem  affinis  sed  calycis  laciniis  abunde  diversa.  Haec  est  Trineuria  coclileanfor- 

mis  Presl;  ramis  teretibus  glabriusculis,  foliis  trifoliolatis  fasciculatisque  terctibus  obtusis  mu- 

ticis  ramulisque  hirsutis  demum  glabrescentibus,  floribus  axillaribus  terminalibusque  solitariis 

sessilibus,  calycis  hirsuti  laciniis  obovatis  obtusis  trinerviis  erectis  cochleariformibus  tubo 

duplo  longioribus,  vexillo  extus  tomentoso.  Habitat  ad  Caput  bonae  spei  in  lapidosis  lateris 

orientalis  montis  Tafelberg  prope  Constantiam.  —  Fruticulus  ultrapedalis  crectus  ;  foliola 

sesqui-bilinealia  cinerascentia;  bracteolae  linearisetaceae  obtusae  hirsutae  tubo  calvcis  lineam 
longo  parum  longiores;  calycis  laciniae  fere  bilineales  erectae  extus  convexae  intus  concavae 
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ideo  coclileariformes  basini  versus  angustatae;  corolla  calvcem  duplo  excedens,  vexillo  cor 

datoorbiculato  nervo  dorsali  excurrente  mucronato;  stamina  monadelpha;  ovarium  sessile 

ovato-lanceolalum  pubescens  biovulatum;  stylus  filiformis  deciduus;  stigma  capitellatum  termi- 

nale; legumen  calvcem  aequans  ovato-ellipticum  compressum  monospermum  pubescens. 
Pag.  ІП  linea  6  ab  infra  acidc:  Meo  judicio  est  Aspalathus  ciliaris  E.  Mever  com.  et 

Drege  pl.  cap.  niera  A.  araneosa  Lin. 

Pag.  477  ante  lineám  5  ab  infra  inseratur 

Aspalathus  araneosa  E.  Mever  com.  et  Drege  pl.  cap.  nec  Lin.  —  est  Paraspalathus 

cancellata  Presl;  foliis  fasciculatis  ternatisque  selaceis  semiteretibus  mucronulatis  cauleque  hir- 

sutis  demum  glabratis  tuberculato-scabrisj  floribus  terminalibus  capilatis  foliis  siipremis  invo- 

lucratisj  calycis  laciniis  subulatis  acutissimis  mucronatis  cancellato  -  hirsutis  tubo  triplo  longio- 
ribus,  petalis  longe  unguiculalis,  vexillo  obcordato  nervo  dorsali  crasso  mucronato  extus 

sericeo- pubescente  basi  limbi  bicalloso,  alis  semicordatis  carina  obtusa  emerginala  breviori- 

bus,  stylo  filiformi  elongato,  legumine  elliptico  compresse  monospermo  calycis  tubum  vix 

duplo  superanle.  —  Affmis  P.  araneosae,  sed  folia  breviora  nec  filiformia,  coi-olla  calyce  di- 
midio  fere  longior,  vexillum  brevius  mucronalum.  —  Calvx  decemnervius;  petala  tenuiter 
coriacea  parallela,  vexillo  nempe  alas  carinamque  amplexante  non  divaricato,  callis  basilaribus 

fasciculum  pilorum  gerentibus;  leguminis  sutura  superior  filiformis;  semen  reniforme.  —  Ab 
P.  araneosa  differt  P.  Simsiana  (Aspalatlius  Simsiana  Eckl.  et  Zeyh.  n.  Іібі)  foliis  triquetris, 

ramis  glabris ,  calycis  laciniis  tubo  duplo  longioribus  verrucis  copiosis  caeruleis  fasciculum 

pilorum  gerentibus,  corolla  calvcem  excedente,  legumine  calycis  tubo  duplo  longiore.  —  Aspa- 
lathus Simsiana  Eckl.  et  Zeyh.  n.  1372  est  mera  A.  callosa  (Paraspalathus  callosa). 

Pag.  478  linea  2  adde:  Est  igitur  Aspalathus  nigra  E.  Meyer  alia  novaque  species: 

Trineuria  fuscescens  Presl;  ramis  glabratis,  ramulis  tomentelhs,  foliis  fasciculatis  ternatisque 

setaceis  semiteretibus  acutiusculis  mucronulatis  villosis  demum  glabris,  floribus  terminalibus 

capitatis,  bracteis  extimis  trifoliolatis  foliis  conformibus  aut  obovato-cuneatis  acute  trilobis, 

bracteolis  lineari  -  lanceolatis  acutis  hirsutissimis,  calycis  hirsutissimi  laciniis  ovato-triangulari- 

bus  acutis  trinerviis  tubo  aequilongis  ,  corolla  calvcem  duplo  excedente  extus  sericeo  -  pilosa, 

legumine  elliptico  compresse  calyce  breviore.  —  Stylus  triqueter  tubo  stamineo  parum  lon- 
gior, stigma  capitellatum  déclive  pubescens. 

Pag.  478  linea  12  Icco,  seu  A.  microphylla  Cand.  lege;  hue  pertinet  A.  galioides  Sieb, 

fl.  cap.  n.  159  et  Sieb.  fl.  mixta  n.  23.  —  A  microphylla  Cand.  (Л.  divergens  y.  microphylla 
E.  Meyer)  est  bona  satisque  diversa  species. 

Pag.  478  linea  24  adde:  Aspalathus  procumbens  Eckl,  Zeyh.  en.  n.  1384  est  alia  di- 
versaque  species:  Paraspalathus  humifusa  Presl;  caulibus  diiTusis  ramisque  angulatis,  foliis 

trifoliolatis  hinc  inde  fasciculalisque,  foliolis  otovato-spatulatis  mucronato-spinulosis  ramulisque 

pube  adpressa  brevi  sericeis,  capitulis  ovalibus,  bracteolis  lineari-setaceis  hirsutissimis,  calycis 

hirsutissimi  laciniis  auguste  lanceolatis  acutis  tubo  companulato  aequilongis  erectis,  petalis 

calvce  dimidio  longioribus  extus  vclutinis.  —  Foliola  bilinealia  erecto-  patentia  coriacea,  sub- 
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inde  evolutione  gemmae  axillaris  fasciculala;  bracteoiae  calyce  breviores;  flores  P.  (Aspalathi) 

procumbente  paullo  minores;  corolla  flava,  vexillo  disco  macula  íuscopurpurea  insignito. 

Pag.  478  post  lineám  27  inseratur 

Aspalathus  iridentata  Eckl.  Zcyli.  ri.  1378  nec  Lin.  пес  Tliunb.  —  est  А.,  purpuras- 

cens  E.  Meyer,  nunc  Paraspalathus  purpurascens. 

Aspalathus  retroňexa  Eckl.  Zeyh.  п.  I3í)7  пес  Lin.  et  excl.  syn.  E.  Mever  —  est 

Paraspalathus  crocea  Presl;  glaberrima,  ťoliis  trifoliolalis,  foliolis  triquetris  aculeato-niucronatis, 
lateralibus  medio  duplo  brevioribus,  floribus  axillaribus  terminalibusque  solitariis  breviter 

pedicellatis,  pedicellis  apice  bracteolis  duabus  setaceis  instructis,  calycis  laciniis  lanceolato^ 
subulatis  erectis  uninerviis  mucronatis  basi  ciliolatis  tubo  aequilongis,  vexillo  obovato,  alis 

carina  angusta  l'alcata  duplo  brevioribus.  —  Ramuli  angulati  rubri;  pulvini  foliorum  obtusi: 
pedicelli  circiter  lineam  longi;  bracteoiae  setaceae  aequales  aut  inaequales  tubum  calycis  aequan- 

tes;  calyx  intus  pubescens;  corolla  croceo- flava;  ovarium  sessile  oblongo -lanceolatum  com- 
pressum  puberulum  basi  uniovulatum;  stylus  filiformis  glaber;  stigma  capitellatum. 

Aspalathus  Sinisiana  Eckl.  Zeyh.  n.  1372  —  est  niera  A.  callosa  Lin. 

Aspalathus  callosa  Eckl.  et  Zeyh.  n.  1373  —  est  Paraspalathus  fagonioides  Presl: 

ramulis  teretibus  pubescentibus,  foliis  trifoliolatis,  foliolis  lineari-lanceolatis  triquetris  obtusis 
mucronatis,  floribus  terminalibus  breviter  spicatis  foliisqiie  glaberrimis,  bracteis  lanceolaiis, 

bracteolis  triquetris  ad  apicem  pedicelli  brevissimi,  calycis  laciniis  ovato -triangularibus  acutis 

uninerviis  tubo  turbinato-campanulato  brevioribus,  petalis  subaequilnngis.  —  Foliola  très  Imeas 

longa  patentia  aequilonga  glauca;  pulvini  vix  conspicui;  pedicelli  vix  semilineales;  bracteoiae 

calycis  tubum  aequantes  bracteisque  acutae;  corolla  flava  glaberrima.  Ab  A.  callosa  distinctis- 
sima  species.  —  Ad  A.  callosam  pertinet  qua  svnonymum  Sarcophyllum  carnosum  Sieb.  fl. 

cap.  n.  257  nec  Thunb. 

Aspalathus  cytisoides  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  1367  nec  Lam.  —  est  Paraspalathus  pso- 

raloides  Presl;  ramulis  angulatis  pube  brevi  adpressa  velutinis,  foliis  trifoliolatis,  foliolis  spa- 
lulato -lanceolatis  nuicronatis  ciliolatis  puberulis  subtus  convexis  supra  planis  basi  angustalis, 

floribus  terminalibus  capitatis,  bracteis  obovato  -  subrotundis  Iridentatis,  bracteolis  selact-is, 

calycis  pubescenlis  laciniis  ovato -subrotundis  obtusis  tubo  duplo  brevioribus,  corolla  extus 

sericea.  —  Foliola  basi  in  petiolum  brevissimum  angustata,  subinde  evolutione  gemmae  fasci- 

culata,  obsolete  triplinervia  ;  capitula  Iri-sexflora;  bracteae  calyce  duplo  breviores  bracteolis- 
que  subaequilongis  pubesccntes;  calyx  campanulatus ;  corolla  flava,  vexillo  cordato  rctuso 

inermi  alis  carinaque  longiore.  —  Ab  Paraspalalho  (Aspalatho)  cvlisoide  bracteis  bracteolis 
cal>ceque  distinctissima. 

Aspalathus  thymifolia  Eckl.  et  Zeyh.  en.  n.  1414  et  exs.  —  est  a  genuina  specie  toto 

cuelo  diversa  et  potius  ad  A.  mullifloram  Thunb.  accedens  species:  Paraspalathus  arenarioi- 

des  Presl;  ramulis  teretibus  tomenlosis,  foliis  trifoliolatis  fasciculatisque,  foliolis  teretibus  ob- 

tusis inormibus  hirsutis,  floribus  axillaribus  sessilibus  solitariis,  calycis  hirsuti  laciniis  subulalis 

muticis  tubo  brevioribus,  vexillo  angusto  cxtus  pubescente.  Habitat  ad  Caput  bonae  spei  in 

duris  arenosis  inter  Mostertbay  et  Vishhoek  prope  Hottentottsholland  districtus  Stellenbosh.  — 
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Rami  cinerei  tomentelli  teretiusculi;  foliola  lineam  circiter  longa,  ciebra,  pilis  brevibus  rigi- 

dulis  hirsuta  et  inde  virentia;  bracleolae  foliis  conformes  calyce  breviores;  calyx  lineam  ex- 

cedens,  nervis  quinque  crassiusculis,  alternis  in  sinus  laciniarum  excurrenlibus  multo  tenuiori- 

bus;  corolla  calyce  duplo  longior,  vexillo  obovato-oblongo  alis  carinaque  glabris  longiore; 

stamina  monadelpha;  ovarium  ovato- elliplicum  compressum  villosulum  tubo  calycis  brevius; 

Stylus  fiiilbrmis  rectus;  stigma  terminale  capitellatum  ;  legumen  calyce  duplo  brevius  ovato- 

ellipticum  compressum  monospermum  villosulum.  —  In  A.  raulliflora  Thunb.  sunt  foliola 

glabra  distincte  quamquam  breviter  mucronata,  calycis  laciniae  acutae  ciliatae  tubo  aequi- 

longae,  legumen  calvce  longius  densissime  pubescens.  —  Paraspalathus  micraniba  (Aspalathus 
micrantha  E.  Mever)  differt  foliis  calycisque  laciniis  mucronulatis  nitidulis  glabris,  calycis  tubo 

intus  hirsutissimo,  vexillo  glaberrimo  carinam  paululum  excedente. 

Aspalathus  SchoUiana;  decumbens  villosa  cinerascens,  ramulis  angulatis,  foliis  Irifolio- 

latis,  foliolis  lanceolatis  acutis  aequalibus,  floribus  in  spicam  ovatam  congeslis,  bracteis  ovatis 

acutis  calycis  tubo  longioribus,  bracteulis  lanceolatis  calycem  aequantibus,  calycis  laciniis  lan- 

ceolato  -  triangularibus  acutis  erectis  lubum  campanulatum  aequantibus,  corolla  extus  sericeo- 

pilosa.  —  Ad  Caput  bonae  spei  legit  Scholl.  —  Fruticulus  multirameus,  ramis  glabratis; 
loliola  semitertiam  usque  quatuor  lirieas  longa,  ramulorum  sterilium  duplo  breviora,  plana, 

siibtus  uninervia;  spicae  poUicares-,  calyx  duas  lineas  paululum  superans;  corolla  calycem  fere 
duplo  excedens,  vexillo  suborbiculato  carina  alisque  longior,  alis  carinam  superantibus;  sta- 

mina monadelpha;  ovarium  calycis  tubo  aequilongum  sessile  ovato -ellipticum  compressum; 

Stylus  filiformis;  stigma  capitellatum;  legumen  ignotum.  —  Affinis  Paraspalatho  (Aspalatho) 
procumbenti,  diffcrt  spica,  bracteis,  bracteolis,  calycis  laciniis. 

Aspalathus  argentea  Eckl.  Zeyh.  n.  1390  nec  Lin.  nee  alior.  a  dar.  Walpers  in  Linnaea 

XIII.  íSó  et  in  Repert.  II.  611  n.  2iS  ad  A.  aemulam  E.  Meyer  com.  I.  42  ducitur.  Specimen 

A.  aemulae  nondum  vidi,  sed  specimen  speciei  Eckion  —  Zeyherianae  differt  a  descriptione 
Meyeriana  pluribus  notis,  nempe  foliis  trifoliolatis,  ramulorum  novellorum  simplicibus,  foliolis 

üblongo-lanccülatis  acutis  (nec  fasciculatis  obovato  •  oblongis)  ,  floi  ibus  axillaribus  solitariis  bi- 

nisve  (nec  capitulis  terminalibus  lateralibusque  subspicatis) ,  calycis  villosissinii  laciniis  trian- 

gulari-lanceolatis  acutissimis  tubo  aequilongis,  pelalis  pube  adpressa  densissune  serieeis.  Пае 
diífeientiae  augentur  verbis  cel.  Meyeri,  qui  A.  aemulam  simillimam  A.  sericeae  dicit,  quam 

posteriorem  e  spcciminibus  duobus  optunis  a  Dregeo  distributis  coram  habeo.  Nihilominus 

speciem  novam  condere  non  sentio,  sed  solam  hanc  Observationen!  exponere  malui. 

Pag.  4  7!)  linea  20  Icco  Lotononis  quinata  Presl  /^^ч  Polylobium  quinatum  Presl. 

Pag.  479  posl  lineam  28  adde: 

Telina  heterophylla  E.  Meyer  —  est  Lotononis  beterophylla  Eckl.  Zeyh.  n.  1273. 

Telina  varia  E.  Mever  (Lotononis  varia  Steud.)  —  est  Polylobium  varium  Presl. 

Pag.  479  linea  29  Icco  Buchenroedera  Meyeri  lege  Buchenroedera  gracilis. 

Pag.  479  linea  ultima  adnotationis  secundae  adde:  Ad  Telinariam  porro  sequentes 

species  pertinent  :  Telinaria  ramosissima  (Sparlium  ramosissimum  Desf.).  T,  umbellata  (Genista 

umbellata  Poir.)  T.  radiata  (Spartium  radiatum    Lin.,  Genista  radiata  Scop.  Cand.,  Cytisus 
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fAsterocytisus]  radiatus  Koch),  T.  holopetala  (Genista  holopetala  Reiclib.  fl.  germ.  exs.  n.  20G6, 

Cytisus  holopetalus  Kocli),  T.  Friedrichslhaliana  *  (Genista  radiata  Friedrichsthal  pl.  graec.  exs. 
n.  475,  T.  biflora  (Spartium  biflorum  Desf-),  T.  horrida  (Spartium  horridum  Vahl),  T.  acan- 

thoclada  (Genista  a.  Cand.),  T.  aspalathoides  (Genista  a.  Lani.  Cand.),  T.  Lobelii  (Genista  Lo- 

belii  Cand.),  T.  hispanica  (Genista  liispanica  Lin.),  T.  aprutia  **,  T.  anghca  (Genista  anghca 
Lin.),  T.  cinerea  (Genista  cinerea  Cand.),  T.  pilosa  (Genista  pilosa  Lin.),  T.  albida  (Genista 

albida  Willd.),  T.  sericea  (Genista  sericea  .Iac(j.),  T.  humiiusa  (Genista  humifusa  Lin.),  T.  sa- 

gittahs  (Genista  sagittalis  Lin.,  Genistella  racemosa  Moench,  Salzwedelia  sagittalis  Fl.  Wetteraw., 

Cytisus  sagittalis  Koch,  Syspone  sagittaUs  Grieseb.),  T.  florida  (Genista  florida  Lin.),  T.  Cu- 
mingii  (Genista  Cnmingii  Hoock.  et  Arn.). 

Genuinae  Genistae  paucae  rémanent  et  a  génère  reslricto  sequentia  genera  adhuc  sepa- 
rari  debent. 

L  CoRNioLA  Medic.  Calyx  campanulatus  decemnervius  siibbilabiatus,  fructifer  basi 

ima  circumscisse  decedens,  labio  superiore  bifido,  inferiore  trifido,  laciniis  anguste  lanceo- 

latis  acutissimis  erectis  accjualibus  uninerviis.  CoroUae  papilionaceae  petala  demum  patentis- 
sima,  vexillo  cordato  carinaqne  aequilonga  alis  longiore.  Slaniina  10,  monadelpha,  filamenlis 

simplicibus,  alternis  brevioribus,  antheris  filamentorum  breviorum  cordato-linearibus  elon- 

gatis,  longiorum  ovalibus.  Ovarium  sessile  lineare  compressuni  multiovulatuni.  Stylus  simplex  ex- 
sertus  deciduus  apice  hamatoincurvus.  Stigma  ad  apicem  styli  laterale  ovale.  Legumcn 

sessile  lineare  compressum  polyspermum.  Semina  reniformia  compressa  ecarunculata.  — 

Herbae  perennes  inermes  ramosae  simplicifoliae  materia  lingente  flava  donalae,  stipulis  her- 
baceis ,  floribus  axillaribus  in  racemum  terminalem  disposiUs  flavis,  aut  frutices  divaricati 

spinosi,  spinis  raniosis,  foliis  trifoliolatis  simplicibusve,  stipulis  spinosis,  floribus  axillaribus 

solitariis  pediccUatis  flavis.  Calycis  ruptura  circumscissa  callo  circulari  ad  basim  tubi  indi- 

catur.  Pedicelli  sub  apice  bibracteolati.  —  Huc  pertinet  Corniola  tinctoria  Medic.  (Genista 

tinctoria  Lin.,  Gonistoides  tinctoria  Moench),  C.  virgata  (Genista  virgata'^  Willd.,  G.  sibirica 
Reichb.,  G.  elatior  Koch  excl.  syn.  Pollin.),  C.  sibirica  Medic.  (Genista  sibirica  Lin.),  С  sca- 
riosa  (Genista  scariosa  Viv.),  C.  mantica  (Genista  mantica  Pollin.),  C.  triangularis  (Genista 

Ramis  spinescenlibus  pungcntibus  teretibus  striatis  foliisquc  opposius  et  piUs  adpressis  pubescenlibus,  foliis 
trifoliolatis  petiolo  brevi  crasso  persistent!  trinervio  insidentibus,  foliolis  anguste  linearibus  mucronatis,  floribus 

latcralibus  oppositis  sparsisque  subsessilibus,  bracteis  setaccis  mucronatis  pcdiccllo  longioribus,  calyce  pube- 
scenti sericeo  basi  bracteolam  linearem  adprossam  gerente,  vexillo  carinaque  exlus  sericeo -birsuto.  — Habitat 

in  iiisula  Poros  Graeciae. 

Fruticulosa  erccia  ramosissima ,  spinis  axillaribus  ramosis  borizontalibus  recurvatisve  striatis  glabris ,  ramulis 

foliiferis  angulatis  hirsutis,  foliis  simplicibus  sessilibus  elli])tico -lanccolalis  obtusis  uninerviis  herbaceis  pube- 
scenlibus, iloribus  m  spicam  ovatam  terminalem  dispositis,  calycis  hirsuti  labio  inferiore  acute  et  aequabter 

Iridentato,  carina  sericeo -pubescente  vexillum  alasque  duplo  superautě.  —  Habitat  in  Aprulio  regni  Neap  'li- 
tani.  —  Habitus  Genistae  germanicac,  diflert  imprimis  calyce  bilabiato,  labio  superiore  bilobo  dorso  profimde 
fisso,  lobis  ovato-triangularibus,  labio  inferiore  tridentato  dentibus  aequaübus ,  ramulis  foliiferis  birsutis  n*c 
longe  vülosis,  foliis  eUiptico-lanceolatis  obtusis  uninerviis  nec  ovato  -  lanceolatis  acutissimis  eximie  pinuatoncr- 
TÜs  villosis,  floribus  spicatLs  (sessilibus),  nec  racemosis,  vexillo  glabro  nec  piloso. 
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Iriangulaiis  Willd.),  C.  anxantica  i^Gcnila  anxantica  Ten.),  G.  ovala  (Genista  ovata  Waldst.  et 

Kit.).  C.  microphylla  (Genista  niicropliylla  Morls,  G.  Morisii  Colla ,  G.  parvifolia  Don), 

C.  corsica  (Genista  coi'sica  Cand.),  C.  Scorpius  (Genista  seorpius  Cand.,  Spartimn  Scorpius  Lin.). 

II.  CoROTHAM.Nüs  Koch  'l'aschenb.  p.  112.  Calyx  campanulatus  tenuissime  decemner- 
vius  bilabialus,  labio  superiore  bidentato,  inferiore  trtdentato,  dentibus  ovato-lriangularibus 

acutis  aeqiialibus.  Corollae  papilionaceae  petala  divergentia  aequilonga,  vexillo  cordato,  alis 

carinae  subconforniibus.  Stamina  10  nionadelpha,  filamentis  alternis  brevioribus,  antheris 

filainentorum  breviorum  line.iril)us  elongatis,  longioruni  ovalibus.  Ovarium  sessile  lineare 

oompressura  multiovulatum.  Stylus  filiforinis  äpice  hamato-arcuatus.  Stigma  ad  apicem  styli 
laterale  orbiculatum.  Legumen  sessile  lineare  compressum  polyspermum.  Semina  rcniformia 

compressa  ecarunculata.  —  Fruticuli  inermes  decumbenlcs,  ramis  angulatis,  ioliis  exstipulatis 
stipulatisve  simplicibusfasciculalisque,  floribus  ex  axillis  loliorum  fasciculatoruni  provenientibus 

i.isciculatis  longe  pedicellatis  flavis,  pedicellis  niedio  bibracteolatis,  calvce  coloralo  persistente, 

corolla  glabra.  —  Aífínis  quam  maxime  Spartothamno  Webb  et  Berthel.;  differt  calycis 
labiis  divisis,  antheris  (ilamentorum  breviorum  linearibus  elongatis,  seminibus  ecarunculatis. — 

IIuc  pertinet:  Corothanmus  diliusus  (Genista  diffusa  Willd.),  C.  Halleri  (Genista  Halleri  llevn., 

G.  prostrata  Lam.),  С.  procumbens  (Genista  procumbens  Waldst.  et  Kit.),  C.  myrlifolius  *. 
III.  Reiama  Boiss.  Species  sunt  quinque  notae,  nempe  R.  angulata  Griseb.  (Spartium 

angulatum  Lin.,  S.  parviflorum  Vent.,  Genista  parviflora  Cand.),  R.  rliodorhizoidcs  Webb  et 

l'erth.,  R.  monospernia  Boiss.  (Genista  monosperma  Lam.),  R.  Raetam  ЛѴеЬЬ  et  Berth.  (Genista 
Raetam  Forsk, ,  G.  monosperma  Delil.,  Spartium  monospermnm  Sieb.  herb,  aegypt.),  R. 

sphaerocarpa  Boiss.  (Genista  sphaerocarpa  Lam.). 

IV.  Drymosp.vjrtlm.  Calvx  campanulatus  bilabiatus,  labio  superiore  bidentato,  dentibus 

irinerviis,  inferiore  truncato  tridenticulato,  denticulis  uninerviis.  Corollae  papilionaceae  petala 

patentissima  ,  vexillo  obcordato-suborbiculato  alis  carinaque  aequilongo.  Stamina  1 0  mon- 

adelpha.  tubo  superne  lungitudinalitcr  fisso,  filamentis  alternis  brevioribus,  antheris  filamen- 

lorum  longiorum  oblongis,  breviorum  linearibus  duplo  iongioribus.  Ovarium  lineari-lanceo, 

tatum  compressum  multi-  (octo-)  ovulatum.  Stvlus  simplex  filiforniis  adscendens.  Stigma 

terminale  capitellatum.  Legumen  sessile  oblongum  compressum  falcatum  mono-dispermimi. 

Semen  cordato-orbiculatum  compressum  ecarunculalum.  —  Frutices  inermes  Eiiropae  meri- 
dionalis,  ramosissimi,  virgati,  ramis  sparsis  striatis,  ioliis  raris  simplicibus  deciduis  petiolo 

dilatato  trinervio  persistenli  insidentibus,  floribus  axillaribus  solitariis  pedicellatis,  pedicellis 

medio  bibraclcolaiis,  calvcibus  tenuiter  tredecimnerviis  demum  glabratis,  petaüs  flavis,  alis 

carinae  conformibus.  —  Affine  Corothamno  et  Spartothamno,  et  inter  utrumque  est  inter- 

medium,  ita  ut  aut  haec  tna  genera  agnosci  aut  in  unicum  conjungi  debent.   Differt  a  Coio- 

'  Caulibus  adsceiidenübus  pediccllisque  catjcibusque  sericeo-pilosis,  foliis  sessilibus  stipufatis  lanceoiatis  aculis 
ciliaüs  utrinque  fiirsulis  demum  glabi escenlibus ,  pedicellis  solitariis  binisvo  folio  triplo  brevioribus  supra 

medium  bracteolalis,  ovario  legumineqiie  hirsulissiuio.  Hibitat  in  coUibus  Hungariae  ad  Meuesch.  —  Sli- 
pulae  ovatae  acutae  hirsutae  parvae.  Folia  usque  decem  liueas  longa.  Flores  non  solum  ei  axillis  foliorum 
fasciculatorum  sed  quoque  soliiariorum  provenienlcs,  pedicellis  circiler  tiilinealibus.    Cariua  glabra. 
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Uianino  labio  inferiore  calycis,  vexillo,  stylo  apice  non  hamato,  stigmate  terminali  capitato. 

legumine  oblongo  falcalo  iiiono-dispermo ;  a  Sparthothamno  calycis  labiis  denlatis,  semine 

orbiculato  basi  gibbo  et  ccarunculato,  —  Spartotamnus  Webb  et  Barth. ,  cui  adnumerandus 

est  S.  sessilifolius  (Cvtisus  sessilil'olius  Lin.)  et  S.  albus  ((^ylisus  albus  Link)  sequente  cha. 
ractere  distinguitur  :  Calyx  campanulatus  bilabiatus  quindecinmervius  basi  tribracteolatus,  labiia 

integris  subaequalibus.  CoroUae  papilionaceae  petala  patentia,  vexillo  obcordato.suborbicu- 

lato,  alis  carinae  conformibus  et  aequilongis.  Stamina  10  monadelpha,  filarncntis  alternis 

brevioribus  antheras  longiores  cordato-lineares  gerentibus.  Ovarium  lineari.lanceolatum. 

Stylus  simplex,  filiformis  adscendens.  vStigma  terminale  capitatum  papiliosum,  Logumen 

obiongum  poly-oligospermum.  Semen  oblique  cordatum  compressum  carunculatum  basi 

supra  gibbum.  —  Frutices  inermes,  foliis  trifoliolatis,  floribus  racemosis  aut  axillaribus  soli. 

tariis  fasciculatisve,  bracteolis  deciduis,  calyce  tenui,  labio  superiore  sexnervio,  inferiore  scp- 

lemnervio,  nervis  duobus  lateralihus  in  sinus  labiorum  excurrenlibus,  ovario  legumineque 

glabro.  —  Drymospartum  accedit  quoque  ad  Sarothamnum,  praesertim  calyoe,  corolla,  stami- 

nibus  cl  Stigmale  ;  nec  minus  accedit  ad  Laburnum  et  ad  Lembolropidem,  cui  posteriori  praeter 

speciem  primariam  (I..  nigricans  Grieseb.  [Cytisus  nigricans  Lin,])  adnumeranda  est  L.  ti  iflora 

(Cylisus  triflorus  Lin.)  et  L.  affinis  (Cytisus  af finis  Presl).  —  Species  sunt  très:  Drymospartum 
purgans  (Genista  purgans  Lin.),  D.  aetnense  (Sparlium  aetnense  Biv.,  Spartium  trispernium 

Smilh,  Genista  aelnensis  Cand.),  D.  Sarduni  *  (Genista  aethnensis  Moris), 
V.  Genista  Lin.  excl.  spec.  Calyx  campanulatus  decemnervius  ultra  medium  quinque- 

iidus,  laciniis  angusle  lanceolatis  aoutissimis  erectis  uninerviis  aequalibus  aut  inferiore  parum- 

per  longiore.  Corollae  papilionaceae  pelala  demum  palentissima,  vexillo  cordatn,  alis  carina 

duplo  brevioribus.  Stamina  10  monadelpha,  tubo  superne  longitudinaliter  fisso,  filamentis 

alternis  brevioribus,  antheris  filamentorum  brevioi  um  cordato  linearibus  elongatis,  longiorum 

ovalibus.  Ovarium  lanceolatum  compressum  quadii-  sexovulatum.  Stylus  simplex  fili- 

formis. Stigma  ad  apicem  styli  laterale  ovale  pubescens.  Legumen  sessile  oblique  ellip- 

ticum  ovalumve  compressum  monospermum.  Semina  reniformia  compressa  ecarunculala.  — 

Fruticuli  erecti  aut  adscendentes,  ramulis  lateralibus  in  spinas  ramosas  slriatas  aphyllas  folia- 

tasve  pungentes  herbaceasve  transmutatis,  foliis  sparsis  exstipulatis  saepius  simplicibus  rarius 

trifoliolalis,  racemis  terminalibus  bracteatis,  pedicellis  medio  apiceve  bibracteolatis,  floribus 

ilavis,  vexillo  alis  aequilongo,  carina  inde  elongata,  legumine  hirsuto  in  stylum  persistentem 

angustato,  —  Ab  omnibus  e  Genista  exslructis  generibus  differt  calyce  aequaliter  ultra 

medium  quinquefido,  laciniis  omnibus  uninerviis,  vexillo  alisque  carina  duplo  brevioribus, 

floribus  prater  bracteolas  bracleatis,  Prima  et  secunda  species  habet  folia  irifoliolata,  reliquae 

*  Ramulis  filiformibus  laxis ,  floribus  fruclibusquo  mitanlibus,  carina  sericeo  -  pilosa,  legumine  calycem  duplo 
triplové  superante  sericeo-pubescenle,  —  Ramuli  floriferi  tenues  flacciJi  tenuissime  slrjati,  folia  mihi  ignota, 
flores  longe  racemosi  leguminibustjue  duplo  minores  quam  in  D.  aelneusi,  vexillum  dorso  linea  media  Ion-. 
gitudinali  scricco-pilosum,  alae  glalaae,  ovarium  usque  ocloovulatum,  legumen  sericeo^^pubescens  monospermun» 
valde  obliquum,  iia  ul  slylus  fere  lateralis  e vadit,  semeu  oblique  cordato-orbiculatum  ecaiunculatuni, 
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simplicia.  —    Hue  pertinet  Genista  triacantlios  Brot.,  G.  rigens  Presl  del.  (G.  Cupani  Guss.), 
G.  germanica  Lin.,  G.  hirsuta  Vahl,  G.  sylvestris  Scop.,  G.  dalniatica  ßartl.,  G.  arislata  Presl. 

Pag.  481  post  lineám  3  inseratur: 

Chasmone  Andrewsiana  b  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  —  est  Argyrolobium  Kreb- 
sianum  Presl. 

Krebs  pl.  cap.  п.  77  —  est  Argyrolobium  Krcbsianum  Presl;  ramis,  peliolis  calvci- 

busque  adpresse  pubescentibus,  foliis  trifoliolatis,  foliolis  sessilibus  ovato-ellipticis  mucronatis 

adpresse  longeque  cilialis  utrinque  strigosis  pctiolo  subaeqiiilongis,  medio  majore,  stipulis 

lineari-setaceis  hirsutis  inaequalibus  petiolo  sextuplo  brevioribus,  pedunculis  oppositifoliis  folio 

longioribus,  floribus  racemosis,  pedicellis  medio  bibracteolatis  braclea  duplo  longioribus,  ca- 

Ivris  labio  superiore  profunde  bifido,  inferiore  tridentato,  carina  calycem  excedenle,  vexillo 

extus  pubescente.  - —  Habitat  ad  Caput  bonae  spei,  legit  Krebs  et  Drege.  —  Petioli  sex-octo 

lineas  longi;  folia  juniora  sericeo-pilosa;  stipula  una  altera  duplo  longior;  pedunculus  usque 

sesquipollicaris  vel  parum  longior;  pedicelli  sericeo-pubescentes  semitertiam  lineam  longi,  medio 
vel  supra  medium  bracteolis  duabus  oppositis  minutis  stipati;  flores  magniludine  A.  tomentosi 

(Cbasmone  Andrewsiana  E.  Meyer);  legumen  ignotum.  ■ —  Accedit  ad  A.  tumentosum,  differt 
ioliolis,  stipulis,  bracteis,  bracteolis,  racemis,  pube  et  caet, 

Pag.  481  linea  9  laco  Cbasmone  holosericea  E.  Meycr  —  est  Gamochilum  et  caet. 

lege  Chasmone  holosericea  E.  Meyer  —  est  Argyrclobiuni  /iclcsi r/'ccu/n  Presl,  quod  ab  A.  seri- ceo  Eckl.  Ze\h.  n.  1304  toto  coelo  differt. 

Pag.  481  linea  4  ab  infra  nddc:  Cvtisus  ramentaceus  a  Cytiso  (Medic.  phil,  bot.  I.  202  et 

20Í,  ГІ.  84,  Cviisi  Sectio  Tubocytisus  Cand.)  pluribus  nolis  differt  et  genus  pcculiare  efficit. 

—  pETTERiA.  Caiyx  tubuloso-campanulatus  trilobus  supra  usque  medium  fissus,  demum  basi  cir- 
cumscissus  et  deciduus,  lobis  duobus  lateralibus  ovatis  acutis,  inferiore  tridenticulato  obtuso. 

CoroUa  papilionacea,  petalis  longe  unguiculatis,  vexillo  obovato,  alis  carina  obtusa  recta  lon- 

gioribus, unguibus  alarum  carinaeque  tubo  stamineo  adnalis  demum  liberis.  Stamina  mona- 

delpha,  tubo  longitudinaliter  superne  fisso,  antheris  ovalibus.  Ovarium  sessile  lineari-lanceo- 
latum  mulliovulatum  birsutissinium  in  stvlum  angustatum.  Stylus  reclus  teres  pilosus  deciduus. 

Stigma  terminale  cajiitatum  papillosum.  Legumen  sessile  lineare  niucronatum  compressum  sub- 
falcatum  polyspermum  debiscens.  Semina  reniformia  compressa  non  carunculata  funicuio 

un)bilicali  crasso  suspensa.  —  Frutex  forojulius  et  dalmaticus  inermis,  ramis  sparsis  teretibus 

striatis ,  foliis  sparsis  petiolatis  trifoliolatis  deciduis,  foliolis  subsessiiibus  obovato  -  ovalibus 

retusis  berbaceis  pinnatonerviis  reticulatovenosis  pellucido-punctatissimis,  stipulis  petiolaribus 

ovatis  obtusis  carnosis  brevibus  (vix  linealibus),  racemo  terminali  pedunculato  multifloro,  floribus 

sparsis  flavis,  pedicellis  lineam  longis  medio  vel  sub  apice  braclea  trilineali  obovato-ovali  aciimi- 
nata  palmatonervia  ciliolata  subscariosa  fugaci  instructis,  calyce  tenui  subscarioso  pubescente 

tenuissime  decemnervio,  fructifero  (liinl)o  delapso)  orbiculimi  disciformem  exhibenle,  petalorum 

unguibus  demum  solutis,  vexillo  extus  linea  longitudinali  et  carina  ad  suturam  pubescente, 

legumine  circiter  sesquipoUicari  tomentello.  —  Differt  a  Laburno  calvce  tubuloso  demum  de- 

ciduo,  petalorum  unguibus  connalis,  a  Cytiso  calvce  demum  semper  deciduo,  petalorum  unguibus 
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connatis,  seminibus  ecariinculatis.  —  Clar.  florae  canariensis  auctores  Webb  et  Bertli.  quidem 
Cvtisü  quoque  calycem  circumscisse  caducum  adscribunt,  sed  talis  solum  in  §,  1  Chrvsocvtiso, 

iiec  tarnen  in  §.  2  Nivarina  (Cytisus  proliferiis  Lin.,  С.  albidus  Gand.),  nec  in  3  Ervlbi ocvtiso 

(Cytisus  purpureus  Scop.,  G.  speciosus  Presl  *)  obvenit.  —  Dicatum  est  hoc  genus  in  niemoriaiii 
dar.  Pclter,  qui  plantas  dalmaticas  sedule  collegit  et  inde  Cognitionen!  illarum  faciliorem  red- 

didit.  —  Species  unica:  Petteria  ranientacea  (Cytisus  ramentaceus  Sieb,  in  Fiora  ö.  p.  2i2,  G. 
Weldenü  Vis.  in  Flora  13.  p.  Гі2.) 

Pag.  489  linea  31  adde :  Alia  nova  species  est  Flemin^ia  Hel/eriana  Presl  in  herb, 

Mus.  boh.;  (Flemingiastrum),  caule  fruticuloso  striato  villoso,  foliis  siniplicibus  cordato-ovatis 

acuminatis  acutisve  quinquenerviis  glabris,  pctiolis  semiteretibus  villosis  tonientosisque,  racemis 

axillaribus  congestis  pctiolo  ter  quater  longioribus  lomentosis,  bracteis  niinimis  fugacibus,  le- 

guminibus  ovalibus  dispermis  villosis  glandulosisque.  Habitat  in  IMartabania  ad  Maulmine, 

Heller  herb,  martab.  n.  97.  —  Folia  juniora  pubcscentia:  flores  parvi;  legumina  uncialia; 

seniina  nigra.  AíTinis  F.  congestae,  sed  foliis  sinqilicibus  illico  dislincta.  —  Flemingia  ad 

Hedysareas  non  pertinet,  sed  potius  ad  Phaseoleas  pone  Rhynchcsiam,  quemadmodum  Gan- 
dolle recte  siispicatus  est. 

Pag.  497  post  lineám  13  inseratuv 

Rubus  rhodocantha  E.  Meyer  in  Drege  pl.  cap.  — est  R.  Liidwigii  Eckl.  et  Zeyh.  n.  I'IU. 
Poterium  hybridům  Sieb.  herb.  cret.  — -  est  P.  polygamum  W.  K. 

ClifTortia  obcordata  Sieb.  fl.  cap.  n.  I'i9  —  est  C.  obliqua  Spr. 
Cliffortia  ternata  Sieb.  fl.  cap.  n.  91  —  est  C.  sarmentosa  Lin. 

Clidortia  Sieb.  fl.  cap.  n.  86  —  est  G.  graminea  Lin.  fil. 

ClifTortia  Sieb.  fl.  cap.  n.  87  —  est  C.  ferruginea  Lin. 

Clifl'ortia  serrata  Eckl.  herli.  cap.  un.  it.  n.  18G  —  est  G.  ferruginea  Lin. 
ClifTortia  n.  6827  Drege  pl.  cap.  —  est  G.  odorata  Lin. 

ClifTortia  n.  68 І6  ürege  pl.  cap.  —  est  verosimiliter  G.  filifolia  Lin.  fil. 

ClifTortia  n.  G837  Drege  pl.  cap.  —  est  an  G.  juniperina  Lin.  fil.? 

ClifTortia  laricina  E.  M.  in  Drege  pl.  cap.  —  vix  a  G.  juniperina  Lin.  difTert. 

ClifTortia  n.  682 Гз  Ç>  Drege  pl.  cap.  —  est  G.  trifoliata  Lin. 

ClifTortia  п.  6821  Q  Drege  pl.  cap.  —  est  С.  serpyllifolia  Cham,  et  Sehl. 

'  Cytisus  speciosus ;  hirsulus  inermis,  foliis  petiolatis  trifoliolatis,  foliolis  subsessilibus  obovatis  mucronulalis, 
iloribus  axiUaribus  breviler  pedicellalis  fasciculatis,  calyce  lubuloso-Tentncoso  trilobo,  lobis  lateralibus  late 
iruncaiis  inferiore  (carinali)  ovale  obiuso  longioribus,  ѵехіБо  latissimo.  —  C.  falcatus  Hort.  Habitat  .... 
Pili  flavescentes  patentes;  petioli  semipollicares  foliolis  subactjuilongi  ,  exstipulati  ;  foliola  siibinde  obovato- 
ovalia;  flores  fere  poUicares,  in  fasciculo  tres-quatuor;  pedicelli  bilineales  ebracteati;  calyx  tenuissime  decem- 
Dervius  teniiiter  herbaceus  'ventricosus  et  inde  ad  campanulatum  accedens,  trilobu^,  lobis  duobus  lateralibus 
truncatis  et  tantum  emarginatura  dorsali  divisis,  inferiore  ovalo  obiuso  integre  ;  petalaglaberrima  unguibus  longi- 
tudine  calycis  tubi;  vexillum  semipoUicem  latum  amoene  purpureum  late  obovatuui,  alie  vexillo  breviores, 
сагіпз  obtusa  longiores,  carinatjue  puipureae,  nervis  intensius  coloratis;  stamiiia  monadelpha  ,  tubo  snperne 
flsso;  ovarium  sessile  lineare  comprcssum  birsutissimum  naultiovulalum ,  in  stylum  angusUitum;  stigma  ter- 
liiiii.-ilo-  dcclivc  papillosiim;  fiucliis  iguotus. 
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Cliffortia  n.  C830  Drcge  pI.  cap.  —  est  C.  ruhricaiilis  Presl;  foliis  semiamplexicau- 

libus  cordato-ovatis  acutis  spinoso -dentalis  palmato -mullinerviis  ramisque  glaberrimis  ri^idis, 

Slipulis  ovatis  miicronatis  minutis.  —  AfFinis  C.  ilicifoliae  et  C.  cordifuliae,  diííert  praecipue 

fuliis  undique  (ima  basi  excepta)  dentatis.  —  Gaulis  foliaque  apice  ruber. 

Cliirtirtia  n.  6828  Drege  pl.  cap.  —  est  С.  reticulala  Eckl.  Zeyb.  en.  n.  1725. 

Cliffortia  n.  ll26  5Drege  pl.  cap.  —  est  С.  Drc^cana  Presl;  foliis  semiamplexicaulibus 

lanceolatis  spinoso-mucronatis  intcgeirimis  carlilagineo-marginatis  subtus  quinquenerviis  supra 

laevibus  et  niedio  puberulis  basi  obtusis,  stipulis  triangularibu.s  aristato- acuminatis  uninerviis 

adpressis  peticlum  aeqiiantibus,  sepalis  iloris  masculi  lale  ovatis  acuminatis  spinoso-mucro- 

natis quinquenerviis.  —  Folia  circiter  pollicem  longa,  très  lineas  lata,  rigida,  pungentia,  pe- 
tiolo  dilataLo  circiter  bilineali  seiniamplexicaulia ,  supra  enervia  nitida  et  medio  longitudina- 

liter  pilis  albis  tenuissimis  e  papillis  minutis  prodeuntibus  pubescentia  demum  calvescenlia- 

Flores  magni  (circiter  quinquelineales),  purpurei,  sepalis  subinde  apice  complicalis  (exsicca- 

tione),  unde  cucullata  esse  videntur.  Stamina  calyce  breviora,  antheris  magnis  ovalibus,  lo- 

culis  subinde  inaequalibus.    Femina  ignota.  —  Inserenda  videtur  pone  C.  gramineam. 

Clid'ortia  n.  6826  9  Drege  pl.  cap,  —  est  C.  trifoliata  Lin. 
Cliffortia  (riloliata  Lin.  Drege  pl.  cap.  —  est  С.  trifoliata  var.  ß  latifolia  Ргезі. 
Pag.  502  ante  lineam  5  ab  infra  inscratur: 

Helfer  lierb,  martab.  n.  303  —  est  Pclycarpaea  margitmta  Presl  in  berb.  Mus.  boh.; 

annua  villosa  ramosissima,  ramis  decunibentibus,  foliis  verticillatis  quaternis  usque  senis  in- 

aequalibus petioialis  oblongo  •  lanceolatis  acutis  ciliatis  basi  angustatis  demum  calvescenlibus, 

stipulis  subulatis  angustato-acutissimis  ciliatis  petiolum  aequantibus,  floribus  terminalibus  co- 

rymbosis  subsessilibus,  sepalis  inaequalibus  obtusis  disco  lineari  viridibus  margine  scariosis 

ciliatis.  Habitat  ad  agrorum  niargines  prope  Maulmine.  —  Gaules  usque  pédales  ramisque 

oppositis  teretes  pilis  patenlissimis  vel  borizontalibus  villosi;  folia  très  —  quatuor  lineas  longa 
uninervia  petiolo  lineali  insidentia,  juniora  villosa,  adulta  praeter  cilias  calvescentia  ;  stipulae 

caulinae  petiolo  sesquilongiores  angustato-acuminatae  longe  ciliatae  tenuiter  scariosae  ener- 
viae,  florales  ovatae  acutae  caeterum  eodem  modo  constitutae;  corymbi  subtriflori,  flore  medio 

sessili,  lateralibus  subsessilibus,  ramo  lalerali  uno  vel  utroque  nonunquam  iterum  in  corymbum 

evoluto;  calyx  lineam  parum  superans,  sepalis  uninerviis  disco  dorsali  lineari  viridi  inslruclis 

margine  late  membranaceis  longe  ciliatis,  duobus  exterioribus  parum  brevioribus;  petala  se- 

palis duplo  breviora  alba;  stamina  quinqiie;  stylus  simplex;  stigmata  tria;  capsula  calyce  bre- 

vior  unilocularis  irivalvis  polysperma;  semina  minutissima  placentae  cenlrali  affixa.  —  Âflinis 
P.  memphiticae,  differt  foliis,  stipulis,  sepalis. 

Mollia  fragilis  Herb,  aegypt.  un.  it.  n.  589  —  est  polius  diversa  novaque  species: 

Pclycarpaea  Wiestiana  Presl;  annua  (?)  difl'usa,  ramis  foliisque  pubescentibus ,  foliis  oppositis 
quaternisve  verticillatis  sessilibus  ovato- lanceolatis  obtusis  mucronatis  planis  carnosulis  ener- 
viis,  stipulis  ovatis  acutis  serrulalis  scariosis  folio  duplo  brevioribus  nervo  dorsali  excurrente 

mucronatis,  corynibis  terminalibus  paucifloris,  sepalis  late  scarioso-marginatis  obsolete  serru- 

lalis mucronatis  disco  ovali  viridi  pubescentibus.    Ilaliilat  in  di-serto  prope  Kankam  Aegypti 
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inferioris,  collegit  Wiest.  —  DiíÍert  a  P.  fragili  caulibus  foliisqne  pubescent ibus  nec  villtjsis, 

foliis  ovalo-lanceolalis  obtiisis  planis  nec  lineari-Ianceolalis  utrintjtic  arutis  snarf^ino  revnlulis. 

stipulis  ovatis  acutis  miicronalis  folio  duplo  triplové  brevioril)us  nec  ovato-lanceolaiis  an;j;uslat()- 

acumiriatis  aculissimis  lolio  aequilongis,  sepalorum  disco  ovalí  noc  lincari-Ianceolalo. 

Pag.  503  post  lineám  10  mseratur: 

Helfer  herb,  mariai),  п.  Тг>1  —  est  ha^rrxtrcemin  Icmentcsa  Presl  in  lierb.  Mus.  bob.: 

(Adambea),  ioliis  oblongo- lanceolatis  acmninatis  basi  rotunda! is,  junioribus  subtus  petiolisrpie 

paniculaque  calvcibusque  albo •  tonientosis,  calycis  longitudinaliter  sulrati  laciniis  ovato-trian- 

gularibus  acutis  reflexis,  petalis  orljiculatis  undulatis.  Habitat  in  Martabania  ad  iMaulmine.  — 

Folia  usquequinquepollicaria  subopposita  pinnatnnervia  rcticulalovenosa  lenuifer  roriaroa  démuni 

subtus  calvescentia,  cosla  media  lacici  supcrioris  basim  versus  tomentella:  petioli  triiineales« 

j)uiiicula  terminalis  mulliflora;  pedicelli  uni-sexlineales  sub  apice  bibractcolati,  bracleolis  calli- 

formibus;  flores  minores  ac  in  L.  Reginae;  calyx  turbinato-campanulatus  nervis  octodecim 
elevatis  crassis  et  sulcis  tolidem  instruclus,  laciniis  sex  tubo  duplo  brcvioribus  intus  coloratis 

purpureis,  sinubus  acutiusculis;  pelala  (ex  alabastro)  unguiculata  purpurea;  stamina  18 — 54, 
exseria,  filamentis  filiformibus  purpurcis,  antberis  ovalibus;  ovarium  globosum  hirsutum,  sivlus 

staminibus  longior  simplex;  stigma  obtusum;  capsula  ignota.    Pili  stellati. 

Pag.  503  post  lineám  П  instrcitnr 

Helfer  berb.  marlab.  n.  1  Ki  —  est  Combrclum  IrpiJctum  IVesl  in  herb.  Mus.  bob.  :  sqiia- 

mis  argcnteis  lepidotum,  ramulis  tetragonis  ad  nodos  incrassatis,  foliis  oppositis  petiolatis 

oblongo-lanceolatis  obtusis  basi  angustatis,  spicis  axillaribus  solitariis  pedunculatis  simplicibus 

ramosisque  foliům  aequantibus,  calycis  laciniis  ovatis  acutis.  Habitat  in  Indiae  orientalis  pro- 

vincia  Martabania  ad  Maulmine.  —  Arbuscula  densa  ad  modům  Salicum  nostratium  in  ripis 

fluminum  Martabaniae  obveniens;  squamulae  orbiculatae  centro  affixae;  folia  tripollicaria  pe- 

tiolo  tri-quadrilineali  supra  canaliculato  insidentia  lenuiter  coriacea;  spicae  sesqui  -  bipollicares 

pedunculo  quadri-quinquelineali  leiragono  suílultae  graciles,  inferiores  folio  breviores,  mediae 

folio  aequilongae,  superiores  folio  longiores;  bracteae  lanceolato-subulatae  alabastro  aequi- 

longae  fugaces;  calycis  tubus  linea  brevior  tel:ragonus  cum  ovario  connatus,  limbus  canipanu- 
latus  linea  brevior  in  fundo  viUosus;  pelala  unguiculata  orbiculala  purpurea  reflexa  calycis 

lacinias  aequaniia;  stamina  octo,  filamentis  filiformibus,  alteniis  brcvioribus,  antheris  subglo- 

bosis;  stylus  simplex  staminibus  sublongior;  stigma  obtusum;  fruťtus  ignotus.  —  Aílíne  C. 
squamoso  Roxb.,  sed  satis  diversum.  ■ —  Nova  Pentapterae  species  est  sequcns: 

Pcntaptcra  trípliijlla;  ramis  petiolis  pedunculis  calyceque  tomentosis,  foliis  ternato- 
verticillatis  oblongo-lanceolalis  acuminatis  glabris,  spicis  cylindraceis  axillaribus  paniculalisque 

terminalibus ,  bracteis  setaceis,  floribus  liermaphroditis.  Habitat  in  India  oricntali.  ■ —  Arbor 

aut  arbuscula;  rami  teretiusculi  tomentosi  ad  nodos  parumper  incrassati;  folia  ternatim  ver- 

ticillata  pctiolo  bi-trilincali  tomentoso  supra  canaliculato  insidentia  decidua  coriacea  oblongo- 

lanceolata  acuminala  basi  acutiuscula  glabra  (excepta  costa  media  subtus  birtula  et  supra  to- 
mentosa)  pinnatoneivia  rcticulalovenosa  usque  semiquartum  pollicem  longa:  spicae  axillares 

solitariae  simplices  circlter  pollicares  pedunculo  senii  -  ultrapollicari  compresso  rachique  to- 

it 
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mentoso  insjdentes  cylindraccae  multiflorae  patentes,  sammae  in  рапісціаіп  simplicem  aphyl- 

lam  dispositae;  bracteae  .setaceae  deciduae  calycis  tubum  stipcrantcs;  flores  onmes  Ьегша- 

plirocJili;  calycis  tomentüso-adpi'esse  iiirsuli  lubus  lineam  siibac(juans  cum  ovariu  connatus 
pentagoaus  apice  constrictusj  limbus  campanulatiis  quinquefidus  linca  brevior  in  fundo  pilis 

albjdis  hii'sutissimus,  laciniis  lanceolatis  acutis  sinu  obluso  inlerslinctis  demum  patenlissiniis; 
pelala  nulla;  etamina  decem;  filamenta  calycis  linibum  trjplo  superanlia  filiformia  purpureo 
colorata,  alterna  (interiora)  breviora;  anlberae  flavescentes  parvae  subglobosae  biloculares  dorso 

niedio  affixae  longitudjnaliter  déhiscentes;  ovarium  inferum  cum  calycis  tubo  connatum  uni- 

ioculare,  ovulis  duobus  e.\  apice  locuU  pendulis;  stylus  longitudine  staminum  longiorum  pur- 

])ureug  filifoimis  rectus;  stigma  obtusum. 

Pag.  519  posl  lineam  3  inseratur: 

ř^'f.matanlhus  pcrcskiacfoUus  Presl;  foljis  petiolatis  ovato-eliipticis  acuminalia  acutius» 
cuUs  basi  acutis,  opposito  minore,  superioribus  ciliatis,  pedunculis  axillaribus  solitariis  petiolo 

duplo  longioribus  apice  pyriformi -incrassatis  calyceque  coroUaquc  pul)escentibus,  calvcis  ultra 

medium  tfuinquefidj  laciniis  lanceolatis  angustalo-acutissimis  integcrrimis,  coi  ollae  laciniis  ova» 

lüsubrotundis.  Habitat  in  Brasilia  ad  Rio  de  Janeiro,  collegit  Lliotskv,  —  Frute.x  parasiticus 

supra  arbores  scandeng,  ramis  tetragonis  glabris  epidermide  albida  obtectis.  Folia  opposita 

petiolata  carnosula  pinnatinervia  avenia  usque  très  pollices  longa  usque  sesquipollicem  lata, 

suprema  seu  novella  ciliata,  alterum  triplo  minus,  Pedunculi  ex  axillis  foliorum  majorům 

provenientes  pollicares  longioresque  teretes  deflexi  pilis  albidis  pubescentes  apice  pvriformi» 

incrassati.  Calyx  pollice  vix  brevior  ultra  medium  quinquefidus  pilis  albidis  pubescens,  laci- 

niis anguste  lanceolatis  angustato -acuminatis  iniegerrimis  planis  tenuiter  quinqucncrviis  sub- 

aequalibus.  Corolla  calyce  fere  duplo  longior  infundibuliformis  punicea  pilis  albis  adspersa, 

tubo  basi  superne  obtuse  gibboso  obliquo,  limbo  quinquelobo,  lobis  ovatorotundatis  paten» 

tissimis  trinerviis  reticulatovenosis,  inferiore  paululum  angustiore.  Stamina  quatuor  didynama 

inclusa,  quinto  rudimentario  nuilo  aut  minimo,  filamentis  planis  inferne  latiusculis  basi  tubi 

coroUae  insertis,  antheris  subquadiatis  bilocularibus  contiguis  medio  dorso  affixis,  loculjs  pa. 

rallelis  obtusis  longitudinaliter  dehiscentibus,  connectivo  semilunato.  Ovarium  třes  Jineas 

longum  tetragono-pyramidatum  obtusum  sericeo-pubescens  uniloculare  multiovulatum  disco 

hypogyno  annulari  tenui  insertům  basi  supra  glanduîa  ovali  obtusa  lineam  circiter  longa  in- 

structum.  Stylus  staminibus  brevior  rectus  cylindricus  ci'assiusculus.  Stigma  orbiculato-trun- 
catum  sulculo  medio  lineari  insiructum.  Fructus  ignotus.  —  Affinis  N.  chloronemati  et  N. 
longipedi,  differt  foliis,  pedunculis,  calyce,  corolla  et  caet. 

ISematanthus  radicans  Presl;  ramis  radicantibus ,  foliis  lanceolatis  acuminatis  acutis 

ciliatis  obliquis  basi  angustato-acutis,  oppositis  Iriplo  minoribus,  pedunculis  axillaribus  soli- 

tariis geminisque  deflexis  hirsulis  apice  turbinato-incrassatis ,  calycis  hirsuti  ultra  medium 

quinquefidi  laciniis  lanceolatis  acutis  ciliatis  remote  calloso-serratis,  corolla  hirsuta.  Habitat 

in  Brasilia  ad  Piio  de  Janeiro,  collegit  Lhotskv.  —  Rami  teretes  epidermide  albida  vestiti  ad 

nodos  sub  foliis  radiées  fasciculatas  filiformes  elongatas  flexuosas  ramosas  protrudentes,  ra- 

rauli  tetragoni,  novelli  pubescentes.    Folia  majora  tripollicaria  poUicem  lata  vel  latiora  vel 
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angusliora,  pcliolo  quadrilineali  supra  canaliculato  insidentia  pinnatonervia  avenia  carnosula 

dense  ciliala,  latcre  inferiore  angustiora  et  breviora  inde  obliqua,  cosla  media  snl)tus  crassa 

instructa,  novella  pubescentia ,  opposila  triplo  minora  ovato-elliplica.  Pedunculi  ex  axilla 

foliorum  majorům  prodeuntes  petiolo  quadruple  longiorcs  dcflexi  graciles  pilis  adpressis 

albis  hirsuti  apice  turbinato-incrassati.  Calyx  octo  —  duodecim  lineas  longus  externe  et  interne 
pilis  albis  hirsutus  purpurascens ,  laciniis  quin(pienerviis  apicc  callosis  utrinque  serraluris 

duabus  remolis  callosis  instructis,  omnibus  aequilongis  aut  duabus  inferioribus  vix  breviori- 

bus.  Corolla  sesquipollicaris  punicea  pilis  fere  lineam  longis  subulatis  cylindricis  septalis  al- 
bis bvalinis  patentibus  hirsuta  infundibuliformis,  tubo  basi  supra  obtuse  gibboso  apice  aequali, 

limbo  quinqueloboj  lobis  ovatis  obtusis  aequalibus.  Slamina  quatuor  didynama  tubum  corollae 

aequantia  glabra^  fdamentis  planis  angustis  basi  lubi  corollae  inserlis  apice  incurvis ,  antlieris 

lontiguis  subquadratis  medifixis  bilocularibus,  loculis  parallelis  oblusis  longitiidinalitcr  debis- 

centibus  démuni  divergcntibus ,  connectivo  semilunalo.  Ovarium  très  lineas  longum  ovato- 

pyramidatum  tptraquctrum  pubescens  uniloculare  muhiovulatum  disco  bypogyno  annulari  tenui 

insertům,  basi  supra  glandula  ovato-subglobosa  stipatum.  Stylus  cylindricus  crassus  reclus 
hirsutus.    Stigma  orbiculatum  sulculo  longitudinal!  medio  divisum.    Fructus  ignotus. 

JScmalanthus  scrrulatus  Presl;  ramulis  novellis  pubescentibus,  foliis  lanceolalis  acumi- 

natis  utrinque  aculis  ciliatis,  opposito  conformi  triplo  minore,  pedunculis  axiliaribus  solilaiiis 

deflexis  pubescentibus  apice  turbinato-incrassatis,  calvcis  hirsuli  ultra  medium  quinqucíidi 

laciniis  lanceolatis  acutis  calloso-serrulatis  ciliatis,  duobus  inferioribus  longioribus,  corolla 

hirsuta.  Habitat  ad  Rio  de  Janeiro  Brasiliae,  collegit  Lhotský.  —  Rami  ramulique  acute 

tetragoni  epidermide  albida  obtecti.  Folia  majora  très  pollices  longa  unum  poUicem  lata 

carnosula  pinnatonervia  avenia,  costa  subtus  crassa  nervisque  rubro  -  colorala ,  petiolis  tri- 
quadrilinealibus  rubris  supra  canaliculatis ,  foliorum  novellorum  pilis  brevibus  albidis  rigidis 

hirtulis.  Pedunculi  ex  axilla  foliorum  majorům  exorientes  petiolo  duplo  triplové  longiorcs.  Calyx 

sex — novem  lineas  longus  rubro-coloratus  extus  pilis  albidis  rigidulis  birsutus  inius  pubcscens, 
aciniis  utrinque  seiraturis  duabus  remolis  apice  callosis  instructis  tenuiter  quinquenerviis, 

duabus  inferioribus  circiter  linea  longioribus.  Corolla  sesquipollicaris  infundilmliformis  pu- 
nicca  extus  pilis  albis  hvalims  submoniliformibus  septatis  hirsuta ,  tubo  basi  obiiquo  supra 

gibboso  apice  sub  Hmbo  infra  ventricoso,  limbo  quinquelobo,  lobis  ovato-subrotundis  aequa- 

libus. Stamina  quatuor  didynama  subexserta  glabra,  filamentis  subulato-filiformibus  basi 

lubi  corollae  insertis  apice  incurvis,  antheris  acqunlibus  subquadratis  (angulis  oblusis)  bilo- 

cularibus doi-so  medifixis,  loculis  parallelis  longitudinahter  debiscentiljus,  connerlivo  lale  lu- 
nato  colorato.  Ovarium  tetragono-pyramidatum  sericeo-pubescens  uniloculare  multiovulatum 
disco  hypogyno  annulari  tenui  insertům  basi  supra  glandula  ováli  linea  brevioii  instruclum, 

placcntis  parietalibus.  Stylus  reclus  cylindricus  hirsutus  staminum  longiludinc.  Stigma  or- 

biculr.luin  concaviusculum  glabrum.  Fructus  ignotus.  —  Aílinis  N.  radicanti,  dilTert  foliis 

aequilaleris  el  non  obliquis,  pedunculis  brevioribus  saepe  binis  ,  calycis  laciniis  api:e  non 

saltem  non  colorate  ca!K)sis,  duabus  inferioribus  longioribus,  corollae  lobis  ovato-subrotundis. 
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ramis  telragonis;  a  N.  chloronema  ditTert  foliis  oppositis  inaequilongis  ,  calvcis  laciniis  cal- 

loso-serrulatis  et  caet.   Staiiiinis  quinti  in  liac  et  praecedente  specie  i'udimentum  mirmtum. 
Huic  est  affinis  N.  helercphyllus  Presl  (Orobanclie  fluminensis  Arrab.  fl.  flum.  VI.  t.  62)  ; 

foliis  Ttiajoribus  ovatis  basi  rolundalis,  oppositis  triplo  minoribus  cordatis,  omnibus  acunii- 

natis  aciiiis,  pedunculis  axillaribus  (ex  axilla  foliorum  majorům)  solitariis  binisve  deflcxis  pe- 

tiolo  duplo  longioribus  calyceque  birsulis,  calycis  ultra  medium  quinquefidi  laciniis  lineari- 

lanceolalis  acutis  romote  serratis  subaequalibus,  coroUa  villosa  calycera  duplo  supcrante.  — 

Alia  species  est  N.  calyciniis  Presl  (Orobanche  brasiliensis  Arrab.  fl.  flum.  VI.  t.  63);  foliis 

conformibus  elliptico-lanceolatis  acuminatis  obtusis  basi  acutis^  pedunculis  solitariis  folio 

longioribus  arcuato-deflexis  glabris,  calycis  hirsuti  usque  ad  basim  quinqucpartili  segmentis 

elliptico-lanceolatis  acutis  serratis,  corolla  hirsuta  calycem  duplo  superautě. 

Columnta  specicsa  Presl;  fruticosa,  caule  scandente,  ramis  tetragonis,  ramulis  pedun- 

culisque  tomentosis,  foliis  oppositis  breviter  petiolatis  ovatis  obtusis  integerrimis  aut  calloso- 
denticulatis  pubescentibus,  pedunculis  axillaribus  unifloris  petiolo  triplo   longioribus,  calvce 

pubescente  ultra  medium  quinquefido,  laciniis  basi  inciso-dentatis,  corolla  villosa.  Columnea 

scandens  Marl.  nov.  gen.  3.  p.  56.  t.  220.  f.  2,  et  Horton  Habitat......  Colitur  in  hortis. — 

llanii  binc  illinc  pubesccntes  seu  tomcntelli,  ramuli  tetragoni  tomento  purpureo  obtecti; 

pelioli  bi- trilineales  pilis  albis  villosi;  foliorum  limbus  usque  decem  lineas  longus  pinnatiner- 

vius  ал^епіиз  aut  integerrimus  aut  denticulis  callosis  obtusis  remotis  instructus  subtus  pallidus 

utrinque  pilis  adpressis  pubescens;  pedunculi  sex — octo  lineas  longi  axillares  solitarii  erecti 

tomento  purpureo  vestiti;  calyx  quatuor  —  quinque  lineas  longus  campanulatus  inia  basi  pur- 

pureo-tomentosus  caeterum  pubescens,  laciniis  elongate  triangularibus  erectis  subaequalibus 

pilis  subulatis  septatis  purpurascentibus  ciliatis  basi  utrinque  dentibus  duobus  linearibus  ob- 

tusmsculis  salis  longis  mstruclis  dentibusque  apice  callosis:  corolla  sesqui-bipoUicaris  pboe- 
nicea  eleganlissima  pilis  purpureis  hyalinis  septatis  (sie  diclis  articulatis)  patentibus  villosa 

lubulosa  reciiuscula,  tubo  basi  postice  obtuse  gibboso,  limbo  bilaljiato  ringente,  labio  supe- 
riore fornicato  ereclo  integerrimo,  inferiore  trilobo,  lobis  latcralibus  triangularibus  acutis 

horizontalitcr  patentibus,  medio  lineari-lanceolato  obtuso  pendulo.  Stamina  quatuor  didynama 

subexscita  cum  rudimenlo  quinti  postici,  filamentis  angusle  linearibus  planis  basi  tubi  co- 
rollae  affixis  apicc  laeviter  curvatis,  antberis  parallelogrammis  bilocularibus  dorso  medifixis, 

loculis  parallelis  utrinque  obtusis  longitudinaliter  dehiscentibus.  Ovarium  ovatum  in  stylům 

angustatum  pubescens  uniloculare  multiovulatum  basi  glandulis  quinque  (quatuor  minutis  sub- 
globosis,  quinta  majori  ováli  postica)  circumdatum,  placentis  parietalibus.  Stylus  exsertus 

tercs  íiliformis  hirsutus.  Stigma  bilobum,  lobis  rotundato-capilalis.  Fructus  ignotus.  —  DiíTcrt 
a  C.  scandente  ramulorum  et  pedunculoi4un  tomento,  foliis,  longitudine  pedunculorum,  calyce, 

corolla  longiore;  a  C.  hirsuta  difTei-t  quoque  tomento  ramorum  et  pedunculorum,  foliis  obtusis 

calloso-denticulatis  integerrimisque  calycecpie  pubescentibus,  pedunculis  longioribus  et  caet. — 
Adnotatione  dignum  esse  videtur,  icônes  Columneae  scandentis  cum  diagnosi  a  Candollio 

in  prod.  VII.  542  exhibita  parum  convenire.  Sic  Columnea  scandens  Plum.  ed.  Ilurm.  t.  8!). 

f.  l  iiabet  folia  crenata,  pedunculos  petiolo  duplo  longiores,  calycis  laciiiias  lanccolatas  acu- 

Abh.  v.  3.  "3 
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tas  intégras  inaequales,  corollae  labii  inférions  lacinias  laterales  oblongas  obtusas.  —  Colum« 

nea  scandens  Lam.  ill.  t.  524.  f.  I  habet  folia  sinuato.clenticulata,  pedunculos  petiolo  longio. 

res,  calycis  lacinias  lanceolatas  angustato-acuminatas,  corollae  labii  inferioris  lacinias  laterales 

lanceolato-triangulai'es  acutissimas.  Species  Lamarkiana  videtur  cum  Plumieriana  identica  et 

inde  species  Linneana  esse.  —  Соіцшпеа  scandens  Jacq.  bort.  vind.  III.  t.  48  habet  folia 

serrata,  pedunculos  petiolo  duplo  longiores,  calycis  lacinias  lanceolatas  acutas  serralas,  co^ 
roUae  labii  inferioris  lacinias  laterales  oblongas  obtusas,  sligma  bilamellatum,  baccam  albam 

globosam  calyce  breviorem.  Anne  potius  C.  hirsuta,  sed  non  convenit  cum  Lam.  ill.  t. 

э24.  f  2,  an  species  propria  et  tune  С.  Jacquiniana  nominanda.  Columnea  birsuta  Sloane 

jam,  l.  t.  100,  f.  1  polius  quamdam  Celosiam  repraesentat;  C,  hirsuta  P.  Brown  jam.  t.  30. 

ť,  3  cum  icône  Lam.  ill.  t,  524.  f.  2  convenit  sed  a  C.  Jacquiniana  valde  diffcrt,  —  Iconem 

G.  rotundifoliae  in  Salisb.  parád.  t.  29  non  vidi.  —  Columnea  ovata  Cav.  e  geneie  eliminari 
et  novum  genus  constituere  débet,  cum  coroUa  longe  aliter  constituta  est  quam  in  genuinis 

generis  speciebus  et  intérim  sub  nomine  Slelea  ovala  notáta  est.  —  Novum  genus  Gesneria- 
cearum  Columneae  affine  est  sequens: 

niPLOcALYX  Pres!,  Involucrum  persistans  ovatum  oblique  bifidum,  nernpe  dorso  bipar- 

titum  infra  bilobum,  laciniis  septemnerviis.  Calyx  usque  ad  basim  quinquepartitus,  segmentis 

ovatis  aculis  valvatis,  extimo  majori  colorato  obtuso.  CoroUa  cylindracea,  tubo  basi  postice  vix 

gibboso,  limbo  quinquelobo  patente,  laciniis  ovatis,  tribus  inferioribus  longioribus.  Stamina  qua- 
tuor didynama  exserta  cum  rudimento  quinti,  filamentis  fdiformibus  planis  reclis  basi  lubi 

corollae  insertis,  antheris  cordato  -  oblongis  oblusis  bilocularibus  medifixis,  loculis  parallpüs 

longitudinaliter  dehiscentibus,  connectivo  sagiitato,  lobis  acutis.  Ovarium  ovatum  in  stylum 

angustatum  uniloculare  multiovulatum  basi  nudum,  placentis  parietalibus.  Stylus  fiüformis 

teres  exsertus  persistens.  Stigma  orbiculare  concavum.  Bacca  magnitudine  Cerasi  globosa 

iavolucro  calyceque  persislentibus  suffulta  stylo  coronata  unilocularis  polysperma,  placentis 

parietalibus  carnosis.  Semina  fusiformia  obscure  angulata  rectiuscula  fusca.  — ■  Fruticuü 
mexicani  humiles;  rami  oppositi  tereles  tomentosi;  folia  opposita  petiolata  coriacea  pinnati« 

nervia  persisientia  ovala,  oppositum  duplo  minus;  pedunculi  axillares  solitarii  folio  brevio. 

res  aut  longiores  patentes;  corolla  phoeniceo-purpurea  grumoso^puberula.  —  Partibus  vege. 
tationis  genus  hoc  affine  est  Columneae,  differl  tarnen  involucro,  calyce,  corolla,  antheris,  stylo, 

stigmate,  seminibus, 

Diplocalyx  pallidus;  foliis  ovatis  oblusis  remote  serratis  subtus  pallidis  basi  obliquis 

acutis,  pedunculis  folio  brevioribus,  involucri  calyce  aequiIoni;i  segmento  altero  integro,  ab 

lero  apice  obtuse  dentalo.  Habitat  in  Mexico  occidentali.  —  Folia  pollicaria  supra  pube- 
rula  subtus  excepta  costa  media  glabra  et  pallida  basi  obliqua  aculiuscula  aut  acuta  petiolo 

bilineali  costaque  subius  hirsuto  jnsidenlia,  oppositum  duplo  triplové  minus  ovato-subrotun- 
dum.  Pedunculi  ex  axilla  folii  majoris  exorientes  pollicares  pilis  septatis  apice  glanduliferis 

hirsuli  arcuaio-patentes.  Involucrum  calycem  menliens  et  abscondens  illiusque  longitudiae 

pubescens.    Calycis  segmenta  ovata  pilis  glanduliferis  ciliaia.    Corolla  poUicaris, 
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Diphcalyx  fvmentellus  ;  foliis  ovato-lanceolatis  obtusis  ciliatis  remote  dentalis  subtus 
tomentellis  basi  aequalibus  rotundatis,  pedunculis  folio  longioribus  oppositis.  involucri  calvce 

longioris  segmentis  dentatis.  Habitat  in  Mexico  occidentali.  —  Folia  pollicaria  vel  paullo 
longiora  subtus  tomento  tenui  veslita  petiolo  bilineali  coslaque  subtus  hirsuto  insidentia  bas; 

oblusa  aequalia,  oppositum  duplo  minus  penduhmi  brevius  peliolatum  subcordalo-ovatum. 

Pedunculi  uitrapollicares  ex  avilia  utriusque  folii  provenientes  patentes  pilis  non  glanduli- 

feris  birsuii.  Involucrum  quinque  —  sex  lineas  longum  puberulum  calvce  longius.  Calvcis 
segmenta  late  ovata  pilis  glanduliferis  ciliata.  Corolla  sexdecim  lineas  longa  pilis  grumosis 

conspersa. 

Pag.  528  post  lineám  5  inscratur 

Mendozia  lancifclia  Presl;  raniulis  petiolis  costis  nervis  foliorum  pedunculis  calyce- 

que  pilis  adpressis  sericeis,  foliis  elliptico-lanceolatis  acuminalis  utrinque  acutis  ciliatis  pubes- 

centibus,  novellis  subtus  sericeo-pilosisj  pedunculis  solitariis  geniinisque  petiolo  duplo  longio- 

ribus, bracteis  oblongis  mucronatis  utrinque  obtusis  cilialis,  corollae  bracleas  dimidio  supe- 

ranlis  laciniis  quatuor  reílexis,  inferiore  patente,  antherae  loculis  ad  suturam  ciliatis  basi  bar- 

batis,  stigmatibus  cylindricis  concavis  divaricatis.  Habitat  in  Brasilia  ad  Rio  de  Janeiro,  col- 

legit  Lbotskv.  —  Pili  scptati  simplices  fulvi.  Rami  spiraliter  torii  volubiles  glabriusculi  ad 
nodos  comprcssi,  ramuli  angulali.  Folia  usque  scmilertium  poliicem  longa  pollicem  plus 

minus  lata  opposita  petiolo  quinque-  sexlineaü  supra  canaliculato  insidentia  pinnatinervia  re- 

ticulatovenosa  coriacea.  Pedunculi  quatuordecim  usque  oclodecim  lineas  longi,  erecto-patentes 

aut  secundi,  recti  aut  curvati,  terotiusculi.  Bracteae  octo-  novemlineales  semiquintam  lineam 

latae  usque  ad  basim  liberal  aequaies  appositae  dcnsissime  ciliatae  coriaceae  persistentes 

nervo  dorsali  crasso  elevato  pilosissimo  excurrente  mucronatis.  Calyx  minutus  quinque- 
dentatus  glaber,  dentibus  rotundatis  patentibus  persistcnlibus.  Corolla  circiter  sexdecim 

lineas  longa  tubulosa  cvlindracea  giaberrima  coccinea,  tubo  rectiusculo  quindecimnervio 

medio  et  apice  paululum  constricto  ,  limbo  quinquefido,  laciniis  ovatis  obtusis  acquali. 

bus  uninerviis,  inferiore  patente,  reliquis  reflexis.  Stamina  quatuor  didynama  cum  rudi- 

mento  quinti,  inclusa,  filamenlis  infi  a  medium  tubi  corollae  insertis  planis  nervo  lato  in- 

slructis  glaberrimis  ultra  antlieram  productis  et  illarum  apiculum  obtusiusculum  efformanti- 

bus,  antlieris  cordato-linearibus  obtusis  fiiamento  dilatato  coloratocjue  longitudinaliter  adna- 
tis  bilüculuribus,  longioribus  quatuor  lineas,  brevioribus  très  lineas  longis,  loculis  parallelis 

inaequilongis  utrinque  obtusis  apice  poro  uvali  apertis  basi  fasciculo  pilorum  barbalis  linea 

longitudinal!  (sutura)  ciliolatis.  Ovarium  disco  carnoso  bypogvno  annulari  insertům  ovatum 

obliquum  compressun>  in  latere  latiore  uniovulatum.  Stylus  terminalis  iiliformis  glaber  in- 
clusus.  Stigmata  duo  teretia  divergentia  concava.  Fructus  igntUus.  —  AfFinis  M.  coccineae 

Arrab.  fl.  flum.  VI.  t.  86,  differt  ioliis  lanceolatis  basi  acutis  subtus  minus  pilosis,  longitudine 

et  numero  pedunculorum,  bracteis  oblongis,  staminibus,  stigmate,  glabrilie  ramulorum. 

Pag.  ;i29  linea  23  adde  Novum  Л'егЬспасеагит  genus  est  sequens  : 
viTicASTKUM.  Calvx  campanulato-ventricosus,  persistens,  quinquenervius,  quinquedentatus, 

dentibus  mucronatis  divaricatis  cum  dentibus  accessoriis  duobus  erectis  aequalibus  enerviis  alter- 

13  * 
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nantibus.  Corolla  hypogyna  hypocraterimorpha ,  tuljo  c}  lindrico  cal}  cem  parumper  supe- 

ranle,  limbo  quinquefido  aequali  patente,  laciniis  ovato-oblongis  obtusis,  fauce  hirsuta.  Sta- 
niina  quiníjuc,  coroilae  laciniis  alterna,  fauci  inserta,  exserla,  fertilia  ,  filamenlis  filiformibus, 

antheris  cordato-ovatis  bilocularibus  longitudinaliter  deliiscentibus.  Ovarium  superum  subglo- 

bosum  birsiituni  quinqueloculare,  loculis  uniovulatis,  ovulis  orbiculatis  compressis.  Stylus  fili- 

iormis  exsertus  deciduus.  Stigmata  duo  filiíormia.  Drupa  —  Viticaslrumracemosnm.  —  Frutex 

aut  arbor  Indiae  orientalis;  rami  oppositi  angulali  glabri  ;  folia  opposite  siniplicia  petiolata 

ovata  breviter  acuminata  obtusa  penninervia  reticulatovenosa  integerrinia  glaberrima  coria- 

cea;  racemi  terminales  semipedales  simjjlices;  pedunculi  semipollicares  folio  florali  eliiptico- 

lanceolato  obtuso  sessili  subaequilongo  suiTultl  racbique  tetragoni  ac  birsuti;  flores  capitati 

involucro  usque  ad  basim  sexpartito  stellatim  expanso  persistente  cincti,  partitionibus  s])atulatis 

obtusis  coriaceis  pinnatonerviis  subaequalibus  usque  octolinealibus  utrinque  pubescentibus ;  calyx 

duas  lineas  longus  hirsutus;  corolla  excepta  fauce  glaberrima,  ex  sicco  colorata;  stamina, 

stvlus,  stigmataque  glabra.  —  Affinis  ЛЧіісі,  differt  calvce,  corolla,  ovario,  involucro. 
Helfer  berb.  mariab.  n.  10  est  Vitcx  invclucratus  Presl  in  lierb.  3Ius.  bob.;  ramis 

quadrangulis  petiolisque  racbique  pedunculisque  calyceque  tomentosis,  foliis  simplicibus  ova- 
tis  breviter  acuminatis  obtusis  integerrimis  ,  racemis  terminalibus  axillaribusque  simplicibus, 

floribus  capitatis  involucratis,  involucro  usque  ad  basim  sexpartito  stellatim  expanso  tomentoso 

demum  glabrescente,  partitionibus  oblongo-lanceolatis  obtusis  basi  angustatis  ,  calvcis  campa- 
nulati  dentibus  triangularibus  obtusis.  Habitat  in  collibus  ad  Maulmine  Martabaniae,  quos 

involucris  calycibusque  aureis  mense  ftlartio  florens  adornat.  —  Pili  stellati.  Rami  obscure  tetragoni 

glabri  ramulisque  oppositi;  folia  usque  tripoUicaria  petiolo  trilineali  supra  canaliculato  insi- 
dentia  opposita  coriacea  pinnatonervia  reticulatovenosa  subtus  pube  stellata  adspersa  supra 

glabra;  racemi  digitales;  racbis  tetragona  ad  nodos  incrassata;  pedunculi  pollicares  longiores 

brevioresque  oppositi  patentes;  involucri  segmenta  pollicem  aequantia  vel  superantia  coriacea 

pinnatonervia  reticulatovenosa  inaequalia,  duobus  oppositis  nempe  majoribus  ,  quatuor  reli- 
quis  paululum  niinoribus;  calyx  duas  lineas  longus  campanulatus  quinquedenlatus  enervius 

intus  albido-tomentosus;  corolla  et  genitalia  ignota;  diupa  calycem  non  excedens  ovalis  ni- 

grescens  glabra  bilocularis,  loculis  uni-  dispermis;  semina  nondum  matura.  —  Peculiarem  sub- 
divisionem  Viticis  sibi  baec  species  vindicat,  quae  Chrvsovitex  appellari  polest.  Forsitan, 

si  coroilae  staminum  pistillique  indoles  nota  fuerit,  novum  genus  efTiciet.  Interim  transitům 
e  Vitice  in  Viticastrum  facilitât. 

Helfer  pl.  martab.  n.  4  —  est  novum  genus  Л'егЬепасеагош.  —  calochlamys.  Calyx 
turbinalus  quinquefidus,  laciniis  triangulari-lanceolatis  acuminatis  erectis  aequalibus.  Corolla 

calyce  brevior  tubuloso-infundibuliformis,  fauce  hirsuta,  limbo  quinquefido ,  laciniis  quatuor 

superioribus  ovatis  obtusis  erecto-patentibus,  inferiore  elongata  obovato-cochleariformi.  Sta- 

mina quatuor  subdidynama  longe  exserta,  filamentis  medio  tubo  coroilae  insertis  filiformibus, 

antheris  globosis  bilocularibus  medio  dorso  ailixis ,  loculis  longitudinaliter  dehiscentibus. 

Ovarium  obovatum  glabrum  quadriloculare,  loculis  uniovulatis,  Stylus  simplex  filiformis  elon- 

galus  Slig   ata  duo  glaberrima.  Drupa  ovalis  calyce  corollaque  persistentibus  involucrata 
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coriacea  nionosperma  ulrinque  oblusa.  Semen  conforme  cavitatem  exacte  explens.  —  Culc- 

rhlamys  capitata.  Habitat  inter  frutices  minores  ad  Maulmine  in  Martabania  Indiae  orien- 
talis;  mense  Februario  ob  flores  intense  lilacinos  copiosissimosque  summum  decus  iilius  re- 

e^ionis  usque  ad  duo  milliaria  anglica  conspicuum  ab  Helfero  indicatur.  - —  Frutex  medius. 

lîami  oppositi  tetragoni  tomentosi.  Folia  opposita,  ramea  petiolata  ovata  acuta  pinnatoner- 

via  reliculalovenosa  supra  scabra  subtus  birtella,  petiolo  supra  laeviter  canaliculato  vel  po- 

tius  complanato,  floraiia  tri-  quadrilinealia  ovata  albido-tonientosa  brevissime  petiolata. 

Flores  capitati  involucrati.  Capitula  pedunculis  axillaribus  teretibus  très  —  quinque  lineas 

longis  villosis  insidentia  multi-  (ö — 15-)  flora.  Involucrum  triphylium  foliaceum  patentissimum, 
foliolis  pollicaribus  sessilibus  oblongis  oblusis  coloratis  intense  lilacinis  basi  angustatis^  uno 

binervi,  reliquis  uninerviis,  nervis  pinnatiin  ramosis  subtus  elevatis.  Calyx  villosissimus  per- 

sistens  usque  ad  medimn  quinquefidus.  CoroUa  persistens  calyce  absondita,  laciniis  quatuor 

lineám  vix  aequantibus,  inferiore  triplo  longiore  apice  extus  birsuta.  —  Genus  boc  afline  est 
Vitici,  dilfert  tamen  praeter  involucrum  calvce  ,  corolla,  drupa,  semine.  A  A  iticastro  diíTert 

involucio,  calyce,  coroUa,  drupa  et  semine. 

Pag.  Ь39  ante  lineam  Ь  ab  infra  inseratur 

Helfer  pl.  martab.  n.  22 1  —  est  Lasicstyles  salicifclia  Presl  in  berb.  Mus.  boh. 

—  LASiosTYLES.  Florcs  masculi  ignoti.  Flores  feminei  axillares  solitarü  pedunculati,  pedunculo 

apice  incrassato  acute  quinquangulo.  Calvx  persistens  quinquepartitus,  laciniis  ovatis  acutis 

patentibus  margine  scariosis.  Corolla  nulla.  Ovarium  depresse  globosum  trilobum  triloculare, 

lüculis  uniovulatis.  Stvius  cvlindricus  crassiusculus  erectus  persistens.  Stigmata  sex  elongata 

linearia  obtusa  fasciculata  persistentia  recta  vel  flexuosa  intus  stigmatoso-tomentella.  Capsula 
baccata  depresse  globosa  triloba  tricocca,  coccis  monosperniis,  seminibus  magnis  triquetris 

exarillatis.  —  Arbor  aut  frutex  ad  fluvium  Gain  prope  vicum  Dolán  Martabaniae  non  procul 

a  Maulniine  proveniens,  Aprili  florens,  ramulis  glaberrimis  angulatis,  foliis  oppositis  sparsis- 

que  petiolo  semipollicari  insidentibus  obiongo-lanceolatis  acuminatis  remote  obtuseque  ser- 

rulatis  basi  obtusis  utrinque  glaberrimis  pinnatonerviis  reticulatovenosis  coriaceis  deciduis  ci- 

catricem  semiovatam  planam  derelinquentibus,  pedunculis  femineis  tripollicaribus  longioribus- 
que  axillaribus  soliiariis  erectis  glaberrimis  basim  versus  teretibus  tenuiter  striatis  apicem 

versus  crassescentibus  (juinquangulatis,  calvcis  laciniis  lineam  longis ,  capsulis  cerasi  minoris 

magnitudine  pericarpio  crasso  baccato  donatis,  seminibus  magnitudine  Pisi  exarillatis  trique- 

tris dorso  convexis  ex  apice  loculi  pendulis,  stigmatibus  quinque  lineas  longis  stylo  longio- 
ribus,  exsiccatis  revolutis  et  inde  formám  cvlindraceam  induentibus.  —  Genus  boc  ad  tribum 

Acalyphearum  pertinere  videtur;  affine  videtur  Cleidioni  Blume,  diiVert  numero  coccorum  et 

stigmatům,  stvli  longitudine;  affine  porro  videtur  Alchorneae  ,  differt  stylo  non  elongato 

sed  stigmatibus  ovarioque  fructuque  breviore,  stigmatibus  a  basi  liberis  elongatis,  seminibus 

exarillatis;  ab  Hermesia,  quae  cum  Alchornea  immerito  conjungitur,  valde  distat. 

Pag.  542  post  lineam  14  inseratur 

Drege  pl.  cap.  п.  2991  —  est  Pcdcstemum  Dregeanum  Presl. 
Pag.  551  post  lineam  20  inseratur 
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Marsilea  quadrifolia  а,  Dreye  pl.  cap,  —  est  M.  macrocarpa;  foliolis  obovalis  grosse 
quadricrenati.s  subtus  glaucis  strigosis  demum  glabrescentibus,  creiiis  intcgris  emarginalisque, 

pedunculis  mono-dicarpis  fructibusqiic  sericeo- strigosis.  Habitat  ad  Caput  bonae  spei.  —  ІіЬігота 

repens,  glabrum.  Petioli  usque  oclopollicares,  pilis  sparsis  strigosi.  Foliola  sex -septem  li- 

neas  longa,  obovata,  apice  in  quatuor  grossas  crenas  (vel  si  raavis  lobosj  divisa,  supra  laete 

viridia  glaberrima,  subtus  glauca  strigosa  demum  glabresccntia,  basi  dense  strigoso  -  hirsuta, 

crenis  lineam  longis  inaequalibus ,  aliis  nenqie  integris,  aliis  duplo  latioribus  emarginatis. 

Venac  parum  conspicuae,  densissime  flabellato -ramosae,  venulis  pluries  furcalis  subinde  ana- 

slomosanlibus  et  maculas  elongaïas  et  angustissimas  eiTormantibus.  Pedunculi  sex -septem 

iineas  longi,  aggregati,  radicales,  teretiusculi ,  pilis  ad'pressis  sericeo  -  strigosi,  demum  basim 
versus  glabrescentes.  Fructus  solitarii,  rarius  bini,  pedunculo  lateraliter  inserli,  pilis  densis- 

siniis  sericeo  -  strigosi,  inter  congénères  maximi,  nempe  a  basi  insertionis  ad  apicem  duas 

lineas  longi,  sesquilineam  lali,  elliptico  -  ovoidei ,  obtusissimi,  convexi,  raphe  ini'eriori  promi- 
nula acuta.  —  A.  M.  quadriiolia  pluribus  notis  difîert,  nec  cum  M.  biloba  confundere  licet. — 

Inter  plantas  africanas  a  clar.  Kunze  recensitas  non  invenitur. 

Marsilea  quadriiolia  h,  Drege  pl.  cap.  —  est  M.  glonierata  ;  foliolis  obcordatis  sub- 
tus petiolisque  villosis,  fructibus  glomeratis  sessilibus  hirsutissimis.  Habitat  ad  Caput  borlae 

spei.  —  Pvhizoma  repens,  tercs,  apicem  versus  pilis  longis  albis  adpressis  patentibusque  adsper- 
sum.  Petioli  tres-quinquc  lineas  longi,  teretes,  pilis  albis  patcntibus  flexuosis  villosi.  Foliola 

lineam  longa  vel  parum  longiora,  carnosula,  obcordala  lobulis  obtusis,  supra  laole  viridia 

glaberrima,  subtus  plus  minus  pilis  albis  patentibus  villosa  cl  adultiora  glauco  -  fusccscenlia. 

Venae  inconspicuae.  Pedunculi  nulli  aut  brevissimi.  Fruclus  glomerati,  sessiles,  subglobosi, 

simplices,  pilis  longis  patentibus  densissimis  birsuti,  juniores  quemadmodum  in  31.  villosa  his 

pilis  obtecti.  —  Si  bacc  species  ad  M.  quadrifoliam  relata  esse  deberet,  facili  negotio  omnes 

rcliquae  species  gencris  ad  M.  quadrifoliam  referri  possunt.  AfTmis  est  nostra  species  quo- 
dnm.modo  M.  pubescenti,  M.  strigosae  et  praesestim  M.  aegvptiacae,  quae  posterior  tamen 

îructus  non  glomeratos  sed  aggregatos  pcdunculatos  nec  birsulissimos  sed  strigosos  possidet, 

Nemo  quoque  cum  IVJ.  biloba  confundere  potest.  —  In  recensione  plantarum  acotyledonea- 

rum  Africae  australis  cel.  Kunze  (Linnaea,  X.  7Ь)  quoque  deficit.  —  Nova  Azollae  species  est: 
Azolla  mexicana;  fronde  pinnata,  foliolis  imbricatis  laevibus  subrotundis  coloratis,  radicibus 

capiüaribus.  Habitat  iu  Mexico,  ubi  legit  clar.  Schiede.  Alfinis  videtur  A.  porloricensi,  dif- 
forl  foliolis  margine  non  hvalinis. 

Lvcopodium  flabellalum  Poeppig  fil.  amer.  exs.  et  hinc  Kunze  fil.  Poepp.  in  Linnaea  IX. 

9  exd.  syn.  Pres!,  Hook,  et  Grev.  —  est  Selaginella  nodosa;  caule  erecto  angulato  articulato 
nodoso ,  nodis  incrassatis  acute  marginatis,  foliis  distichis  sessilibus  ovatis  acutis  cüiolatis 

planis  basi  semicordatis,  stipulis  folio  duplo  niinoribus  cordatis  acutis  cartilagineo -marginatie 
serrulatis,  spicis  lerminaiibus  linearibus  telragonis,  squamis  ovatis  acutis  serrulatis  nervo  dorsali 

carinatis.  Habitat  in  sylvis  opacis  luimidis  ad  Cassapi  Peruviae,  ubi  legit  clar.  Poeppig.  — 

(iaulis  (basi  et  apice  nmliiatus)  sesquipedalis,  verosiniiliter  ergo  integer  bi-tripedalisve,  pennam 
corviriam  crassus,  ere<  iiis,  distiche  et  alternatim  ramosus,  articulatus,  nodosus,  ad  nodos  incras- 
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satu8,  inferne  foliis  denudatus  et  stipulis  hinc  inde  aspersus,  nodis  margine  fusco  aciitD  in- 

slructis,  internodiis  (inferioribus)  semitei  tium  pollicem  longis  angulatis  pallide  viridibus.  fiami, 

in  quantum  adsunt,  usque  spithamei,  ad  ortum  ramulorum  quoque  nodosi  articulât!,  nodo  in- 

crassato  acute  marginato,  Ramuli  eodem  modo  constituti.  Folia  caulina  sesquilineam  longa, 

lineam  lata,  disticha,  sessilia,  ovata,  acuta,  ciliolata,  plana,  basi  superiore  rotundatn,  inferiore 

cordata,  uninervia,  subcontigua,  laete  viridia,  ramea  duplo  triplové  minora  contigua.  Stipulae 

caulinae  foliis  duplo  minores,  cordatae,  acutae,  tenuiter  cartilagineo -marginatae ,  tenuissime 

serruiatae,  adpressae,  geminae,  nervo  dorsali  crasso  carinatae,  laeviter  falcatae,  basi  inaequi- 

lalerae  et  apparenter  excentrico  peltatae,  rameae  relative  minores.  Spicae  in  ramulis  termi. 

nales,  sessiles,  usque  très  lineas  longae,  lineares,  obtusae,  acute  tetiagonae,  intense  virides, 

erectae  aut  nutantes,  bracteis  seu  sijuamis  imbrieatis  ovatis  acutis  tenuissime  serrulatis  nervo 

dorsali  crassiusculo  carinatis,  infimis  antheriduim  magnum  ovoideum  compre.ssiusculum,  reli» 

quis  antheridia  reniformia  pai'va  flavescentia  gerentibus.  — ■  Cel.  Kunze  hancce  speciem  cum 
Selaginella  flabellata  (Lycopodium)  commiscuit  et  miror  virum  acutissimum  et  experienlissimum 

epeciem  caule  nodoso  articulato  nodisque  incrassatis  insignem  praetervidisse.  Selaginella 

flabellata  talem  caulem  numquam  habet  nee  ramos  nodosos  quisdam  Botanicorum  illae  adscrip- 

sit.  Solummodo  duas  species  rognovi,  quae  caulem  eximie  nodosum  possident,  nempe  hancce 

Selagitieilam  nodosam  et  S.  geniculalam  (Lycopodium  geniculatum  Presl  rel.  haenk.),  Adno- 

ari  quoque  liceat,  cel.  Kunze,  verosimiliter  ad  exemplum  cel.  Hooker  et  Greville,  ad  Lycopo- 

dium ilabellatum,  Lycopodium  anceps  injuste  retuHsse.  Selaginella  anceps  (Lycopodium  Presl 

rel.  haenk.)  caule  rêvera  ancipiti  ab  omnil  us  Selaginellae  speciebus  subito  distinguitur  el  S. 

microstachvae  multo  affinior  est  quam  S.  flabellaiae.  Selaginella  flabellata,  qualem  Sieber  in 

flora  martinicensi  n.  232  et  in  flora  mixta  n.  323  dedit,  cum  icone  Plumieri  optime  quadrat. 

hinc  nullo  modo  cum  alia  specie  confundi  potest.  S.  anceps  potius  cum  S.  (Lvcopodio)  hae- 

matodes  quadrat,  quod  certe  a  S.  flabellata  valde  distal.  Quodnam  specimen]  nomine  Lvco> 

podii  ancipitis  insignitum  dar.  Kunze  in  suo  herbario  asservat,  mihi  ignotum  est,  genuinura 

L.  anceps  tarnen  non  esse  videtur. 

Cuming  pL  phil,  exs.  n.  2000  —  est  Selaginella  quadrangula:  caule  erecto  tetragono 

superne  flabellato-pinnatim  ramosissimo,  foliis  distichis  contiguis  subhorizontalibus  subfalcatis 
oblongis  acutis  serrulatis  uninerviis  planis  basi  semicordatis  ciliatisque,  caulinis  remotioribus 

suhovatis,  stipulis  adpressis  ovatis  acutis  obsolete  serrulatis  nervo  dorsali  carinatis  basi  in- 

aequaliter  cordatis,  spicis  linearibus  obtusis  telragonis,  squamis  ovatis  acutis.  Habitatin  insulis 

Philippinis.  —  Gaulis  pedalis,  erectus,  acute  tetragonus,  stipulis  sparsis  obsitus,  basi  ima  obli« 

quus  et  radices  ramosissimas  emittens,  apice  flabellato-pinnatim  disticheque  ramosissimus. 
Folia  ramorum  primariorum  lineam  parum  excedentia,  semilineam  circiter  lata,  supra  intense, 

Bubtus  paUide  viridia,  plus  minus  contigua,  subhorizontalia,  laevissime  falcata,  oblonga,  acuta, 

.-errulata,  uninervia,  obscura,  angustissime  cartilagineo -marginata,  basim  versus  ciliata,  basi 

obliqua  semicordata,  ramorum  secundariorum  contigua,  caulina  suprema  remotiuscula  ad 

ovatam  figurám  vergentia.  Stipulae  biseriatae,  folio  quadruplo  angustiores  sed  tantum  duplo 

breviores,  adpressae,  ovatae,  acutae,  integerrimae  aut  hinc  inde  denticulis  aUquot  instruciae. 
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anguslissinic  carlilayineo  -  marginatae,  basi  inaequaliter  cordatae,  sicuti  folia  coloratac.  Spicae 

in  ramulis  terminales,  quatuor  vix  quiuque  lineas  longae,  lineares,  obtusae,  graciles,  telra- 

gonae,  squamis  ovatis  acutis  niarginc  ncrvoque  dorsali  carinante  serrulatis,  antheridia  foventibus. — 
Haec  species  cum  S.  ancipile,  S.  microstacliya,  S.  haemaiode  et  S.  arbuscula  aíTinilate  arcia 

juncla  est. 

Cuming  pl.  pliil.  exs.  n.  1998  —  est  Selaginella  peltata;  caule  crecto  Irigono  superne 

pinnatim  ramosissimo,  foliis  dislichis  acutis  serrulatis  planis  uninerviis  basi  semicordalis  cilia- 

lisque,  caulinis  subovatis  palcntibus  remotiusculis,  rameis  contiguis  oblongis  liorizontalibus 

subialcatis,  stipulis  biseriatis  adprcssis  ovatis  acuminalis  serrulatis  nervo  dorsali  carinatis  excen- 

trico  pellatis  folio  duplo  breviori])us,  spicis  linearibus  obtusis  tetragonis,  squamis  ovatis  acu- 

tissimis  nervoque  carinante  serrulatis.  Habitat  in  insulis  Philippinis.  —  Planta  bipedalis  et  lon- 

gior.  CmTuÜs  flavescenSj  apice  pinnatim  ramosissimus  oblongo  -  lanceolatus ,  ramis  distantibus. 
Folia  caulina  linea  longiora,  duas  trientes  litieac  lata,  ramea  lineam  longa,  semilineam 

lata,  omnia  supra  laetc  vlridia,  subtus  pallida.  Spicae  usque  septem  lineas  longae,  graciles, 

rectae  aut  flexuosac.  —  Quoque  haec  species  ad  illam  parvam  gregem  SelagincUae  pertinet, 
quae  e  S.  ancipiti,  S.  microstacliya,  S.  hacniatode,  S.  quadrangula  constituitur.  Ab  omnibus  his 

differt  caule  trigono,  stipulis  peltalis,  spicis  gracilibus  elongalis.  —  Specimen  Selaginellae,  quod 

dar.  II.  Cuming  inter  plantas  philippinas  sub  n.  1999  connnuuicavit  ad  completam  definitionem 

descriptionemque  non  suppetit;  an  species  jamjam  descripta  est,  ipso  duce  Hookeri  et  Grevillei 

enumerationcLvcopodiorum,  extricare  non  valeo,  et  intérim  Selaginellam  Cumingianam  appello. — 
Alia  nova  species  est  Selaginella  subsplendens;  caule  erecto  angulalo  superne  pinnatim  ramosissimo, 

foliis  distichis  planis  transparentibus  uninerviis  acutis  serrulatis  basini  versus  ciliatis  basi  semicorda- 
tis  subtus  nitidulis,  caulinis  remotiusculis  ovaiis,  rameis  contiguis  oblongis  liorizontalibus  ,  stipulis 

biseriatis  adprcssis  ovalo  -  ellipticis  cuspidato-acuminatis  longe  ciliatis  basi  laeviter  cordatis, 

spicis  ovato  -  oblongis  obtusis  brevibus,  squamis  ovatis  acutissimis  nervoque  dorsali  serrulatis. 

Habitat  in  Gordilleris  chilensibus,  ubi  legit  dar.  Poeppig.  —  Herba,  in  quantum  ex  unico 

specimine  fructifero  patet,  decempoliicaris^  Gaulis  angulatus,  flavescens,  basi  adscendens, 

caeterum  ereclus,  infernc  simplex  et  stipulis  sparsis  persistentibus  obsitus,  superne  pmnatim 

ramosus  et  figurám  lanceolatam  possidens.  Rami  ramulique  distichi.  Folia  distidia,  plana, 

tenuia  et  hinc  transparentia,  nervo  unico  tenui  acuto  Ъес  ut  in  plurimis  speciebus  apice  incras- 
sato)  percursa,  acuta,  non  marginata,  apicem  versus  serrulata,  basim  versus  dense  cibata,  basi 

obiifpia  semicordata,  supra  laete  viridia,  subtus  pallida  et  sericeo-nitidula,  caulina  scscpiilineam 

longa  ovato -oblonga  remotiuscula  patcntissima,  ramea  sesquilinea  breviora  oblonga  horizon- 

taiia  conligua  recla  aut  laevissimc  falcata.  Stipulae  foliis  duplo  minores,  bisciialae ,  ad- 

pressae,  ovato  -  ellipticac,  laeviter  obliquae,  acuminato- longe  cuspidatae,  pilis  longis  dense 

ciliatae,  nervo  dorsali  carinalae ,  basi  laeviter  cordatae.  Spicae  unam  -  sesquilineam  longae, 

ovatae  aut  ovalo  -  oblongae,  obtusae,  tetragonae.  Squamae  ovatae,  aculissimae ,  carinatae, 

nervotpie  dorsali  scrrulatae,  antheridia  loventes.  —  .Species  clegans  nec  cum  Selaginella  fla- 
bellata,  nec  cum  S.  chilensi  aliavc  commutanda.  Inter  plantas  Poeppiganas  a  dar.  Kunze 

descriptas  non  invenitur.  —  lleccpto  genere  Selaginella  quoque  genus  Slachygynadrum  re- 
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ťipi  débet,  (jiioci  S.  complanatum  (Lyeopodium  с.  Lin.),  S.  W  ighlianum  (Lvcop.  Wighlianum 

Wall.  cat.  n.  "2181,  Ilook.  et  Grev.  enum.  in  bot.  mise.  2.  p.  3"9),  S.  ihyoides  (Lve.  thvoides 
Humb.  in  Willd.  sp.),  S.  alpinum  (Lyc.  alpinum  Lin.)  et  forte  quasdam  alias  speeies  continet. 

Stipulae  enim  uniseriales  in  ulraque  pagina  rami,  i'olia  cum  ramo  coadunata,  spieae  solum- 
niodo  antlieridia  reniformia  gerentes  diíTerentiam  indicant.  E  numero  Stachygynandri  spe- 

eierum  climinari  débet  Lyeopodium  Jussieui,  cum  in  supei-iori  caulis  pagina  stipulis  nullis,  in 
inferiori  triserialibus  squamulaeformibus  gaudet,  quae  stipulae  in  caulis  primaria  parte  et  in 

pedunculis  in  ordine  spirali  apparenter  denario  tamquam  i'olia  scariosa  obveniunt.  Amheridia 
majuscula  uniformia  reniformia.  Foliis  rameis  haecce  speeies  ad  Selaginellam  accedit,  reii- 

quis  signis,  quamquam  praeeipuo  e  vegetationis  partibus  desumtis,  recedit.  Est  ergo  typus 

proprii  generis,  quod  Diphasium  nominare  propono.  Continet  unicam  speciem,  nempe  D. 

Jussieui  (Lyeopodium  Jussieui  Desv.) 

Cuming  pl.  pliil.  n.  23 І6  —  est  Lyeopodium  rubellum;  caule  decumbente  ramisque 
tcreti  et  foliis  sparsis  linearibus  acutis  ciliatis  planis  scariosis  patentibus  obsito,  ramulis  eom- 

pressis  elongatis  coloralis,  foliis  ramulorum  quadriseriatis  e  basi  ovata  minuta  coriacea  linea- 

ribus acutis  ciliatis  planis  scariosis  adpressis,  panicula  terminali  pluries  dichotoma,  spicis  cylin- 
draceis,  squamis  ovalis  acuminalis  ciliatis  imbrieatis  planis  margine  apiceque  scariosis. 

Habitat  in  insulis  Pliilippinis.  —  Caulis,  in  quantum  e  fragmento  tripollicari  concludere  licet" 
decumbens  aut  repens,  linea  crassior,  lamisque  primariis  teres  j  foliis  semitertiam  lineam 

longis  anguste  linearibus  acutis  ciliatis  albo  -  scariosis  patentibus  subadpressisve  sparsim  obsi- 

lus.  Rami  dichotome  multidivisi.  Ramuli  usque  quinquepollieares,  linea  angustiores,  plano- 

compressi,  rectiusculi  aut  falcato-curvati ,  rubri,  ad  foliorum  exortum  parumper  constricti. 
Folia  ramulorum  sesquilineam  subaequantia,  quadriserialia,  adpressa,  remotiuscula ,  basi  ima 

brevissima  coriacea,  caeterum  anguste  linearia  acuta  ciliata  scariosa  albida.  Panicula  spicarum 

terminalis,  pluries  dichotoma.  Spieae  sex-decem  lineas  longac,  cylindricae,  acutae.  Squaraae 

ovatae,  acuminatae,  ciliatae,  imbricatae,  planae,  margine  apiceque  patente  scariosae.  —  Nescio 
affinitatem  speciei  eximiae  indicare,  quae  ad  Stachygynandra  alludit,  si  séries  foliorum  media 

utrinque  pro  stipulis  habetur.  —  Praeterea  in  collectione  plantarum  pbilippensium  dar.  Cuming 

sequentcs  Lycopodiaceae  obveniunt:  n.  1997  Selaginella  circinalis  (Lyeopodium  cireinale  Lin.); 

n.  2001  Selaginella  circinalis  var.  /?.  aristata,  foliis  aristalo  -  apiculatis,  caulibus  magis  explica- 

tis  ;  n.  2 in  Selaginella  atroviridis  (Lyeopodium  atroviride  Wall.  cat.  n.  120);  n.  1995  Sela- 

ginella pectinata  (Lyeopodium  petinatum  Willd.);  n.  2010  Selaginella  pectinata  var.  aciitissima, 

stipulis  acuminato- acutissimis;  n.  2013  Selaginella  plumosa  (Lyeopodium  plumosum  Lin.)  gra- 

cilis,  spicis  gracilioribus  parumper  longioribus;  n.  201"  Selaginella  rayosuroides  (Lyeopodium 
myosuroides  Kaulf.);  n.  1999  Selaginella  Cumingiana;  n.  20 IG  Selaginella  spec.;  n.  2000 

Lyeopodium  Phlegmaria  Lin.;  n.  2001  Lyeopodium  ericaefolium  Presl;  n.  2009  Lyeopodium 

laxum  Presl;  n.  2335  Lyeopodium  cernuum  Lin.  (sterile). 

Lyeopodium  rupestre  a  et  b  Drege  pl.  cap.,  Kunze  acot.  afr.  in  Linnaea  X.  6 — est 

Lyeopodium  Dregei;  cau'e  repente  ramoso,  ramis  bnvibus  adscendenlibus,  foliis  imbrieatis 

adpressis  planis  lineari-subulatis  ciliatis  apice  piliferis,  spicis  ovato-oblongis  cylindraceis,  squamis 

13** 
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ovatis  acutis  piliferis  ciliatis  nervo  dorsaii  vix  carinatis.  Habilal  in  Capite  honae  spci  ad  ri- 

pas rupestrcs  fluvü  Omsamcaba  et  in  montibus  Kalberg  et  Witberge.  —  Äffine  quidcm  L. 
rupcstri  in  America  boreali  et  nieridionab  (lîrasiiia)  inque  Asia  boreali  obvenienti,  sed  diflorl 

foliis  planis  ncc  dorso  convexis ,  spicis  brevibus  duas  lineas  vix  aequantibus  teretibus  ncr 

elongatis  exquisite  tetragonis,  squainis  acutis  vix  carinatis  nee  ovatis  acutissimis  exquisite 

sarinatis  et  duplo  majoribus.  —  iNotarisia  Colla,  quae  ad  Lycopodiaceas  a  dar.  auctore  nu- 

nieratur,  ad  Hepaticas  referenda  est.  —  Pliyiloglossuni,  quod  cel.  Kunze  tanujuam  rudimentům 
peculiaris  ordinis  considérât,  ud  Lycopodiaceas  pertinere  videtur  et  genus  anomalum  si.stit; 

spica  et  capsulae  cum  Selaginella  t  onvenit,  liabitus  inusitatus  tarnen  ad  construendum  ordi- 
nem  novum  vix  sufficit.  In  icone  bracteae  summae  digitatolobatae  repraesentantur,  de  quibus 

in  descriptione  nuUibi  sermo  est,  Gaulis  videtur  esse  repens,  sed  ob  tenuitatein  et  frai^ilitatcm 

parum  coiisj)icuus,  et  specimina  delineala  inde  ranii  aut  ranuili  esse  videntur. 
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f  her  den  Pleocliroismiis  der  Krystalle. 

I.  Vorwort. 

Die  analylische  Behandlung;  der  in  das  Gebiet  der  Oplik  gehörenden  Fragen  ist 

durch  den  Scharfsinn  der  ausgezeichnetsten  Mathematiker  bereits  zu  einer  solchen  Ausdeh- 

nung entwickelt,  dass  wohl  kaum  eine  Beobachtung  an  den  natürlichen  Krystallen  gemacht 
werden  kann,  die  sich  nicht  für  den  Calcul  auf  bereits  bestehende  Formeln  zurückführen 

oder  mit  solchen  in  Verbindung  bringen  liesse.  Durch  das  Streben  nach  Priorität  ist  man 

auch  wohl  veranlasst  worden,  die  spätere,  oft  in  einer  andern  Absicht,  als  zur  Bestätigung 

der  Formeln  gemachte  Beobachtung  als  ein  vorher  gesagtes  Resultat  zu  bezeichnen,  und 

dadurch  den  directen  Beobachtungen  gewissermassen  einen  untergeordneten  wissenschaft- 

lichen Werth  angedeihen  zu  lassen.  Wenn  aber  auch  die  allgemeine  Ubersicht,  die  Elire  des 

menschlichen  Geistes,  das  Streben  ist,  dem  wir  folgen,  indem  wir  zwei  einzelne  Beobach- 

tungen unter  gemeinschaftlichen  Begriffen  verbinden,  so  wird  selbst  durch  die  vollendetste 

Theorie  das  Studium  des  Einzelnen  nicht  uninteressanter,  und  der  Mineraloge  insbesondere 

ist  durch  die  Grundsätze  der  Naturgeschichte  verpflichtet,  eben  dieses  Einzelne  zu  erforschen 

und  in  der  jetzt  mehr  als  jemals  unvermeidlichen  Thcilung  der  Arbeit  dem  Pbvsiker  mög- 

lichst entwickelt,  als  vollendete  Beobachtung  darzubieten.  Das  Individuum  in  der  Natur  ist 

das  Gegebene,  welches  wir  bewundern  und  erforschen  sollen. 

Ich  glaube  daher  in  der  Zusammenstellung  einiger  directer  Beobachtungen  von  Licht- 

absorption an  optisch  ein-  und  zweiaxigen  Krystallen,  bezogen  auf  die  Lage  der  Krvstall- 
flächen,  doch  einige  Anhaltspuncte  für  die  Vergleichung  mit  den  Formeln  und  für  die  all- 

gemeinere Klarheit  in  der  Betrachtung  der  Erscheinungen  selbst  zu  geben.  Vieles  ist  bereits 

von  Sir  David  Brewster  in  seiner  schönen  Abhandlung  in  den  Philosc phical  Transaclicns  vom 

Jahre  1819,  und  später  geleistet  worden,  manches  von  Віот,  Arago,  Soret,  Makx,  v.  Kobei-l 

und  andern  Forschern.  Ich  beabsiclitige  jedoch  hier  nicht  eine  Geschichte,  eben  so  wenig 

eine  Sichtung  oder  Beurtheilutig  des  Vorhandenen,  sondern  einen  Beitrag  von  Beobachtungen, 

die  neu  angestellt  oder  wiederholt  sind. 

Ich  darf  nicht  unterlassen,  für  die  Möglichkeit  so  mancher  Beobachtungen  an  Exem- 

plaren des  k.  k.  Hofmineralien  -  Cabinets  der  zuvorkommenden  Gefälligkeit  des  k.  k.  Herrn 
Custos  P.  Partsch  meinen  Dank  darzubringen.  Auch  Hrn.  Doctor  Baader  verdanke  ich  die 

Mittheilung  mancher  interessanter  Krvstalle. 

7b* 
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ÏL  Pleochroism us. 

Man  hat  sich  ursprihighch  zur  Be/.eichnung  der  Reohachtung  von  zweierlei  Farben 

in  verschiedenen  Riclitungen  an  einem  voilkonmicn  gleichförmigen  Krvstall  ausschliesslich  des 

Woitcs  Di  ehr  о  ismus  bedient.  Wenn  auch  durch  Zwischentinten  verbunden  gilt  dicss  von 

optisch  einaxigen  Krvstallen.  Turmalin  ist  senkrecht  auf  die  Axe  grün  oder  hraun,  parallel 

derselben  fast  undurchsichtig,  stets  viel  dunkler,  als  in  der  ersten  Richtung,  (^)rdierit,  von 

einem  solchen  Farbenvorkommen  friiher  Dichroit  genannt,  лvird  oft  noch  eben  so  gefärbt 

beschrieben,  obwohl  schon  Sir  Joun  Herschel  die  drei  senkrecht  auf  einander  zu  beob- 

achtenden Farben  gut  von  einander  imterschied  *).  Als  spater  am  Topas  und  andern  Species 
die  dreifache  Vei  schiedeiiheit  in  den  drei  senkrecht  auf  einander  stehenden  Axen  von  Soket 

und  Andern  bemerkt  wurde,  nannte  man  diese  Modification  Tr  i  с  hro  i  s  m  us.  Bei  da>t 

begreift  sie  beide  unter  dem  Manien  des  P о  1  y  ch r  о  is  m  u s.  "Wenn  man  von  den  Krvôtallen, 
welche  die  hieher  geiiörigcn  Erscheinungen  zeigen,  Kugeln  schleift,  so  gewahrt  man  nebst 

den  reinen  oder  Grenztinten  aucli  alle  die  dazwischen  liegenden:  man  bemerkt,  wenn  auch 

nicht  viele,  doch  me  hrere  Farben,  daher  zur  Bezeichnung  des  ganzen  Verhältnisses,  wo  ein 

besonderer  Ausdruck  wiinschenswerth  scheint,  das  U  ort  P 1  eo  с  h  r  о  is  m  u  s  лѵоІЛ  am  passend- 

sten gefunden  werden  clíu-fie,  da  die  beiden  Dichroismus  und  Tiichroismus  doch  zu  beschränkt 
erscheinen,  wenn  sie  auch  innerhalb  gewisser  Grenzen  sehr  brauchbar  sind. 

Ш.  Beobachtung. 

Es  gibt  Krvstalle,  die  wie  der  Turmaün,  Cordierit  und  andere,  schon  im  gewöhn- 
lichen Lichte  in  verschiedenen  Richtungen  verschiedene  Farben  zeigen.  Aulfallender  wird 

die  Beobachtung  im  polarisirten  Lichte,  indem  man  beim  Durchsehen  din'ch  ein  und  das- 
selbe parallele  Flächenpaar  je  nach  der  Lage  der  Polarisationsebene  zwei  verschiedene  Farben 

bemerkt.  Breavster  gibt  in  jener  Abhandlung  bloss  an  »im  polarisirten  Lichte;«  er 

hielt  dabei  den  Kn'stall  entweder  parallel,  oder  senkiecht  auf  die  durch  einen  Spiegel  her- 

vorgebrachte Polarisationsebene.  Soret**)  bediente  sich  mit  Ak\go  und  Віот  einer  im  dunklen 

(irunde  gemachten  Ölfnung,  vor  welche  der  Kryslali  befestigt,  und  dann  durch  ein  achro- 
matisirtes  Kalkspathprisma  belrachiet  wurde. 

Eine  so  einfache  und  brauchbare  Vorrichtung,  dass  sie  sich  in  dem  Besitz  eines 

jeden  Mineralogen  befinden  sollte,  ist  die  d  i  ehr  о  s  к  о  pi  s  ch  e  Loupe,  Fig  1,  im  Durchschnitte 

dargestellt.   Eine  dünne,  längliche  Thcilungsgestalt  von  Doppelspath  ist  an  beiden  Enden  mit 

*)   Über  dns  Licht.   Übersetzt  von  Schtnidl.  18'29. 
")  Recherches  .sur  la  position  des  axes  de  double  Réfraction  etc.    Genève,  1821.  i 
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Glasprisnien  von  18"  versehen,  und  an  einer  Seite  mit  einer  gewöhnlichen  Loupe.  Eine  kleine 
Lichlöffnung  an  der  andern  erscheint  durch  die  Loupe  doppelt. 

Die  von  mir  beschriebenen*)  gelben  Lichlbiischel,  welche  man  durch  veigleichende 
Betrachtung  der  zwei  Lichtbilder  in  denselben  aulfindet,  zeigen  die  Richtung  der  Polari- 

sation, um  sich  Orientiren  zu  können. 

In  dem  ordinären  Strahle  O.  Fig.  2  liegen  sie  in  der  Ebene,  welche  beide  Strahlen 

enthält;  in  dem  extraordinären  Strahle  E  stehen  sie  senkrecht  darauf,  bei  gleicher  Stellung 

der  Ilauptaxe,  wie  sie  hier  angenommen  ist.  Durch  den  Contrast  beobachtet  man  auf  diese 

Art  viel  sicherer,  als  im  gevA  Öhnlichen  polarisirten  Lichte.  Baden  Powell  hat  eine  dieser  ana- 

loge Vorrichtung  als  Analysirer  bei  einem  Polarisations  -  I'istriniient  zur  Untersuchung  der 

Circularpolarisation  in  Flüssigkeiten  angebracht  **). 

Bei  den  achromatisirten  Kalkspathprismen  divergiren  die  Pilder,  während  sie  hier 

stets  knapp  neben  einander  liegen,  und  um  desto  genauer  verglichen  werden  können. 

IV.  Dicliroismus  einaxiger  Krystalle. 

Ein  mit  seiner  Axe  vertical  gestellter  Turmalinkrvstnll  durch  diese  Loupe  besehen, 

gibt  ein  oberes  schwarzes,  und  ein  vmteres  viel  helleres  Bild,  als  der  natürliche  Krvstall 

selbst  zeigt. 

In  der  Richtung  der  Axe  oder  senkrecht  auf  die  Endfläche  gesehen,  ist  das  obere 

und  das  unlere  Bild  gleich  schwarz.  Man  kann  diese  Farbe  als  die  Farbe  der  Basis  oder 

der  Endflä("he  betrachten.  Das  Dichroskop  gibt  sie  als  aus  gleichen  ö  und  zusammengesetzt, 
die  in  jeder  Richtung  sich  das  Gleichgewicht  halten.  Die  Farbe  der  Prismenflächen  В  be- 

steht aus  einem  О  von  der  Faibe  der  Basis  und  еіп.мп  Еуоп  der  Farbe  der  Seitenflächen. 

Man  kann  sie  die  Farbe  der  Axe  nennen.  Man  behält  sie  bei  jeder  Drehung  des  Krvstalls 

um  die  verticale  Axe  im  unleren  Felde  des  Dichroskops. 

Diese  Verhältnisse  finden  bei  allen  einaxigen,  den  rhomboëdrischen  und  den  pvrami- 

dalen  Krvslallen  Statt.  Zur  Vergleichung  mit  den  prismatischen  ist  hier  das  pyramidale  qua- 

driitische  Prisma  Fig.  3  mit  seiner  Basis  von  der  Farbe  A,  seinen  Seitenflächen  von  der 

Farbe  В ,  und  seiner  Axe  von  der  Farbe  a  gezeichnet.  Kreuzt  man  zwei  Platten  von  Tur- 

malin,  so  muss  natürhch  das  E  von  dem  ersten  als  durch  die  Drelmng  von  DO"  zu  О  ge- 
worden, von  der  zweiten  Platte  absorbirt  werden. 

Die  folgende  Liste  enthält  einige  der  beobachteten  Varietäten  der  meisten  als  dichro- 
malisch  bekannten  Species  nebst  Angabe  der  Farbe  der  Basis  im  obern  Felde  O,  und  der 

Axenfarbe  im  unteren  Felde  E  des  Dichroskops. 

*)  PoggemlorfT.  Annalen  für  1844.  9.  Heft. 
**)  Poggendorff.    Annalen  für  1843. 
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A.  Klioinboëdri«>ic9ie  liryj^ttiUc. 

1.  Mit  negativer  optischer  Axe. 

Species. 

I.  Apatit,  Spargelstein 

Apatit 

L  o  с  a  I  i  t  л  t. 

Cabo  de  Gata 

Schlaggenwald 
cictlo 

detto 

O.  F  a rb  e  d  e  r  13  a  sis. 

Weingelb 

Berggiiin 
Seladongriin 

Lavendelblau 

Fù  Axenfarbe. 

Sjiargelgrün. 

Fntenblau. 

Indigblau. 
Kosenroth. 

Die  Farbe  der  Basis  ist  constant  nach  dein  Spectruin  in  der  R-chtung  vom  Violetten 
durch  das  Blaue,  Grüne,  Gelbe  fortschreitend,  gegen  die  der  Axenfarbe.  Die  Schattirungen 

jeder  derselben  bilden  eine  eigene  Farbenreihe.  Auch  im  gewünlichen  Lichte  ist  bei  mehreren 

Apatiten  die  Farbenverschiedenheit  wahrnehmbar. 

"2.  Kalkspath  |  St.  Denis  |  Honiggelb,  röthlich      |  Weingelb,  blass. 
Die  Verschiedenheit  beim  Durchsehen  zeigt  auch  im  gewöhnlichen  Lichte  die  erstere 

Farbe  deutlich  in  der  Richtung  der  Axe,  die  zweite  senkrecht  auf  dieselbe. 

3.  Rothmangan  |  Kapnik  |  Rein  rosenroth  |  Gelblich  rosenroth. 
Sowohl  bei  den  Rhomboëdern  als   bei  den  skalenoëdrischen  Krvstallen  beobachtet. 

4.  Glimmer 

b.  Chlorit 

t).  Sapphir 
i.  Blass  entenblau 

Vesuv 

Zillerihal 

Clcvlon 

2.  Tief  berlinerblau  gefärbt 
3.  Hellblau 

4.  Rubin,   zwischen  Kermesinroth  und 

pflaumenblau 
5.  Kryslallfragment,  röthlich  grau 
6.  Salamstein,  blass  rosenroth 
7.  Kermesinroth 

8.  Tief  Kermesinroth 

Peru 
Smaragd 

Beryll 

licht  berggrün 

berggrün 

ölgrün 

Sibirien 

Dunkellaucbgrün 
Pistaziengrün 

Entenblau  ins  Indg- 
blaue 

Tief  berlinerblau 

Berlinerblau 

Violblau 

Blass  violblau 

Blass  violblau 

Kermesinroth 

Kermesinroth 

Gelblich  smaragdgrün 

Schwach  gelblich- 

grüner Stich 
Grünlichweiss 

Wenig  dunkler  ölgrün 

Hyacinthroth. Zimmtbraun. 

Blass  olivengrün. 

Blass  entenblau. 

Blass  smalteblau  ins 

Berggrüne. 
Gelblichweiss. 

Gelblichweiss. 
Gelblichweiss. 

Blass  rosenroth. 
Fleischroth. 

Blaulich  smaragd- 

grün. 

Zwischen  berggrün 

und  himmelblau. 

Himmelblau. 

Wenig  lichter  ölgrün. 
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Die  Farbe  der  Basis  jederzeit  mehr  ölg^iin,  vom  Grünen  ins  Gelbe  geneigt,  als  die 

Axenfarbe.  Bkewster  gibt  zwar  auch  das  Gegenlheil  an  ;  eine  grosse  Anzahl  von  Kryslallea 
bot  stets  das  hier  bemerkte  Resultat. 

Species. 
8.  Turmalín 

L  о  cal  i  tä  t. 0.  Farbe  der  Basis. E.  Axenfarbe. 

Sibirien Schön  Kermesinrolh Rosenroth. 

Elba Dunkel  rosenroth Licht  rosenroth. 

detto Gelblichweiss Wasserklar. 

detto Ol  grün 
Grünlichweiss. 

detto 
Olgrün 

Grünlichgrau. 

Brasilien Ölgrün 
Seladongrün. 

detto Lauchgrün Seladongrün. 

Elba 
Pistaziengrün Grasgrün. 

Brasilien Grünlithschwarz Dunkel  pistaziengrün. 

ßahia,  Brasilien Indigblau Blass  berggi-ün. 
Platten,  Böhmen Dunkel  blaulichgrün Licht  haarbraun. 

Brasilien Schwarz Haarbraun. 

detto Dunkel  bräunlichroth Gelblichbraun. 

Sibirien Schwarz 
Olgrün. detto Gelblichbraun Sehr  blass  ölgrün. 

onders  bei  den  grünen  Tinten  wahr,  dass  die Farbe  der  Basis  mehr 

gelblich  ist,  als  die  Axenfarben,  also  von  letzterer  gegen  die  erstere,  wie  das  Spectrum  in 

der  Richtung  von  Violet  gegen  Roth  fortschreitend.  ЛѴоЬІ  bemerkt  man  auch  gerade  das 

Gegentheil  bei  den  blauen  Turmalinen.  Aber  die  so  deutliche  Absorption  des  ordinären 

Strahles  ist  so  stark,  dass  nicht  alle  Farben  sich  gehörig  aneinander  reihen  liessen.  Vor  der 

Hand  mögen  die  obigen  Angaben  als  einzelne  unzusanimenhängende  Beobachtungen  gellen. 

Reihen  von  Untersuchungen  gleich  dicker  Platten  sind  bei  den  dunkeln  Varietäten  wün- 
schenswerth. 

1.  Quarz,  Rauchtopas 
nelkenbraun 

2.  Mit  positiver  optischer  Axe. 

St.  Gotthard Sehr  blass  nelkenbraun 

ins  blass  ̂ 'i()lblaue 

Licht  gelblichbraun, 
dunkler  als  jenes. 

Beim  Rauchtopas  nimmt  man  deutlich  durch  zwei  gegenüberstehende  Prismen-Flächen 

die  gelben  Lichtbüschel  in  der  Richtung  der  Axe  wahr. 

Amethvst,  violblau   |  Sibirien  |  Violblau  |  Blässer  violblau. 

Der  gNToidische  Charakter  der  Krvstallreihe,  die  Circularpolarisation  des  Lichtes  in 

der  Species,  theilt  sich  auch  den  Farbenerscheinungen  derselben  mit,  von  welchen  hier  einige 

berührt  werden  mögen,  wenn  ich  ;iuch  die  Optiker  einladen  niuss,  diesen  höchst  merkwür- 
digen Gegenstand  ausfühi  lieber  zu  betrachten,  vorzüglich  in  ausgezeichneteren  Krystallen,  als 
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die  mir  zu  Gebote  standen ,  und  den  ich  mich  hier  begnügen  niuss,  nur  leise  angedeutet 
zu  haben. 

Durch  zwei  parallele  Flächen  des  Prismas  Fig.  4,  ist  das  obere  ordinäre  Bild  1. 

nur  ein  ganz  kleines  Wenig  mehr  violet  gefärbt,  als  das  untere  2.  Durch  zwei  parallele 

Flächen  P  oder  z  ist  das  obere  Bild  merklich  dunkler  als  das  untere,  aber  zuj^leich  ist  bei 

Я  das  obere  Bild  mehr  bläulich,  das  untere  klarere  röthlich,  bei  z  dagegen  ist  das  obere  Bild 

rölhlich,  das  untere  aber  blaulich  und  klar,  oft  ̂ anz  ohne  Spur  von  Roth.  Oi't  wechseln  aber 
die  F^i'scheinungen  plötzlich  auf  einer  und  doiselben  Fläche  ab,  so  wie  man  mit  der  Beob- 

achtung von  einem  hidividuo  der  in  den  natürlichen  Krystallen  lagenförmig  abwechselnden 

Theilchen,  auf  das  andere  kommt.  15esonders  geschieht  diess  bei  der  Beobachtung  durch 

die  grösseren  P-Flächen,  auf  welchen  auch  die  Farbenstreifung  im  Innern  parallel  den  andern 
beiden  Я-Flächen  deutlich  zu  sehen  ist. 

Man  hat  oft  Gelegenheit,  die  Verschiedenheiten  der  Farbenlinten  einzeln,  besonders 

an  geschliffenen  Stücken  zu  beobachten.  Bkewstek  hat  deren  unter  andern  sehr  schöne  und 

mannigfrdtige  angegeben,  aber  die  Orientirung  nach  den  Kry.stallflächen  bietet  bedeutende 

Schwierigkeiten  dar.  Violhlau  und  Rosenroth,  Violblau  und  Himmelblau  erscheinen  deutlich 

in  den  gut  gelärbien  brasilianischen  Ametlïysten,  das  Gellje  gibt  meistens  zwei  gleich  gefärbte 

Bilder,  nur  zuweilen  scheidet  sich  ein  blasses  [NClkenbraun  ah  ,  ähnlich  der  Krscheinung  am 

Rauchtopas.  Bekanntlich  findet  man  oft  violblaue 
an  einem  und  demselben  Stücke. 

elbe  und  ganz  weisse  wasserklare  Theile 

Species. 
2.  Rothgiltigerz 

L  о  с  a  1  i  t  ä  t. 

.loachimsthal,  ganz 

dünne  Krystalle 

O.  FarbederBasis. 

Cochenilleroth 

E.  Axenfarbe. 

Blutroth 

sehr  weniiT  verschieden. 

1.  Mit  negativer  о  p  ti  s  с  h  er  A  x  e. 

1.  Uranglimmer,  Chal-  Schlaggenwald 
kolith 

2.  Idokras Piémont 

Grasgrün 
Spangrün. Beide  ins  Smaragdgrüne.  Gleiche  Grade  der 

Durchsichtigkeit. 

Ölgrün  I  Grasgrün, 
hu  Ganzen  pistaziengrün  senkrecht  auf 

die  Axe. 

Sehr  starker  Farbencontrast  ;  die  braunen  Varietäten  zeigen  keinen  Hichroismus. 

3.  Anatas Brasilien Blaulich Gelbhch. 

"'  Far'îc  im  Ganzen  zwischen  gelblich-  und  nelkenhraun. 
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2,  Mit  positiver  optischer  Axe. 

Localität. 

Tirol 

O.  Farbe  derBasis. 

Bräunlichweiss 

Ë.  A  X  e  n  f  a  r  b  e, 

Milchweiss. 
Species. 

1.  Apophyllit 

Die  schönen  durchsichtigen  Krystalle  aus  dem  Fassathal  haben  oft  in  der  УѴхіІе 

einen  isabellgelben  Fleck;  die  weisse  Farbe  des  Ganzen  neigt  sich  etwas  ins  Spargelgrüne. 
Die  bräunliche  Tinte  ist  dunkler  als  die  blauliche. 

Poonah Gelblichweiss Berggrün. Apophyllit 

Im  Ganzen  zwischen  Berggrün  und  Spargelgrün.  —  Bei  dieser  ausgezeichneten  Varietät, 
in  der  schönen  Sammlung  der  Frau  von  He.mckstein  ist  die  grüne  Tinte  dunkler  als  die  gelbliche. 

2.  Zirkon  I  Ceylon  P.  сзс  P.  |  Nelkenbraun  j  Spargelgrün 
Im  Ganzen  ein  bräunliches  Perlgrau. 

Zirkon 

Zirkon 
I  Ceylon 

Blass  nelkenbraun, 

j  Ceylon 
Gelblichweiss.

 

Grau  ins  Violblaue 

Blassblau 

Grau  ins  Olivengrüne. 

Blassgelb. 

Die  rothen  Hyacinthe  P.  эо  P'  und  die  röthlichbraunen  Varietäten  aus  Norwegen  und 
Grönland  färben  beide  Bilder  gleich. 

3.  Rutil  [  St.  Gotthardt  j  Reiches  gelblichbraun  |  Dunkelblutroth. 

Kleinesehr  glattflächige  Krystalle,  die  blutrothe  Farbe  bedeutend  dunkler  als  die  braune. 

Im  gewöhnlichen  Lichte  zeigen  die  rhomboëdrischen  und  pyramidalen  Krystalle,  in 

der  Richtung  der  Axe  gesehen,  die  Farbe  der  Base,  senkrecht  auf  dieselbe,  eine  aus  der 

Farbe  der  Base  und  der  Axenfarbe  gemischte  Schattirung. 

Bei  der  Farben -Verschiedenheit  des  blauen  heiteren  Himmels  wirkt  dieser  wie  ein 

einaxiger  Krystall,  dessen  Axe  durch  die  Sonne  und  die  Erde  geht.  Die  Çarbe  der  Basis 
ist  licht,  die  der  Axe  ist  dunkel. 

V.  Trichroismus  der  zweiaxi^en  Krystalle. 

A,  Orthotype. 

Das  orthotype  System  schliesst  sich  zunächst  an  das  pyramidale  am  meisten  symme- 
trische, an.  Mau  nenne      Fig.  5,  die  Farbe  derBasis,  5  die  Farbe  der  Quer  fläche, 

z.  ß.  CO  D,  Cdie  F  arb  e  der  Län  gsfläch  e ,  z.B.  ooD.  Durch  die  dicliroskopische  Loupe  zer- 

fällt in  der  angeführten  Stellung  B  in  ein  O,  welches  durch  c,  und  in  e'mE,  welches  durch  a  be- 
zeichnet werden  mag;  С  in  ein  O,  welches  durch  c,  und  in  ein  E,  welches  ebenfalls  durch  а 

bezeichnet  wird;  denn  es  stimmt  gänzlich  mit  der  auf  der  Fläche  В  beobachteten  Farbe  а  überein. 
Abb.  V,  3 Ja 
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Die  Fläche  A  stelle  man  nun  so  vertical,  dass  В  horizontal  wird.  Nun  zerlegt  sich 

die  Farbe  А  in  ein  O,  welches  die  Farbe  b,  und  in  ein  E,  welches  die  Farbe  с  zeigt.  Durch 
а  wird  die  Farbe  der  Axe  bezeichnet,  welche  senkrecht  auf  A  steht,  durch  b  die  Farbe 

der  Lä  ng  s  d  i  a  go  na  1  e,  welche  senkrecht  auf  Ä  steht,  durch  с  die  Farbe  der  Querdia- 
gonale, welche  senkrecht  auf  с  steht.  INun  ist  А  gemischt  aus  b  und  c,  В  aus  а  und  c, 

С  aus  n  und  b.  Jeder  orth()t>"pe  pleochromatische  Körper  zeigt  wenigstens  diese  sechs  Tinten, 

drei  Axenfarben  und  drei  i'lächenfarben. 
Die  zwei  Ilaupiverschiedenheiten  in  den  Erscheinungen  selbst  sollen  hier  an  zwei 

Beispielen,  dem  Cordicrit  und  dem  Andalusii  näher  erörtert  werden. 

1 .  С  0  r  d  i  e  r  i  t. 

Der  Name  Dichroit  wird  wohl  nun  immer  weniger  anpassend  bei  sechs  Farbentinten,  die 

sich  auf  drei  senkrechte  Ilauptlärben  1)гіп^'сп  lassen,  anstatt  zweien,  dagegen  der  obige  fester 
begründet,  den  Forscher  zu  ehren,  an  dessen  erste  Beobachtungen  sich  innner  mehr  Interessantes 

ankniipft.  Die  nachstehenden  Beobachtungen  beziehen  sich  auf  einen  geschliffenen  Würfel  von 
zwei  Linien  Seite  in  dem  k.  k.  Hof-Mineraliencabinette,  von  der  blasseren  Varietät  der  Cordierite. 

Di(>  P\-irbe  А  ist  ein  schönes  Blau,  wenig  ins  Graue  ziehend,  В  ein  blasses  blauliches 
Grau  oder  Blassblau,  С  noch  blasser  und  weniger  blaulieh  als  C.  Diese  Iet/.tere  ist  es, 

welche  oft  gelblich,  selbst  ziemlich  dunkel,  dabei  aber  recht  klar  erscheint. 

Die  Farbe  der  Axe  a  ist  gelblichgrau  oder  blass  gelbliebweiss,  die  Farbe  der  Längs- 
diai^onale  b  rein  blaulichgrau  oder  blass  blaulichweiss.  Die  Farbe  der  Querdiagonale  С  ein 

schönes  reines  dunkel  Berlinerlilaa,  А  ist  gemischt  aus  b  und  c,  blauliehgi  au  und  dunkelblau, 

іВ  aus  а  und  с  gelblichgrau  und  dunkelblau.  Caus  а  und  b  gelblich  und  blaulichgrau.  Über- 
raschend ist  die  Wirkung  des  gelblich  grauen  c,  welches  das  dunkle  kräftige  Blau  с  bis  auf 

eine  schwache  Spur  auslöscht,  und  der  schöne  Gontrast  in  den  beiden  Bildern  des  Dichroskops. 

In  vielen  Varietäten  des  Cordierits  gibt  die  Vermischung  eines  hellen  Braun  und  des 
schönen  dunkeln  Blau  doch  nie  ein  Grün,  sondern  nur  eine  hellere  bräunliciie  Farbe. 

Dreht  man  den  Krvstall  um  die  Linie  AA'  als  Verticalaxe,  so  erscheint  das  untere 

Feld  des  Di<  hroskops  E  rundherum  von  der  gelblichgrauen  Farbe  a,  das  obere  О  wechselt 

zwischen  dunkelblau  und  blaulichgrau  oder  lichtblau-,  dreht  man  ihn  um  die  Linie  BB  als 
Verticalaxe,  so  erscheint  unten  E  rundherum  von  der  blaulichgrauen  Farbe  b,  О  wechselt 

oben  zwischen  gelblichgrau  und  dunkelblau,  dreht  man  ihn  endlich  um  die  Linie  CC  als  Ver- 
ticalaxe, so  erscheint  unten  E  rundherum  von  der  schönen  dunkelblauen  Farbe  c,  О  wechselt 

oben  zwischen  gelblich  und  blaulichgrau. 

Dunkelblau  steht  in  А  senkrecht  auf  der  optischen  Mittellinie,  welche  den  Axenwinkel 

von  б^"  50'  halbirt.  Die  Ebene  der  Axen  geht  durch  die  Axe  ЛА'  und  die  Diagonale  CC. 
Die  Axe  ST  Ufid  RF  Fig.  6  werden  von  dunkelblauen  Sectoren  begleitet,  wie  Fig.  7.  Die 

Büschel  sind  iiell  und  verlieren  sich  einerseits  ins  Dunkelblaue,  andererseits  ins  Gelblichgraue, 

wie  sie  sich  auf  einer  Kugel  in  der  Richtung  der  Axen  gesehen  darstellen. 
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2.  Andalusií. 

Etwas  abweichend  sind  die  Erscheinungen  am  Andalusii.  Die  Farben  der  Flächen 

sind:  A  ölgriiri,  ins  Olivengrüne,  В  ölgrün,  С  olivengrün,  viel  blasser  als  B,  beinahe  grün- 
lich grau.  Die  Farben  der  Axen  sind  а  dunkelblutroth,  b  olivengrün,  с  öli^rün.  Der  Anda- 

lusii absorbirt  den  rothen  Strahl  in  seinen  Farben  vollsiändig,  daher  ist  wobl  А  aus  b  und  e 

gemischt,  welche  zwei  grünen  Farben  sich  sehr  schön  durch  das  Dichroskop  trennen  lassen, 

aber  В  ist  — с,  ohne  Beimischung  von  a,  und  C—b,  ebenfalls  ohne  Beimischung  von  a, 
beide  yrün  ohne  Roth.  Dünne  Platten  nur  lassen  nebst  dem  Grün  auch  Roth  durch,  daher 

erscheinen  zwei  dünne  rölhliche  Platten  parallel  auf  einander  gelegt  grün,  zwei  gekreuzte 
natürlich  roth,  weil  Kreuzung  der  Hauptschnitte  dem  durchgelassenen  grünen  Strahl  den 
entgegengesetzten  Charakter  der  Polarisation  beilegt. 

Die  rothe  Axenfarbe  а  ist  die  des  extraoi dinären  Strahles,  bei  aufrechter  Stellun" о 

des  Minerals  nach  AA'.    Die  Untersuchung  der  doppelten  Brechung  durch  die  Flächen  oc  О 

und  ЭС  D,  letzteres  hier  В  genannt,  gibt  den  Charakter  für  AA'  negativ  wie  beim  Kalk- 

spath.    Das  Brechungsverhältniss  für  O—  1.631,  für  E—  1.6'24. 
In  der  Reihe  der  Absorption  ist,  entgegengesetzt  der  Abstufung  der  Helligkeit,  das 

blasse  Olivengrün  die  stärkste,  Ölgrün  die  mittlere,  das  dunkle  Roth  die  schw  ächste  Tinte. 

Die  optischen  Axen  haben  die  Lage  der  Linien  У0  und  PQ  Fig.  8.  Д'шп  beobaciitet 
durch  eine  Kugel  am  Andalusit  Fig.  9  einen  ölgrünen,  zu  beiden  Seiten  divergirenden  lichten 

Büschel,  in  der  Ric  htung  ]SO  zwischen  А  und  B',  und  zu  beiden  Seiten  gegen  С  begleitet  von 

rothen  hyperbolischen  Räumen.  Die  Linie  BB'  ist  die  Mittellinie,  der  Winkel  JSMC,  welchen 

sie  halbirt,  ist— 87"  33'.  Bei  einer  ganzen  Umdrehung  beobachtet  man  vier  solcher Büschel- 
und  Sectorensysteme,  welche  die  Lage  der  optischen  Axen  andeuten.  Die  optische  Queraxe 
ist  die  Linie  CC 

An  den  gewöhnlichen,  fast  nur  an  den  Kanten  durchscheinenden  Andalusitvarietälen 

kann  man  den  Contrast  der  rothen  und  der  beinalie  farblosen  Tinten  sehr  leicht  auf  fdlgende 

Art  beobachten.  Man  zerschlägt  sie  gröblich  zwischen  Papier,  trägt  das  scharfe,  sandartige 

Pulver  mit  Kanadabalsam  zwisciien  zwei  Glasplatten  und  betrachtet  es  nun  durch  die  dicln  o- 

skopische  Loupe.  Beim  Herumdrehen  derselben  erhält  man  leicht  die  Farbe nverschiedenheit 

in  einem  und  demselben  Stücke.  Bei  den  ganz  schwarzen,  scheinbar  undurchsichtigen 

Turmalinen  und  andern  dunkeln  pleochromatischen  Krystallen  lässt  sich  auch  ein  Mikroskop 

anwenden,  in  dessen  Focus  man  die  kleinen  Fragmente  bringt,  die  nun  ganz  durciisichtig 

und  farbig  erscheinen.  Auf  das  Ocular  stellt  man  die  dichroskopische  Loupe  mit  der  gehö- 

rigen Adjustirung  des  Instruments. 

3.  Verzeichniss. 

Folgende  orthotype  Mineralien  zeigen  den  vorhergehenden  analoge  Farbenvertheilung, 

wenn  auch  nicht  alle  in  gleich  starkem  Gegensatze.  Sie  haben  alle  die  gemischten  I- lächenlarben, 
wie  sie  am  Dichroit  vorkommen,  während  der  Andalusit  in  seiner  Art  bisher  noch  einzig,'  dasteht. 
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Anhyilrit,  Aussee 

Fläclionfarbeii Лхеп  färben 

A В  с а b        1  с 

blassviolblau violblau 
sehr  blass 

gelblich      1  violblau 

Baryt,  Fťlsobanya  Fig.  10 
dunkel  weingelb 

Ä                    P  s 
citronengelb blass        1  dunkel 

weingelb 

Rarvt,  Bcira blass  nelkenbraun weingelb lichtstrohgelb 

perlgau 

dunkel  viol- 

Baryt, vom  Stalil))erg 

blaulichgrau  | 

ins  Pflaumen-  grüulichweiss blaue  ! 
enlenblau 

spangrün 
berhnerblau 

perlgrau 
Raryl,  Piibram  derb. 

1 perlgrau  1 •weingelb  ins  Graue violblau  grau- lich 

Baryt,  vom  Gillberg blass  smalteblau blass  s])an- 

griin 

lavendelblau 

perlgrau Cöleslin,  Herrengrund smalteblau entenblau lavendelblau 

perlgrau 
Diaspor,  Schemnitz pflaumenl)lau 

violblau 
spargelgrün 

himmelblau weingelb violblau 

Topas,  Brasilien 

i 
blass  kcrmesinroth tief  kerraesin- roth honiggelb rosenroth 

Topas,  Brasilien 

honiggelb  j citronengelb honiggelb strohgelb 

Topas.  Brasilien 
honiggelb 
rolhhch weingelb rein  honiggelb weingelb honiggelb strohgelb 

Topas,  Sibirien blass  berggriiu 
weiss blass  berggrün weiss 

berggrün weiss 

Topas,  Sclioltland 
berggrün  II 

  i^„i                         III   --^  Ijblassberggriin tief         1         blass         1          tief  || 
licht  spangrün 

grünlichweiss 

(^irysülith pistaziengrün 
ölgrün 

grasgrün     1  pistaziengrün blass 

Rrookit,  Snowdon rotliüchbraun rölliliclibraun 
ins  Blutrothe 

röthlichbraun 

Durch  den  starken  Farbencontrast  gehören  manche  der  Schwerspathvarietäten  zu 

den  merkwürdigsten  pleochroniatischen  Körpern.  Kein  Edelstein  kann  schönere  Farben 

zeigen,  als  der  von  von  Kobell  zuerst  als  dichromatisch  angege))ene  Schwerspath  vom  Slahl- 

berg  im  Zweibrückischen*).  Das  Stück,  welches  oben  beschrieben  ist,  etwa  |  Zoll  lang, 
und  lialb  so  dick,  hatte  der  k.  k.  Herr  Custos  Partsch  von  Herrn  Professor  \oy  Kobell  selbst 

•)       Leonhard.  Jahrbuch  für  1831.  p.  128. 
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erhalten.  Wenn  die  Angabe  der  Farbentinten  nicht  ganz  ül)ereinstimnit,  indem  ton  Kob'  ix 

angibt  »senkreclit  auf  die  Axe  gelbHch  grau  ins  Blauhche,  in  der  Richtung  derselben  sapphir- 

blaUj«  so  hängt  diess  wohl  vorzüglich  von  abweichenden  Dimensionsverliältnissen  ab. 

Es  ist  sehr  merkwürdig,  dass  bei  den  gelben  Varietäten  auf  der  Fläi-he  P  das  obere 
ordinäre  Bild  heller  ist,  als  das  untere  extraordinäre,  so  in  Felsöbanva,  in  Janig  bei  Teplitz 

und  anderwärts  ,  auch  bei  den  blauen  und  grünlichen  Varietäten ,  vom  Stahlberg,  vom  Gift- 
berg bei  Horowic.  Gerade  imigekehrt  ist  bei  den  nelkenbraunen  das  obere  ordinäre  Bild 

dunkler  als  das  untere  extraordinäre.  Der  gelbe  Lichtbüschel ,  den  man  beim  Durchsehen 

wahrnimmt,  ist  auch  entsprechend  bei  den  erstem  nach  der  langen,  bei  den  letzteren  nach 

der  kurzen  Diagonale,  dem  vorwaltend  polarisirten  Strahle  entsprechend  gerichtet.  Bei  den 
erstem  ist  der  extraordinäre,  bei  den  letztem  der  ordinäre  Strahl  stärker  absorbirt.  Auch 

Brewster  beobachtete  die  gelben  (E)  und  blassen  (O) ,  und  die  gelben  (E)  und  dunkelviol- 

blauen  —  fjurple  —  (O)  Tinten. 
Die  smalteblauen  Baryte  und  die  smalteblauen  Cölestine  geben  nnter  sich  fast  ganz 

gleiche  Resultate. 

Die  Farbentinten  der  Schemnitzer  Diaspore  ziehen  alle  in  gewissen  Varietäten  ins 

Rothe,  beim  Kerzenlichte  erscheinen  sie  alle  mehr  und  weniger  rosenroth  oder  kermesinroth  ; 

besonders  ist  diess  nach  der  Beobachtung  des  k.  k.  Bergwesens  -  Practicanten  Patera  in  der 

Grube,  wenn  sie  fiisch  aufgebrochen  sind,  ungemein  auffallend. 

Der  ausgezeichnete  Krystall  von  kermesinrothem  Topas,  auf  den  sich  obige  Angaben 

beziehen,  ist  etwa  1,^  Zoll  lang  und  ,\  Zoll  dick,  und  befindet  sich  in  der  schönen  Sammlung 
des  Herrn  Grafen  Elgen  von  Ceknin. 

Ausser  den  vorigen  zeigt  auch  der  Lazulith  von  Werfen  zwei  verschiedene  blaue 

Farben,  smalteblau  und  dunkelhimmelblau;  doch  gelang  es  mir  nicht,  sie  nach  den  Formen 
zu  orieniiren. 

Für  jede  einzelne  Farbenrichtung  lässt  sich  eine  eigene  Farbenreihe  in  jeder  der 

ausgedehntem  Species  herstellen,  so  beim  Baryt,  beim  Topas. 
Die  Reihen  selbst,  die  einzelnen  Farbentinten,  aus  welchen  sie  bestehen,  deuten  auf 

wichtige  Zustände  in  der  Entstehungsart,  insofern  sie  auf  reducirende  oder  oxydirende  Ein- 
flüsse schliessen  lassen,  eben  durch  die  Farbe  selbst,  die  von  dem  an  und  für  sich  farblosen 

Körper  aufgenommen  ist. 

B.  Aiig^itischc. 
Die  Austheilung  der  Farben  findet,  wie  bei  den  orlhotypen  Krystallen  nach  drei 

senkrecht  auf  einander  stehenden  Richtungen  Statt.  Sie  fallen  zum  Theil  mit  der  augitischen 

Hauptaxe,  der  augitischen  Queraxe  und  der  Linie  senkrecht  auf  beide  zusammen,  welche 

letztere  die  Normale  heissen  mag;  zum  Theil  ist  nur  das  Zusammenfallen  nut  der  Quer- 

axe zu  beobachten,  während  die  andern  Axenriclitungen  sich  niclit  so  einfach  auf  die  Krystall- 
form  bezichen  lassen. 

Folgende  Mineralspecies  zeigen  ziun  Theil  höchst  merkwürdige,  dahin  gehörige  Er- 
scheinungen. 
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Kobaltsalz,  Fig.  12 

Fläcilonfarbcn Лжсп färben 

Basis     1  Querfläche Lärigsfläche 
Axe      1  Normale   |  Queraxe 

A        1  В С a b  с 

schmutzig  61-1  ..j^jblau 

grün 

vidlblau  ins 
nelkenbraune 

jviolblau  (tief) 

ölgrün 
nelkenbraun 

Vivianit schwarzlich  olivengrün  und  indigblau 
helle«  0 schwacli 

1  braunlich 

ivengrün 

rein  grünlich 
1  schönes 

dunkles  Berli- i  nerblau 

Kobaltblülhe lii'ht  rosen- rot h kerniesinroth rosenroth schönes  ker- mesinroth 

Rosenrolli 

schwach  blau- [schwach  röth- 
lich         1  lieh 

Roibbleie« morgenroth 
1 

morgenroth   1  oran^egclb 
dunkler      I  heller 

wenig  verschieden 

Glimmer gelblichweiss  ins  Hyacinihrothe 
dunkel       1         hell         1  Ueh gelblichweiss hyacinthroth heller       1  dunkler 

Augit ,  Smaragilit  vom 
Bacher 

grasgrün 
grasgrün  ins 
Lauchgrüne 

w enig  verschied 
jrein  grasgrün 

L'n 

Amphibol,  Slralilstein  vom 
Greiner schwürzUch  lauchgrün blaulich 

gelblich 

Lchter       1  dunkler 
wenig  verschieden 

Epidot Pistazit 
Dauphine 

Piémont 

dette 

detto 

Withamit 

Puschkinit 

dunkel  pisla- ziengrün 
braunlich 
olivengrün 

leberbraun  j 

hell  leber- braun dunkel  gras- 

grün 

sehr  dunkel 
leberbraun 

blass  ölgnin 
ins  Strohgelbe 

olgrün  in bla'ises  Hva- 
cinlhroth olgrün 

ölgrün  stark 
ins  Hvacinth- rolhe blass  pista- ziengrüu ölgrün 

ölgrün 
ölgrün  in 
blasses  Hya- cinthrolh blass  oliven- 

grün 

'  blass  nelken- 
bi  aun 

ölgrün 
olivengrün 

Ölgrün 

violblau  ins 
INelkenbraune 

blass  Stroh- 

gelb 

carrainroth 

dunkel 
schwiirzlich- 

grün 

dunkelbraun llröllilichbraun dunkel  ieberbraun      i-  in. 

erscheint  schwarz!    die  heUsten 
II       1  inten 

schwärzlich- 

grasgrün 

schwärzlich 
leberbraun 

Euklas  Fig.  13. licht  berggrün 

•weiss 

berggrüu 
gelblich      1  blaulich 

tief  berggrün 

spargelgrün grünlichweiss 
licht  spangrün 

lichtberggrün graulich  berg-l gelblich  berg- 
grüu        1  grün 

bläulich  berg- 

grün 

Sphen  Zillertbal  Fig.  14 (ilgrün olgrün  ins Pistaziengrün ölgrün 
ölgrün 

hyacinthroth pistaziengrün 

blass  pistaziengrün blass  pista- ziengrüa 

Ölgrün  ins   jjjlass  "ra  rü 

Elyacinthrotbej  
o'^^'ß''"'^ 
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Das  in  Nro.  1  erwähnte  Kobaltsalz,  ein  schwefelsaures  Kobalt  und  Kali,  von  der 

gewöhnlichen  Form  der  zweibasigen  schwefelsauren  von  Mitscherlich  beschriebenen  Salze  fand 

ich  vor  vielen  Jahren  in  Elbogen  in  dem  grösstentheils  aus  arseniksaurem  Eisen  bestehenden 

Niederschlage  einer  Kobaltsolution ,  bei  welcher  der  Process  der  Kobaltgewinnung  zu  tech- 

nischen Zwecken  zufällig  seit  längerer  Zeit  unterbrochen  worden  war. 

Das  schöne  Berlinerblau  des  Vivianits  wird  fast  gänzlich  absorbirt,  nur  in  schiefen 

Richtungen  zwischen  der  Querfläche  und  Längsfläche,  und  zwischen  der  Basis  und  Längs- 
fläche tritt  sie  ein  wenig  hervor.  Eine  Kugel  von  Yivianit  würde  die  Erscheinung  der 

hellen  Büschel  mit  den  begleitenden  dunkelblauen  Räumen  in  der  Richtung  der  optischen 

Axen  mit  grösster  Schönheit  wahrnehmen  lassen.  Schade,  dass  diese  Species  eine  so  geringe 
Härte  besitzt. 

Höchst  ähnlich  dem  Vivianit  in  der  Farbenvertheilung  wie  in  den  krystallographischen 

Eigenschaften  überhaupt,  ist  die  Kobaltblüthe.  Die  Angaben  der  Tabelle  wurden  aus  der 

Beobachtung  mehrer  Kryslalle  combinirt,  deren  einen  ich  Herrn  Professor  Dr.  Leydolt  ver- 

danke. Die  Farbe  der  Basis  A,  und  der  aus  der  Beobachtung  der  dichromatischen  Zer- 

legung auf  der  Querfläche  und  Längsfläche  folgende  Conirast  der  zwei  Rosenroth  auf  der- 
selben Fläche  A  wurden  nicht  direct  beobachtet. 

Bei  diesen  zwei  Species  ist  die  optische  Mittellinie  nicht  der  Kante  der  verticalen 

Prismen  parallel,  sondern  sie  nimmt  wie  beim  Gyps  eine  geneigte  Lage  an,  etwa  so  wie  die 

Linie  QP  an  der  für  den  Andalusii  gezeichneten  Fig.  8,  wenn  man  bei  Q  den  sciiarfen  Win- 

kel eines  schiefen  rektangulären  Prismas  annimmt.  Für  diese  Linien  QP  gelten  die  in  der 

Tabelle  gegebenen  Farben  der  Axe  a,  für  die  auf  derselben  senkrecht  stehende  Linie,  die 

Farben  der  iNormalen  Ъ.  Die  optische  Queraxe  ist  zugleich  auch  die  augitische  Queraxe 

der  Krystailform. 

Die  Farbenschattirungen  an  dem  grossblättrigen  zweiaxigen  Glimmer  aus  Brasilien 

und  anderwärts  scheinen  nur  durch  heller  und  dunkler,  nicht  durch  Farbenzerlegung  bedingt 

zu  sein,  indem  sie  vom  farblosen,  wasserklaren  bis  zum  tief  Hyacinthrothen  und  ganz  Un- 
durchsichtigen eine  Reihe  bilden. 

Der  Epidot  ist  durch  die  bedeutende  Ausdehmmg  in  seinen  drei  Farbenreihen  sehr 

merkwürdig.  Grasgrün  ist  jedoch  die  Grenze  gegen  das  Blau  des  Spectrums,  und  in  dieser 

Richtung  gehl  die  Normale ,  und  durch  sie  die  Beobachtung  in  der  Richtung  senkrecht  auf 

die  Basis  am  weitesten,  während  vorzüglich  die  Farbe  der  Axe  zurückbleibt,  und  zugleich 

vorzugsweise  absorbirt  wird.  Die  übrigens  bereits  beschriebene  Beobachtung  im  gewöhn- 

lichen Lichte  der  die  optischen  Axen  begleitenden  hellen  Büschel,  senkrecht  auf  die  gewöhn- 

liche Verlängerung  der  Krystalle,  zwischen  den  dunkelleberbraunen  Räumen  in  der  Richtung 

dieser  Verlängerung,  gelingt  sehr  leicht,  und  verdient  aufgesucht  zu  werden.  Die  lichtesten 

und  dunkelsten  Abänderungen  zeigen  sie  ;  an  dem  sogenannten  Puschkinit  sind  sie  sehr 

deutlich  wahrzunehmen.    Die  optischen  Axen  liegen  in  der  Längsfläche. 

Es  dürfte  wohl  auch  in  kryst;dlographischer  Beziehung  vorlheilhaft  sein,  dem  Euklas 

die  in  dem  Aufrisse  Fig.   13  gegebene  Stellung  beizulegen,  wenn  seine  Krystalle  auch  in 
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einer  gegen  die  Axe  schiefen  Richtung  verlängert  sind.  Віот  fand  die  Lage  der  optischen 

Axen  einer  solchen  Stellung  entsprechend,  und  die  Zertheilung  der  Farbentinten  gibt  einen 

gleichen  Fingerzeig  zu  dieser  Wahl.  Ich  bemerkte  sie  an  einem  Krystall  in  der  Sammlung 

der  Frau  von  Henickstein;  der  tiefgefärbte  Krystall  Nro.  13  zeigt  sie  besonders  schön;  er 
war  von  Herrn  Virgil  von  Helmreichen  aus  Brasilien  an  das  k.  k.  Hofinineraliencabinet  ein- 

gesandt worden. 

Den  schönen  ölgriinen  Sphen  verdanke  ich  zur  Untersuchung  meinem  verehrten 

Freunde  Herrn  Professor  Reu.h  in  Freiberg,  der  selbst  die  verschiedenen  Farben  der  zwei 

Bilder  wahrgenommen  hatte,  und  auf  Veranlassung  des  Herrn  Dr.  Hörnes  mir  ein  geschliffenes 

Prisma  übersandte.  Es  war  aus  einem  Bruchstück  der  gewöhnlichen  Zwillingskrystalle,  parallel 

der  P- Fläche  zusammengesetzt,   geschnitten,  wie  Fig.  15  im  Querschnitte  darstellt,  der  der 

Längsiläche  der  Krvstallreihe  entspricht.  Die  Flächen  P,P',  oo  D  waren  künstlich,  y  und  y 
natürlich.  Je  nach  der  Neigung  der  dichroskopischen  Loupe  erschien  ein  Individuum  des 

Zwillings  hellgrün,  das  andere  schwarz,  nur  bei  sehr  h  ;llem  Lichte  dunkel  hyacinthroth. 

Selbst  im  gewöhnlichen  Lichte  zeigt  sich  der  schmälere  Streifen  P,  die  P-Fläche  vertical,  und 

die  scharfe  Kante  gegen  unten  gehalten  durch  den  Reflex  der  schiefen  Fläche  roth,  wäh- 
rend der  dickere  grün  bleibt. 

Die  gewöhnlichem  licht  pistaziengrünen  Varietäten  zeigen,  wie  oben  an^jegeben  ist,  weit 

weniger  Contraste  in  den  Farben-Erscheinungen,  aber  die  optischen  Verhältnisse  der  Species 
verdienen  noch  ein  genaueres  fortgesetztes  Studium. 

С  Aiiorthische. 

Nur  der  Axinit  ist  von  den  hieher  gehörigen  Krystallen  einigermassen  genauer  bekannt. 
Bei  demselben  sind  nämlich: 

Die   Flächen  färben.  Die  Axenfarben. 

Basis:  Perlgrau  ins  blass  (Nelkenbraune.  Axe:  Dunkel  violblau. 

Querfläche:  Blass  olivengrün  bis  weingelb.         Normale:  Zimmtbraun. 

Längsfläche:  Zimmtbraun.  Queraxe:  Blass  olivengrün  bis  weingelb. 

Wie  beim  Andalusit  ist  auch  beim  Axinit  die  dunkelste  Tinte  im  Vergleich  mit  den 

stärkeren,  helleren  Farben  gänzlich  absorbirt,  so  dass  sie  im  gewöhnlichen  Lichte  nur  in  der 

Gestalt  der  dunkeln  Räume  zu  sehen  ist,  welche  die  hellen  Axen-Licht-Büschel  begleiten. 

Die  flachen  Kvanitkrvstalle  zeigen  perpendiculär  gehalten  und  die  breite  Fläche  als 

Längsfläche  betrachtet,  das  obere  Bild  im  Dichroskop  licht  smalteblau,  das  untere  von 

dem  schönsten  Berlinerblau.  Dreht  man  sie  herum ,  so  dass  die  breite  Theilungsfläche 

die  Querfläche  ist,  so  zertheilen  sich  die  Farben  nicht  perpendiculär,  sondern  nach  einer 

geneigten  Linie  ähnlich  der  Lage  im  Vivianit  und  der  Kobaltbiütlie  in  ein  oberes  helleres  und 

ein  unteres  dunkleres  Smalteblau,  letzteres  heller  als  das  Bcrlinerblaue.  Diese  Species  ver- 

spricht für  eine  genaue  Untersuchung  interessante  Resultate. 
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Die  dünnen  fast  iindurcl)sicbtigeri  Siilitter  von  Baiiinijlonit,  zu  dem  auili  dei-  Heileu- 

bergrit  i^eliörl,  sind  senkrecht  auf  die  deutliche  Theihingsiläche  sclnvärzlich^i  iin,  in  der  Rich- 
tune:  derselben  dunkel  röthlichbraun  :  noch  nicht  weiter  uniersucht. 

VI.  s  с  Ы  11  s  s. 

Die  Austheilung  der  Far])enverschiedenheiten  hängt  bei  den  optisch  zweiaxigen  Krv- 
stallen  eben  so  genau  mit  ihrer  Structur  zusammen,  wie  bei  den  optisch  einaxigen.  Sie  fällt 

mit  der  Richtung  der  sogenannten  Elasticitäisaxen  zusammen,  welche  senkrecht  auf  einander 

stehen.  Bei  den  orthol  v  pen  Formen  stimmen  diese  mit  den  krvslallographischen  Axen 

überein.  r^ei  einigen  augitischen  mit  der  Ilauptaxe,  mit  der  Queraxe,  und  der  auf  diese 
beiden  senkrecht  stehenden  oder  INormallinie.  Bei  den  a  n о r th  iscli  en  Formen  fällt  eine 

derselben  mit  der  Hauptaxe  zusammen,  die  zweite  scheint  senkrecht  auf  der  Längsfläche  zu 

stehen,  die  dritte  senkrecht  auf  den  beiden  vorhergehenden.  So  лѵіе  dort  eine  Axe  sich 

unterschied  von  allen  Linien,  die  senkrecht  auf  dieselbe  gezogen  werden  können,  so  finden 

liier  bei  einem  ganzen  Umkreise  zwei  Maxima  und  zwei  Зііпіта  Statt. 

Ein  optisch  einaxiger  Krvstall  vertical  vor  die  LichtöfTnung  des  Dichroskops  gestellt, 

zeigt  ein  oberes  ordinäres  Bild  О  und  ein  unteres  extraordinäres  Bild  E,  wie  man  ihn  auch 

immer  um  seine  Axe  herumdrehen  mag,  jedes  von  gleicher,  wenn  auch  unter  einander  ver- 
schiedener Farbe.  Natiirhch  kann  in  besonderen  und  zwar  sehr  häufigen  Fällen  auch  die 

gleiche  Farbe  voikommen. 

Untersucht  man  einen  zweiaxigen  Krvstall  auf  dieselbe  Art,  indem  man  nach  einander 

eine  jede  der  drei  Elasticitäts-Axen  vertical  macht,  so  ist  zwar  das  extraordinäre  Bild  während 
der  Umdrehung  in  semer  Farbe  constant,  aber  das  ordinäre  wechselt  zwischen  zwei  senkrecht 

auf  einander  stehenden  abweichenden  Farbenrichtungen.  Schon  die  Farbenerscheinung  beweist 

also,  dass  es  dann,  wie  Fbesnel  für  die  Theorie  der  doppelten  Brechung  fand*),  bei  den 
zweiaxigen  Knstallen  keinen  ordinären  Strahl  gibt.  Dreht  man  dagegen  den  Krystall  bei 

gleichbleibender  Stellung  des  Dichroskops  um  eine  der  Quere  nach  gestellte  horizontale  Axe, 

so  bleibt  allerdings  das  obere  ordinäre  Bild  unverändert  in  seiner  Farbe,  während  der  extra- 
ordinäre Strahl  durch  die  zwei  verschiedenfarbigen  untern  Bilder  angedeutet,  ein  Maximum 

und  ein  Minimum  hat.    Auch  hier  sind  oft  zwei,  oft  alle  drei  Farben  einander  gleich. 

Bei  der  Hervorbringung  der  Absorptionserscheinungen  bemerkt  man  gleichzeitig  oder 

einzeln  zwei  verschiedene  Arten  von  Wirkung  der  Krystalle  auf  das  Licht. 

In  den  einfachsten  Fällen  ist  nur  ein  Mehr  und  Minder  an  Licht  bei  gleichbleibender 

Farbe.  Der  zweiaxige  Glimmer,  dem  man  wohl  den  specifischen  Namen  Glimmer  bewahren 

sollte,  zeigt,  wie  vorher  bemerkt  wurde,  nur  hellere  und  dunklere  Schattirungen  einer  und 

•)  Pouilleťs  Physik,  tod  Müller.  II.  p.  209. 
Abb.  V,  3. 
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602 W^.  Наккпцсг, 

dei  sclben  Farbe  vom  hellsten  Weiss  bis  zum  dunkelsten  Myacinthroth,  welches  in  Schwarz  — 

undurchsichtig  —  endi*;!. 

Ein  schönes  lieispiel  von  dieser  reinen  Lichtabsorption  gibt  der  durchsichtige  klare 

isländische  Doppelspath.  Schon  senkrecht  gegen  die  Fläche  eines  eiwas  dickeren  Rhomboëders 

gesehen,  erscheint  von  den  zwei  durch  die  doppolle  Strahlenbrechung  liei  vorgebrachtcn  Hildern 

eines  schwarzen  Quadrates  auf  Weiss  das  obere  ordinäre  etwas  weniges  schwächer.  Das 

obere  ist  in  der  Richtung  des  Hauptschnitts,  das  untere  senkrecht  darauf  polarisirt.  liebt 

man  nun  die  zugewendete  Seitenecke  auf,  so  dass  die  Лхе  ziemlich  in  die  Ebene  des  Papier» 

zu  liegen  kimuiil  ,  so  ist  der  Untcrscliied  sehr  auffallend.  Das  obere  Quadrat  ist  nur  mehr 

hellgrau,  das  untere  um  so  nälier  schwarz. 

Hat  man  vor  dem  Aufheben  einer  zugewendeten  Seitenecke  das  Rhomboëder  um  90° 
in  der  Ebene  des  Papiers  herumbewegt,  so  dass  man  es  nun  beim  Aufheben  um  eine  kurze 

Diagonale  dreht,  so  wird  ebenso  das  ordinäre  Bild  immer  stärker,  das  extraordinäre  schwächer. 

Die  Ursache  dieser  beiden  entgegengesetzten  Absorptionserscheinungen  ist,  dass  die 

Wirkung  des  K.rvs(alls  analog  der  Erscheinung  bei  einer  Glasplatte  sich  mit  der  der 

doppelt  polarisirten  Bilder  combinirt,  und  demjenigen  an  Kraft  zulegt,  mit  dem  sie  gleiche 
Polarisationsebene  hat. 

Diese  Art  Absorption  geht  gleicbmässig  durch  das  ganze  Spectrum  hindurch.  Wenn 

sich  aber  die  Farben  thcilen,  wie  bei  manchem  Apatit,  grün  und  blau:  Glimmer  grün  und 

roth;  Saphvr  blau  und  grün:  Beryll  weiss  und  blau;  Cordierit  dunkelblau,  lichtblau  und 

gelblichweiss;  Baryt  violblau,  perlgrau  und  weingelb;  Andalusii  ölgrün  ,  olivengrün  und  hva- 

cinlhrotli;  Sphen  ölgrün,  pist.iziengi  ün  und  hyacinthroth  ;  Axinit  violblau,  zimmtbjaun  und 

weingell),  und  andere:  so  ist  die  Erscheinung  von  der  vorigen  gewiss  verschieden;  es  wird 

nur  ein  Theil  des  Spectrums  absorbirl,  während  der  andere  ungehindert  durch  den  Krvstall 

hindurch  geht. 

Die  zwei  bei  einaxigen  Krvsiallen  erscheinenden  Farben  sind  nicht  complementäre 

Tinten,  sie  sind  auf  mancherlei  Arten  gemischt.  Da  die  Liclitabsorption  der  blauen  und 

violetten  Theile  an  und  für  sicli  stärker  ist  als  die  von  Orange,  Gelb,  Hellgrün,  so  wirkt 

auch  dieses  Verhältniss  mit  zur  Erscheinung  des  Ganzen. 

Вавіжт  *)  hat  die  Bemerkung  gemacht,  dass  die  negativen  farbigen  Krvstalle  die 
ordinären  Strahlen  voiv.ugsweisr  absorbiren,  während  in  positiven  Krystallen  die  extraordi- 

nären stärker  absorbirl  werden.  Diess  gilt  wohl  sehr  gut  für  einige  von  beiden  Classen, 

aber  nicht  für  alle.  Es  ist  richtig  bei  den  negativen  für  den  Turmalin,  dessen  Basis  stets 

dunkler  ist  als  die  Axe,  für  den  Sapphir,  für  den  Kalkspath,  für  vesuvischen  Glimmer  und 

(Chlorit,  bei  den  positiven  für  den  Kauchtopas. 

Beim  Apatit,  beim  Smaragd  und  Beryll  kommen  beide  Veihältnisse  vor,  je  nach  der 

Färbung.   Bei  dem  ersteren  konmit  eine  ziemUch  ausgedehnte  Farbenreihe  vor,  bei  den  letz- 

*)  I  ouillcis  rbysik  von  MüUtr,  II.  p.  100. 



über  den  Plecchroismus  der  Kryslalle.  603 

tercn  docli  ininicr  eine  Neigung  von  der  Axe  gegen  die  Basis  aus  dem  Blauen  in  das  Grüne 

und  Gelbe.  Gelhe  Berylle  absorbircn  den  ordinären  Strahl  stärker  als  den  extraordinären, 

blaue  Вег\11е  umgekehrt;  bei  diesen  ist  oft  das  ordinäre  Bild  farblos,  das  extraordinäre  tief 

himmelblau.  Der  wenn  auch  nur  sclmaehe  perpendieukire  gelbe  Liehlbüschel  zeigt  deutlieh 

die  Richtung  der  übrigbleibenden  Polarisalion  des  ordinären  Strahles. 

Das  Gesetz  des  gleichen  Fortschreitens  vom  rothen  Ende  des  Spectrums  gegen  das 

Violette,  von  der  Axe  gegen  die  Basis  für  negative  Krvstalle,  und  umgekehrt  für  positive 

Krystalle,  scheint  sich  hin  und  wieder  anzukündigen,  vermischt  mit  Lichtabsorpiionsverhältnissen 

überhaupt,  die  damit  gleichzeitig  Statt  finden,  und  vielleicht  mit  der  Babinelschen  Bemerkung 

übereinstimmen,  wozu  aber  noch  ausgedehntere  Reihen  von  Beobachtungen  gehören. 

Doch  ist  die  i'arben-Nomenclatur,  so  wie  wir  sie  jetzt  haben,  auch  nicht  überall  hin- 
länglich den  Bedürfnissen  angepasst,  und  ein  scheinbaifr  Widerspruch  oft  nur  in  einer 

ungleichförmigen  Benennung  und  Deutung  der  Beobachtung  begi  ündet. 

Ungemein  merkwürdig  ist  ferner  die  Ähnlichkeit  der  Farbenverhältnisse  mancher 

Species,  z.  В.  von  dem  Baryt  von  Beira  und  Axinit,  von  Andalusit  und  Sphen ,  von  Apatit 

und  Beryll,  manchen  Varietäten  von  Chlorit,  Glimmer,  Turmahn,  Epidot  und  Babingtonit,  u.  s.  w. 

Noch  manelie  andere  wichtige  und  wunderbare,  zum  Theil  bereits  bekannte  Erschei- 

nungen schliessen  sich  hier  an,  wie  die  in  der  Richtung  der  Axen  wahrnehmbaren  hellen 

Büschel  mit  den  begleitenden  dunkeln  Räumen,  die  leuchtenden  farbigen  Keile  zunächst  den 

Axenpunclen,  die  von  der  ungleichen  Neigung  der  optischen  Axen  für  verschiedene  Farben 

des  Spectrums  abhängen,  die  bei  den  anorthischen,  auch  bei  einigen  augitischen  nicht  ein- 
mal in  eine  Ebene  fallen;  doch  liegt  ihre  Untersuchung  dem  Zwecke  der  gegenwärtigen 

Zusammenstellung  zu  entfernt. 

76  ♦ 
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Vorwort 

Lrpitfnsirtn  агшгсішівіІз  not  л  whit  le>s  ymradoxicnl,  ikaii  ііш 
fariier  dfsciib'ti  cnnyi  ncr  ,  and  it  moy  be  truiy  saitt ,  that  зіпсе  tht^ 
disCover  у  uf  thť  Omithorrhym  ht' s  paradoxtts  ,  therr  kas  not  hevtt 
submiíted  tu  naturaliste  an  чпічіаі  ,  u-hicfi  provts  more  forcibiy  thun 
the  Lr/t'dosiren  ike  ntcvssihj  of  a  knotcledgv  ofîts  whoie  or^ntthutiou, 
both  extrruaL  oiid  tntfnial ,  in  m  der  tu  arrive  at  a  Cvrrtct  rit»  of 
its  real  tititurr  and  affinitie*. 

R,  Otcen.   Dťici  ipfion  of  the  Ltpidosiren  anntctcns. 

Xm  Jahre  1840  veröffentlichte  Proť, L.  W.  Bischoíí  die  erste  anatomische 

l^ntersuchung  von  Lepidosiren  paraclvxa*)^  nachdem  vier  Jahre  früher,  im  zweiten 
Bande  der  Annalen  des  Wiener  zoologischen  Museums  eine  genaue  Beschreibung; 

und  Abbildung  dieses  so  höchst  interessanten  Thieres  durch  den  Entdecker  des 

selben ,  Hrn.  Johann  Natlerer,  bekannt  gemacht  wurde.  Da  die  beiden  von 

Natter  er  aus  Brasilien  mitgebrachten  Exemplare  exenterirt  waren,  konnte  Bischoff, 

der  das  grössere  derselben  zur  anatomischen  Untersuchung  erhielt,  nur  das  Skelet 

und  die  Reste  einiger  Eingeweide  zergliedern. 

Die  Ergebnisse  seiner  Untersuchung  wiesen  dem  Tliiere  eine  Stelle  unter  den 

fischähnlichen  Amphibien  an,  wohin  es  auch,  bevor  noch  die  anatomische  Unter- 

suchung eingeleitet  war  ,  von  N  a  1 1  e  r  e  r  und  meinem  hochgeschätzten  Freunde 

Fitzinger  gereiht  wurde.  Letzterer  ist  mittlerweile  von  seiner  urspriingHchen, 

nur  auf  den  äusseren  Habitus  des  Thieres  basirten  Ansicht  zurückgekommen ,  und 

schliesst,  wie  ich  aus  einer  Stelle  seines  jüngst  erschienenen  Sijsttma  amphibiorum**) 
ersehe,  Lepidosiren  aus  der  Classe  der  Lurche  aus. 

Im  April  1839  las  Herr  Rieh.  Owen  in  der  Sitzung  der  Linnean  Society 

eine  Abhandlung  über  ein  der  Lepidosiren  paradoxu  sehr  nahe  verwandtes  Thier, 

weiches  aus  dem  Gambiaflusse  stammte,  und  von  welchem  zwei  Exemplare  durch 

Thomas  C.  B.  Weir,  Esq.,  dem  Ä^ya/Cö/Z^^e  о/ А/г^-^ол*  geschenkt  wurden.  Die 

Resultate  der  anatomischen  Untersuchung  wurden  im  IS"^'»  Bande  der  Transactions 

of  the  Linnean  Society  niedergelegt.    Owen  hatte  das  von  ihm  beschriebene  Thier 

*)  Lepidosiren  paradoxu,  anntomisch  untersucht  und  beschrieben  von  ïh.  Ludw.  Wilh.  Bisch  off.  Leipzig, 
1840.  Quart,  mit  7  Steindrucktafcln. 

**)  Systema  amphibiorum,  auctore  Leopoldo  Fitzinger.   Fase.  I,  yimhlrglossae.  f^indob.  1843.   Note  zu  p-ig.  34. 
»Genus  Lepidosiren  a  me  ohm  Derotrematibus  adnumeratum,  secundum  disquisiliones  anatomicas  cl.  Tlieodori 
Bischoff  ad  pisccs  transtuli/ntis,  inier  quos  proprium  quidem  et  valde  singulárem  faniiliarn  format,  quae  ordini 
G)  riuiodontum  inter  Perognalhos  adiuimeranda  mihi  videlur.^t 
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anfäng-lich  unter  dem  Namen  Protopteriis  anguillifarmis  unter  die  Malacoplervji^ier 

eingereiht,  und  fand  sich  später,  als  ihm  Natt  er  er 's  Aufsatz  über  Lepidosiren 
paradoxu  in  den  Wiener  Annalen  bekannt  wurde,  bewogen,  diesen  Namen  in  Lepi- 

dosiren annecteiis  umzuwandeln.  Seiner  Meinung  nach  ist  Lepidosiren  annectens 

ein  Fisch,  während  ßischoiT  L.  parado.ra  untei-  die  Jmphihia  perennihranchiata 
rechnete.  Diese  verschiedenen  Ansichten  zweier  ausgezeichneter  Anatomen  erregten 

das  Interesse  aller  Gelehrten  des  Faches  in  hohem  Grade,  die  sich  theils  auf  О  wen 's, 

theils  auf  Bisch  о  ff 's  Seite  schlugen,  theils  sogar  behaupteten,  dass  beide  Thiere 
nicht  Arten  einer  Gattung  sein  könnten,  sondern  verschiedenen  Classen  angehörten. 

Da  seit  Natterer's  Rückkunft  aus  Brasilien  kein  Thiei-  dieser  Art  mehr  nach 

Europa  gebracht  wurde,  konnte  die  Frage  auf  wissenschaftlichem  Wege  nicht  ent- 
schieden weiden. 

Im  Laufe  dieses  Jahres  erhielt  das  k.  k.  zoologische  Museum  in  Wien  ein  voll- 

kommen gut  erhaltenes  und  mit  allen  Eingeweiden  versehenes  Exemplar  von  L.  para- 

doxa,  und  Heri'  HolVath  und  Dii-ector  Edler  von  Schreibei-s  hatte  die  Gewogen- 
heit, mich  mit  der  anatomischen  Unteisuchung  desselben  zu  beauftragen  und  zu  beehren. 

Da  ich  weder  das  Skelet  noch  die  Haut  des  Thieres,  welches  ganz  zu  meiner 

Disposition  gestellt  wiu^de,  zu  schonen  biaiichte,  so  war  es  mir  möglich,  die  Organo- 
logie desselben  erschöpfend  zu  behandeln,  und  eine  vollständige  Beschreibung  aller 

von  Owen  nur  skizzirl  geschilderten  Systeme  in  vorliegender  Monographie  zu  ver- 

öffentlichen. Die  Vollständigkeit  und  Genauigkeit  dei-  В  i  s  ch  о  ff  "sehen  Angaben 
über  das  Skelet  und  die  seinem  trefflichen  Werke  beigefügten  Abbildungen,  лѵепіеп 

mich  entschuldigen,  wenn  ich  mich  nur  in  die  Anatomie  jener  Organe  ausfuhr- 
licher einlasse,  welche  Bischoff  nicht  untersuchen  konnte,  oder  in  welchen  meine 

Beobachtungen  von  den  seinigen  abweichen. 

Bei  den  bescheidenen  Mitteln,  die  mii-  meine  erst  seit  drei  Jahren  ins  Leben 

gerufene  Sammlung  für  comparative  Anatomie  darbietet,  war  es  mir  unmöglich,  jene 

merkwüi-digen  und  seltenen  Fische,  in  welchen  accessorische,  lungenähnliche  Athmungs- 
Apparate  auftreten,  und  die  das  Erscheinen  eines  durch  wahre  Lungen  imd  Kiemen 

athmenden  Fisches  gewissermassen  vorbereiten,  in  den  Kreis  meiner  üntersuchungen 

aufzunehmen.  Ich  konnte  nur  die  leider  sehr  ungenügenden  und  sich  grösstentheils 

bloss  auf  das  äussere  Ansehen  der  zelligen  Schwimmblasen  beschiänkenden  Angaben 

einiger  Autoren  benützen.  Was  Fleiss  und  Genauigkeit  in  der  Bearbeitung  aller 

Systeme  an  Einem  Exemplare  leisten  kann,  glaube  ich  gethan,  und  meine  am  Schlüsse 

der  Schiift  folgende  Ansicht  über  die  Stellung  Lepidosiren's  im  Systeme  nicht  un- 
vorbereitet ausgesprochen  zu  haben. 



1.  Äussere Oberfläche des Thieres. 

§.  1 .  Gestalt. 

Das  Kvemplar,  welches  ich  zur  Untersuchung  erhielt,  ein  Weibchen,  hatte  2  Schuh 

5  Zoll  Länge,  und  war  somit  7  Zoll  9  Linien  kürzer,  als  das  von  Bisch  о  ff  beschriebene. 

Es  war  im  Ganzen  sehr  gut  conservirt,  und  hatte  nur  am  Rücken  einen  l)reiten  Messerstich, 

der  durch  die  Wirbelchorda  ging  und  die  rechte  Lunge  verletzte.  Eine  starke  Schnur  war 

um  den  Hals  so  fest  zusamn'.engezogen,  dass  der  Anfang  des  Rückenmarkes  zerquetscht  gefun- 
den wurde.  Auch  fanden  sich  am  Kopfe  unter  der  Haut  sugiilirte  Steilen  und  ein  Bruch  des 

linken  Superciliarknochens.  Die  Farbe  der  Haut  war  bläulichgrau,  mit  lichteren  unregel- 

mässigen  Flecken,  wolche  auf  beiden  Seiten  nicht  svnuuetrisch  standen.  Der  Kopf  des  Thieres 

geht  ohne  Einschnürung  in  den  walzenförmigen  Stamm  über.  Seine  grösste  Breite  betrug 

2  Zoll  7  Linien.  Die  Mundspalte  mass  in  querer  Riehl ung  1  Zoll  Ь  Linien.  Die  Schnauze 

war  aus  einem  später  zu  erwähnenden  Grunde  spitziger  als  in  der  von  Natt  er  er  und 

Bis  с  h  off  gegebenen  Abbildung.  Die  Entfernung  der  kleinen,  mehr  an  der  oberen  Fläche 

der  Schnauze  gelegenen  und  durch  das  darüber  weggehende  Integument  bedeckten  Augen 

betrug  1  Zoll  2  Linien.  Die  Lippenbildung  und  die  Zähne  werden  bei  den  Verdauungs- 
oigancn  beschrieben.  Am  Anfange  des  Rumpfes  gehen  seitwärts  zwei  pfriemenförmige  weiche 

Flossen  ab,  deren  Länge  2  Zoll  3  Linien  misst.  ̂   or  ihrer  Basis  befindet  sich  eine  länglich 

ovale  Kiemenöffnung  von  6  Lin.  Längen-  und  2  Lin.  Quer-Durchmesser.  Die  hinleren  Flossen 

halten  '2},  Zoll  Länge  und  eine  breitere  Basis  als  die  vorderen.  Sie  konnten  ebensowenig 
wie  die  vorderen  zum  Gehen  oder  Schwimmen  dienen.  Na  Itérer  hielt  sie  für  Tastorgane. 
Drei  Linien  hinter  der  linken  hinteren  Flosse  mündet  der  von  der  Medianlinie  abweichende 

runde  Alter.  Der  walzenförmige,  nur  mässig  seitlich  compriniirte  Rumpf  hatte  7  Zoll  Peripherie 

und  an  seiner  oberen  Fläche  eine  den  Dornfortsälzen  der  Wirbel  parallele  Furche,  die  am 

Genicke  beginnt  und  in  der  Mitte  des  Rumpfes  in  eine  allmälig  höher  werdende  Dorsalflosse 

übergeht,  welche  bis  zur  Schwanzspilze  verläuft,  weic  li  und  biegsam  ist,  und  von  knorpeligen, 

gegliederten,  mit  den  knöchernen  Dornen  zusammenhängenden  Strahlen  gestützt  wird.  Der 

Schwanz  misst  beiläufig  ein  Drittel  der  ganzen  Körperlänge,  ist  besonders  von  seiner  Mitte, 

an  stark  seitlich  zusammengedrückt,  ruderförniig,  mit  oberer  und  unterer  Kante.  An  der 

oberen  Kante  verlauft  die  Verlängerung  der  Dorsalflosse,  an  der  unteren  eine  ähnliche  hinter 

den»  After  beginnende,  deren  grösste  Höhe  nur  Ь  Linien  beträgt,  während  die  Höhe  der 
oberen  im  Maximum  7  Linien  misst. 



610  J-  Hyrtl, 

Ein  der  Classe  der  Fische  ei<^entbümliches  und  bisher  bei  keinem  Amphibium  beob- 

achtetes System  von  Scbleimcanälen  findet  sich  unter  folgenden  Verliältnissen.  Die  Seiten- 

linie theilt  sich,  nachdem  sie  die  ganze  Länge  des  Stammes  durclilaufen  und  über  der  Kiernen- 

öfFnung  zwei  convergirende  Aste  gegen  den  (Nacken  abgegeben  hat,  hinter  und  ül)er  dem 

Mundwinkel  in  zwei  Zweige,  welche  schlangenförmig  gewunden  über  und  unter  dem  Auge 

gegen  die  Schnauze  ziehen,  und  am  f  ipponsaum ,  zwei  Linien  von  einander  entfernt, 

endigen.  Der  untere  derselben  schickt  gleicii  nach  seinem  Ursprünge  drei  Aste  zum  Uiiter- 

kinn,  welche  in  der  Mittellinie  in  einander  überzugehen  scheinen,  und  durch  mehrere  gewun- 
dene Zwischenscbenkel  mit  einander  communiciren,  wodurch  kleinere  unregelmässige  Facetten 

gebildet  werden.  Der  obere  hängt  mit  dem  der  anderen  Seite  durch  einen  über  den  Scheitel 

weggehenden  Verbindungsarm  ,  und  1  Zoll  hinter  diesem,  durch  einen  zweiten  ähnlichen  zu- 
sanmien.  Jede  dieser  Linien  besteht  aus  einer  Summe  feiner,  stetig  an.inander  gereihter 

Ön'nungen,  welche  mit  freiem  Auije  wahrgenommen  werden,  und  beim  Streichen  der  Linien 
nach  der  Richtung  der  Schuppen  eine  trübe  eingedickte  Flüssigkeit  aussickern.  Die  Ver- 

breitung dieser  Linien  am  Kopte  stimmt  mit  jener  bei  Chimaera  volikonmien  überein. 

§.  2.  Schuppen. 

Alle  Theile  der  Körperobei  fläche,  mit  Ausnahme  der  nächsten  Umgebung  des  Mundes, 

des  vor  den  Augen  liegenden  Stückes  der  Schnauze,  der  vorderen  und  hinteren  rudimentären 

(îliedmassen  und  des  Saumes  der  Schwanzflosse,  sind  beschuppt.  An  den  schuppenlosen 

Sieilen  des  Kopfes  zeigt  das  Integument  ein  fein  gekörntes  Ansehen.  An  den  Flossen  ist  es 

vollkommen  glatt  und  glänzend.  Die  Schuppen  liegen  unter  einer  gemeinschaftlichen  über 

sie  wegstreifenden  Epidermis,  und  decken  sich  wie  die  Metailplättchen  eines  Panzerhemdes. 

Gestalt  und  Grösse  derselben  variirt  nach  verschiedenen  Punkten  der  Körperoberfläche.  Sie 

sind  im  Allgemeinen  rundlich  (Agassizs  Cycloidschuppen),  ihr  freier  Rand  scharf  geschnitten 

und  nicht  ge/.ackt.  Der  Insertionsrand  jeder  Schuppe  ist  ein  Abschnitt  eines  grösseren  Kreises 

als  der  freie  Rand.  Vollkommen  sphärisch  erscheinen  sie  am  Kopfe  und  zunächst  der  Schwanz- 

spitze. Am  Stamme  werden  sie  zungenförmig.  Ihre  äussere  Fläche  fühlt  sich,  wenn  sie  aus 

ihren  Haut-Taschen  herausgenommen  wurden,  rauh  an;  ihre  innere  Fläche  ist  glatt  und  wie 
Knorpel  weich.  Die  grössten  finden  sich  an  den  Seitentheilen  des  Stammes  und  des  Schweifes, 

wo  ihr  Längendurchmesser  4  Linien,  ihr  grössler  Querdurchmesser  3  Linien  misst.  Gegen 

die  schuppenlosen  Theile  des  Körpers  zu,  decken  sie  sich  nicht  mehr,  sondern  folgen  in 

Absätzen  aufeinander,  und  berühren  sich  nur  mit  ihren  Rändern,  wie  die  Felder  eines  Mosaik- 

bodens. Die  mikroskopische  Untersuchung  derselben  lehrte  F'olgendes.  (Tab,  L  Fig.  7.  u.  8.) 
Die  Schuppen  liegen  nicht  in  der  Epidermis,  sondern  in  der  Cutis,  und  zwar  in  einem  be- 

sonderen Stratum  derselben,  welches  nach  aussen  von  der  fest  adhärirenden  sehr  dünnen 

Epidermis,  und  nach  innen  von  der  eigentlichen  Faserschicht  der  Cutis  eingeschlossen  wird, 

.lede  Schuppe  steckt  in  einem  besonderen  Etui  dieser  Hautschichl,  welche  eine  festumschliessende 

Matrix  für  sie  erzeugt.   Spaltet  man  das  die  äussere  Oberfläche  der  Schuppe  deckende  Blatt 
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der  Matrix,  so  gelangt  man  auf  einen  äusserst  dünnen  Anflug  von  Pigment,  und  unter  diesem 

auf  ein  feines  durchsichtiges  Häutchen,  welches  sich  allen  Erhabenheiten  und  Verliefungen 

der  Aussenfläche  der  Schuppe  anpasst,  aber  mit  Vorsicht  von  ihr  ohne  Verletzung  abgezogen 

werden  kann.  Es  schlägt  sich  über  den  freien  Rand  der  Schuppe  hinüber,  und  verschmikt 

mit  der  innern  Wand  der  Matrix.  Am  Insertionsrande  der  Schuppe  hängt  es  so  fest  mit  ihr 

und  mit  der  inneren  Oberfläche  der  Matrix  zusammen,  dass  es  nicht  abgelöst  werden  kann. 

Der  freie  mit  der  ňlatrix  nicht  verwachsene  Rand  der  Schuppe  ist  am  Kopfe  nach  hinten, 

am  Stamme  nach  vorne  gewendet,  und  liegt  nicht  über,  sondern  unter  der  Basis  der  nächst- 

folgenden Schuppe.  Er  ist  somit  nicht  wie  bei  den  Fischen  überhaupt  nach  der  äusseren 

Oberfläche  der  Haut,  sondern  gegen  die  Fascia  subcutanea  gerichtet,  so  dass  die  innere 

Oberfläche  der  abgezogenen  Haut  nach  entfernter  Faserschicht  dprsell)en,  genau  so  aussieht, 

wie  die  äussere  eines  anderen  Fisches  mit  dachziegelförmig  auf  einander  liegenden  Schuppen. 

Jede  Schuppe  besteht  aus  einer  Summe  von  kleineren  Schildern,  deren  ich  bei  den  grösseren 

bis  120,  bei  den  kleineren  50 —  60  zählte.  Diese  Schilder  sind  polygonal  mit  abgerundeten 
Rändern,  welche  sich  nicht  berühren,  sondern  durch  eine  bei  300  Linien  Vergrösserung 

faserig  erscheinende  Zwischenmasse  verbunden  werden.  Die  Ansicht  der  Schilder  erinnert 

an  die  Zeichnung  des  Rückenschildes  einer  Emys.  Die  Linien,  welche  die  Schilder  von 

einander  trennen,  und  welche  bei  derselben  Vergrösserung  als  Furchen  erkannt  werden,  laufen 

nicht  von  einem  Puncte  aus,  noch  gehen  sie  mit  dem  Rande  der  Schuppe  parallel,  und 

können  somit  weder  mit  den  Zellenlinien,  noch  den  Längscanälen  verglichen  werden,  welche 

Mandl  an  den  Fischschuppen  beschrieb.  Ich  halte  sie  für  den  Nähten  analoge  Gebilde, 

welche  Ansicht  um  so  wahrscheinlicher  wird ,  da  die  kleinen  Schilderchen  einer  Schuppe 

Knochenerde  enthalten.  Betupft  man  nämlich  eine  Schuppe  mit  verdünnter  Salzsäure,  so 
brauset  sie  auf,  es  entweicht  Kohlensäure  ,  und  salzsaurer  Kalk  bleibt  als  Rückstand.  Auch 

beim  Verbrennen  der  Schuppe  in  der  Weingeistflanime  erhält  sich  ihre  erdige  Grundlage, 

und  nur  der  Knorpel  verkohlt.  Ich  wurde  auf  diese  Behandlungsart  der  Schuppen  durch 

einen  von  Peters  in  Müllers  Archiv  (1841.  Jahresbericht,  pag.  209)  niedergelegten  Bericht 

über  die  mikroskopischen  Analysen  der  Schuppen  von  Mandl  und  Agassi  z  geleitet. 

Die  Knochenerde  der  Schuppenschilder  tliürmt  sich  auf  jedem  Schildchen  zu  3 — 10 
Hügeln  auf,  welche  papillenartig  über  die  äussere  Fläche  der  Schuppe  hervorragen  und  der 
Grund  des  rauhen  Anfühlens  derselben  sind.  Sie  stehen  nicht  senkrecht  auf  der  Fläche  der 

Schuppe,  sondern  krümmen  sich  gegen  ihren  Insertionsrand.  An  ihrer  Basis  sieht  man  con- 
vergirende  und  in  einen  Bündel  zusammen  gedrehte  Fasern  vom  Schild  eben  aus  sich  in  sie 

erheben.  An  der  inneren  Fläche  der  Schuppe  fehlen  sie;  diese  wird  vielmehr  durch  eine 

Knorpelschichte  geglättet,  welche  transversale  Furchen  als  feine  Parallellinien  zeigt,  die  durch 
den  Eindruck  erhabener  Leistchen  an  der  inneren  Wand  der  Matrix  entstehen.  Die  dem 

befestigten  Rande  der  Schuppe  nahen  Schilderchen  besitzen  keine  papillenförmigen  Hervor- 

ragun-en,  sondern  scharfe,  gebogene  Rifl'e  oder  Kanten,  welche  in  den  entlegeneren  Schildchen 
Einkerbungen  bekommen  ,  und  durch  das  Tieferwerden  dieser  Kerben  m  isolirte  Papillen 

übergehen.     Durch  Behandlung  mit  Salzsäure  verschwinden  diese  Papillen  spurlos,  und  es 
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bleibt  bloss  die  knorpelige  Grundlage  der  Schuppe  als  glattes  Blätteben  zurück.  Knochen- 

körpercben^  die  Mandl  in  den  Schuppen  gesehen  haben  will  (er  beschrieb  offenbar  nur  die 

von  Peters  entdeckten  Pigmentzellen),  konnte  ich  ebensowenig  wie  dessen  vermeintliche 

Scliuppenkörperchen  auffinden.  Der  ganze  Körper  der  Schilderchen  scheint  mit  Knochen- 
erde  durchdrungen  zu  sein.  Die  knorpelige  Basis  jeder  Scliuppe  besteht  aus  rechtwinklig 
durchkreuzten  Fasern,  in  deren  Maschenwerk  solitäre  rundliche  Kerne  vorkommen. 

II.  Knochensystem. 

§.  3.  ЛѴігЬеЬаиІе.  (Tab.  1.  Fig.  2.  und  4.) 

Die  Resultate  meiner  Untersuchungen  sind  von  Bisclioff's  Angaben  sehr  verschieden. 
Ich  überzeugte  mich  durch  Vergleichung  des  von  mir  zergliederten  Exemplares  mit  dem  von 

Bischoff  präparirten  Skelete,  welches  die  Direction  des  Wiener  Hof-Naturaliencabinets  mir 

zur  Benützung  Überhess,  dass  diese  Verschiedenheit  nicht  auf  einer  differenten  Anschauungs- 

weise desselben  Gegenstandes  beruhe,  sondern  objectiv  ist,  und,  wie  ich  glaube,  eine  Alters- 
verschiedenheit betrifft. 

Die  weiche  und  elastische  Chcrda  dcrsalis,  bei  welcher  keine  Spur  einer  Gliederung, 

ein  Zerfallen  derselben  in  gesonderte  AVirbelstücke  verrälh,  besteht  aus  zwei  zusammenhangs- 

losen, in  einander  hineingeschobenen  Röhren,  deren  äussere  die  Scheide  der  Chorda,  innere 

die  eigentliche  Chorda  vorstellt.  Die  äussere  ist  fibröser  Natur,  ihre  Wand  ̂   Linie  dick,  und 

hängt  mit  dem  silberglänzenden  Pcrimijsium  internám  des  Bauches  (welches  Bise  h  off  für  das 

Pcritcneum  nahm)  fest  zusammen.  Sie  enthält  bloss  kantige,  netzartig  verstrickte  Primiiiv- 
fasern,  deren  Zwischenräume  keine  Knorpelkörperchen  einschliessen.  Sie  umgibt  die  zweite 

Röhre  so  lose,  dass,  wenn  sie  durch  einen  Längenschnitt  geöffnet  wird,  letztere  frei  hervor- 
gezogen werden  kann. 

Die  paarigen  knöchernen  Rippenstücke  und  die  Wirbelbogenstücke  sind  in  sie 

derart  eingepflanzt,  dass  erstere  mit  ihren  Köpfen,  letztere  mit  ihren  Basen  in  die  Höhle  der 

Scheide  hineinragen  und  die  Oberfläche  der  eigentlichen  Chorda  berühren,  Vielehe  von 

ihnen  einen  seichten  Eindruck  erhält.  Die  noch  knorpeligen  Basaltheile  der  Bogenstücke 

hängen  durchaus  mit  der  Oberfläche  der  Chorda  zusammen,  und  es  ist  dieser  Zusammenhang 

der  einzige  Widerstand,  den  man  bei  der  Herausnahme  der  Chorda  aus  ihrer  Scheide  zu 

überwinden  hat.   Die  Köpfe  der  Rippen  dagegen  hängen  mit  der  Chorda  nirgends  zusammen. 

Die  Chorda  selbst  ist  ein  hohles  Rohr,  dessen  Wand  \  Lin.,  dessen  Höhle  1|  Lin. 

Durchmesser  hat.  Die  faserige  Grundlage  desselben  schliesst  keine  Knorpelkörperchen  ein. 

An  der  äusseren  Peripherie  des  Rohres  konnte  ich  nur  platte,  longitudinale,  etwas  ge- 

schlängelte und  anastomosirende  Fasern,  wie  sie  dem  elastischen  Gewebe  zukommen,  unter- 
scheiden. Gegen  die  innere  Oberfläche  des  Rohres  nehmen  die  Längenfasern  ab ,  erhalten 

ringförmige  (  spirale  )  Fasern  eingewebt ,  und  nehmen  in  den  dadurch  gebildeten  Maschen 
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ungemein  zahlreiche  und  (  in  Folge  der  Zersetzung  )  unregelmässige  Körperchen  mit  undeut- 

lich körnigem  Inhalt  auf,  deren  Durchmesser  von  ï*.  Z.  variirt.   Die  äussere  Oberfläche 

des  Hohres  zeigte  Seidenglanz.  Die  glattwandige  Höhle  des  Rohres  Hess  beim  Anschnitt  der- 
selben eine  trübe  milchige  Flüssigkeit  mit  fIockii;em  Gerinnsel  ausströmen,  die  unter  dem 

Mikroskope  nebst  emer  Menge  unförmlicher  Körnerkliimpchen  sehr  viele  Fetttröpfchen  ent- 
hielt. An  dem  В  i  s  с  h  о  ff  sehen  Exemplare  fand  ich  die  Scheide  allenthalben  fest  mit  der 

Chorda  verbunden,  und  letztere  nicht  hohl,  sondern  gegen  ihre  Axe  zu  gelatinös. 

Bevor  sich  die  (Jiorda  an  den  Basilarknochen  festsetzt,  endigt  ihre  Höhle  blind. 

Merkwürdig  ist  es,  dass,  wenn  die  Chorda  aus  ihrer  Scheide  herausgenommen  war.  die  In- 
sertionsstellen  der  Schenkel  der  Wirbelbogcn  nicht  symmen  isch,  sondern  alternirend  standen  ; 
die  linken  Crura  weiter  vorne,  die  rechten  weiter  hinten. 

Ich  zählte  an  meinem  Exemplare  wie  В  i  sc  h  о  ff  55  Rippenpaare,  welche  gegen  den 

Schwanz  zu  nach  unten  convergiren ,  und  in  die  unteren  Dornen  der  Schwanzwirhel  über- 

gehen. Das  oistt  und  55'*'<:  Rippenpaar  hat  am  äusseren  Rande  einen  3  Linien  langen  Fort- 
salz. Die  Köpfe  der  Rip])en  werden  an  den  hinteren  Rippen  grösser.  Alle  Rippenköpfe  sind 

iiberknorpelt,  und  hängen  nur  an  ihrer  Peripherie  mit  der  Chordenscheide,  durch  welche  sie, 

bis  zur  eigentliclicn  Chorda  hinein,  durchi;esteckt  sind,  zusammen.  Da  die  überknorpelten 

Köpfe  mit  der  Oberfläche  der  Chorda,  welche  sie  bloss  berühren,  nicht  verwachsen  sind,  so 

hat  es  bei  dem  В  isc  h  о  ff 'sehen  Präparate,  wo  die  Chorda  untrennbar  mit  ihrer  Scheide 
verwachsen  ist,  den  Anschem,  als  ob  sie  wahre  Gelenke  mit  der  Chorda  bildeten. 

Meine  Yermuthung,  dass  das  В  is  с  h  о  ff'sche  Exemplar  einem  alteren  Individuum  an- 
gehörte, wird  auch  dadurch  bestärkt,  dass  neben  vielen  Rippen,  und  besonders  den  mittleren, 

an  der  unteren  Fläche  der  Scheide  rundliche  ossificirte  Knochenscheibchen  aufsitzen  (Müller's 
untere  Wirhelclemente)  die  an  meinem  Exemplare  nicht  vorkommen.  Ich  zähle  deren  16  Paare, 

von  der  14sten —  30sten  Rippe.  Sie  sind  vor  und  hinter  diesen  nicht  mehr  paarig,  sondern 

einfach  bald  rechts  bald  hnks  angebracht.  Ihre  Grösse  variirt  von  \  —  1  Linie  Durchmesser 
und  darüber. 

Die  Bogenstücke  sind  bis  zum  62sten  paarig  Bei  Bisch  о  ff  bis  zum  59ten.  Wo  sie 
über  dem  Rückenmarke  zusammenstossen,  ruht  gemeinschaftlich  auf  beiden  der  obere  Dorn, 

der  bis  zum  47*'^"  (bei  Bischoff  48^tenj  aus  zwei  beweglichen  Gliedern,  hinter  diesem  aber  aus 

dre  ien  besteht.  Vom  62«іеп  Bogen  angefangen,  gehen  die  Bogenstücke  ohne  Unterbrechung  in 
das  erste  Glied  des  Dornes  über.  Die  Zahl  der  Rippen  stimmt  nicht  mit  der  Zahl  der 

Bogen.  Nach  В  is  cho  ff  kommen  auf  55  Rippen  57  Bogenstücke,  welches  ich  an  meinem 

Exemplare  bestätigt  finde. 

§.4.    Schädel  und  Z  II  ng-enbein. 

Die  Schädelknochen  wurden  von  Bischoff  so  vollständig  abgehandelt,  dass  ich  mich 

hier  nur  in  eine  Aufzählung,  nicht  in  eine  Beschreibung  derselben  einzulassen  brauche. 

Abb.  Л',  3.  "Jg 
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Das  Kopfskelet  ist  theils  knorplig,  theils  knöchern,  und  nach  einem  selir  einfachen 

Typus  i;ebaut.  Die  Basis  des  Scliädels  bildet  ein  2  ZdH  und  2  Linien  langer,  II  Linien 

breiler,  vorne  und  hinten  zugespitzter  schaulelförmiger  Knochen,  der  von  vorne  nacii  rück- 

wärts massig  convex,  von  rechts  nach  links  concav  erscheint.  Die  hintere  abgestumpfte 

Spitze  verbindet  sich  ohne  Gelenk  mit  dem  vorderen  Ende  der  Chorda,  deren  grösserer  oberer 

Abschnitt  in  die  S(;hädclhöhle  fortläuft,  und  mit  den  die  Gehörorgane  einschliessenden  Pri- 

mordial-Knorpeln  des  Craniums  verschmilzt.  Seitlich  hängt  sie  durch  Svnchondrose  mit  den 

Occipilalia  latcralia  zusammen,  deren  Spitzen  sich  auf  einander  zuneigen,  ohne  sich  zu  ver- 

einigen, so  dass  die  offen  bleibende  Lücke  durch  eine,  die  Hinterhauptschuppe  vorstellende 

Knorpellamelle  verschlossen  wird.  Das  liinterhauptsloch  liegt  zwischen  ilmen,  und  wird  von 

unten  durch  die  in  den  Sclindei  forllaufende  Chorda  begrenzt,  wodurch  der  grosse  schaufel- 

förniige  Knochen  von  der  Bildung  des  Hinterhauptsloches  ausj;eschlossen  wird,  und  somit 

nur  dem  Keilbein,  niciit  auch  der  Basis  des  Hinterhauptsbeines  entspricht. 

Das  Schädeldach  wird  durch  einen  grossen  unpaaren  Knochen,  dem  vereinigten  Stirn- 

Scheitelbeine,  geschlossen,  welches  durch  eine  miniere,  longitudinale,  scharf  vorspringende, 

1  —  3  Linien  hohe  Kante  in  zwei  seitliche  Abdachungen  zerfiillt.  Die  von  Bischoff  als 

Gausnenbeine  gedeuteten  zahntragenden  Knochen  helfen  nicht  den  vorderen  Theil  der  Schädel- 

hölile  bilden.  Ich  habe  mich  durch  Eröffnung  des  Schädels  iiber/eugt,  dass  sie  nicht  in 

die  Zusammensetzung  seiner  Höhle  eingehen.  Das  hintere  untere  Ende  derselben  trägt  eine 

knorpelige  Rolle  fiir  den  Gelenksaussclinitt  des  Unterkiefers.  Diese  Rolle  ist  eine  unmittel- 
bare Fortsetzung  des  Felsenbeinknorpels,  und  liegt  zwischen  dem  hinteren  unteren  Ende  des 

Gaumenbeins  und  dem  äusseren  unteren  Ende  des  Quadralknochens. 

Zwischen  den  vorderen  vereinigten  bezaiuiten  Enden  der  Gaumenbeine  und  der  vor- 
deren Ecke  des  Keilbeins  liegt  eine  viereckige  Knorpelplatte,  die  die  Basis  cranii  bilden  hilft 

unil  dem  Vomer  verwandt  ist. 

Der  Felsenknorpel,  der  die  Gehörorgane  einschliesst,  füllt  den  Raum  zwischen  Keil- 
und  Slirn-Scheilelbein  aus,  schliesst  die  Schädelhöhle  nach  hinten  und  seitwärts,  und  ver- 

läng'M  t  sich  in  einen  langen  Fortsatz,  dessen  unterstes  Ende,  wie  gesagt,  die  knorpeligi  Rolle 

für  den  Unterkiefer  trägt.  Auf  diesem  Fortsatze  liegt,  fest  mit  ihm  verschmolzen,  ein  flügel- 

artiger, flacher  Knochen  auf  —  das  Quadratbein  —  dessen  innerer  Rand  sich  theilweisc  mit 

dem  Stirn-Scheitelbeine  verbindet,  und  dessen  unteres  dickeres  Ende  bis  in  den  Knorpel  der 

Rolle  herabreicht.  Über  der  Rolle  liegt  an  dem  Fortsetze  des  Felsenknorpels  eine  abge- 
rundete niedrige  Erhabenheit,  wo  sich  das  Zungenbein  ansetzt. 

Wo  das  Keilbein  mit  dem  Felsenknorpel  und  den  seitlichen  Hinterhauptsbeinen  zu- 

sainmenstösst,  liegt  eine  in  zwei  Gruben  getheilte  Gelenkhöhle  für  den  von  Bischoff  als 

Suspensorium  des  Scbultergürtels  gedeuteten  stabförmigen  Knochen.  Die  später  zu  erwäh- 
nende iMuskelverbindung  dieses  Knochens  mit  dem  Schulterskelete  sichert  ihm  diese  Benennung. 

Über  der  Gelcnkrolle  entspringen  vom  hinleren  liande  des  Quadralknochens,  durch 

Bandmasse  mit  ihm  verbtimlen,  zwei  längliche  kantige  Knochensäulchcn  von  7  Linien  Länge 
und  2  Linien  Breite,  welche  untereinaoder  durch  Bandmasse  fest  verbunden  sind,  und  deren 
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innere  Flnclie  von  der  Schleimhaut  der  Kiemenhöhle  überzogen  wird.  Sie  sind  oíTenbař 

Rudimente  von  Opercularknochen.  Der  untere  derselben  hänj;t  übrigens  durch  ein  langes 
l  Linie  starkes  Band  mit  dem  unteren  Rande  des  Unlerkiefers,  und  durch  lockere  Bandmasse 

mit  dem  hinteren  Ende  des  Zungen heins  zusammen. 

Am  vorderen  Ende  des  Stirn-Scheitelbeins  sitzen  zwei  fast  3  Zoll  lange,  massig  bogen- 

förmig gekrümmte  dünne  Knochen  mit  breiter  Basis  beweglich,  aber  ohne  Gelenkverbindung, 

auf,  welche  über  und  neben  der  Crista  des  Stirn-Scheitelbeins  nach  rückwärts  gehen,  und  mit 
ihrem  Ende  über  die  Crista  hinausragen.  Sie  sind  dreikantig.  Zwei  Flächen  derselben  dienen 

einer  Partie  des  Temporabnuskels  zum  Ursprünge,  die  dritte  liegt  fi  ei,  und  wird  nur  von  der 

Schädel  -  Aponeurose  überz(jgen.  Bischoff  deutete  sie  als  .locbheinc ,  womit  ich  nicht  ein- 
verstanden bin,  da  sie  über  dem  Auge  liegen,  ja  sogar  das  Schädeldach  überragen.  Ks  kann 

übrigens  nur  die  Beziebunj;  zum  Kaumuskel  (eigentlich  Temporalmuskel)  diese  Benennung 

veranlasst  haben,  der,  wie  später  gezeigt  wird,  einen  viel  ansgebreiteteren  Ursprung  hat.  Ich 

würde  der  Lage  und  lïefestigung  wegen  den  Vergleich  mit  den  Superciliarknochen  der  F"ische 
und  Amphiiiien  natürlicher  finden,  obgleich  diese  nie  einen  so  aulfallenden  Grad  von  Ent- 

wicklung erreichen. 

Vor  dem  Ansatzpuncte  dieser  Knochen  hegt  der  unpaarige  Zwischenkiefer,  der  an 

dem  Bisch  о  ff'schen  Exemplare  keine  geradlinige  Längenaxe  hat,  sondern  rechtwinklig  nach 
abwärts  gebogen  ist.  An  der  Umbiegungsstelle  läuft  eine  schräge  Naht  von  einem  Rande  des 

Knochens  zum  anderen.  В  i  sch  о  ff  hielt  sie  ganz  recht  für  etwas  Zufälliges,  da  sie  an  meinem 

Präparate  zugleich  mit  der  Umbiegung  des  Knochens  fehlt,  und  der  Knochen 

geradlinig  nach  vorne  in  jene  die  zwei  kleinen  Zähne  tragende  Spitze  ausläuft,  und  die 

Sclm;iu/.e  keine  abgestumpfte,  sondern  eine  spitzige  Form  hat.  Die  Umbeugung  und  die 

unregelmässige  Naht  gehören  ganz  gewiss  einer  mit  Dislocation  des  einen  Bruchendes  geheilten 

Fractur  des  Knochens  an.  Der  Zwischenkiefer  hat  übrigens  eine  dreieckige  Gestalt,  mit  der 

Spitze  nach  vorne,  mit  der  8  Linien  breiten  Basis  nach  hinten  gewendet,  welche  letztere  tlieils 

mit  dem  Stirn-Scheitelbeine,  theils  mit  den  Basen  der  Superciliarknochen  durch  starke  Band- 

fasern zusammenhängt.  Rechts  und  links  von  ihm  liegen  die  gefenslerten  knorpeligen  Nasen- 

kapseln, wie  bei  den  Rochen,  Haien  und  Chimären.  Der  Oberkiefer  existirt  nur  als  2  Linien 

breiter  Knorpelstreif,  der  zwischen  Gaumenbein  und  Stirn-Scheitelbein  eingeschaltet  ist,  und 

nach  vorne  in  das  merkwürdige  System  der  Lippenknorpel  übergeht,  über  welches  bei  den 

Verdauungsorganen  das  Nähere  folgt.  Es  ist  dieser  Knorpelstreifen  eine  unmittelbare  Fort- 

setzung der  an  der  inneren  Oberfläche  des  Schädels  befindlichen  Knorpelmasse,  welche  in 

deu  Felsenknorpelmassen  ihre  grösste  Ausbildung  erreicht. 

Der  Unterkiefer  ist  ein  massiver,  einfacher  knöcherner  Bogen  mit  einer  halbkreis- 

förmigen vertieften  Rolle  an  dem  hinleren  Ende  seiner  Schenkel,  vor  weichemein  dreieckiger 

starker  Kronenfortsatz  herausragt.  Er  ist  an  seinem  Mittelstücke  eben  so  furchtbar  mit  zwei 

dreizackigen  Zähnen  bewaffnet  wie  die  Gaumenbeine.  An  seinem  unteren  Rande  verläuft  eine 

tiefe  Längenfurche,  die  einen  Knorpelstreifen  von  Ц  Linien  Dicke  aufnimmt,  welcher  vorne 

in  den  Labialknorpel  der  Unterlippe  übergeht.  Die  Gelenkhöhle  des  Unterkiefers  wird  durch 
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eine  1  Linie  dicke  Knorpelplatte  inkrustirt,  welche  auch  die  innere  Oberfläche  des  Kronen- 
fortsatzes  überzieht. 

Die  ausführlicheren  Details  über  die  Schädelknocben  können  inBischoffs  Abhand- 

liinii  nachgesehen  worden.  Interessante  Vergleichungen  und  Reilcxioiien  über  die  Deutung 

der  Schädclknochcn,  enthält  ein  eigener  diesem  Gegenstande  gewidmeter  Artikel  in  Kösllins 

»Bau  des  knöchernen  Kopfes.«  §.  lOH  pa^.  ІЬЗ  seqq. 

Das  Zungenbein  hat  gar  keine  Verbindung  mit  den  Kiemenbogen.  Hs  besteht  aus 

rwci  svmmctrischen,  nach  vorne  convergirenden  und  durch  Z\vischenknorj)el  vereinigten  Asten, 

die  parallel  mit  den  Seitentheilen  des  Unterkiefers  verlaufen.  Kine  Copula  oder  mittleres 

Zungenbein  fehlt.  Das  hintere  dickere  Ende  beider  Aste  ist  durch  Faserknorpelmasse  an  einen 

stumpfen,  an  der  inneren  Fläche  des  Quadrat-Knochenknorpels  befindlichen  Fortsatz  befestigt. 

§.   5.    Extremität  en. 

Der  Brustgürtel  wird  durch  zwei  plattruiidliche,  nach  vorne  unter  einem  Winkel  von 

4.)"  ziisammenstossende  Knochen  gebildet,  die  hinter  den  Zungenbeinästen  liegen,  mit  diesen 
parallel  laufen,  und  den  Herzbeutel  zwischen  sich  fassen.  Sie  sind  an  ihrem  vorderen  Ende 

knorplig  und  gehen  ohne  Unterbrechung  in  einander  über.  Ihr  hinteres  breiteres  Ende  ist  eben- 

falls mit  Knorpel  belegt,  etwas  ausgehöhlt,  bildet  die  hintere  und  untere  Wand  der  Kiemen- 
höhle, und  wird  von  der  Schleimhaut  dersellicn  überzogen.  Am  convexen  Rande  des  hinteren 

Endes  sitzt  ein  conischer ,  nicht  ganz  2  Zoll  langer  Knorpel  auf,  der  die  Grundlai;e  der 

vorderen  pfriemenförmigen  Extremität  bildet.  Ein  breites  dehnbares  Band  verbindet  das  hin 

tere  Ende  mit  den  seitlichen  Hinterhauptsknochen  und  den  vor  ihnen  liegenden  Felsen- 

knorpeln. Sonst  haben  sie  keine  unmittelbare  Verbindung  mit  dem  Zungenbeine  oder  dem 

Kopfskelete. 

Das  Beckenrudiment  steckt  ganz  im  Fleische  der  Stammmuskeln,  ohne  allen  Zusam- 

menhang mit  der  Wirbelsäule.  Es  besteht  aus  einem  unpaarigen,  in  der  unteren  Bauchwand 

enthaltenen  Knorpel,  der  auf  jeder  Seite  zwei  Fortsätze  hat.  Der  vordere  längere  endigt 

zui^espitzt,  der  hintere  kürzere  trägt  einen  Ii  Zoll  langen  Knorpelfaden,  die  Grundlage  der 
hinteren  Extremität. 

Owen's  gedrängte  Schilderung  liefert  folgende  Unterschiede  im  Skeletbaue  V(m 
L.  mmtctiiis.  Die  ossificirten  Theile  des  Skelets  sind  wie  beim  Hornhecht  (Belone  vulgaris)  grün 

gefärbt.  Die  Chorda  dersalis  wird  in  der  Caudalregion  gegliedert ,  und  zerfällt  in  so  viele 

unvollkommene  Abtheilungen,  als  l^ogenstücke  vorkommen.  Die  Bogentheile  (Neurapcphy<i(s) 
des  jit"  und  2ien  Wirbels  berühren  sich  mit  ihren  stark  nach  innen  entwickelten  Basen  über  der 

(Chorda  und  unter  dem  Piückenmarke.  Die  Occipitalin  latcraUa  (Ejccccipitals)  schliessen  das 

Fcramen  occipitale  nach  oben,  und  ein  Schuppentheil  fehlt  (findet  sich  knorpelig  bei  L.  para- 

dera). Ein  Basaltheil  des  Hinterhauptbeins  existirt  deutlich,  und  ist  vom  Basaltheile  des  Keil- 
beins durch  eine  Rinne  geschieden.  Knorpelige  Keilbeinsflügel  schliessen  die  Schädelhöhle 

seitlich  (sie  fehlen  bei  L.  paradoxu).    Die  langen  rippenförmigen  Superciharknocheu  werden 
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als  frcntnlia  pcsícricra  angefíihrt.  Der  nicht  nach  unten  gebogene  Zwischenkiefer  wird  als 

Verschineizung  der  INasen-  und  intormaxillarknochcn  gedeutet.  Die  zahntragenden  Gaumen- 

beine werden  als  Fusion  des  Oberkiefers,  der  Gaumen-  und  Fliigelknochen  anijesehen.  Am 

hinteren  Rande  des  Quadratknochens  (Os  tympanicum)  ist  ein  dreikantiger,  etwas  ijewundener 

Praeopercularknochen  angeheftet  (bei  L.  paradcxa  sind  deren  zwei).  Das  Suspensorium  des 

Schultergürtels  wird  als  slylcid  hcne  beschrieben.  Es  articulirt  nur  an  seinem  oberen  Ende 

mit  dem  Felsonknorpel,  an  seinem  vorderen  unteren  mit  dem  hinteren  Ende  des  Zungenbeins 

(Gerate- hijiid  hcne).  Das  Zungenbein  besteht  aus  zwei  seitlichen  Stücken,  die  in  der  Mitte 
nicht  wie  bei  L.  paradcxa  durch  eine  unbewegliche  Svnchondrose,  sondern  durch  Bandmasse 

verbunden  sind.  Die  knorpeligen  Kiemenbogen  hängen  nur  an  der  Mundschleimhaut,  und  haben 

sonst  keine  Verbindung  mit  dem  Skelete.  Der  Schullergürtel  besteht  aus  einem  paarigen 

Scapular-  und  C  craccid  bcne,  welche  mit  einander  verwachsen  sind.  Die  knorpelige  Grundlage 
der  Brustflosse  articulirt  mit  dem  oberen  linde  der  Scapula,  und  besteht  aus  einer  Reihe  von 

40  beweglichen  Gliedern. 

Es  finden  sich  nur  46  Rippenpaare,  die  mit  den  Intermuskular-Aponeurosen  zusammen- 

hängen. Das  4Tste  Rippenpaar  bildet  durch  seine  Convergenz  nach  unten  den  ersten  unteren 
Dorn  der  Schwanzwirbelsäule  (Hmmnpcphysis  er  vascular  arch).  Den  Beckenring  repräsentirt 

ein  einfacher  kreuzförmiger  Knorpel,  an  dessen  vorderem  Ende  der  in  40  Glieder  zerfallende 

Knorpelstrnhl  der  hinteren  Flosse  articulirt.  in  den  grösseren  Gliedern  fand  sich  Knochenerde 

abgelagert. 

III.    31  u  S  к  e  1  S  y  S  t  e  m. 

§»  6.  Muskeln  des  Stammes. 

Ich  halte  es  für  überflüssig,  mich  in  eine  umständUche  Beschreibung  der  zahlreichen 

Abtiieilungen  der  einzelnen  grossen  Stammmuskeln  einzulassen.  Die  auiTallende  Aimlichkeit 

derselben  mit  den  sogenannten  Seitenmuskeln  der  Fische  und  namentlich  der  Cyclostomen 

hatte  für  mich  nichts  Einladendes,  eine  minutiöse  Zergliederung  derselben  vorzunehmen.  Es 

genügt  für  den  Zweck,  den  ich  mir  setzte,  die  Hauptgruppen  zu  bezeichnen,  und  diese  sind  : 

a.  Der  obere  Seiten  m  uskel. 

An  der  Dorsalseite  des  Thieres  läuft,  rechis  und  links  von  den  Dornfortsätzen  der 

W  irbelsäule,  ein  langer  fleischiger,  mit  vielen  senkrecht  auf  seine  Fasern  eingewebten  Seh- 
nenstreifen versehener  Muskel,  der  die  ganze  Tiefe  des  Raumes  zwischen  Wirbelsäule  und 

Seitenlinie  einnimmt. 

Er  ist  mit  einer  äusserst  starken  Aponeurose  überzogen,  deren  äussere  Fläche  durch 

kurzes  fesies  Zellgewebe  mit  der  inneren  Oberfläche  der  Cutis  zusammenhängt,  deren  innere 

eben  so  viele  sehnige  Dissepimenta  erzeugt,  als  Wirbel  vorhanden  sind.  Diese  Scheidewände 
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laufen  durch  das  Fleisch  des  Muskels  gegen  die  Wirbelsäule,  und  theilen  es  in  aliquote  Por- 
tionen, die  von  il)nen  ihren  Ursprung  nehmen.  An  der  Seitenlinie  schickt  die  Aponeurose 

einen  breiten  wagrechten  Fortsatz  nach  innen  zur  Wirbelsäule,  der  eine  Scheidewand  zwischen 

der  oberen  und  unteren  Partie  der  grossen  seitlichen  Muskeln  vorstellt. 

Die  Richtung  der  Fasern  in  den  einzelnen  Abtheilungen  des  Muskels  ist  für  die  hinte- 

ren schräge  von  innen  nach  vorne  und  aussen  zur  Seilenlinie,  für  die  vorderen  weniger 

schief  zum  Hinterhaupte  gehend. 

Über  dem  Hinterhaupte  verliert  sich  das  Fleisch  des  Muskels  mittelst  einer  halb- 
mondförmigen nach  vorne  convexen  Demarcalionslinie  in  eme  breite  und  derbe  Sehne, 

welche  den  Kaumuskel  deckt,  mit  dem  von  Bischoff  als  Jochbein  gedeuteten  Knochen  (Su- 

perciliarknochen)  zusammenhängt,  und  sich  an  der  Basis  des  Intermaxillarknochens  an  den 

durchbrochenen  Nasenkapseln,  den  Knorpeln  und  dem  sehnigen  Gewebe  der  wulstigen  Ober- 

lippe verliert. 
Durch  diese  Aponeurose  hängen  der  rechte  und  linke  obere  Seitenmuskel  am  Kopfe 

mit  einander  zusammen. 

h.    Der  untere  Seiten  m  uskel. 

Die  sehnige  Hülle,  die  ihn  überzieht,  so  wie  die  Dissepimenta,  die  ihn  schneiden, 

sind  eine  Fortsetzung  der  früher  erwähnten.  Letzlere  sind  am  Scliweife  wellenförmig  ge- 

bogen, am  Stamme  geradlinig.  Sie  laufen  aber  nicht  gegen  die  Wirbelsäule,  sondern  ver- 
binden sich  mit  dem  ausserordentlich  festen  fibrösen  Stratimi  des  Bauchfeiles.  Die  Richtung 

der  einzelnen  Portionen  des  Muskels  geht  schräge  von  unten  nach  oben  und  aussen.  Er  ist 

von  dem  auf  ihn  folgenden  geraden  unteren  Stammniuskel  nicht  durch  Aponeurosen  getrennt. 

Seine  schräg  aufsteigenden  Fasern  gehen  vielmehr  successive  in  die  Längenriclitung  des  letz- 
teren über. 

Die  vorderste  Abtheilung  desselben  verliert  sich  mit  zwei  deutlichen  Strahluni^en  am 

Basalknorpel  der  verkümmerten  vorderen  Extremität  und  an  der  hinteren  Peripherie  der 

Kiemenöffnung. 

c.  Der  gerade  untere  Slam  m  m  uskel. 

Er  entspringt  von  dem  vereinigten  Scham-  und  Sitzknorpel  des  Beckenrudiments, 
hat  das  gestreifte  Ansehen  der  beiden  übrigen,  und  läuft  mit  seinem  Nachbar  der  anderen 

Seite  parallel  nach  vorne,  wo  er  einige  seiner  äusseren  Fasern  zum  hinteren  Rande  der 

Kiemenöffnung  schickt,  während  die  grössere  Summe  derselben  in  eine  Aponeurose  über- 
geht, die  sich  am  unteren  Rande  des  Unterkiefers  inserirt.  Die  tendinösen  Streifen,  die  hier 

ganz  das  Ansehen  der  Inscriptiones  teiidineae  am  geraden  Bauchmuskel  der  höheren  Wirbel- 
thiere  besitzen,  sind  iheils  Fortsetzungen  derselben  Gebilde  des  unteren  Seitenmuskels,  theils 

selbstständig  und  ohne  Verbindung  mit  letzterem.  — 
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§.  7.   Schling-  und  A  t  h  e  m  mu  s  к  el  п. 

Die  weiteren  Muskelanordnungen  verdienen  eine  ausfülirlichere  Behandlung,  da  sie 

bei  Lepidcsircn  paradcxa  gar  nicht  und  bei  L.  amnccteiis  nur  theilweise  bekannt  sind,  letztere 

auch  so  auffallende  Verschiedenheiten  zeigt,  wie  sie  bei  zwei  Arten  desselben  Genus  wohl 

sonst  nicht  vorzukommen  pflegen. 

Von  der  vorletzten  Inscription  bis  zur  Anheftungssfelle  am  Unterkiefer  wird  der  ge- 

rade untere  Stammmuskel  durch  еш  sich  über  ihn  hinschiebendes  Lager  von  flachen  und 

breiten  Muskeln  bedeckt,  die  am  unteren  Rande  beider  Kieferliälflen  ihren  Ursprung  nehmen, 

und  in  der  Medianlinie  der  unteren  Fläche  des  Kopfes  mittelst  einer  sehnigen  Raphe  ver- 
bunden werden. 

Der  vordere  ist  dreieckig.  Tab.  II.  fig.  2.  b.  Sein  äusserer  Rand  ist  an  das  vordere 

Drittel  des  unteren  Randes  des  Kiefers  befestiget,  sein  innerer  stösst  an  denselben  Muskel 

der  anderen  Seile,  sein  hinterer  verschmilzt  durch  eine  sehnige  Linie  mit  dem  darauffolgen- 
den, Tab.  II.  fig.  2.  cc. ,  welclier  vom  hinteren  Theile  des  unteren  Kieferrandes  und  von 

der  unteren  Kante  des  als  unteres  rudimentäres  Kiemendeckelslück  gedeuteten  Knochens 

entstellt,  und  mit  strahlig  divergirenden  Fasern  theils  mit  dem  vorausgegangenen,  theils  mit 

dem  gleichnamigen  der  anderen  Seite,  iheils  mit  der  zweiten  Inscription  des  geraden  Stamm- 
muskels verschmilzt.  Die  hintersten  Fasern  dieses  Muskels  gehen  bogenförmig  über  die 

vordere  Peripherie  der  KiemenöfFnung,  und  verlieren  sich  im  IJnterhaut-Zellgewebe. 

Der  Richtung  der  Fasern  nach  stimmt  dieses  oberflächliche  Muskelstratum  mit  dem 

M.  mylcinjcideus  der  Säugelhiere  überein,  und  soll,  da  idi  keinen  besseren  Namen  zu  geben 

weiss,  auch  ferner  so  lieissen.  Es  müsste  sodann  ein  Mylchycideus  anf.  el  pcst.  unterschie- 

den werden.  Diese  Muskelanordnung  findet  sich,  wie  ich  bei  Ou  en,  tab.  24.  fig.  1,  4,  Ь  und  6 

sehe,  nicht  bei  Lfpidosiren  anncctens. 

ber  untere  Seitenniuskel  schickt  bei  L,  anncctens  keine  Fasern  zur  Kiemenöifnung, 

der  gerade  untere  Stammmuskel  fehlt  gänzlich,  dagegen  ist  ein  geradegefaserter  Muskel  abge- 

bildet, der  von  der  mittleren  Sehnenlinie  (median  aponeurcsis,  represenfing  the  sternum)  der 

unteren  Haiichwand  entsteht,  und  in  der  Mitte  des  Zungenbeinbogens  endigt  (Retractvr 

cssis  hyoidei  oder  Sterno-hyoideus  genannt^!,  von  wo  ein  kurzer  und  zarter  Muskel  zur  Sym- 

physis menti  geht  (Geniohycideus).  Der  Mylohyoideus  (der  auch  bei  Owen  diesen  Namen  führt, 

ist  nur  einfach  auf  jeder  Seite  vorhanden,  verschmilzt  mit  seinem  Gegner  in  der  Mittellinie] 

und  deckt  die  vordere  Hälfte  des  Retractor  assis  hycidci. 

Der  Réfracter  ossis  hyoidei  findet  sich  auch  bei  Lepidosiren  paradvxa ,  ist  aber  kein 

selbstständiger  Muskel,  wie  ihn  Owen  schildert,  sondern  entspringt  von  der  zweiten  und 

dritten  Inscription  an  der  oberen  Fläche  des  geraden  unteren  Stammmuskels,  ist  sehr  breit 

und  dünn,  und  befestigt  sich  an  der  ganzen  Länge  des  unteren  Zungenbeinrandes,  während 

er  bei  L.  anncctens  sehr  schmal  ani  Mittelstück  des  Zungenknochens  endigt. 

Ein  Geniohyaideus  fehlt  bei  L.  paradcxa. 
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Nach  Entfernung  dieser  Muskeln  an  der  unteren  Seite  des  Kopfes  präsentirt  sich 

ein  paariger  massiver  Müskelkörperj  der  jenseits  des  fibrösen  Diaphragma's  von  der  inneren 
Oberfläche  des  unteren  Seitenmuskels  und  dessen  vorderen  Inscripiionen  entspringt,  an 

der  äusseren  Seite  jener  rälhselhaftcn  Knochen,  welche  iils  Suspensorien  des  Schultergiirtels 

gedeutet  wurden,  vorbeigeht,  irtid  die  iufiere  Schicht  seiner  Fasern  an  deren  hinterem  Kande 

endigen  lässt,  während  die  äussere  mächtigere  zur  Clavicula  nach  vorne  geht,  um  auch  hier 
einen  Theil  ihrer  Fasern  einpflanzen  zu  lassen,  und  mit  dem  noch  immer  ansehnlichen 

Reste  in   der  Mitte  des  Zutigeiibfiiibogens  zu  endigen.  Tab.  II.  Fig. 

Als  Fortsetzung  des  unteren  Seilenmuskels  behält  er  dessen  Inscripiionen  bei,  und 
ich  zähle  deren  ö  an  seiner  unteren  Fläche. 

Es  wird  dieser  Muskel  alle  beweglichen  Thcile  des  Halses  nach  hinten  und  unten 

ziehen,  und  durch  Vergrösserung  des  senkrechten  Durchmessers  der  Mundhöhle  als  iJaupt- 

Inspirations-Muskel  bei  der  Wiisseralhmung  functioniren. 

Ich  finde  unter  den  Athnmngs-Muskelti  der  Fische  keine  Analogie  mit  diesem.  INur 

der  von  Owen  Tab.  2i.  fig.  G.  Iii.  dd  und  Tab.  25.  fig.  t.  lit.  ce  abgebildete  Znngenbein- 

muskel  ist  ihm  verwandt.  Owen  nannte  diesen  Cvraco-hycidtus,  und  wir  wollen  diesen  Ter- 
minus auch  für  den  fraglichen  Muskel  beibehalten. 

Die  zwischen  Suspensorium  und  Clavicula  ausgespannten  Fascikeln  des  Muskels  wer- 
den von  einem  später  zu  erwähnenden  Aste  des  Nervus  vagus  durchbohrt,  welcher  am  unteren 

Rande  desselben  fortläuft,  sich  in  die  Substanz  des  unteren  Seitenmuskels  einsenkt,  und 

durch  alle  Inscriptionen  sich  Bahn  schafTend,  bis  zum  Beckenrudinient  von  mir  verfolgt 

wurde.  Es  ist  dieser  Ast  des  Vagus  nicht  der  Seitennerv,  der  viel  stärker  und  derRiuken- 

markssäule  näher  verlaufend,  weiter  oben  in  der  Substanz  des  oberen  Seitenmuskels  geiun- 
den  wird. 

Beide  Muskeln  schliessen,  ihrer  Convergenz  nach  vorne  wegen,  einen  dreieckigen 
Raum  ein,  der  den  Herzbeutel  aufnimmt. 

Nach  Wegnahme  dieses  Muskelpaares  erscheint  eine  viel  zartere  Muskulatur,  die  in 

einer  wichtigen  Beziehung  zu  den  Schling-  und  Hespirationswerkzeugen  steht.  Um  sie  mit 
einmal  übersehen  zu  können,  musste  der  Herzbeutel  von  seinen  Umgebungen  isolirl  und  nach 

vorne  geschlagen  werden.    Es  zeigen  sich  sodann: 

a.  Der  Adductcr  susptnsorii. 

Das  Suspensorium  ist  ein  langer  stabförmiger,  am  seitlichen  Hinterhauptsbein  arti- 

culirender  Knochen,  der  mit  dem  Schultergüriel  keine  directe,  sondern  nur  durch  Muskeln 

vermittelte  Verbindung  hat,  und  desslialb  auch  seinen  ̂ amen  erhielt.  Er  ist  schräge  nach 

aussen,  unten  und  hinten  gerichtet,  und  kann  durch  einen  kräftigen  Muskel  in  die  verticale 

Ebene  gestellt  werden.  Dieser  Muskel  entspringt  von  der  seitlichen  Gegend  des  vorderen 

Endes  der  knorpligen  Chorda  dorsalis,  und  inserirt  sich  an  der  inneren  Fläche  des  Suspen- 
soriumknochens bis  zu  seinem  etwas  aufgetriebenen  Ende  herab.  Er  wird  den  abstehenden 

Knochen  in  die  senkrechte  Lage  bringen,   dem  gegenüberstehenden  nähern,  und  verdient 
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somit  den  Namen  eines  Adducicr  suspcnsorii.  Seine  schräge  Richtung  zur  Axe  des  Suspen- 

soriums lässt  ihn  zugleich  als  Retractor  suspensoru  wirken,  und  als  solcher  wurde  er  von 
Bise  hoff  erwähnt. 

Die  Ursprünge  des  rechten  und  linken  Adducicr  suspenscrü  liegen  einander  so  nahe, 

dass  zwischen  beiden  nur  Raum  genug  für  den  Oesophagus  und  die  Aorta  übrig  bleibt.  Das 

Spiel  des  Muskels  kann  somit  den  Dejjlutitionsact  unterslülzen.  Unmittelbar  hinter  diesen 

iMuskeln  verbindet  sich  die  Speiseröhre  mit  dem  Ductus  pneumaticus, 

ß.  Der  Humerc-pericardiacus. 

Dieser  merkwürdige  ftluskel  entsteht  aus  den  Muskelportionen,  die  zwischen  Sus- 

pensorium und  Clavicula  liefen,  ist  breit  und  flach,  geht  mit  parallelen  Fasern  nach  innen, 
und  inserirt  sich  am  Herzbeutel  in  dem  Winkel,  welchen  eine  vom  inneren  Rande  der  Cla- 

vicula zur  Rückenseite  des  Pericardiums  ziehende  feste  Aponeurose  mit  letzterem  bildet. 

Wenn  der  Boden  der  Mundhöhle,  der  unmittelbar  über  dem  Herzbeutel  liegt,  durch  den 

eingeführten  Finger  herabgedrückt  wird,  hebt  ein  Zug  an  diesem  Muskel  ihn  wieder  auf. 

y.  Der  Cvnstrictor  isthmi  faucium. 

Er  bildet  einen  oben  durchbrochenen  und  durch  das  vordere  Ende  der  Chorda 

dvrsalis  abgeschlossenen  Ring,  durch  лѵеІсЬеп  die  Speiseröhre  läuft.  Л'оп  der  Aponeurose, 
die  die  innere  Fläche  des  sogenannten  Ccracchycideus  und  die  Höhle  zur  Aufnahme  des 

Herzbeutels  überzieht,  entspringt  für  ihn  ein  Bündel  verstärkender  Fasern.  Er  wird  durch 

eine  longitudinale  sehnige  Raphe  in  2  Hälften  getheilt.  Die  Einmündungsstelle  des  Ductus 

pneumaficus  (Glottis)  fallt  noch  in  das  Bereich  dieses  Muskels,  der,  da  die  Glottis  selbst 
keinen  Kreismuskel  besitzt,  zugleich  durch  Compression  des  Isthmus  für  den  Verschluss  der 

Glottis  sorgt. 

д.  Der  Azijgos  isthmi  faucium,    Tab.  III.  fig.  1,  cc. 

Er  entspringt  mit  einer  langen  fadenförmigen  Sehne  von  der  hinleien  Fläche  der 

Mitte  des  Zungenbeins;  wird,  unter  der  Schleimhaut  der  Mundhöhle  nach  hinten  lau- 

fend, vor  den  grossen  Asten  des  Bulbus  fleischig,  und  divergiit  in  zwei  Schenkel,  welche 

zur  unteren  Wand  des  Isthmus  gehen,  und  sich  an  den  vorderen  Rand  beider  Hälften  des 

Ccnstrictcr  isthmi  faucium  anschmiegen. 

Es  ist  klar,  dass  dieser  Muskel,  wenn  der  Constriclor  zu  wirken  aufhört,  die  untere 

Peripherie  des  Isthmus  nach  vorne  zieht,  wodurch  die  in  den  F"alten  des  zusammengeschnür- 
ten Isthmus  verborgene  Glottis  der  einzualhmenden  Luft  wieder  zugänglich  wird. 

г.  Der  Dilatatcr  isthmi  faucium.    Tab.  III.  fig.  1,  dd. 

Er  entsprinijt  an  der  ganzen  Länge  des  inneren  scharfen  Randes  der  Schlüsselbeine, 

liegt  vor  der  Aponeurose,  die  die  Kiemenhölile   von  der   Thoraxhöhle  scheidet,  zwischen 

ihr  und  der  Schleimhaut  der  hinteren  Wand  der  Kiemenhöhle  ;  geht  quer  nach  innen,  und 

verliert  sich  vor  dem  Ccnstrictcr  faucium  am  äusseren  Umfange  jener  Öffnung,  durch  welche 
Abb.  V,  3.  _q 
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die  weile  Mundhöhle  in  den  engen  O^-sophagus  plötzlich  übergeht.  Da  die  beiden  als  Schlüs- 
selbeine gedeuteten  Knochen  nach  vorne  durch  Synchnndrose  mit  einander  zusanniienhängen, 

so  kann  sich  die  Thäti^keit  dieses  Muskels  nicht  auf  sie  nähernd,  sondern  auf  den  Isthmus 
erweiternd  aussein. 

f.  Der  Altractor  branchiae  primae. 

Er  entspringt  2  Linien  neben  dem  Ursprünge  des  Azij^cx  i.ithmi  nach  aussen,  und 

bildet  einen  langen,  dünnen,  2  Linien  breiten  Muskelstreif,  der  unter  der  Schleimhaut  der 

Mundhöhle  zum  unteren  Ende  des  erslen  Kiemenknorpels  geht,  um  hier  zu  enden.  Er  zieht 

diesen  und  durch  ihn  die  unteren  Enden  aller  übrigen  Kiemenknorpel  nach  vorne,  und  hat 

seinen  Antagonisten  in  folgendem. 

7/.  Der  Rctracfor  branchiariim. 

Dieser  nimmt  seinen  Ursprung  über  dem  Dilatnfrr  ixihmi  faucium  vom  vorderen 
Rande  der  (]lavicula  ,  und  zerfällt  in  drei  Theiie,  die  zum  unti  ren  Ende  des  2.  3.  und  4. 

Kiemenknorpels  verhüllen.  Er  zieht  die  drei  hmteren  Arcus  branchiales  und  durch  sie  auch 
den  ersten  nach  rückwärts  und  auswärts,  und  erweitert  dadurch  die  Mundhöhle. 

Ein  Adductor  cpcrcnli,  der  vom  Quadratknochen  zum  grösser  en  Opercuiarstück  geht, 

zieht  letzteres  gegen  jenen,  und  erweitert  daLlurch  die  Kiemenöffnung. 

Ein  Musculus  inlcropercularis  von  unbedeutender  Stärke  nähert  die  beiden  Oper- 
cularknochen. 

§,  8,  Kaumuskeln. 

Die  Stärke  des  Unterkiefers  und  die  lurchtbare  Bewaffnung  desselben  lässt  auf  einen 

sehr  entwickelten  Beissapparat  schliessen,  und  in  der  ïhat  kommt  in  den  beiden  unteren 

Classen  der  Wirbelthiere  kein  Beispiel  von  kraftvollerer  Bildung  der  Kaumuskeln  vor,  als 

bei  Lcpidcsiren,  paradoxa. 

Da  der  gerade  untere  Stannnmuskel  unmittelbar,  der  starke  Ccracchyoidcus  aber  mit- 

telbar den  Kiefer  herabzieht,  so  haben  wir  hier  nur  den  Apparat  der  Hebemuskeln  zu  schil- 
dern, der  in  einen  Musculus  temporalis  und  masseter  zerfällt. 

Der  erstere  ist  ungleich  stärker,  und  füllt  den  ganzen  Raum  aus,  der  zwischen  dem 

Slirn- Scheitelbein,  dem  Quadrat-Knochenknorpei  und  dem  hinteren  Ende  des  Unterkiefers 
üljrig  bleibt.  Er  liegt  dem  gleichen  Muskel  der  anderen  Seite  am  Scheitel  so  nahe,  dass  er 
nur  durch  eine,  von  der  inneren  Fläche  der  Sehne  des  oberen  Seitenmuskels  zur  Crista  des 

vereinigten  Stirn-Seilenwandbeins  gehende  fibröse  Scheidewand  von  ihm  getrennt  wird. 
Von  dieser,  so  wie  von  der  Crista  und  der  ganzen  Ausdehnung  der  oberen  Fläche 

des  Stirn-Scheitelbeins  und  dem  langen  Superciliarknochen  nimmt  er  seinen  Ursprung,  und 

stellt  einen  quer-ovalen,  mit  seinem  vorderen,  stark  sehnigen  Ende  am  Kronenfortsalz  des 
Unterkiefers  befestigten  Muskclkörper  dar,  dessen  Länge  2  Zoll,  dessen  Dicke  über  l  Zoll 

beträgt.    Er  wii'd  durch  zwei  ihm  eingewebte  Sehnenblätter  in  3  Abtheilungen  getrennt,  von 
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denen  die  minière  die  kleinste  ist,  und  hängt  an  seiner  Insertionsstelle  am  dreieckigen  Kro- 

m-nfoitsatz  des  Unterkiefers  mit  dem  Masseler  zusammen.  Er  repräsentirt  durch  Lage  und 
Befestii^ung  den  Muse,  tempcralis  der  höheren  Wirbelthiere. 

Der  Muse,  massettr  ist  viel  scliwächer,  beiläufig  gesagt  der  10.  Theil  des  Scliläfe- 

niuskels,  und  kann,  da  er  mit  der  Sehne  des  Л/.  tempcralis  verschmilzt,  als  eine  Abtheilung 

desselben  betrachtet  werden.  Er  entspringt  vom  äusseren  Ende  des  Quadrat-Knochenknor- 

pels, über  dem  Kiefergelenke.  Zwischen  ihm  und  dem  M.  lempcralis  läuft  ein  starker  Ast 

des  Trigemhius  nach  aussen,  der  für  die  Haut  des  Vorderkopfes  bestimmt  ist. 

Nicht  die  ganze  Summe  der  Fascikeln  dieses  IMuskels  findet  am  Kronenfortsatz  ihre 

Insertion;  die  äussere  Partie  derselben  geht  an  der  Aussetiseite  des  letzleren  vorbei  zum 

Mundwinkel,  und  trennt  sich  vor  ihm  in  zwei  spulenförmige  Muskel,  deren  oberer  zur  Basis 

des  aufsteigenden  Astes  des  Oberlipi  cnknorpels  geht,  während  der  untere  kleinere,  aber 

dunh  ein  von  der  inneren  Oberfläche  der  Fascia  des  Temporal-IMuskels  entspringendes 

breites  Muskelbündel  namhaft  verstärkte  Muskel  mit  einer  langen  Sehne  sich  in  die  Sub- 

stanz der  wulstigen  Unterlippe  verliert,  ohne  mit  dem  Knorpel  derselben  eine  Verbindung 

einzugehen.    Beide  Muskeln  sind  als  Relraclcres  labicrum  anzusehen  *). 

Unter  dem  Kronenfortsatz  entspringt  vom  hinteren  Ende  des  Unterkiefers  ein 

fast  ebenso  starker  Muskel  wie  der  Masseter,  der  mässig  schief  nach  rück-  und  aufwärts  zur 
äusseren  Fläche  beider  Opercularknochen  verläuft,  und  in  so  ferne  als  Dilalatcr  eiperUirae 

hremeiiialis  wirkt.  Er  könnte  auch  als  Kaumuskel  functioniren,  лѵепп  die  beiden  Opercular- 

knochen durch  die  hinteren  Portionen  des  Myhhyciilcus  (der,  wie  früher  erwähnt,  sich  am 

unteren  Raqde  des  grösseren  Operculums  befestigt)  fixirt  würden. 

Vom  hinteren  Ende  beider  Opercula  verlaufen  zur  oberen  Peripherie  der  Apertura 

branchialis  mehret  e  parallel  gefaserte  Muskelbündel,  deren  W  irkung  mir  nicht  ganz  klar  ge- 
worden, da  der  obere  Umfang  dieser  Öffnung  an  das  vordere  Ende  der  zwischen  dem  oberen 

und  unteren  Seitenmuskel  verlaufenden  tendinösen  Zwischenmembran  so  fest  anhangt,  dass 

alle  Beweglichkeit  desselben  verloren  geht. 

IV.  V  e  r  (I  a  II  u  n  g  s  0  r  g  a  n  e. 

$,  9.   Topographisches  Verhältniss  der  Eingeweide» 

Der  senkrechte  Durchmesser  der  Bauchhöhle  misst  1  Schuh  3  Zoll,  der  Querdurch- 

messer in  der  Mitte  des  walzenförmigen  Leibes  2  Zoll  4  Linien. 

Der  Darmcanal  bildet  von  seinem  Eintritte  in  die  Bauchhöhle  bis  zur  AfteröfTnung 

nur  eine  langgestreckte  ̂ '-förmige  Krümmung.    Im  aufgeblasenen  Zustande  buchten  sich  die 

*)  Auch  zur  Oberlippe  geht  ein  von  der  den  Tcmporal-Muskel  deckenden  Aponeurose  entspringendes,  aber  sehr 
dünnes  accessorisches  Muskelbündelchen. 

79* 
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Wände  der  unteren  Hälfte  desselben  aus,  und  bilden  mehrere  in  einander  fortlaufende  wellen- 

förmige Krümmungen. 
Er  besitzt  ein  Mesenterium,  welches  nicht  von  der  Wirbelsäule  aussieht,  sondern  vom 

Eintritte  des  Darnicanales  in  die  Bauchhöhle  an,  m  der  Länge  von  5  Zoll  an  die  innere 

Oberflädie  der  rechten  Bauchwand  geheftet  ist.  Für  das  hintere,  8  Zoll  lange  Stück  des 

Darmcatials  entspringt  das  Mesenterium  von  der  inneren  Oberfläche  der  linken  Bauchwand. 

Tab.  II.  flg.  1  lit.  Il,  l.  Das  dazwischen  liegende  Stück  des  Darmes  von  2  Zoll  Länge  hat 

keine  Befestigung  an  der  Bauchwand.  Es  liegt  vollkommen  frei  in  der  Bauclihohle.  Da  das 

vordere  Segment  des  Darmes  an  die  rechte,  das  hintere  längere  an  die  linke  lîauchwand  be- 

festigt ist,  so  niuss  das  mittlere  gekröslose  Stück  desselben  eine  quere,  von  rechts  nach  links 

gehende  Lage  einnehmen.  Man  kann  unter  ihm  mit  zwei  Fingern  der  Hand  liequem  durch- 
kommen. Der  vordere  oder  rechtseilige  Abschnitt  des  Mesenteriums  ist  im  IMaximum  4  Lin., 

der  hintere  anderthalb  Zoll  breit.  Die  Ursprungsstelle  dieser  Mesenterien  liegt  der  Median- 

linie der  unteren  Bauchwand  viel  näher  als  der  Wirbelsäule.  Die  Entfernung  von  der  Wirbel- 

säule beträgt  für  das  linkseitige  Mesenterium  2  Zoll  4  Lin.,  von  der  Medianlinie  der  unteren 
Bauchwand  nur  7  Linien. 

Zum  hintersten  Ende  des  Darmcanales  tritt  noch  ein  drittes,  zwei  Zoll  langes,  von 

der  Wirbelsäule  entspringendes  Mesenterium  hinzu,  so  dass  es  zwischen  diesen  Befestigungs- 
mitteln, wie  der  Uterus  zwischen  den  breiten  Bändern,  zu  liegen  kömmt  Man  könnte  die 

beiden  ersteren  Mesenterien  als  parietale,  das  letzlere  als  vertébrales  bezeichnen.  Die  beiden 

Blätter  des  hinteren  parietalen  Mesenteriums  weichen,  bevor  sie  den  Darmcanal  erix'ichen, 
auseinander,  umfassen  denselben  nicht  an  allen  Piincten  seiner  Oberfläche,  sondern  lassen  ein 

gutes  Drittel  desselben  frei  zwischen  sich.  Der  durch  die  Divergenz  der  beiden  Blätter 

entstandene  und  durch  einen  Theil  der  Darmwand  abgeschlossene  dreieckige  Raum  bildet 

keine  conlinuirliche  Höhle,  sondern  wird  durch  mehrere  schräg  durchsetzende  zellige  Blätter 

in  ungleich  grosse  Fächer  ahgetheill,  die  mit  einander  communiciren. 

Das  vordere,  durch  das  rechtseitige  parietale  Mesenterium  befestigte  Stück  des  Darm- 

canales ist  viel  enger  als  das  hintere,  und  bildet  einen  allmälig  sich  erweiternden  und  vor 

dem  freien  Querslücke  wieder  enger  werdenden  Schlauch,  dessen  Durchmesser  im  leeren 

Zustande  1  Linien  beträgt.  Am  Beginne  des  freien  Querstückes  mündet  der  Ductus  choheicchus 

ein.  Das  untere  Stück  des  Darmcanales  erweitert  sich  rasch  bis  zu  anderthalb  Zoll  Durch- 

messer und  nimmt  gegen  den  After  successive  an  Weite  ab.  Es  hat,  wie  bei  allen  Fischen 

mit  spiraler  Darniklappe,  das  Ansehen,  als  sei  es  um  seine  Achse  gedreht,  da  die  auch  von 

aussen  kennbare  Insertionsstelle  dieser  Klappe  eine  stelig  forllaufende  Spirale  bildet.  Eine 

von  den  früher  erwähnten  Ausbuchlungen  des  Darmes,  vom  linken  Rande  desselben  aus- 
gehend, ist  so  ansehnlicli,  dass  ich  sie  als  Diverticulum  bezeichnen  möchte.  Sie  ragt  in  den 

Raum  zwischen  beiden  Blättern  des  linken  parietalen  Mesenteriums. 
INebst  den  eben  beschriebenen  Mesenterien  hat  das  vordere  Ende  des  Darmcanales, 

welches,  da  es  vor  der  Einmündung  des  Ductus  choledochus  liegt,  ohngeachtet  seiner  geringen 

Capacität ,    als  dem  Magen  entsprechend  aulgefasst  werden  muss,   noch  andere  zahlreiche 
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Befesliguiiiien  an  der  Rauchwand.  Es  entspringen  nämlich  von  der  äusseren  Fläche  desselben 

eine  grosse  Anzahl  diinrier  durclischeinendcr  Ulätuhen,  welche  sich  rechtwinklig  durchkreuzen 

und  zur  inneren  Oberfläche  der  Bauchwand  oder  zu  anderen  den  Älagen  berührenden  Ein- 

geweiden hinziehen.  Die  winklige  Durchkreuzung  die  er  Blältchcn  bedingt  ein  System  eckiger 

Zellen,  welche  mit  einander  communiciren.  Sie  haben  wohl  zuweilen  über  3,  aber  nirgends 

weniger  als  2  Linien  Durchmesser  bei  einer  Hölie  von  2  —  4  Linien.  Von  der  unteren  und 
linken  Seite  des  Magens  gehen  die  Zellen  zur  inneren  Oberfläche  der  Bauchwand,  von  der 

rechten  Seile  zur  entgegensehenden  Fläche  der  Leber,  und  von  der  oberen  zur  unteren  Fläche 

der  zelligen  Lungensäcke. 

Diese  Zellenbildung  ist  so  fremdartig  und  überraschend,  dass  ich  sie  bei  der  ersten 

Eröffnung  der  Bauchhöhle  für  eine  zellige  Schwimmblase  hielt,  und  nicht  wenig  erstaunt  war» 
eine  solche  unter  dem  Darmcanale  zu  (inden.  Ich  überzeugte  mich  jedoch  bald,  dass  diesen 

Zellen  eine  peripherische  Hülle,  die  zum  Begriffe  einer  Blase  gehört,  felilt,  und  dass  das  Bin- 
dungszell^ewebe  aller  übrigen  Organe  genau  denselben  Charakter  besitzt.  Wurde  in  eine 

dieser  Zellen  sorgfältig  ein  Tubus  eingeführt  und  Luft  eingeblasen,  so  vprl)reitete  sich  diese 

weit  unter  dem  Peritoneum,  und  füllte  ein  ausgedehntes  Zeilenlabvrinlh,  welches  sich  bis  zum 

hinteren  Ende  der  Bauchhöhle  zwischen  Lunge  und  Leber,  Leber  imd  Darm,  Ovarium  und 
INiere  etc.  ausdehnte. 

Die  parietalen  Mesenterien  des  Darmes  schliessen  keine  Blutgefässe  ein.  Diese  ge- 
langen auf  anderen  Wegen  zu  oder  vim  ihnen.  (Nur  das  vertébrale  Mesenterium  enthält  eine 

zum  Darme  gehende  Schlagader  hinter  welcher  es  durchbrochen  ist ,  und  eine  rundliche 

Öffnung  von  5  Linien  Durchmesser  zeigt. 

Die  Leber  liegt  rechts  vom  Darmcanal.  Ihre  Länge  beträgt  8  Zoll,  ihre  grösste 
Breite  unter  der  Gallenblase  1  Zoll,  ihre  Dicke  in  der  Mitte  niciit  über  4  Linien.  Sie  ist 

mit  ihrer  äusseren  und  oberen  Fläche  durch  eine  Folge  von  Zellen  an  die  Bauchwand,  mit  dem 

vorderen  Theile  ihrer  inneren  Fläche  ebenfalls  durch  grossnetzige  Zellen  an  den  Magen  geheftet, 
mit  dem  Reste  der  inneren  Fläche,  der  von  einem  zellenlosen  Peritonäalblatte  bedeckt  wird, 

an  kein  anderes  Organ  befestigt.  Beiläufig  in  der  Mitte  ihrer  Länge  besitzt  sie  einen  von 

aussen  und  oben  nach  innen  und  unten  laufenden  Einschnitt,  der  die  grosse  Gallt-nblase  auf- 

nimmt, welche  durch  ähnhche  in  Zellen  gruppirte  Blättchen  allenthalben  an  die  sie  berüh- 
renden Wände  der  Leber  und  des  Magens  geheftet  wird. 

Das  vordere  Ende  der  Leber  ist  vom  Dinphragma  einen  Zoll  entfernt.  Die  rechte 
Hohlvene  senkt  sich  an  ihrem  hinteren  Ende  in  sie  ein,  verlässt  sie  am  vorderen  und  lauft 

neben  dem  Darme,  durch  klein  genetzte  Zellen  mit  ihm  verbunden,  zum  Diaphragma.  Milz, 

Pancréas  und  Appendices  pylcrkae  fehlen. 

Der  feinzellige  Lungensack  liegt  ausser  der  Höhle  des  Peritonäums  und 

wird  nur  an  seiner  unteren  Fläche  vom  Bauchfelle  locker  überzogen.  Zwischen  ihm  und  dem 

Peritonäum  finden  sich  die  vielfältig  erwähnten  grossmaschigen  Bindungszellen.  Das  vordere 

Ende  desselben  stösst  an  das  sehnige  Diaphragma,  das  hintere  reicht  bis  zum  Afterende  des 
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Darmes.  Seine  Breite  b(4rägt  vorne  15  Linien,  in  der  Mitte  12,  die  Dicke  seiner  Wandungen 

im  zusammengefallenen  Zustande  2 — 4  Linien. 
Das  rechte  Ovarium  liegt  am  äusseren  Rande  der  rechten  Niere.  Es  reicht  vom  unteren 

Ende  der  Leber  bis  zum  hinteren  Ende  der  Bauchhöhle,  und  wird  durch  еше  breite  Bauch- 

fellsfalte (Ligamentum  suspe?iscrüimj  wie  durch  ein  Mesenterium  an  der  inneren  Flache  der 

Bauchwand  aufgehängt.  Zwischen  den  Blättern  dieser  Falte  verlauft,  bevor  sie  zum  Ovarium 

tritt,  der  im  Zickzack  mit  abgerundeten  Winkeln  gekrümmte  Oviduct,  durchbohrt,  einen  Zoll 

vom  vorderen  Ende  des  Ovariums  entfernt,  das  obere  (äussere)  Blatt  des  Aul'hängebandes, 
und  mündet  mit  einer  zwei  Linien  breiten  Olfnunj^  in  das  Cavum  perifcnaei. 

Das  linke  Ovarium  liegt  uiit  dem  der  rechten  Seite  symmetrisch,  wird  aber  vom  linken 

Pariotal-Mescnlerium  so  verdeckt,  dass  es  erst  in  seiner  ganzen  Ausdelmung  gesehen  werden 
kann,  wenn  der  Darm  sammt  seinem  Mesenterium  nach  links  umgeschlagen  wird. 

Den  Raiuii  zwischen  den  Aufhängebändern  beider  Eiersiöcke  füllen  die  Nieren  aus, 

die  um  anderthalb  Zoll  kürzer  sind  als  jene,  und  selbst  so  weit  von  einander  entfernt  liegen, 

dass  zwischen  beiden  Platz  genug  für  den  Verlauf  des  Lungensackes  üljrig  bleibt. 

Was  bis  nun  über  das  relative  V^erhältniss  der  Unterleibsorgane  angeführt  wurde, 
ist  nach  Eröffnung  der  Bauchhöhle  ohne  weitere  Präparation  zu  sehen.  Die  weiteren  Details 

folgen  in  der  speciellen  Beschreibung  der  einzelnen  Eingeweide. 

§,  10.   Lippen  und   deren  Knorpel.  Tab,  1 .  Fig-.  1 . 

Die  Lippen  sind  zwei  derbe  wulsiige  Hautlappen,  die  aus  einem  faserigen  Grund- 
gewebe und  einem  mit  dem  Kopfskelete  zusammenhängenden  System  von  Lippenknorpeln, 

wie  bei  den  Rochen  und  Haien  bestehen. 

Die  Unterlippe  ist  nicht  so  lang  wie  die  Oberlippe,  und  wird  am  Mundwinkel,  der 

unter  dem  Auge  hegt,  von  letzterer,  die  wie  eine  Falte  über  sie  herabhängt,  überragt  und 

bedeckt.  Sie  sind  beide  äusserst  gefäss-  und  nervenreich.  In  der  Oberlippe  liegt  unter  der 

Nasenkapsel  ein  sphärischer  2  Linien  weiter  Sinus,  der  die  Nasen-  und  Lippenvenen  aufnimmt, 
und  in  die  Oberkiefervene  übergeht. 

Die  Unterlippe  hat  nur  einen,  die  Oberlippe  zwei  Labialknorpel.  Letztere  entspringen 

von  einem  zwischen  Stirn-Scheitelbein  und  Gaumenbein  eingeschalteten  Knorpelstreifen  an  der 

Seitenwand  des  Schädels,  hinter  dem  Aui^e.  Sie  sind  an  meinem  Präparate  keine  unmittel- 
baren Verlängerungen  desselben,  sondern  hängen  nur  durch  Bandmasse  mit  ihm  zusammen. 

Sie  sind  1|  Linien  stai-k,  und  laufen  beiderseits  an  der  hinteren  Peripherie  der  Nasenkapseln 
herab,  um  sich  unter  dem  Auge  in  zwei  Aste  zu  theilen,  welche  sich  an  meinem  Präparate 

anders  als  in  den  ßischo  ff'schen  Abbildungen  verhalten.  Der  äussere  Ast  ist  nämlich  der 
längere,  und  hört  nicht  mit  einem  etwas  aufgetriebenen  gekerbten  Ende  auf,  sondern  läuft 

wagrecht  nach  rückwärts  bis  zum  vorderen  Rande  des  Temporalmuskels,  wo  er  dicker  wird, 

dann  bogenförmig  nach  unten  geht,  und  sich  in  den  über  die  Unterlippe  herabgesenkten  Rand 

der  Oberlippe  einbettet,  und  nach  vorne,  gegen  die  Zähne  des  Zwischenkiefers  ziehend,  all- 
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miilig  in  der  fibrösen  vcrfîl/ten  Grundlage  der  Lippe  verschwindet.  Die  ganze  Länge  dieses 

Knorpels  misst  ii  Zoll.  Der  andere  Ast  ist  nur  3  Linien  lang,  umgreift  den  äusseren  Rand 

der  Nasenkapsel  und  bort  mit  einem  scharf  geschnittenen  abgerundeten  Ende  auf. 

Der  Knorpel  der  Unterlippe  entwickelt  sich  aus  einer  am  unteren  Rande  des  Unter- 

kiefers eingeschalteten  Knorpelspange,  hängt  mit  dem  der  anderen  Seite  unter  der  Spina 

mentalis  unt.  zusammen,  ist  \  \  Linien  hoch  und  ̂   Linie  dick,  und  lässt  von  seinem  oberen 

Rande  6  zungonarlig  geformte  Verlängerungen  abgehen,  von  welchen  sich  die  beiden  mittleren 

in  den  einspringenden  Winkel  der  inneren  Zahnzacken  (siehe  die  später  folgende  Beschreibung 

der  Zähne),  die  darauf  folgende  in  den  Winkel  der  inneren  und  mittleren  Zahnzacke,  die 

äussere  in  den  Winkel  der  mittleren  und  äusseren  Zacke  legen,  und  jenen  sonderbaren  Schleim- 

hautlappen zur  Stütze  dienen,  welche  von  der  inneren  Oberfläche  der  Lippen  in  die  vordere 

Mundhöhle  ragen. 

Nebst  diesen  den  Lippen  angehörigen  Knorpeln  finden  sich  über  dem  vorderen  Theile 

der  Zähne  der  Gaumenbeine  noch  zwei  halbmondförmig  gekrümmte  Knorpelleisten.  Sie  sind 

wahre  Verlängerungen  der  die  drei  ersten  Fenster  der  Nasenkapseln  trennenden  Knorpel- 

stücke, uml'assen  den  Roden  der  ЛазепІюЬІе,  und  häui^en  durch  Syndesmosis  mit  dem  Knor- 
pelbeleg der  unteren  Fläche  des  Zwisclienkiefers  zusammen.  Rei  Bischoff  erscheinen  sie 

als  Fortsetzungen  des  inneren  Astes  des  Oberlippenknorpels. 

V^on  der  inneren  Oberfläche  der  Lippen  entspringen,  wo  sie  in  das  Zahnfleisch  über- 
gehen, oben  und  unten  6  häutige  dicke  Verlängerungen  mit  gefranzten  Rändern,  von  pyra- 

midaler Gestalt,  welche  an  ihren  Basen  in  einander  übergehen  und  sich  in  die  einspringenden 

Winkel  der  Zahnzacken  legen  und  sie  vollständig  ausfüllen,  Tab.  II.  fig.  Ъ.  fff.  Da  die 

6  Zahnzacken  nur  5  einspringende  Winkel  bilden,  so  nimmt  der  mittlere  derselben  die  beiden 

innersten  lappenartii^en  Verlängerungen  der  Lippen  auf,  welche  an  der  Oberlippe  so  klein 

sind,  dass  sie  mehr  Papillen  genannt  zu  werden  verdienen.  Ihre  Basis  beträgt  3  —  4  Linien, 

ihre  Höhe  eben  so  viel.  Die  Lappen  der  Unterlippe  werden  von  den  zungenartigen  Fort- 

sätzen des  Labialknorpels  gestützt;  —  an  der  Oberlippe  enthalten  sie  keine  knorpelige 
Grundlage. 

Vor  diesen  Lappen  Hegen  unregelmässige  kleinere  Schleimhautfältchen  ,  und  vor  den 

mittleren  Lappen  der  Unterlippe  6  keulenförmige  Papillen  von  1  ̂ —  2  Linien  Länge,  Tab.  II. 
fig.  3.  ř,  welche  mit  den  schwammförmigen  Warzen  der  Zunge  eines  Säugethieres  die  grösste 
Aljnlichkeit  haben. 

Alle  diese  Lappen  enthalten  in  derselben  faserigen  Grundlage,  aus  welcher  die  Lippen- 
wulst besteht,  ungemein  zahlreiche  Nervenramificationen  der  Lippenäste  des  Quintus. 

Der  Saum  und  die  innere  Oberfläche  der  Lippen  sind  mit  schwarzen  Pigmentstreifen 

dicht  gesprenkelt. 

§.11,    Zähne.  Tab.  Tl.  ilg.  3. 

Jedes  Gaumenbein  und  jede  Hälfte  des  Linterkiefers  trägt  einen  1  Zoll  langen  und 

4  Linien  hohen  Zahn,  der  eine  unmittelbare,  mit  Email  incrustirte  Fortsetzung  des  Knochens 
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ist,  Sie  stossen  in  der  Mittellinie  zusammen,  ohne  zu  verschmelzen,  wodurch,  da  jeder  Zahn 

selbst  massig  bogenförmig  gekrümmt  ist,  ein  nach  vorne  convexer  Zahnwall  gebildet  wird, 

der  mit  den  Zähnen  keines  mir  bekannten  Fisches  oder  Amphibiums  verglichen  werden  kann. 

INur  die  Bewaffnung  der  Kiefer  bei  den  Chimären  lässt  eine  entfernte  Ähnlichkeit  erkennen, 

welche  in  den  Zahnplatten  des  von  Agas«  i  z  aufgestellten  vorweltUchen  Genus  Ccratcdus 

noch  grösser  wird.  Der  Zahnwall  des  Unterkiefers  ist  beiderseits  um  1^  Linien  länger  als 

der  der  Gaumenbeine.  Jeder  Zahn  hat  3  Zacken,  die  am  Kaurande  meisselartig  vorspringen 

und  an  der  vorderen  Fläche  des  Zahnes  in  3  senkrechte  Riffe  übergehen,  welche  durch  zwei 

einspringende,  scharf  geschnittene  Winkel  von  einander  getrennt  werden.  Die  meisselförmige 
Kante  der  innersten  Zahnzacke  ist  besonders  scharf,  wie  sie  bei  Schneidezähnen  vorkommt, 

die  zweite  Kante  ist  stumpfer,  und  die  dritte  nur  an  der  äussersten  Ecke  des  Zahnes  scharf- 

spitzig. Zwischen  den  drei  Kanten  des  Kaurandes  hat  die  Zahnsubstanz  viele  feine  Furchen 

und  Grübchen,  und  sieht  dadurch  wie  gravirt  aus. 

An  der  hinteren  Fläche  fehlen  die  einspringenden  Winkel.  Versucht  man  Kaubewe- 
gungen mit  den  Kiefern,  so  schieben  sich  die  Kanten  der  ersten  und  zweiten  Zahnzacke  im 

Oberkiefer  über  und  vor  dieselben  Zacken  der  Unterkieferzähne  wie  die  Blätter  einer  Scheere 

hin  und  her.  Die  äussersten  Zacken  kommen  hiebei,  wegen  Niedrigkeit  des  äusseren  Zahn- 
endes, gar  nicht  in  Berührung.  Zwischen  dem  Rande  der  Gingiva  und  den  Kaukanten  ist 

die  Zahnsubstanz  mit  schmutzigbraunem  Zahnstein  incrustirt.  Die  einspringenden  Winkel  der 

oberen  Zähne  sind  nicht  scharf,  sondern  abgerundet  und  liefer  als  die  unteren. 

Am  vorderen  zugespitzten  Ende  des  Intermaxillarknochens  sitzen  zwei  kleine  beweg- 
liche, wie  Eckzähne  aussehende  Zähnchen  von  konischer  Gestalt.  Sie  stecken  nur  in  der 

Knorpelscliicht  des  Zwischenkiefers  und  sind  somit  beweglich.  Bei  L.  annectens  sind  sie  ver- 
hältnissmässig  länger,  dünner,  scharf  spitzig  und  leicht  hakenförmig  nach  hinten  gekrümmt. 

§.  12.  Mundhöhle. 

Sie  ist  sehr  geräumig  und  mit  einer  pulpösen  Schleimhaut  überzogen,  welche  am 
Gaumen  bis  2  Linien  dick  wird. 

Sie  bildet  gleich  hinter  den  Zähnen  eine  starke,  3  Linien  hohe  obere  und  untere 

Wulst  von  halbmondförmiger  Gestalt,  welche  sich  an  die  hintere  Fläche  der  Zähne  anlegt, 

und  diese  so  weit  deckt,  dass  nur  die  Kaukanten  über  sie  herausragen.  Sie  ist  offenbar  der- 

selben Natur  wie  die  lappenartigen  Verlängerungen  der  Lippen  in  der  vorderen  Mundhöhle. 

Es  kann  jedoch  nicht  zur  Bildung  pyramidaler  Lappen  kommen,  da  die  hinteren  Zahnflächen 
keine  Winkeleinschnitle  haben.  Hinter  dem  unteren  Wulste  erhebt  sich  das  Analogon  der 

Zunge,  als  ein  mit  dem  Zungenbeine  zusammenhängender  und  wie  dieses  hufeisenförmig 

gekrümmter  Wall,  von  dessen  vorderem  Rande  in  der  Mitte  eine  flache  häutige  Papille  her- 
vorragt. Der  Schleimhautüberzug  desselben  ist  vollkommen  glatt.  Die  von  Bisch  о  ff 

erwähnten  drüsenartigen  Körper  »am  hinteren  Rande  des  vorderen   Endes  der 
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Zung- e  nbeinhörner,«  die  man  der  Lage  und  Form  nach  für  Speicheldrüsen 
liai  ten  sollte,«  sind  wohl  nichts  anderes,  als  der  hinter  den  Zähnen  hegende  Schleinihaut- 
wulst.  Bisch  off  selbst  konnte  an  ihnen  keine  Ubereinstimmung  mit  irgend  einem  bekannten 

Drüsenbau  erkennen.  Lepidcsiren  paraelcxa  hat  ganz  gewiss,  wie  alle  Fische,  keine  Speichel- 

drüsen, und  die  genannten  Wülste  können  durchaus  nicht  mit  den  von  Mayer*)  beschrie- 
benen Speicheldrüsen  von  Mencpcma  vergliclien  werden. 

Hinten  und  seitwärts  führen  4,  von  vcirne  nach  rückwärts  kleiner  werdende  Spalten 

zwisclien  den  Kiemenbogen  in  die  Kiemenhölile ,  hinter  welchen  sich  die  Mundhöhle  plötz- 

lich verengert,  und  in  die  nur  l  Linien  weite  Speiseröhre  übergeht. 

§.  13.  Magen.  Tab.  HI.  Fig.  3.  aa. 

Eine  eigentliche  Magenerweiterung  des  Verdauungs  -  Canals  existirt  nicht.  Der 

Oesophagus  geht,  ohne  an  Durchmesser  zuzunehmen,  in  den  Darm  über. 

Diese  Übergangsstelle  ist  durch  eine  kreisrunde,  2  —  3  Linien  hohe  Schleimhaut- 

faite  lit.  6.  —  Pvlorusklappe  —  bezciclinet,  welche  mit  ihrem  freien  gekerbten  Rande  in  die 
Höhle  des  Darmanfanges  herabhängt.  Wir  werden  das  vor  der  Pvlorusklappe  liegende 

Stück  des  Darmrohrs,  der  Analogie  wegen,  Magen  nennen.  Seine  Schleimhaut  ist,  so  wie 

die  des  übrigen  Darmcanals,  äusserst  dünn  und  schwarz  tingirt.  Sie  wird  von  der  Peritoneal- 
haut  durch  ein  kaum  bemerkbares  Stratum  von  queren  Muskelfasern  getrennt.  Sie  besitzt 

keine  Spur  von  DrüsenöfFnungen  oder  Falten.  An  der  dorsalen  Wand  des  Magens  liegt 

zwischen  der  Muskel-  und  Peritonealhaut  ein  drüsiges,  undeutlich  gelapptes  Organ  von  3  Linien 

Breite,  welches  die  ganze  Länge  der  oberen  Magenwand  einnimmt.  Es  lässt  sich,  ohne  W  eg- 
nahnie  der  Peritonealhaut,  schon  durch  das  Gefühl  unterscheiden,  und  setzt  sich  über  den 

Pylorus  hinaus  in  das  Gedärm  lort.  Sein  Gefässreichthum  ist  sehr  bedeutend,  und  nament- 

lich sind  die  Venen  ausserordentlich  entwickelt.  Es  erhält  arterielles  Blut  von  der  Magen- 

Arterie  ,  und  sendet  o  ansehnliche  Venenäsle  zur  Pfortader.  Ausführungsgänge  besitzt  es 

nicht.  Ich  hielt  es  anfänglich  für  die  Milz,  welche  Deutung  durch  das  Verhältniss  der  Gefässe 

zulässlich  scheint.  Da  es  sich  aber  in  den  Darmcanal  fortsetzt,  und  in  dessen  Spiralklappe 

aufgenommen  wird  —  was  für  eine  Milz  doch  sehr  sonderbar  wäre  —  so  glaube  ich  es  in  die 

Kathegorie  der  Wundernetze  stellen  zu  müssen,  umso  mehr,  als  ich  ein  solches  Gebilde  erst 

neulich  in  der  Spiralklappe  des  Darmcanals  beim  Sterlet  (Acipcnser  ruthenusj  aufgefunden  habe. 

§.  14.  Darmcanal. 

Der  Darmcanal  erweitert  sich  unter  dem  Pylorus  zusehends,  und  bildet  keine  Schlin- 
gen, sondern  läuft  in  zwei  wellenartigen  Krümmungen  zum  After.  Er  ist  durch  sein  Gekröse 

an  die  linke,  der  Magen  an  die  rechte  Bauchwand  geheftet.  Nur  sein  Anfangsstück  liegt, 

ohne  Befestigung,  frei  in  der  Bauchhöhle.  Er  besitzt  —  wie  der  Darm  der  meisten  Chon- 

dropterygier  —  eine  in  Hobel-Touren  verlaufende  Klappe,  durch  welche  die  Länge  seines 

*)  Analekten  für  vergleichende  Anatomie,  I.  pag.  80. 
Abh.  v,  3. 

80 



630  J.  Hyrll, 

Canals  bei  scheinbarer  äusserer  Kürze  bedeutend  vermehrt  wird.  Die  Wendehreppe  der 

Klappe  macht  ohngefahr  5  Windungen  und  hört  2  Zoll  vor  der  AlterölFnung  auf".  Die  erste 
Spiiale  ist  am  längsten  gedehnt;  die  folgenden  rücken  zusammen,  und  die  letzte  läuft  in 

einen,  das  Rectum  unvollkommen  abtheilenden  geradlinigen  Fortsalz  aus.  Die  Säule,  um 

welche  sie  sich  windet,  enthält  eine  Verlängerung  der  früher  erwähnten  rätliselliaften  Magen- 

drüse, die  ich  4  Zoll  weit  nach  rückwärts  verfolgen  konnte.  Unter  dem  Pvlorus  zeigt  die 

Schleimhaut  einen  halben  Zoll  weit  eine  äusserst  subtile,  mit  fi  eiern  Auge  kaum  unterseheid- 

bare  Netzbildung,  an  welche  sich  quere,  sehr  nahe  gerückte,  niedrige,  aber  die  ganze  Peri- 

pherie des  Darmrohrs  umgreifende  Fältchen  anschhessen,  deren  massig  gewundener  paral- 

leler Verlauf  mit  den  wellenförmigen  Hautfurchen  der  Holilhand  Alinliclikeit  hat.  Die  Schleim- 

haut des  Darmcanals  von  Chimaera  mcnstrosa  liefert  ein  nur  in  massig  vergrösserlem  Mass- 

stabe gezeichnetes  Bild  derselben  Anordnung.  Grössere  Falten  oder  Zotten  finden  sich 

nirgends.  Die  Einmündungsstelle  des  Galletigaiiges  liegt  rechts  neben  der  Pylorusklappe 

in  einer  ovalen,  durch  quergespannte  Leistchen  in  kleinere  Vertiefungen  abgetheihen  Grube, 

am  unteren  Rande  derselben.  Die  Öffnung  ist  sehr  klein  und  verhält  sich  zur  Grösse  des 

Gallenganges  wie  1  : 5. 

Am  Insertionsrande  der  Spiralklappe  kommen  über  ihm,  schon  in  der  erstenWin- 

dung  des  Darmes,  merkwürdige,  scharf  begrenzte,  eiförmige  oder  runde,  2  —  4  Linien  im 

Durehmesser  haltende,  l  —  2  Linien  tiefe  Grul)en  vor,  welche  sich  durcli  die  drei  folgenden 

Windungen  fortsetzen,  und  deren  ich  14  zählte.  Tab.  IIL  fig.  4.  Der  scharfe  Schleimhauts- 
rand, der  jede  einzelne  umgibt,  sticht  durch  seine  gelbliche  Färbung  gegen  die  übrige  durchaus 

schwarz  pigmentirte  Schleimhaut  grell  ab.  Ich  kann  die  Form  dieser  Gruben  mit  nichts 

passender  als  mit  jener  der  atonischen  Schleimhautsgeschwiu  e  vergleichen. 

Sie  liegen  mitunter  so  nalie  aneinander,  dass  sie  nur  durch  eine  schmale,  ebenfalls 

pigmentlose  Schleimhautsbrücke  getrennt  werden.  Ihr  Grund  ist  mit  dicht  stehenden  Zöllen 

besetzt,  welche  in  einigen  so  kurz  sind,  dass  sie  über  den  Rand  der  Grube  nicht  hervor- 

ragen und  ihrem  Grunde  ein  pelziges  Ansehen  gehen,  in  anderen  —  und  besonders  den 

grösseren  —  länger  werden  und  eine  Art  Pinsel  bilden,  welcher  in  die  Höhle  des  Darmes 

hervorsteht.  Ich  habe  keine  Vorstellung  über  diese  mit  (Nichts  in  der  Thierwelt  verwandten 

Gebilde;  sie  für  Absorptions- Organe  zu  halten,  wofür  ihre  Form  zu  sprechen  scheint,  ist 

eine  Vermuthung,  die  schwer  zu  beweisen  ist. 

§.  15.  Leber.  Tab.  III.  fig.  3. 

Sie  ist  ein  7  Zoll  langes  und  in  der  Mitte  7  Linien  breites,  flachgedrücktes,  vorne 

und  rückwärts  zugespitztes  Organ,  dessen  Form  sehr  an  die  Leber  der  Ophidier  erinnert. 

Ihr  Gewebe  ist  eher  schwammig  als  dicht  zu  nennen;  ihre  Farbe  braun  und  schwarz  ge- 

sprenkelt, indem  die  an  der  Oberfläche  kennbaren  Verästlungen  der  gröberen  Lebervenen- 

und  Pfortader-Aste  mit  schwarzem  Pigmente  gefärbt  sind.  In  der  Mitte  ihrer  Länge  besitzt 
sie  einen  schräge  nach  innen  und  hinten  laufenden  Einschnitt  für  die  Gallenblase.  An  ihrer 
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vorderen  Hälfte  lassen  sich  3,  an  ihrer  hinteren  nur  2  Ränder  unterscheiden.  Nur  die  innere 

Fläche  des  hinteren  Lappens  ist  durch  das  glatt  darüber  weggehende  Bauchfell  bedeckt, 

alle  übrigen  werden  durch  das  oben  erwähnte  grosszellige  Bindungsgewebe  an  benachbarte 

Organe  geheftet.  Man  sieht  desslialb  keinen  Theil  ihrer  Oberfläche  bei  der  ersten  Eröff- 

nung der  Bauchhöhle.  An  ihrem  hinteren  Ende  tritt  die  Cava  ein  und  verlässt  sie  am  vorderen. 

Die  Gallenblase,  Tab.  HI.  fig.  3.  g,  ist  sehr  gross.  Ihr  Längendurchmesser  beträgt  im 

aufgeblasenen  Zustande  1 S  Linien ,  bei  6  Linien  Querdurchmesser.  Sie  ist  eiförmig  wie  die 

Harnblase.  Sie  setzt  sich  in  einen  klappenlosen  Ausführungsgang  von  Ц  Linien  Durch- 

messer fort,  der  in  seinem  Laule  zwei  Ductus  hcpafici  vom  vorderen  und  hinteren  Leber- 

lappen aufnimmt,  die  sich  m  der  Entfernung  von  3  Linien  in  ihm  einmünden.  Das  Ende 

des  gemeinschaftlichen  Gallenganges  ist  beim  Darmcanale  erwähnt. 

Die  Pfortader  ihid,  hh.  Sie  liegt  in  der  Axe  der  Darmklappe  mit  der  Arteria 
mesenterica  versleckt,  wo  sie  ihi  e  Aste  von  den  Wänden  des  Darmrohrs  und  von  dem  früher 

erwähnten  Drüsengebilde  sammelt,  und  unter  dem  Pylorus  eine  grössere  Magenvene  aufnimmt. 

Vom  Pylorus  wendet  sie  sich  hinter  der  Arteria  mesenterica  zur  Leber,  und  theilt  sich  in  einen 

auf-  und  absteigenden  Ast,  die  an  der  inneren  Fläche  des  vorderen  und  hinteren  Leber- 

lappens oberflächlich  verlaufen,  und  ihre  alternirend  stehenden  Zweige  in  das  Parenchjm  des 

Organs  versenken.  Der  Querdurchraesser  ihres  nur  2  Linien  langen  Stammes  beträgt  eben- 
falls 2  Linien. I 

§.  16.  Arterien  des  Darmcanals  und  der  Leber. 

Die  Arteria  aorta  erzeugt  drei  unpaarige  Arterien  ,  die  für  den  Darm  und  seine 

Annexa  bestimmt  sind.  Die  erste  ist  die  Art.  cceliaca.  Sie  entspringt  aus  dem  rechten  Rande 

des  Anfangsstückes  der  Aorta,  läuft  an  der  äusseren  Seite  des  Ductus  pneumaticus  über  das 

vordere  Ende  der  rechten  Lunge  zur  Rückenfläche  der  Leber,  wo  sie  sich  mit  der  Cava 

kreuzt  und  in  einer  tiefen  Furche  eingebettet,  einmal  sogar  von  der  Oberfläche  verschwindet, 

um  bald  wieder  aufzutauchen.  In  der  Gallenblasen-Incisur  der  Leber  gibt  sie  eine  ziemlich 

starke  Art.  cystica  und  unter  dieser  eine  Art.  gastrica  ab,  worauf  zwei  Art.  hepaticae  folgen, 

geht  dann  am  Pylorus  in  die  Klappe  des  Darmes  über,  so  dass  man  oberflächlich  am  Darme  nur 

ihre  Aste  verlaufen  sieht,  und  anastomosirt  endlich  mit  einer  ihr  entgegenkommenden  eben  so 

grossen  Art.  mesenterica  (anterior)  im  offenen  Bogen  von  1  Linie  Durchmesser.  Die  Art. 

mesenterica  ant.  entsteht  aus  dem  hinteren  Stücke  der  Bauchaorta,  und  hat  ausser  der  ge- 
nannten Anastomose  keine  weitere  Yerästlung.  Das  Afterende  des  Darmes  eihält  sein  Blut 

aus  einer  2  Lin.  hinter  der  Art.  mesenterica  entspringenden  kleinen  Kloaken  -  Arterie ,  Art. 
mesenterica  post. 

Eine  Kloaken- Erweiterung  des  Darmcanals  —  wie  sie  bei  Amphibien  vorkömmt  — 
fehlt,  so  wie  die  Appendices  pylcricae  und  wahrscheinlich  die  Milz. 

L.  annectens  hat  in  der  Mundhöhle  am  Gaumen  kleine  Papillen,  welche  vieleicht  mit 

den  Gaumenzähnen  der  Siren  laccrtina  verwandt  sind;  die  Zunge  ist  dreilappig,  mit  feinen 
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Wärzchen  und  Drüsen  besäet.  Die  enge  Übergangsstelle  der  Mundhöhle  in  den  Rachen 

wird  durch  eine  untere  halbmondförmige  Klappe  geschlossen.  Die  Stimmriize  lie-^t  noch 

im  Rudimente  des  Schildknorpcls,  an  dessen  hinterem  Rande.  Der  Wagen  ist  deutlich  und 

birnf()rmig,  seine  Wände  dick,  die  Pylorusklappe  gtkerbl.  Das  Bauchfell  bildet,  nachdem 

es  die  Eingeweide  überzogen,  eine  Art  Mediastinum,  durch  welches  die  2  hinteren  Drittel  der 

Bauchhöhle  in  zwei  seitliche  Räume  abgetheill  werden,  welche  nach  hinten  in  wahre  Peri- 

tonealcanäle  übergehen,  die  eine  gemeinschaftliche  Mündung  nach  aussen  vor  dem  After, 

aber  noch  innerhalb  dessen  Schliessmuskels  haben.  Die  Spiralklappe  des  Darmes  macht 

6  Windungen.  Die  Schleimhaut  ist  dick  und  wie  bei  den  Sturionen  ausgezeichnet  foUiculös. 

Bauchdeckenvenen  sollen  zur  Pfortader  gehen.  Die  Leber  ist  ungelappt  und  umsohliesst 

einen  grossen  Theil  der  Oberfläche  der  Gallenblase.  Am  merkwürdigsten  aber  ist  die  recht- 

sei tige  Aftermündung  ^uhe  clcacal  vent  was  on  ihc  r-i^ht  side  cj  a  Icngiludinal  fcld  cj 
integumcnl,  which  occiipied  the  middle  line.  Aus  der  Zeichnung  auf  tab.  25.  fig.  1  wird  dieses 
nicht  klar. 

§.  17.  Nahrung  des  Thieres. 

Natterer  äussert  sich  hierüber  nur  unbestimmt:  »Sie  besteht,  dem  Zahnbaue  nach  zu 

urtheilen,  wahrscheinlich  in  Vegetabilien.  wie  dieses  sowohl  durch  die  Aussage  der  Einwohner 

von  Borba,  dass  das  Thier  sich  von  den  Ablallen  der  Mandioca-Wurzeln  nähre,  als  durch 

den  Umstand  bekräftiget  wird,  dass  eines  meiner  Exemplare  an  einer  Stelle  gefunden  wurde, 

wo  Mandioca-Wurzel  zur  Bereitung  von  Farinha  eingeweicht  war.«  Bise  h  о  ff  bemerkt,  dass 

er,  eben  des  Zahnbaues  wegen,  dit-se  Ansicht  nicht  ganz  tlieilen  könne:  »Die  Zähne  zeigen 
durchaus  keine  Mahlflächen,  sondern  scharfe  schneidende  Ränder;  sie  stehen  ferner  vorne 

und  nicht  hinten  in  den  Kiefern,  was  man  doch  beides,  nach  der  Analogie  anderer  Pflanzen- 

fresser, voraussetzen  sollte.  Dagegen  sind  die  Zähne  des  Lepidosiren  sehr  wohl  zum  Er- 
greifen und  Zerreissen  einer  Beute  eingerichtet,  was,  den  Muskeln  und  Zähnen  nach  zu 

schliessen,  mit  grosser  Kraft  geschehen  könnte.«  — 
Die  Nahrungsreste,  die  ich  im  Daruicanale  des  Thieres  fand,  geben  zur  Lösung  dieser 

Frage  den  entscheidendsten  Behelf,  Sie  waren  sämmtlich  vegetabilischer  INatur.  Ich  verdanke 

meinem  geehrten  Freunde,  Hrn.  Dr.  Fe  nzl,  Adjuncten  der  botanischen  Abtheilung  des  Wiener 

Hof-Naturalien-Cabinetes,  hierüber  folgende  brieiliche Mittheilung:  »Die  im  Darmcanale  des  Lepi- 
dosiren gefundenen  vegetabilischen  Reste  waren  zweierlei  Art.  Die  der  einen,  der  Menge  nacli 

geringeren,  gehören  unzweifelhaft  Knollen  von  im  Wasser  stehenden  Cjperus- Arten  an,  die  der 

anderen  sind  Bruchstücke  einer  zusammengesetzten  Frucht  und  zwar  bloss  der  Fruchthülle. 

Von  dem  darin  enthaltenen  Samen  fand  sich  keine  Spur  mehr  vor.  Die  Bruchstücke  sind 
sämmtlich  der  Art,  dass  sich  aus  ihnen  durchaus  keine,  dem  Ganzen  auch  nur  entfernt  sicli 

annähernde  Zusammensetzung  der  Frucht  bewerksteUigen  liess.  Nach  der  Consistcnz  der 
Fruchthülle,  dem  Verlaufe  einzelner  Gefässbündel,  der  Beschaffenheit  der  Contactflächen  und 

der  äusseren  Form  der  grösslen  Stücke  zu  urtheilen,  konnte  die  Frucht  kaum  einer  anderen 

Ordnung  als  der  der  Euphorbiaceen  oder  Rutaceen  angehören.     Im  Widerspruche  mit  dieser 
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Bestimmung  steht  bloss  die  äussere  langliaari<ie  verfilzte  Bekleidung,  die  in  solcher  Weise 

bisher  noch  an  keiner  Art  gedacliter  Ordnungen  getrofFen  wurde,  лѵеІсЬе  ülirigens  die  Mög- 
lichkeit ihres  Vorkommens  keineswegs  ausschliessen.  Gehört  die  Frucht  überhaupt  zu  einer 

der  gedachten  Ordnungen,  so  stammt  sie  von  einer  zur  Zeit  uns  noch  unbekannten  und  un- 
beschriebenen Pflanze.  Jede  andere  Bestimmung  wäre  als  eine  mehr  denn  hypothetische 

anzusehen,  und  als  solche  mit  allen  weiteren  Folgerungen  verwerflich.«  —  Ich  lüge  diesen  Be- 

stimmungen noch  bei,  dass  mir  der  Zahnbau  ganz  vorzugsweise  geeignet  erscheint,  die  auf- 

fallend harten  Fruchthüllen  zu  zersprengen,  um  ihren  Inhalt  den  Verdauungsflüssigkeiten  zu- 

gänglich zu  machen. 

V.  Respirationsorgaiie. 

§.    18.  Lungen.    Tab.  ІП.  fig.   1.  und  2. 

Der  grosse  und  durchaus  nach  dem  Batrachier-T\'pus  gebaute  Apparat  für  die  Luft- 
athmung  übertrifft  bei  weitem  die  verkümmerten  Organe  der  Wasserathmung.  Wir  wollen 

desshalb  auf  die  Beschreibung  der  Lungen  die  der  Kiemen  folgen  lassen. 

Lepidcsiren  paradcxa  hat  zwei  Lungen  von  gleicher  Länge  und  gleichem  Volumen. 

Sie  erstrecken  sich  durch  die  ganze  Länge  der  Bauchhöhle,  vom  Hinterhaupte  bis  zum  After, 

und  liegen  —  wie  die  Schwinnnblase  —  cxlra  cavum  peritcnei ,  zwischen  dem  Bauchfelle, 
welches  ihre  untere  Fläche  lose  überzieht  und  der  Chorda  dorsalis,  Ihre  Dorsalfläche  ist  an 

die  untere  Fläche  der  Chorda  durch  viele  kurze  sehnige  Bändchen  geheftet,  welche  neben 

der  Aorta  von  der  Scheide  der  Chorda  und  dem  Perimysium  internum  der  Stanmimuskeln 

entspringen.  Ihre  hintere  Portion  liegt  über  den  Nieren  und  Ovarien,  zwischen  diesen  und 

der  Chorda,  und  hat  somit  selbst  an  ihrer  unteren  Fläche  keinen  Bauchfellsüberzug.  Bischoff 

lässt  sie  in  der  Höhle  des  Peritoneums  eingeschlossen  liegen,  welcher  Irrthum  an  einem  ver- 
stümmelten Exemplare  ohne  Eingeweide  sehr  leicht  möglich  war.  Beide  Lungen  sind  mit 

ilu'en  mneren  Flächen  so  innig  an  emander  geschmiegt,  dass  sie  nur  an  ihrem  hinteren  Viertel 
leicht  und  ohne  Gefahr  einer  Verletzung  von  einander  getrennt  werden  können.  Nichts  desto 

weniger  ist  die  Furche,  die  die  Trennung  beider  Lungen  andeutet,  an  der  Bauchfläche  der- 

selben sehr  ausgesprochen,  und  nimmt  die  Arteria  pulmcnalis  inferior  auf.  Die  Trennungs- 
furche an  der  Dorsalfläche  ist  seichter  und  wird  von  der  Aorta  eingenommen. 

An  ihrem  vorderen  Ende  verbinden  sich  beide  Lungen  zu  Einem  Körper,  der  auf 

eine  sehr  merkwürdige  Weise  mit  dem  Oesophagus  communiiirt  und  eine  geräumige  Höhle 

einschhesst,  von  welcher  aus  beide  Lungen  gleichzeitig  aufgeblasen  werden  können.  Sticht 

man  unmittelbar  hinter  dieser  Höhle  eine  Lunge  an,  um  sie  aufzublasen,  und  compriniirt 

man  sie  vor  dieser  Stelle,  um  das  Entweichen  der  Luft  in  die  Höhle  des  vereinigten  Lungen- 
körpers auszuschliessen,  so  bläht  sich  nur  die  angestochene  Lunge  auf,  während  die  andere 

selbst  bei  sehr  forcirtem  Aufblasen  collabirt  bleibt.  Die  Scheidewand,  die  sich  im  Einklänge 
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mit  der  äiisserlich  sichtbaren  Längenfurche  zwischen  beiden  Lungen  fortzieht,  ist  also  un- 

durchbohrt,  und  wir  haben  es  mit  zwei  und  nicht  mit  einer  Lunge  zu  thun. 

Der  vordere,  beiden  Lungen  gemeinschafthche  Theil  ist  breiter  als  die  Summe  beider 

Lungen  im  weiteren  Verlaufe.  Sein  Querdurclimesser  hält  21  Lin.,  während  in  der  Mitte  die 

Breite  beider  Lungen  nur  15  Lin.  beträgt. 

Das  vordere  Ende  beider  Lungen  umgibt  von  oben  her  die  Eintrittsstelle  des 

Oesophagus  in  die  Bauchhöhle,  —  hat  also  einen  halbmondförmigen,  ziemlich  tiefen  Ausschnitt, 
durch  welchen  zwei  Hörner  oder  Zipfe  entstehen,  die  sich  rechts  und  links  an  und  um  den 

Oesophagus  legen.  Jedes  dieser  Hörner  hat  an  seinem  äusseren  Rande  ungleich  tiefe  und 

unregelmässige  Einschnitte,  durch  welche  rechterseits  8,  linkerseits  Ь  kleinere  Anhängsel 

gebildet  werden. 

Die  innere  Oberfläche  der  gemeinschaftlichen  Höhle  hat,  wie  die  der  beiden  Lungen- 

säcke, ein  zelliges  Ansehen,  welches  gegen  das  vordere  Ende  des  rechten  Hornes  plötzlich 

verschwindet.  Dieses  verlängert  sich  in  einen  kurzen  häutigen,  2  Lin.  weiten  Canal,  der  an 

der  rechten  Seite  der  Speiserölire  2  Lin.  weit  nach  vorne  läuft,  und  mit  einer  longitudinalen, 

l  Lin.  langen  spaltförmigen  Öffnung  —  Glottis  —  nicht  in  der  Medianlinie  der  unteren 
Speiseröhrenwand,  sondern  etwas  rechts   von  ihr  ausmündet. 

Die  Öffnung  wird  seitlich  von  zwei  wulstigen,  lippenähnlichen  Schleimhautsfalten 

begrenzt,  die  einen  zarten  Sphinkier  einschliessen,  der  besonders  von  der  Lungenseite  der 

Glottis  her  deutlich  ist.  Vor  ihr  hegt  an  der  unteren  Wand  des  Schlundes  ein  5  Lin.  langer 

und  über  2  Lin.  breiler  elastischer  Knorpel, 

Die  innere  Oberfläche  beider  Lungensäcke  zeigt  ein  Netz  von  Fleischbalken ,  deren 

Verkettung  an  die  Musculi  pectinati  einer  menschlichen  Herzensvorkammer  erinnert.  Die 

grösseren  Fleischbalken,  deren  Dicke  von  l  Lin.  bis  i  Lin.  nach  rückwärts  abnimmt,  liegen 

in  dem  vorderen  Theile  der  Lunge  quer,  und  stossen  an  der  oberen  Wand  an  eine  Längen- 
columne,  welche  über  das  vordere  Viertel  der  Lunge  hinaus  verschwindet.  In  ihr  verlaufen 

die  Aste  der  Arteria  pulmonalis  superior,  und  die  mit  ihr  zusammenhängenden  queren 

Trabcculae  schliessen  die  seitlichen  Aste  der  letzteren  ein.  Die  Querbalken  verlieren  in  dem 

hinteren  Abschnitte  der  Lungen  ihren  Parallelismus  mehr  und  mehr,  und  erreichen  nie  mehr 

die  Dicke  der  vorderen.  Sie  hängen  durch  die  ganze  Länge  der  Lungen  mittels  auf-  und 

absteigender  Nebenschenkel  unter  einander  zusammen,  wodurch  polygonale  Inseln,  mit  ab- 

gerundeten Winkeln  gebildet  werden.  Im  Grunde  dieser  Inseln  wiederholt  sich  die  netz- 

förmige Bildung  der  Trabeculae  im  verjüngten  Massstabe,  wodurch  kleinere  Inselchen  in  den 

grösseren  zu  Stande  kommen,  und  jede  derselben  führt  wieder  in  engere  Zellen,  die  sich 

gegen  die  Peripherie  der  Lungen  wiederholt  ausbuchten,  und  endlich  in  jene  facettirten 

Gruppen  von  Parietalzellen  übergehen,  welche  die  äussere  Oberfläche  der  Lungen  einnehmen. 

Gegen  die  hintere  Hälfte  der  Lunge  wird  die  Succesion  dieser  Zellen  geringer,  ihr  Durch- 
messer grösser,  und  die  Wände  der  Lunge  dünner;  sie  verlieren  sich  aber  nie  gänzlich,  wie 

bei  den  Ophidiern,  und  sind  selbst  am  hinteren  Blindsack  der  Lunge  noch  ganz  deutlich 

ausgeprägt.     Der  Länge  nach   aufgeschnitten ,  zeigt   die  innere   Oberfläche  der  vorderen 
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Lungenhälfte  den  Tvpus  der  Schlangen,  der  hinteren  jenen  der  ungeschwänzten  Batrachier. 

hepidcsircu  anncctcrts  ist  in  so  ferne  abweichend,  als  der  Ductus  pneumaticus,  der  einen  kurzen 

und  weilen  häutigen  Tubus  (wie  bei  den  Perennibrnnchiaten)  vorstellt,  am  hinteren  Ende  in 

einen  Sack  sich  erweitert,  der  durch  zwei  seitliche  ÖlTnungen  mit  den  Höhlen  der  Lungen 

communicirt.    Die  beiden  Lungen  sind  ihrer  ganzen  Länge  nach  von  einander  getrennt. 

§.  19.  Ge fasse  der  Lungen. 

Es  finden  sich  zwei  Lungenarterien ,  eine  rechte  und  eine  linke.  Bisch  off  ver- 

muthete  ganz  richtig,  dass  der  dritte  Aortenbogen  jederseits,  der  an  seinem  exenterirlen 

Exemplare  nicht  weiter  verfolgt  werden  konnte,  die  Lungen-Arterie  sei.  Ich  kann  hierüber 
weiteres  berichten.  Der  diitte  Aortenbogen  rechterseits  geht,  nachdem  er  mit  dem  zweiten, 

durch  einen  ansehnlichen  Ductus  Bctalli  eine  Verbindung  einleitete,  an  der  oberen  Wand 

der  Speiseröhre,  in  Begleitung  der  rechtseitigen  Lungen -Magenäste  des  f^agus ,  und  an  der 
inneren  Seite  der  Art.  cccliaca  zum  vorderen  Ende  der  rechten  Lunge,  und  verläuft,  in  zwei 

Aste  gespalten,  deren  einer  zur  linken  Lunge  tritt,  nur  an  der  Dorsalfläclie  beider  Lungen 

als  Art.  piilmcnalis  superior  nach  rückwärts.  Sie  verlassen  bald  die  Oberfläche  der  Lungen- 
säcke und  senken  sich  in  das  an  der  oberen  Wand  verlaufende  muskulöse  Längenbündel  еіш 

von  welchem  aus  ihre  INebenäste  in  der  Substanz  der  Querbündel  ausl.iufen,  um  allen 

weiteren  Verkettungen  derselben  zu  folgen,  und  im  Capillarsystem  der  Inseln  und  Zellen  zu 

endigen.    Über  die  vordere  Hälfte  der  Lungen  hinaus   konnte  ich  sie  nicht  verfolgen. 

Der  linke  dritte  Aortenbogen  wird,  nach  Abgabe  seines  Ductus  Bctalli,  zur  einfachen 

Arteria  pulmcnalis  infericr.  Sie  windet  sich  um  die  linke  Peripherie  des  Oesophagus,  ver- 

lässt  ihn,  ohne  ihm  Zweige  zu  geben,  und  legt  sich  in  die  Furche,  welche  die  Trennung 

beider  Lungensäcke  andeutet;  läuft  in  ihr,  seitlich  Aste  abgebend,  bis  zur  völligen  Isolirung 

beider  Lungen  nach  rückwärts,  und  iheilt  sich  in  zwei  Zweige.  Der  linke  versieht  nur  einen 

Tbeil  des  linken  Lungenendes ,  der  rechte  versorgt  das  ganze  blindsackförnuge  Ende  der 

rechten  Lunge,  und  krümmt  sich  über  die  Medianlinie  der  Wirbelsäide  unter  der  Aorta  nach 

links,  um  jene  Inseln  des  linken  Lungenendes  zu  erreichen,  die  von  dem  linken  ZAvei^;e 

nicht  bedacht  wurden.  Tab.  III.  fig.  2.  c.  dd.  Wie  bei  mehreren  nackten  Amphibien  versorgt 

das  System  der  Lungenarterien  noch  andere  Weichgebilde.  Am  hinteren  Abschnitte  der 

Lunge  finde  ich  bei  L.  parudcxa  mehrere  kleine  Zweige  von  den  Lungenarterien  als  Inter- 
costalarterien  zur  Bauchwand  treten.  Ich  zähle  deren  4  auf  beiden  Seiten.  Ihre  Dicke  ist 

nicht  bedeutend,  und  beträgt  im  ausgespritzten  Zustande  |  Lin. 

Ein  nutritives  Gefässsvstem  der  Lungen  fehlt,  und  wird  auch  nicht  benöthiget,  da 

die  Lungenarterien  nicht  rein  venöses,  sondern  j^emischtes  Blut  der  Lunge  zuführen. 

Da  die  Lungenarterie  gemischtes  Blut  führt,  wie  die  Aorta,  so  kann  sie  so  gut  als 

diese,  der  Ernährung  anderer  Organe  vorstehen.  Es  ist  desshalb  gar  nichts  Merkwürdiges, 

wenn  Owen  bei  Amphiuma  und  Mencpoma  Xwex^e  der  Lungenarterie  zum  Oesophagus  gehen 

sah.    Nach  Müller  gibt  die  Lungenarterie  des  Frosches  auch  einen  Zweig  zur  Schläfe,  den 
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ich  auch  in  allen  einheimischen  Bufoarten  fand.  Bei  Proteus  sah  ich,  abweichend  von  Rus- 

coni's  Beschreibung,  die  Lungenarterie  nicht  unverästelt  zur  Lunge  gel>en,  sondern  einen 
starken  Ast  zur  Muskulatur  des  Hinterhauptes  und  einen  ähnhclicn  zum  Schlundkopf  abgeben, 

so  dass  nur  eine  äusserst  feine  Fortsetzung  des  Gefässes  für  die  Lunge  übrig  bh-ibt. 
Die  Lungenvenen  vereinigen  sich  von  beiden  Lungen  nur  zu  Einem  Yenenstamme, 

der  in  der  unteren  Wand  des  rechten  Lungensackes  eingeschlossen  hegt,  und  vor  dem 

vorderen  Ende  desselben  ihn  verliisst,  um  zur  Vorkammer  zu  gelangen. 

Nach  О  wen' s  Besc  hreibung  weicht  L.  anncctcns  wesentlich  von  vorliegendem  Tvpus 
ab.  Ich  muss  gestehen,  dass  die  von  Owen  gegebene  ̂ kbbildung  der  Kiemenarterien  Tab. 
26.  flg.  2.,  so  wie  die  Beschreibung  ihrer  Verästlung,  mir  mehr  apriorisch  als  auf  Präparate 

gestützt  zu  sein  scheint.  Das  Zerfallen  des  Bulbus  in  12  Kiemenschlagadern  ist  doch  etwas 
sonderbar;  auch  dürfte  es  schwer  sein,  bei  einem  so  kleinen  Thiere  wie  L.  annectens 

ohne  Gefässinjection  darzuthun,  dass  eine  Kiemenarterie  sich  im  Capillargefässsvstem  der 

Kieme  auflöse.  Ich  glaube  desshalb,  dass  die  hier  anzuführenden  Unterschiede  zwischen  L. 

paradera  und  annectens,  so  wie  einige  später  zu  erwähnenden  Differenzen,  in  der  Folge  bei 

genauerer  Untersuchung  sich  noch  ausgleichen  liessen.  Der  Bulbus  erzeugt  nämlich  jeder- 

seits  6  Aste  für  die  6  КіетепЬоцеп.  Die  Aste  zum  1.  4.  5.  und  6.  Kiemenbogen  gehen 

nicht  als  Aortenbogen  zur  Wurzel  der  Aorta,  sondern  verlieren  sich,  nach  der  Regel  aller 

wahren  Kiemenai  terien,  im  Capillargefasssyslem  der  Kieme  fthei/  are  triie  or  Junctional  branchial 

arleries).  Die  Aste  zum  2.  und  3.  Kiemenbogen  sind  wahre  Aortenbogen  (thexj  are  ccnlinued 

entire  to  their  terminaticn  at  the  opposite  side  of  thc  vascular  circlc).  Jeder  von  ihnen  gibt 

vor  seiner  Einsenkung  in  den  Aortenursprung  einen  Zweig  ab,  die  sich  zu  Einer  Lungen- 
arterie vereinigen  sollen.  Tab.  26.  fig.  2.  lit.  /.  Im  Übrigen  weichen  die  Lungen  von  L. 

annectens  nur  durch  minder  wichtige  Formverhältnisse  von  L.  paradcxa  ab. 

Es  fällt  mir  übrigens  auf,  dass  in  den  Abbildungen  von  Owen  und  Bisch  о  ff  die 

Glottis  nicht  in  der  Mittellinie  der  unteren  Speiseröhrenwand,  sondern  merklich  rechts  von 

ihr  liegt,  und  doch  die  rechtseitige  Insertion  von  keinem  der  beiden  Schriftsteller  erAvähnt 
wird.  Das  Vorkommen  einer  seitlichen  Glottis  ist  ein  so  ausserordentliches  Factum,  dass  zu 

jener  Zeit,  wo  die  betreffenden  Monographien  geschrieben  wurden,  und  wo  Müllers  Be- 
obachtung einer  seitlichen  Inosculation  eines  Ductus  pneumalicus  bei  Erythrinus  taeniatus  noch 

nicht  bekannt  war,  man  vieleicht  lieber  glaubte,  den  Eröffnungsschnitt  der  Speiseröhre  nicht 

genau  in  der  Mitte  geführt  zu  haben,  als  dass  die  seitliche  Lagerung  der  Glottis  im  Präparate 

durch  ein  wirkliches  Abweichen  derselben  von  der  Mitte  bestehen  könne.  Hat  ja  doch 

Geoffroy  St.  Hilaire  die  ventrale  Einmündung  des  Ductus  pnemnaticus  bei  einem  Fische, 

den  er  genau  untersuchte  (Polypterus) ,  übersehen. 

S.  20.  Kiemen. 

Die  Kiemenhöhle,  zu  welcher  die  vor  der  vorderen  fadenförmigen  Flosse  liegende 

senkrecht  ovale  Kiemenspalte  geleitet,  liegt  zwischen  der  Clavicula  und  dem  hinteren  Ende 
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des  Zungenbeins.  Die  hintere  Wand  derselben  bildet  das  hintere  JôfTel-  oder  spateiförmig 

erweilerie  Ende  der  Clavicula;  ihre  vordere  "Wand  nt  die  durcli  ein  fibiöses  Stralimi  ver- 
slärkte  Ríundhčhlťnschleimhaul.  Ihre  obere  Wîind  zeigt  die  i  Interbranchialschlitze,  durch 

welche  man  in  die  Mundhöhle  •jelangt.  Die  die  S(  blitze  zwischen  sich  fassenden  h  Kienien- 

bogen  sind  massig  gebogene  Knorpelstreifen,  welche  von  vorne  nach  hinten  rasch  an  Lange 

abnehmen,  so  dass  der  erste  7  Linien,  der  letzte  nur  2  Linien  lang  ist.  Sie  hängen  weder  mit 

dem  Zungenbeine,  noch  mit  dem  Kopfskelete  durch  Bänder  zusammen,  und  sitzen  bloss  an 

der  Aussenseite  der  IMundschleinihaut  fest.  Der  concave,  gegen  die  IMundhöhle  gerichtete 

Rand  der  Kiemenbogcn  ist  gezähnelt.  Der  erste  und  letzte  Kien  enbogcn  zeigt  nur  eine 

einlache,  die  milderen  drei  dagegen  eine  doppelte  Reihe  von  weichen,  nicht  verhornten 

Zacken.  Der  gegen  die  Kienunböhle  gerichtete  convexe  Rand  tragt  die  Kiemenbiischel. 

Der  erste  und  letzte  Kicmenbogen  sind  nackt  und  kicmenlos  der  letzte  Kiemenbogcn  hat 

nur  ein  Paar  kurze  Fadcnföimige  Zötchen  anhängen),  der  zweite  Kitmenbogen  besitzt  deren 

nur  an  semem  hinteren  Ende  (in  Bischoffs  Exemplar  vollkommen  glattj,  der  dritte  und 

vierte  tragen  sie  nach  ihrer  ganzen  Länge.  Erwähnenswerth  ist  folgender  Un  stand.  Die 

Kiemenspaltcn  sind  nicht  so  lang,  als  die  Kiemenbogcn,  indem  die  Schleimhaut,  bevor  sie 

die  Enden  eines  Kiemenbogens  erreicht,  sich  zum  nächstfolgenden  hiiiiiberschlägt ,  wodurch 

die  Länge  der  Kiemenspalte  verkürzt  wird,  und  halbmondförmige  Schleimhautsfältchen  ent- 

stehen, die  zwischen  je  zwei  Kiemenbogcn  ausgespannt  sind  und  die  Kiemenspalten  hinten 

und  vorne  begrenzen.  Auf  diesen  f^iltchen  nun  setzten  sich  die  Kiemenbiischel  fort,  so  dass 

die  länglich  elliptische  Kiemenspalte  ringsum  von  einem  Kranze  Kiemenbiischel  eingeschlossen 

wird,  welcher,  da  an  dem  vorderen  und  hinteren  Kiemenbogcn  die  Kiemen  fehlen  und  der 

zweite  Kiemenbogcn  nur  zur  Hälfte  Kiemen  trägt,  für  die  zweite  und  vierte  Spalte  unvoll- 
kommen, für  die  dritte  aber  vollkommen  ist,  und  lür  die  erste  fehlt.  Die  Kiemen  selbst 

sind  kurze  lanzettförmige  Blättchen,  welche,  ohne  gestielt  zu  sein,  und  auf  Büschelchen  zu- 

sammen gedrängt,  nur  mit  der  den  Kiemenbogcn  überziehenden  Schleimhaut  zusammenhängen, 

und  mit  dieser  abgezogen  werden  können.  Der  zweite  Kiemenbogcn  trug  9,  der  dritte  П, 

der  vierte  14  solche  Büschel,  die  am   hinleren  Kiemenbogcn  kaum  als  Fäden  noch  existiien. 

Ich  bin  überzeugt,  dass  in  den  früheren  Lebensperioden  des  Thieres  alle  Kicmerbogen 

Kiemenbüschel  trugen.  Der  Umstand,  dass  in  dem  älteren  Exemplare,  welches  Bischof f  unter- 
suchte.der  zweite  Kiemenbogcn  ganz  nackt  ist,  während  er  an  meinem,  welches,  wie  der  Zustand 

der  Wirbelsäule  beweist,  jünger  ist,  noch  hintere  Kiemenbüschel  trägt,  ist  in  dieser  Beziehung 

von  Gewicht.  Spätere  Beobachtungen  müssen  zeigen,  ob  dieses  Schwinden  der  Kiemen  noch 

über  den  zweiten  Kiemenbogcn  hinausgehe,  welches  bei  der  äusserst  rudimentären  Bildung 

der  Kiemen,  und  bei  den  trotz  den  Kiemen  bestehenden  3  Aortenbogen,  ohne  erhebliche 

functionelle  Störung  leicht  möglich  wäre.  Wenn  dieses  wirklich  geschähe,  so  wäre  doch 

Lopidcsirc7i  desshall)  ebensowenig  ein  Amphibium,  als  eine  bloss  durch  Kiemen  respirirende 

Kaulquappe  ein  Fisch  ist.  Der  Antheil  der  Kiemenrespiration  an  der  Oxydation  des  lilutes 

ist  gewiss  ein  höchst  unbedeutender,  da  nur  Avinzii^e  Nebenäste  der  grossen  Aortenbogen 

(siehe  weiter  unten  die  Kreislaufsorgane)  in  die  Kiemenblättchen  eingehen,  und  die  Aorten- 
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bogen  schon  theilweise  oxydirles  Blut  fiihren.  Da  die  Injection  der  Aorfenboííen,  die  ich 

versuchte,  soweit  gUit  klich  gelang,  dass  einzelne  Kienienbüschelblätter  capillar  gefüllt  waren, — 

was  unter  solchen  Umständen  gewiss  eine  Seltenheit  ist  —  so  konnte  ich  mich  um  so  leichter 

überzeugen  ,  dass  die  Aste  des  Bulbus  nicht  im  (^apillargefässsvstem  der  Kiemen  untergehen, 

wie  Owen  bei  L.  annccUns  gesellen  haben  will.  Vor  dem  ersten  Kicmenbogen  befindet  sich 
überdiess  noch  eine  Nehenkieme  an  der  vorderen  Wand  der  Kiemenhohle.  Sie  ist  ent- 

wickelter als  alle  übrigen,  und  besteht  aus  einer  Reihe  von  Í)  Büscheln,  deren  Blätlchen  1 — 2 
Linien  lang  sind.  Alle  Kiemen  schicken  ihre  feinen  Venen  zur  .lugularvene,  nur  die  Nebenkieme 

hängt  mit  der  Jiisularis  nicht  zusammen,  sondern  lässt  ihre  Vene  in  die  hintere  Mundhöhlen- 
vene übergehen. 

VI.  Gefäss-System. 

§.  21.  Herz. 

Das  Herz  liegt  sehr  weit  vorne,  unter  dem  Anfange  des  Oesophagus  zwischen  den 

beiden  Schlüsselbeinen  und  den  knöchernen  Suspensorien  des  Brustgürti-Is.  Sein  Pericardium 
ist  ein  dickwandiger,  steifer,  tendinöser  Sack,  der  mit  dem  sehnigen  Diaphragma  auf  eine 

merkwürdige  Weise  zusaunnenhängt.  Es  trennt  sich  nämlich  von  der  äusseren  Peripherie 

der  vorderen  Fläche  des  letzteren  beiderseits  ein  starkes  aponeurotisches  Blatt,  welches  zur 

äusseren  Oberfläche  des  Herzbeutels  schräge  nach  innen  und  vorne  geht,  um  mit  dem  grössten 

Umfange  desselben,  welcher  beiläufig  in  seine  Mitte  fällt,  zu  verschmelzen.  Tab.  II.  Gg.  I. 

lit.  с,  d.  Durch  diese  convergirenden  Blätter,  die  den  Herzbeutel  zwischen  sich  fassen,  und 

durch  das  horizontale  Diaphragma  wird  ein  pyramidaler  Raum  gebildet,  der  beutelföiinig 

die  hintere  grössere  Hälfte  des  Pericardiums  aufnimmt,  welche  frei  in  ihm  liegt.  — 
Ferner  geht  eine,  von)  inneren  Rande  beider  Schulterblätter  entspringende  Aponeurose, 

welche  die  hintere  Wand  der  Kiemenhöhle  bildet,  zur  oberen  Seite  des  Pericardiums,  wo 

sie  sich  inserirt,  und  das  letztere  an  die  Schulterknochen  suspendirt.  Die  V^enenstämme, 
welche  den  Herzbeutel  durchbohren,  geben  ihre  äusseren  Häute  zu  seiner  Verstärkung  ab, 
und  besitzen  in  der  Höhle  des  Pericardiums  kaum  mehr  als  die  innere  oder  seröse  Membran. 

An  der  Austrittsstelle  des  Bulbus  scheint  sich  das  sehni^e  Pericardium  über  diesen  nach 

innen  zu  stülpen  und  die  dicken,  prallen  Wände  dessel!)en  zu  verstärken. 

Der  Bau  des  Herzens ,  dessen  Untersuchung  ich  mit  der  grössten  Aufmerksamkeit 

vornahm,  zeigt  sich  von  Bischoffs  Mittheilungen  hierüber  sehr  divergent,  und  besitzt,  was 

den  Verschluss  der  Atrio-VentricularöfTnung  anbelangt,  eine  Vorrichtung,  die  noch  bei  keinem 
V\  ii  belthiere  beobachtet  wurde.  — 

Das  Herz  hat  in  der  That  zwei  Vorkammern  von  auffallender  Grösse.  Im  auf- 

geblasenen Zustande  hüllen  sie  den  ganzen  Ventrikel  sammt  dem  Bulbus  ein,  und  zeigen  eine 

zellige  Oberfläche.    Die  rechte  Vorkanuner  ist  bedeutend  grösser,  und  läuft  an  ihrem  Seiten- 
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rande  in  einen  vorderen  und  hinteren  Zipf  aus,  deren  letzterer  mit  dem  durch  die  Vereinigung 

der  Körpervenen  entstandenen,  ebenfalls  im  Herzbeutel  gelegenen  Sinus  impar ,  durch  eine 

freie  sehnige  Schnur  zusammenhängt.  Der  Sinus  impar  besitzt  an  seiner  Einmündung  in  die 

rechte  Vorkammer  keine  Klappe.  Die  kleinere  und  mit  kürzeren  Zipfeln  besetzte  linke  Vor- 

kammer ist  von  der  rechten  durch  eine  unvollkommene  Scheidewand  getrennt,  so  dass  beide 

Vorkammern  nur  Eine  Öffnung  zum  Ventrikel  haben.  Die  Vena  pulmcnalis  läuft 
an  der  oberen  Wand  des  Sinus  und  der  rechten  Vorkammer  zur  linken,  und  mündet  in 

dieser  unter  dem  Rande  der  durciibrochenen  Scheidewand,  unmittelbar  über  der  Ati  io-Ven- 

trirular-ÖlTnung  und  von  einer  halbmondförmigen  Klappe  umgeben,  deren  Enden  mit  einein 
weiter  unten  zu  erwähnenden  Knorpel  in  Verbindung  stehen. 

Die  wichtige  Frage  über  die  Existenz  und  den  Bau  einer  Scheidewand  beider  Vor- 

kammern suchte  ich  auf  folgende  Weise  zu  entscheiden.  Ich  injicii  te  durch  die  Cava  das 

in  reinen  concentrirten  Aicohol  gelegte  Herz  mit  derselben  Flüssigkeit  bis  alle  Räume  strotzten, 

und  liess  es  im  verschlossenen  Gelasse  3  Tage  stehen.  Die  häutigen  Gebilde  bekommen 

dadurch  einen  gewissen  Grad  von  Resistenz,  der  die  Untersuchung  so  delicater  Gegenstände 

sehr  erlcichiert,  und  das  bei  einlacher  Präparation  unter  Wasser  so  ärgerliche  Zusammen- 

fallen der  Wände  aufhebt.  Die  weitere  Bearbeitung  wurde  ebenfalls  unter  Weingeist  vor- 

genommen, und  lehrte  Folgendes  : 

1.  Die  Scheidewand  der  Vorkammern  ist  selbst  im  höchst  expandirten  Zustande 
derselben  von  aussen  nicht  kennbar. 

2.  Bei  Eröffnung  beider  Vorkammern  erscheint  sie  nicht  als  continuirliche  einfache 

Membran,  sondern  als  Gewebe  von  muskulösen  feinen  Balken,  welche  mit  den  übrigen,  beide 

Vorkammern  netzartig  durchziehenden  Traheculis  im  Zusammenhange  sind. 

'i.  Zwischen  diesen  Haiken  gelangt  man  an  jeder  Stelle  mit  einer , vorsichtii<  ge- 
führten Sonde  von  einer  Vorkammer  in  die  andere. 

4.  Gegen  die  Atiio  -  Ventricular  -  Öffnung  wird  dieses  Balken  -  Geflecht  lockerer, 
die  Maschen  weiter,  und  verhert  sich  in  k  convergirende  Fäden,  welche  mittelst  seröser 

Zwischenhäutchen  mit  einander  verbunden  werden  und  gegen  dÍ3  Kammer- Öffnung  gehen, 
um  mit  der  unvollkommenen  Scheidewand  des  Ventrikels  sich  zu  verbinden. 

5.  Die  unvollkommene  Scheidewand  des  Ventrikels  erhebt  sich  vom  Boden  desselben, 

und  theilt  diesen  in  zwei  seitliche  Höhlen.  An  der  obeien  W'and  des  Ventrikels  läuft  sie 
weiter  gegen  die  VorkammeröiFnung  als  an  der  unteren ,  und  geht  in  einen  weder  von 

Bisch  о  ff  noch  Owen  angegebenen  3  Linien  breiten  und  2  Linien  dicken  eiförmigen 

harten  Faserknorpel  über,  der  vis-à-vis  von  der  Insertionsstelle  der  Kammer  •  Scheidewand 

die  tendinösen  Fäden  aufnimmt,  die  das  Ende  der  genetzten  Vorhof-Scheidewand  vorstellen. 

Tab.  L  fig.  3.  Er  liegt  in  der  Ebene  der  Atrio-Ventricular-Öilnung,  jedoch  mit  dem  grösseren 

Theile  seiner  Peiiplierie  in  der  Vorkammer.  Zieht  man  an  der  Scheidewand  der  Herz- 

kamn)er,  —  welche  sich  zum  Knorpel  wie  ein  Papillar-Muskel  zu  seiner  Klappe  verhält  — 
so  steigt  er  tiefer  in  die  Atrio  -  \  entricular- Öffnung  herab,  füllt  sie  aber  nicht  vollkommen 

aus,  indeu)  zwischen  ihm  und  der  vorderen  Peripherie  der  Venenötfnung  der  Kammer  ein 
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schmaler  halbmondförmiger  Spall  unverschlossen  bleibt.  Dieser  Spalt  wird  durch  die  von 

Bischoff  erwähnte  Muskelklappe  verdeckt,  welche  an  der  vorderen  Peripherie  der  Venen- 

öfFnung  angebracht  ist.  Sie  ist  eine  unmittelbare  Fortsetzung  der  Muskelbiindel  des  Ven- 

trikels, und  hängt  mit  den  Fascikeln  der  unvollkommenen  Scheidewand  an  ihren  beiden  Enden 

zusammen,  so  dass  ihre  Gestalt  mehr  ringförmig  als  halbmondförnn'g  erscheint.  Sie  verhält 
sich  zum  Faserknorpel,  an  welchen  sie  sich  genau  anschmiegt,  wie  der  knorplige  Rand  der 
Pfanne  zum  Kopfe  des  Schenkelbeins,  und  functionirt,  wie  dieser,  als  Ventil,  während  der 

Faserknorpel  die  Rolle  eines  Pistons  übernimmt,  der  die  VenenöfTnung  der  Kammer  zur 
Zeit  der  Systole  verschliesst. 

Der  muskulöse  Bulbus  entspringt  mit  einer  klappenlosen  ÖlTnung  über  der  Vorhofs- 

Einmündung,  bildet  im  Aufsteigen  eine  S-förmige,  zugleich  spirale  Krümmung,  und  hat  an 
seiner  inneren  Oberfläche  zwei  gegenständige,  elienfalls  spirale  longitudinale  Falten,  deren 

grössere  und  dickere  schon  am  Oslium  artericsum  entspringt,  deren  kleinere  weiter  oben 

von  der  linken  Bulbuswand  sich  erhebt.  Sie  berühren  sich  mit  ihren  einander  zugewendeten 

Rändern,  und  deuten  das  Zerfallen  des  Bulbus  in  die  Körper-  und  Eungen- Arterien  an. 

Gegen  das  vordere  Ende  des  Bulbus  verschmt-Izen  sie  wirklich,  wodurch  der  Aorten-  und 

Eungen-Schlagaderanfang  gegeben  wird. 

Die  arteriöse  Öffnung  der  Kammer  führt  in  beide  Räume  des  Bulbus.  Ich  finde 

ausserdem  in  der  Pulmonal-Abthedung  d('sudl)en,  neben  dem  Ursprünge  der  grossen  Längenfalte 
und  von  ihr  bedeckt ,  eine  äusserst  ferne  Öffnung ,  welche  zu  einem  in  der  vorderen  Wand 

des  Ventrikels  liegenden  kleinen  Nebensinus  führt,  und  an  den  selbstständigen  Ursprung  der 

Lungenarterie  —  wie  bei  den  höheren  Amphibien-Ordnungen  —  erinnert. 

Nach  Owens  Schilderung  weicht  das  Herz  von  L.  anneclcns  wesentlich  von  unserem 

Befund(î  ab.  Das  Herz  der  L.  annectcns  hat  nur  Eine  Vorkammer,  und  die  Lungenvene 

entleert  sich  durch  eine  von  der  Atrio-Ventricular-Öffnung  getrennte  Apertur  in  die  Kammer, 

wo  ein  knorpeliger  Höcker  die  Stelle  einer  Klappe  vertritt  (cartila^j;incus  valvulär  tuberclej. 
Die  Spiralklappen  des  Bulbus  stimmen  mit  jenen  der  L.  paracluxa  überein. 

So  lange  ein  Fisch  mit  Lungenrespiration  nicht  bekannt  war,  konnte  die  einfache 

Organisation  eines  Kiemenherzens  immerhin  einen  Hauptunterschied  der  Fische  und  Amphi- 
bien abgeben.  Wird  nun  der  Athmungsapparat  eines  Fisches  durch  das  Auftreten  einer 

wahren  Lunge  vervielfältiget,  so  kann  es  nicht  befremden,  wenn  bei  ihm  eine  höhere  Ent- 
wicklung des  Herzens  beobachtet  wird.  Das  Doppelt  werden  der  Vorkammer  ist  übrigens 

bei  Lepidcsiren  paradoxa  nicht  so  vollkommen,  wie  bei  den  Fischlurchen,  wo  das  Septum, 

a/riorum  die  venöse  Öffnung  des  Ventrikels  theilt.  Auch  spielen  Sircdcn  pisciformis  und 

Mcnobranchus  lateralis  durch  ihre  ungetheilte  Vorkammer  in  die  Classe  der  Fische  hinüber. 

Auf  das  Vorkommen  einer  rudimentären  Scheidewand  des  Ventrikels  bei  L.  paradoxa  (wie 

bei  Siren)  möchte  ich  als  Amphibienähnlichkeit  nicht  viel  Werth  legen,  da  sie  bei  ersterer 

wegen  ihrer  Verbindung  mit  dem  Faserknorpel,  der  das  Ostium  venosum  schliesst,  mehr  die 

Bedeutung  eines  Papillarmuskels  zu  haben  scheint. 
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Der  Mangel  der  Klappen  ander  venösen  und  arteriellen  Öffnung  der  Kammer  kömmt 

weder  bei  Fischen  noch  bei  Amphibien  vor.  Die  Fische  haben  аш  Oslium  venosum  I  —  4 

Halbmondklappen  (Squalus —  Tetroden],  alle  Amphibien  2.  An  der  arteriellen  Kammeröffnung 
findet  sich  bei  allen  Fischen  ein  Klappenapparat  als  einfache  (alle  Knochenfische  und  Cvclo- 

stomen)  bis  fünffache  Klappenreihe  (Raja  halis).  Die  nackten  Amphibien  haben  in  der  Regel 

2  Valvulae  aorticae ,  Menopcma  giganteum  und  Siren  lacertina  sogar  2  Klappenreihen  im 
Bulbus  acrfae. 

Für  den  fehlenden  Klappenapparat  am  Ostium  vencsum  findet  sich  bei  L.  paradoxu 

doch  ein  Stellvertreter  im  Faserknorpel  und  dem  muskulösen  Ventile;  der  Mangel  der  Aorten- 

klappen ist  dagegen  für  ein  Amphibiuni  oder  einen  Fisch  gleich  sonderbar. 

Die  Sehnenladen  zwischen  Herz  und  Herzbeutel  finden  sich  bei  Amphibien  und 

Fischen,  und  verdienen  keine  Berücksichtigung,  da  sie  nach  Fr.  Me  ekles  und  L.  D  u  věr- 

no v's  Beobachtungen,  bei  derselben  Species  sich  vermehren,  oder  ganz  und  gar  fehlen. 
Die  Längenfalten  im  Bulbus  kommen  bei  keinem  Fische  vor,  und  finden  sich  unter 

den  nackten  Amphibien  bei  Siren,  und  bloss  angedeutet  bei  Rana  und  Bufo. 

%.  22.  Arteriensystem.  Tab.  IV.  2. 

Es  gelang  mir,  einzelne  Parthien  des  Gefässsvstems  mit  gefärbten  Injectionsmassen  zu 

füllen,  wodurch  die  Untersuchung  sehr  erleichtert  uad  die  von  der  В  isc  h  о  ffschen  Be- 

schreibung abweichende  Beziehung  der  Aortenbogen  zu  den  Kiemen  constatirt  wurde.  Es 

soll  genügen,  mit  Umgehung  aller  werthlosen  Details,  nur  eine  gedrängte  Ubersicht  der 

wichtigsten  Verästlungen  zu  geben. 

Der  erste  Aortenbogen,  der  mit  dem  zweiten  per  truncum  ccmmunem  aus  dem  Bulbus 

entspringt,  geht  mit  dem  ersten  Kienienbogen  zur  Schädelbasis,  und  verbindet  sich  dort  mit 

dem  zweiten  Aortenbogen. 

Er  gibt,  wie  er  das  untere  Ende  des  Kiemenbogens  erreicht  hat,  2  Zweige  ab:  der 

eiste  ist  die  Art.  snblingualis.  Sie  versorgt  die  den  Boden  der  iMundhöhle  bildende  Mus- 

kulatur, und  geht  an  der  inneren  Seile  des  Zungenbeins  unter  der  Schleimhaut  der  Mund- 
höhle nach  vorne  bis  zum  Zungenwulste. 
Der  zweite  ist  die  Arterie  der  Nebenkieme. 

Da  der  erste  Kiemenbogen  keine  Kiemenbüschel  trägt,  verläuft  der  erste  Aorten- 

bogen an  ihm  unverzweigt  weiter,  und  erzeugt  am  oberen  Ende  desselben  die  Carotis. 

Diese  schickt  anfänglich  einen  an  der  unleien  Fläche  des  Quadratknochens  nach  aus- 
sen für  den  Kiemendeckelapparat  und  die  Ursprünge  des  Masseters  verlaufenden  Ast  ab,  gibt 

nach  innen  zum  Gaumen  eine  ebenso  starke  Art.  palatina,  geht  dann  zwischen  der  knorpligen 

Gehörkapsel  und  dem  Quadratknochen  nach  aufwärts  in  die  Schläfengrube,  sendet  mit  dem 

ersten  Aste  des  Trigeminus  einen  Zweig  zum  vorderen  Kopfende  und  der  Oberlippe  und 

gibt  dem  Gehirne  eine  äusserst  feine  Art.  cerebralis ,  welche  an  der  vorderen  Seite  der 

Gehörkapsel  in  die  Schädelhöhle  läuft,  an  der  unteren  Fläche  des  Mittelhirns  mit  der  von 
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der  anderen  Seite  anastomosirt  (Circulas  cephalicus)  und  zur  unteren  Fläche  der  Vorderlap- 

pen verlaufend  mit  dem  Riechnerven  zur  Nasenschleimhaut  j^ehl.  —  Hierauf  versorgt  sie  den 
Teniporalmuskel  nul  mehreren  Asten,  und  geht  mit  dem  3.  Zweige  des  Trigeminus  zwischen 

Kau-  und  Schläfenmaskel  nach  aussen,  um  an  alle  jene  Theile  zu  gelangen,  zu  welcaen  der 
3.  Asl  des  Trigeminus  seine  Zweige  sendet. 

Der  zweite  Aortenbogen  verläuft  wie  der  erste.  Er  gibt,  bevor  er  an  den  Kiemen- 

bogen  Irin,  einen  feinen  Zweig  ab,  der  die  Muskeln  des  Zungenbeins  und  die  Schleimhaut 

der  hinteren  Mundhöhle  versorgt.  Obwohl  das  obere  Ende  des  zweiten  Kiemenbogens  kleine 

Kiemenbüschel  trägt .  bekommen  doch  diese  ihre  Arterien  nicht  aus  dem  zweiten,  sondern 

aus  dem  dritten  Aortenbogen.  An  der  Schädelbasis  verbindet  sich  der  zweite  Aortenbogen 

durch  eine  kurze  und  weite  Anastomose  mit  dem  dritten,  und  setzt  mit  diesem  die  Lungenarterie 

zusammen.  Hinter  dieser  Anastomose  verbindet  er  sich  mit  dem  ersten  Aortenbogen  zu  einem 

1,^  Linien  starken  Stamme,  welcher  mit  demselben  der  anderen  Seite  den  Aortenanfang  bildet. 

Der  dritte  Aortenbogen  gibt  zu  den  Kiemenbüscheln  seines  Knorpelbogens  nicht 

eine,  sondern  7  kleine  Arterien,  die  sich  wieder  theilen ,  und  in  so  viele  feine  Astchen  zer- 

fallen, als  Büschel  vorkommen.  Die  letzte  dieser  7  Arterien  geht  vom  dritten  Knorpelbogen 

auf  den  zweiten  über,  und  versorgt  die  Büschel  seines  oberen  Endes.  Den  Kiemenbogen 

verlassend  gibt  er  nun  einen  in  zwei  Zweige  zerfallenden  Ast  mässiger  Grösse  ab  ,  welcher 

zum  4.  und  ö.  Kiemenbogen  geht.  Der  Stamm  geht  unter  der  Anastomose  mit  dem  zweiten 

Aortenbogen  in  die  Lungenarterie  über. 

Der  Aortenstamm  wird  somit  nur  duich  die  zwei  ersten  Aortenbogen  zusammenge- 

setzt. Er  beginnt  an  der  unteren  Fläche  des  Basilarknochens,  hat  im  injicirten  Zustande  zwei 

Linien  Durchmessei',  und  ist  anfangs  —  wie  gewöhnlich  bei  den  Fischen  —  durch  sehniges, 
festes  Bindungsgewebe  unverrückbar  an  die  untere  Fläche  der  Wirbelsäule  geheftet.  Die  Aste, 

welche  die  Aorta  bis  zu  ihrem  Eintritte  in  den  Schlagadercanal  der  unteren  Dornibrlsätze 

der  Schwanzwirbel  abgibt,  sind: 

a.  Die  Art.  coeliaca.  Sie  entspringt  aus  der  rechten  Seite  der  Aorta,  über  der  Ein- 
mündungsstelle  der  Luftröhre  in  den  Pharynx,  und  wurde  früher  beschrieben. 

ß.  34  Intercostal  -  Arterien,  also  viel  weniger  als  Rippenpaare  existiren.  Die  stärksten 
haben  nicht  über  \  Linie  Durchmesser. 

y.  Die  Art.  mesenterica  anterior,  entsteht  sehr  weit  rückwärts  4  Zoll  vor  dem  Atter. 

Tab.  ПІ.  flg.  2.  f.  Sie  anastomosirt  mit  der  Ccfliaca  im  starken  Bogen  in  der  Spiralklappe 

des  Darmcanals.  Der  Rest  des  Darmes  ernährt  eine  unmittelbar  hinter  ihr  entspringende 

Art.  mesenterica  posterior  (Cloacal- Arterie)  d,  welche  um  die  Hälfte  schwächer  ist.  Tab.  1П.  fig.  2.лг. 

Í.  1  Nieren-  und  Eierstocksarterien  von  sehr  kleinem  Caliber.  Die  Nierenzweige  der- 

selben verästeln  sich  wie  bei  Proteus,  Salamandra  und  Triton  vorzugsweise  an  der  Bauch- 

fläche der  Nieren  und  schicken  durchbohrende  Zweigchen  zu  den  Eileitern. 

f.  Eine  unpaarige  Schlagader,  die  kurz  vor  dem  Eintritte  in  den  Schlagadercanal 

der  Schwanzwirbel  entspringt,  und  die  Harnblase,  das  hintere  Ende  beider  Nieren  und  die 

Umgebungen  des  Afters  ernährt.  Tab.  IV.  fig.  2.  k. 
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17.  Die  letíleii  2  Intercosralarterien.  welche,  da  sie  die  hintere  Extremität  versorgen, 

stärker  sind  als  die  ül)rio;en. 

Den  Verlauf  der  Aorta  durch  den  Schlagadercanal  der  unleren  Dornen  der  Schvvanz- 
wirbel  habe  ich  seiner  Unbedeutendheit  wegen  nicht  verfolgt. 

Das  arterielle  Gefässsvstem  von  L.  anneclens  ist  nicht  so  weit  bekannt,  um  es  mit  den 

vorliegenden  Daten  vergleichen  zu  können.  Die  den  Circulus  cephaliciis  schliessende  Anasto- 
mose der  rechten  und  linken  Carotis  cerehralis  habe  ich  neulich  auch  bei  Proteus  gefunden, 

und  es  ist  der  Kopfkreis  somit  keine  den  Fischen  ausschliesslich  zukommende  (iefässbildung, 

als  welche  icli  sie  in  einem  früheren  Aufsatze*)  über  das  Gefässsvstem  der  Fische  beschrieb. 

Dagegen  verdient  der  Umstand  Beachtung,  dass  bei  den  von  mir  untersuchten  Fischlurchen  — 

Proteus  und  Siren- — so  wie  bei  den  Salamandrinen  die  Verdauungsorgane  nicht  durch  Eine 

Art.  coeliaca  und  mesenterica,  sondern  durch  13 — П  Intestinalarterien  versorgt  werden.  Le- 
pidosiren verhält  sich  somit  in  dieser  Beziehung  wie  ein  Fisch. 

§.  23.  Ven ensy stem. 

Der  Herzbeutel  wird  ausser  der  Foia  pulincnalis  von  drei  grossen  Venenstämmen 

durchbohrt.  Es  findet  sich  eine  rechte  und  eine  linke  Vena  cava  posterior  und  eine  rechte 

Cava  anterior,  als  isolirt  zum  Herzen  gehende  Gelasse.  Die  Hnke  Cava  anterior  verbindet 

sich  mit  der  linken  Cava  posterior  vor  ihrem  Eintritte  in  das  Pericardium. 

Die  rechte  Cava  posterior  ist  ungleich  grösser  als  die  linke,  und  perforirt  den  Herz- 
beutel etwas  über  seinem  hinteren  Ende.  Die  kleinere  linke  Cava  posterior  dringt  mit  der 

linken  Cava  anterior  vereiniget  durch  die  dorsale  V^and  des  Pericardiums.  Die  rechte  Cava 
anterior  durchbohrt  die  rechte  Herzbeutelwand. 

Die  Cava  posterior  dextra  enLspringt  als  rechte  Nierenvene,  liegt  am  inneren  Piande 

der  liiere  in  einer  Längenfurche  derselben,  tritt  vom  vorderen  Nierenende  zum  hinteren 

spitzigen  Ende  der  Leber,  deren  oberem  Rande  sie  folgt,  und  wird  von  einem  tiefen  Suicus 

desselben  so  weit  umschlossen,  dass  nur  ein  kleiner  Theil  ihrer  Peripherie  an  der  Oberfläche 

der  Leber  als  weisser  bandartiger  Streifen  zu  verfolgen  ist.  Nicht  weit  vom  vorderen  Le- 

beretide  verschwindet  auch  dieser  eine  kurze  Strecke  lang,  worauf  der  ganze  Umfang  dei  • 
Cava  frei  wird,  um  nach  kurzem  Verlaufe  zum  Herzen  zu  treten.  Sie  nimmt  folgende  Aste  auf: 

1.  Sämmtliche  Venen  der  rechten  Niere. 

2.  Vier  starke  von  der  linken  Niere  kommende  und  die  untere  Fläche  des  Lungen- 

saeks  kreuzende  Venen^  die  am  inneren  Bande  der  linken  Nieie  bogenförmig  unter  einander 
zusammenhängen. 

3.  Mittelbar  durch  die  Nierenvenen  einige  kleine  von  den  Ovarien  und  Eileitern  stam- 

mende Venen  —  (die  grösseren  dieser  Art  gehen  zur  Nierenpfortader)  —  und  auf  beiden  Seiten 
unsymmetrisch  laufende  Bauchwandvenen.  Zur  rechten  Nierenvene  begeben  sich  6,  zur  linken 

*)  Medicinische  Jahrbücher  Öster.  1837.  Bd.  XV. 
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9  solche  Muskelvenen.    Sie  verlaufen  entweder  in  Einschnitten  der  Nierenoberfläche,  oder 

durchbrechen  das  Parenchym  derselben,  um  zur  L\ierenvene  zu  kommen. 
4.  Sämnitliche  Lebervenen. 

b.  Vier  starke  Muskelvenen  der  rechten  Bauchwand. 

Die  linke  Cava  posterior  entspringt  aus  der  ersten  linken  Nierenvene ,  die  zur  rech- 

ten Cava  geht,  läuft  neben  dem  linken  Rande  der  Lunge  nach  vorne,  nimmt  ó  linkseitige 

Bauchmuskelvenen  und  eine  von  den  Muskeln  des  Brustgürtels  stammende  Vene  auf,  verbindet 

sich  mit  der  linken  Cava  anterior  und  geht  zum  Her/en. 

Die  rechte  vordere  oder  absteigende  Cava  liegt  zwischen  dem  Herzbeutel  und  dem 

Suspensoriumknochen  der  Schulter.  Sie  wird,  wie  die  linke,  durch  den  Zusammenfluss  zweier 

Venen  gebildet,  die  sich  als  t^ena  subclavia  und  j^alaris  deuten  lassen. 
Die  Vena  jugularis  ist  schwächer  als  die  Subcinvia  und  sammelt  folgende  Zweige: 

a.  Eine  starke  Vena  subungualis,  welche  sich  mit  den  IMuskelvenen  des  Bodens  der 

Mundhöhle  verbindet.  Sie  kreuzt  sich  mit  dem  ersten  Aortenbogen,  und  verläuft  an  der 

äusseren  Seite  des  zweiten  Mundhöhlenastes  des  Vagus  nach  hinten. 

ß.  2  Kiomenvenen,  die  vom  3.  4.  und  5.  Kiemenbogen  stammen.  Der  erste  Kie- 
nienbogen  trägt  keine  Kiemen  ,  und  die  wenigen  Kiemenbüschel  des  zweiten  schicken  ihre 

Venen  zur  3.  Kiemenbogenvene.  Die  4.  und  5.  Kiemenvene  vereinigen  sich  vor  ihrer  Ein- 
mündung in  die  Jugularis  zu  einem  kurzen  gemeinschaftlichen  Stämmchen. 

y.  Eine  kleine  Herzbeutel-  und 
à.  eine  bedeutende  Vene  aus  der  Muskulatur  des  Zungenbeins  und  der  Clavicula. 

Die  Vena  subclavia,  wendet  sich  zwischen  dem  Suspensoriumstück  und  der  Clavicula 

nach  aussen  zur  hinteren  Peripherie  der  Kiemenöifnung,  nimmt  hier  eine  starke  Vene  aus 

den  Seitenmuskeln  des  Stammes  auf,  und  geht  über  der  Decke  der  Kiemenhöhle  nach  vorne 

und  aussen  zur  oberen  Fläche  des  Quadratknochens,  und  theilt  sich  am  vorderen  Rande  des- 

selben in  2  Zweige,  deren  Verlauf  wie  der  der  übrigen  Venen  von  keinen  Arterien  begleitet  wird. 

Der  erste  geht  an  der  äusseren  Fläche  des  Masseters  unter  der  Aponeurose  des 

Kopfes  herab,  nimmt  an  der  vorderen  Seite  des  Kinnbnckengelenks  eine  aus  der  Mundhöhle 

heraustretende  Vene  auf,  und  theilt  sich  in  eine  Vena  maxillaris  superior  und  inferior ,  die 

.   das  Blut  aus  den  Kaumuskeln,  den  Lippen  und  den  Riechkapseln  aufnehmen. 

Der  zweite  geht  mit  dem  zweiten  Aste  des  Trigeminus,  zwischen  Musculus  Icmpcralis 

und  Masseter  nach  innen  zur  Schädelwand,  nimmt  2  grosse  Muskelvenen  des  M.  ttnipcralis 

und  eine  mit  dem  Vagus  aus  der  Scliädelhöhle  kommende  Gehirnvene  auf,  und  verliert  sich 

in  den  Weichthcilen  der  Schnauze  mit  den  Ramificationen  des  1.  Astes  des  Quintus  glei- 
chen Schritt  haltend. 

Eine  paarige  Vena  azygos  findet  sich  zu  beiden  Seiten  der  Aorta,  und  fast  unter 

denselben  Verhältnissen,  wie  ich  sie  bei  Proteus,  Siren ,  Salamandra  und  Triton  gefunden 

habe.  Sie  entleert  sich  jedoch  nicht  wie  bei  diesen  in  den  Stamm  der  Cava  ascendens ,  vor 

dessen  Eintritt  in  die  Leber,  sondern  hängt  an  ihrem  vorderen  Ende  rechts  mit  der  zweiten 
Bauchdeckenvene,  und  links  mit  der  Cava  ascendens  sinislra  zusammen.    Ihr  hinteres  Ende 
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anaslomosirt  mit  der  Nierenpfortader.  Sie  ist  somit  als  ein  grosser  Communicationsweg  zwi- 

schen dem  Stromgebiete  der  Cava  und  der  Vena  renalis  advehens  zu  betrachten,  welcher, 

soweit  nur  die  nackten  Batrachier  durch  Injectionen  ihrer  Gefässsysteme  bekannt  sind  (Hyla, 

Bcmhinatcr,  Rana ,  Bu/c,  Triton,  Salamandra,  Proteus,  Siren)  bei  keinem  derselben  vor- 

kommt. Das  Pfortadersyslem  der  Leber  und  der  Nieren  ist  bei  diesen  Organen  erwähnt. 

VII.  Uro-  Genitalsystem  Tab.  V. 

§.  24.  Sexualorgane. 

Die  Harn-  und  Geschlechts  -  Werkzeuge  von  Lepidosiren  paradoxa  unterscheiden  sich 
in  vielen  Puncten  sehr  auffallend  von  jenen  der  Lepidosiren  annectcns. 

Die  Eierstöcke  lit.  a.  a  liegen  in  der  hinteren  Hälfte  der  Bauchhöhle  nicht  ganz  sym- 

metrisch, und  werden  durch  eine  breite  und  lange  Bauchfellsfalte  an  die  Bauchwand  geheftet. 

Ihre  Länge  beträgt  für  den  rechten  9",  für  den  linken  8",  ihre  grösste  Breite,  welche  bei- 

läufig in  die  Witte  lallt,  9'".  Sie  besitzen  einen  vollkommenen  Bauchfellsüberzug,  der  an 
der  inneren  Fläche  derselben,  ohne  Einstülpungen  zu  bilden,  über  sänimtliche  Lappen  glatt 

hinweggeht,  an  der  äusseren  Fläche  dagegen  mehrere  faltenförmige  Einstülpungen  erzeugt, 

durch  welche  am  rechten  Eierstocke  28,  am  linken  25  Lappen  gebildet  werden.  An  dein 

äusseren  Blatte  des  serösen  Aufhängebandes  findet  sich,  1  Zoll  vom  vorderen  Ende  des 

Eierstocks  entfernt,  eine  2  Linien  im  Durchmesser  haltende  Öffnung  —  die  Apertura  abdcmi- 
nalis  des  Eileiters. 

Unter  der  Peritonealhülle  findet  sich,  mit  dieser  durch  die  oben  erwähnten  zellen- 

artig gruppirten,  aber  kurzen  Scheidewände  verbunden,  eine  äusserst  dünne  und  gefässreiche 

Haut,  von  deren  innerer  Oberfläche  eine  grosse  Anzahl  Dissepimente  die  Höhle  des  Eier- 
stocks durchzieht,  an  welche  das  Chorion  der  einzelnen  Eier  durch  kurze  und  wie  es  scheint 

sehr  gefässreiche  Stiele  aufsitzt.  Die  grössten  Eier  halten  über  2  Linien  Durchmesser;  die  Zahl 

derselben  betrug  in  den  reichsten  Lappen  zwischen  20  und  30.  Dotterhaut,  Keimbläschen, 

Dotterzellen  und  Fetttröpfchen  Hessen  sich  in  jedem  Eie  mikroskopisch  nachweisen.  Bei  der 

sorgfältigsten  Untersuchung  war  es  mir  nicht  möglich,  eine  Öffnung  in  der  Hülle  des  Eier- 
stockes zu  finden,  durch  welche  die  Eier  zur  AbdominalöfFnung  des  Eileiters  gelangen  könnten. 
Am  inneren  Rande  des  Eierstocks  zwischen  diesem  und  der  Niere  verläuft  ein  dicker, 

muskulöser,  stark  gewundener  Eileiter  lit.  h.  к,  der  kurz  vor  seiner  Abdominalmündung  sich 

trichterförmig  erweitert,  lit.  b.  Zwei  Zoll  vor  seinem  hinteren  Ende  verlieren  sich  seine 

Krümmungen,  und  er  geht  allmählig  sich  erweiternd  in  einen  dünnwandigen  elliptischen,  im 

aufgeblasenen  Zustande  7  Linien  weiten  Uterus  über  lit.  с,  welcher  sich  an  seinem  hinteren 

Ende  mit  dem  der  anderen  Seite  verbindet,  und  beide  an  der  hinteren  Peripherie  der  Cloa- 
kenöffnung  der  Harnblase  mit  einer  gemeinschafthchen,  an  der  Spitze  eines  kegelförmigen 

niedrigen  Wulstes  gelegenen  Öffnung  ausmünden.  Eierleiter  von  ähnlicher  Form  kommen 

unter  den  Fischen  nur  bei  den  Plagiostomen  vor. 
Abb.  V,3.  ,  82 
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Die  innere  Oberfläche  der  Eileiter  und  ihrer  Erweiterung^en  überzieht  eine  sehr  in- 

tensiv schwarz  pigmentirte  Schleiiuhaut,  welche  zahlreiche  und  dicht  gedränj^te  Längenfalten 

bildet.  Sie  ist  in  der  Nähe  der  AbdoininalöfTnung  des  Oviducts  sehr  mächtig,  und  nimmt 

gegen  den  Uterus  zu  an  Stärke  zusehends  ah.  In  der  Mitte  der  Länge  des  Eileiters  wird  sie 

durch  eine  grobkörnige  dicke  Driisenschichte  lit.  с  verstärkt,  welche  drei  Windungen  des 

Eileiters  einnimmt.  Von  innen  gesehen,  erscheinen  die  einzelnen  rundlichen  \"' — \"'  starken 
Drüsenbälgchen  zu  eckigen  Inselchen  vereiniget,  welche  über  das  Niveau  der  Schleimhaut 

vorspringen,  und  nach  und  nach  an  Umfang  und  Höhe  abnehmend  ,  spurlos  in  der  glatten 

Schleimhaut  verschwinden.  Es  erinnert  diese  Drüsenschiclite  offenbar  an  die  bei  den  Plagio- 

stomen  vorkommende  herz-  oder  nierenförmige  Drüse  des  Eileiters,  die  aus  röhrenförmigen 
Acini  zusammengesetzt  ist. 

§.  25.    Harn  werk  zeuge. 

Die  Nieren  Y\i.  gg  bilden  zwei  vollkommen  getrennte  langgestreckte,  deutlich  ge- 

lappte Körper,  von  derselben  Länge  wie  die  Ovarien,  und  3'" — 5'"  Breite.  Ihr  vorderes 
Ende  liegt  neben  der  BauchöfFnung  des  Oviducts,  ihr  hinteres  stösst  an  die  obere  Cloaken- 
wand.  Der  Eierleiter  verläuft  an  ihrem  äusssren  Rande;  am  inneren  Hände  sammeln  sich 

die  Nierenvenenäste  der  Cava,  wie  bei  allen  Amphibien. 

Die  gewundenen  Lappen  der  Niere  erinnern  ganz  auffallend  an  die  Nierenbildung  der 

geschuppten  Amphibien  und  namentlich  der  Schlangen.  Die  Zwischenräume  derselben  wer- 
den von  den  Blutgefässen  eingenommen.  Auf  der  Dorsalfläche  der  Nieren  verbreiten  sich  in 

ihnen  die  Zweige  der  Vciiae  advchenles  lit.  ii,  deren  Stämme  am  äusseren  Rande  der  Niere 

verlaufen,  an  der  Bauchfläche  sind  es  die  Verzweigungen  der  eigentlichen  Nierenvenen,  Vtnae 

revehentcs.  Der  Ureter,  lit.  Ii,  der  wegen  der  grossen  Nähe  der  Cioake  nur  eine  sehr  kurze 

Strecke  ausser  dem  Nierenparenchym  verhmft,  zieht  in  Begleitung  des  Stammes  der  Vena 

advehens  am  äusseren  Nierenrande  hinauf,  kreuzt  sich  in  der  Nähe  der  Cioake  mit  der  un- 

teren Fläche  der  uterusähnlichen  Erweiterung  des  Oviducts,  und  mündet  an  einer  kleinen 

Papille,  rechts  und  links  von  der  gemeinschafdichen  Öffnung  der  Eierleiter  in  der  Cioake  aus. 

Die  Nieren  sind  allenthalben  mit  schwarzem  Pigment  tingirt,  welches  nicht  bloss  — 
wie  bei  den  Sauriern  und  den  I3linds(;hleichen  —  ihre  Oberfläche  als  continuirliche  Membran 

überzieht,  sondern  ihr  Parenchym  durch  und  durch  verfärbt. 

Die  Harnblase  üt.  /  ist  äusserst  dünnwandig,  1^  Zoll  lang,  und  im  aufgeblasenen 
Zustande  von  10  Linien  Durchmesser. 

Ihre  Cloakenmündung  war  faltig  zusammengezogen,  Hess  sich  jedoch  ohne  gewalt- 
same Zerrung  bis  auf  -i  Linien  Durchmesser  ausdehnen.  Eine  erhabene  Schleimhautsleiste 

bezeichnet  ihren  Umfang.  Sie  schliesst  weder  die  Öffnung  der  Eileiter  noch  der  Harnleiter 
ein,  und  letztere  münden  somit  nicht  in  die  Blase. 

Vier  Linien  vor  der  Harnblasenöffnung  liegt  die  durch  strahlig  convergirende  Schleim- 

hautsfalten marquirte  Mastdarmöffnung.  —  Ein  durchgreifender  anatomischer  G  bar- 
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akter  aller  Fische,  durch  welchen  alle  bisher  aufgeführten  Amphibienähnlichkeiten  voll- 
kommen neutralisirt  werden. 

Von  Nebennieren  oder  anderen  accessorischen  Organen  des  Sysfema  uro  -  genitale 
war  nichts  zu  finden.  Sehr  überraschend  war  es  für  mich,  ein  so  vollkommen  entwickeltes 

Nieren-Pfortadersvstem  gefunden  zu  haben,  wie  ich  es  bisher  nur  bei  Amphibien  zu  «ehea 

gewohnt  war,  lit.  г.  i. 

Die  Nierenpfortadern  existiren  schon  im  Gefässcanal  der  unteren  Dornen  der  Schwanz- 

wirbel, als  zwei  parallele,  durch  die  Arteria  caudalis  getrennte  Venen,  während  die  Vena 

caudalis  sonst  unter  den  Amphibien  bei  allen  Perennibranchiaten  und  Urodelen,  die  ich  un- 

tersuchte, unpaarig,  wie  bei  den  Fischen  ist.  Sie  sammeln  das  Blut  sämmtlicher  VVeichthcile 
des  Schwanzes,  und  nehmen  zwei  bedeutende  Venen  der  hinteren  Bauchdecken,  und  über- 

diess  mehrere  kleinere  aus  der  Harnblase  kommende  auf.  Während  ihres  Laufes  am  äusse- 

ren Nierenrande  empfangen  sie  das  Л  епепЫиІ  der  Eileiter  und  der  Ovarien,  endigen  jedoch 
nicht  in  der  Niere,  sondern  treten  über  das  vordere  Ende  derselben  hinaus,  um  mit  den 

nächst  gelegenen  Bauchdeckenvenen  zu  anastomosiren,  wodurch  sie  in  directe  Beziehung  zum 

Hohlvenen- System  gelangen,  was  bei  keinem  Amphibium —  so  weit  ich  sie  kenne —  der  Fall 
ist.  Die  Vena  umbilicalis ,  die  bei  den  Amphibien  von  der  Harnblase  zur  Pfortader  geht, 

fehlt  bei  Lepidcsircn  paradcxa,  wie  bei  allen  übrigen  Fischen. 

Vergleicht  man  die  hier  aufgeführten  Einzelheiten  mit  den  entsprechenden  Daten  bei 

Owen,  so  wird  man  finden,  dass  Lepidcsircn  anncctens  mit  ihren  dreikantigen ,  vorne  zuge- 

spitzten, hinten  breiten  Nieren  (über  deren  Gelasse  übrigens  nicht  näher  berichtet  wü'd)  mit 
ilirer  kleinen  Harnblase  und  ihren  Peritonealcanälen,  mit  ihren  wenig  gewundenen  und  vor 

ihrer  Insertion  nicht  ulerusartig  erweiterten  Eileitern,  die  noch  die  Ureteren  aufnehmen  und 

einen  starken  muskulösen  Canal  zwischen  der  Harnblase  [Allantcis,  Owen)  und  den  Ureteren 

bilden,  sich  auf  sehr  erhebliche  Weise  von  i.  paradcjca  entfernt, 

VIII.  Nervensystem.  Tab.  IV.  fig.  1  und  2. 

§.  26.  Gehirn. 

Nach  Entfernung  der  knöchernen  Schädeldecke  und  der  auf  sie  folgenden  Knor- 
pelschicht, die  an  den  Seitentlieilen  des  Hinterhauptbeines  3  Linien  mächtig  wird,  fällt  die 

asymmetrische  Lage  des  Gehirnes  zuerst  auf.  Während  das  kleine  Gehirn  und  das  Mittel- 
hirn aus  der  Medianlinie  des  Schädels  gegen  die  linke  Wand  desselben  abweichen,  nähern 

sich  die  grossen  vorderen  Hirnlappen  der  rechten  Schädelwand.  Diese  Asymmetrie  des  Ge- 

hirnes ,  die  übrigens  bei  mehreren  Knochen-  und  Knorpelfischen,  aber  nie  bei  Amphibien 
vorkömmt,  und  die  ich  aus  eigener  Anschauung  bei  Squalus  und  Scylliiim  kenne,  wo  sie  sich 

bloss  auf  das  kleine  Gehirn  beschränkt,  bedingt  eine  gleiche  Asymmetrie  der  Nervenwurzeln. 

82  * 
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Das  Gehirn  ist  im  Verhältniss  zur  Körpergrösse  kleiner  als  bei  irgend  einem  Fische, 
füllt  die  Schädelhöhle  bei  weitem  nicht  aus.  Zwischen  der  Dura  mater  und  der  Oberfläche 

des  Gehirnes  bleibt  ein ,  im  Leben  wahrscheinlich  mit  Liquor  encephalo-spinalis  gefüllter 
Raum  übrig,  welchen  zahlreiche  einfache  und  genetzte  Trabcculae  Jibrosae,  von  der  harten 
Hirnhaut  zur  Gehirnoberfläche  laufend  durchziehen. 

Die  anderthalb  Linien  breite  und  flachgedrückte  Mcdulla  cblongata  Tab.  IV.  fig.  1. 

lit.  a.  zeigt  die  gewöhnlichen  doppelten  Slrangpaare  der  Knochenfische.  Die  beiden  oberen 

Stränge  divergiren  massig  nach  vorne,  und  senken  sich  als  Pedunculi  in  das  nach  links  ge- 

neigte kleine  Gehirn,  Ht.  с,  welches  einen  grauen,  glatten,  nach  hinten  gerichteten  halb- 

eiförmigen Markzapfen  vorstellt,  an  dessen  Scheitel  sich  ein  von  der  Dura  maier  kommendes 
Sehnenbüschel  inserirt. 

Die  beiden  unteren  Stränge  gehen  unter  dem  Ccrehellam,  weiter,  und  senken  sich  in 

das  Mittel-  und  Vordergehirn. 

Vor  dem  kleinen  Gehirne  findet  sich  ein  einfaches  eiförmiges  Mittelgeliirn  lit.  e, 

(vereinigte  Seh-  und  Vierhügel)  von  2  Linien  Länge  und  Ц  Linien  Breite.  An  seiner  hin- 

leren Peripherie  ragen  2  kleine  oblonge  Tubercnla  hervor,  welcíie  durch  graue  Bindungs- 
schenkel mit  dem  vorderen  Umfange  des  kleinen  Gehirnes  zusammenhängen.  Man  könnte 

diese  als  paarige  Vierhügelerhabenheiten,  und  den  vor  ihnen  liegenden  Markkörper  als  un- 
paarigen Sehhügel  betrachten.  Die  Zirbeldrüse  fehlt.  Das  Vordergehii  n ,  lit.  h,  besteht  aus 

zwei  6  Linien  langen  und  2i  Linien  dicken  hobi  anteriores,  welche  ohne  besondere  Tuber- 
cnla oljactcria  in  die  starken  Riechnerven  übergehen.  Die  Spalte,  die  sie  trennt,  entspricht 

nicht  der  Schädelaxe,  sondern  weicht  nach  redits  ab.  Jeder  Lcbus  anterior  hat  eine  drei- 

eckige Gestalt.  Die  eine  Seite  liegt  auf  dem  Schädelgrunde,  die  zw-eite  sieht  nach  aussen, 
die  dritte  ist  derselben  Seite  des  anderen  Lobus  zugewendet,  und  geht  in  der  Tiefe  der  Cen- 
tralspalte  in  sie  über.  Zwischen  den  Ursprüngen  der  Riechnerven,  die  die  dreieckige  Gestal 

ihrer  Lappen  beibehalten,  ist  eine  halbmondförmige  Incisur,  als  vorderste  Grenze  des  Vorder- 
hirns.   Sämmtliche  bisher  erwähnte  Theile  des  Gehirns  bestehen  aus  grauer  Belegungsmasse. 

An  der  unteren  Fläche  des  Gehirns,  die  wegen  des  geringen  Eindringens  des  Wein- 
geistes etwas  durch  Fäulniss  gelitten  hatte,  unterschied  ich,  ausser  einer  deutlich  und  stärker 

als  das  kleine  Gehirn  nach  links  abweichenden  Hypcphysis  und  zwei  diverj^irenden  grossen 

Hirnschenkeln,  keine  besonders  begrenzten  Markkörper.  Auch  war  es  nicht  möglich,  über 

den  Ursprung  des  Sehnerven  und  seine  Kreuzung,  wegen  des  halbaufgelösten  Zustandes  der 

Hirnbasis,  etwas  Befriedigendes  zu  unterscheiden. 

§.  27,  Gehirnnerven. 

Der  Riechnerv  wird  gleich  nach  seinem  Ursprünge  in  eine  dicke  fibröse  Scheide 

eingehüllt,  welche  ihn  in  seinem  Laufe  durch  den  das  Siebbein  vertretenden  Schädelknorpt- 1 
(oberer  breiter  Rand  des  Vomer)  begleitet.  Er  ist  rundlich  und  über  I  Linie  stark.  Er  senkt 

sich  unter-  und  ausserhalb  der  Bandverbindung  des  Zwischenkiuiers  mit  dem  vorderen  Stirn- 
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beinsrande  in  die  gefensterten  knorpeligen  Riechkapseln  ein,  welche  sich  aus  dem  vereinigten 

Pflugschar-  und  Siebbeinsknorpel  entwickeln,  und  bildet  zwischen  diesen  und  der  schwarz- 

pignientirten  Nasenschleimhaut  eine  dreieckige  gangliüse  Anschwellung,  lit.  м',  zu  welcher  ein 

Zweig  des  ersten  Astes  des  Quintus  tritt,  lit.  v,  und  aus  dessen  vorderem  Rande  1 1  platte 

Nervenfäden  entspringen,  welche  sich  strahlenförmig  über  die  äussere  Fläche  der  Nasen- 
schleimhaut verbreiten  und  in  ihrem  Gewebe  verschwinden. 

Der  Sehnerv,  lit.  ß,  ist  des  verkümmerten  Auges  wegen  sehr  fein.  Er  entwickelt  sich 
aus  der  unteren  Fläche  des  Bliltelhirns,  verläuft  eine  Strecke  weit  an  der  äusseren  Seite  der 

Vorderlappen,  geht  durch  eine  enge  Spalte  zwischen  Oberkieferknorpel  und  Stirn-Scheitelbein 
aus  der  Schädelhöhle,  krümmt  sich  über  das  Gaumenbein  nach  unten  und  vorne,  wird  wäh- 

rend dieses  Laufes  vom  Temporal-iMuskel  bedeckt,  kreuzt  sich  mit  dem  Ramus  primus  paris 
quinti,  durchbohrt  die  Faserkapsel  des  Bulbus  und  wird  Retina. 

Der  Nervus  cculcmoicrius ,  palheticus  und  abducens  fehlen,  und  werden  durch  Zweige 

des  Quintus  vertreten. 

Das  fünfte  Paar  ist  durch  seine  Grösse  und  Verbreitung  ausgezeichnet  Es  entspringt 

mit  zwei  Wurzeln  an  den  Seitentheilen  des  xMiltelgehirnes,  lit.  п.  Beide  Wurzeln  liegen  hin- 

ter einander  und  berühren  sich.  Die  vordere,  zugleich  die  stärkere,  ist  grau  gefärbt,  die  hin- 
tere kleinere  markweiss.  Die  rechten  Wurzeln  sind  der  seitlichen  Aberration  der  Gehirnaxe 

wegen  länger  als  die  linken.  Sie  vereinigen  sich  zu  einem  grossen  grauen  Knoten,  der  an 

der  vorderen  inneren  Peripherie  der  knorpeligen  Gehörkapsel  liegt  und  2  Linien  lang,  1  Linien 

breit  erscheint,  lit.  q.  Aus  seinem  äusseren  Umfange  entstehen  von  vorne  nach  rückwärts 

folgende  Aste  : 

1.  Der  erste  Ast,  lit.  r,  geht  directe  nach  vorne,  verlässt  die  Schädelhöhle  durch  einen 

zwischen  Stirn-Scheitelbein  und  Oberkieferknorpel  gelegenen  Schlitz,  und  iheilt  sich  vom 

Temporal-Muskel  bedeckt  in  3  Zweige  : 

«.  (lit.  r'j  wendet  sich  nach  oben,  und  geht  zwischen  der  Basis  des  langen  Supra- 
orbilal-Knochens  und  dem  Stirnbeine  zur  Haut,  die  den  Intermaxillarknochen  bedeckt.  Er- 

scheint in  der  Abbildung  abgeschnitten. 

ß.  (lit.  и)  kreuzt  sich  mit  dem  Sehnerv,  der  hinter  ihm  liegt,  theilt  sich  in  zwei  Aste, 

die  über  dem  Auge  zur  Nasenkapsel  treten,  über  und  unter  derselben  einen  Bogen  bilden, 

und  in  zahlreiche  Filamente  gespalten  in  der  wulstigen  Oberlippe  sich  verlieren. 

y.  (lit.  s)  ein  nach  rückwärts  tretender  Verbindungsast  zum  nächst  folgenden  Aste 
des  Knotens. 

Von  ß  geht  ein  Nebenzweig  lil.  v  zum  Ganglien  des  Olfactcrius,  und  zwei  feine  Fäd- 
chen  zur  Faserkapsel  des  Auges.  Es  war  nicht  mögUch,  sie  bis  zu  ihrer  en41ichen  Auflösung 

zu  verfolgen;  —  ich  halte  sie  für  Ciliar- Nerven,  und  zugleich  für  Stellvertreter  der  fehlen- 
den Nervi  cculomotorii,  was  um  so  wahrscheinlicher  ist;  als  zufolge  den  Beobachtungen  von 

Schlemm  und  D'Alton,  bei  Petromyzcn,  wo  von  den  Augenmuskelnerven  nur  der  Oculo- 
mctoriujS  und  Trochlearis  vorhanden  sind,  die  Augenmuskeln  ebenfalls  Aste  vom  Trigeminus  er- 
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halten,  welche  zum  Theil  den  Zweigen  des  OculomotoriuSy  theils  dem  Abducens  entsprecheo. 

NachRapp  und  Bruns  giebt  der  Trigeminus  auch  bei  den  Walen  Äste  zu  den  Aiugenmuskeln. 
2.  Der  zweite  Ast  lit.  x  ist  ungleich  stärker  als  der  erste  ;  er  veriässt  das  Cavum 

eranii,  an  der  vorderen  Peripherie  der  Gehörkapseln  quer  nach  aussen  gehend,  zwischen 

Stirn-Scheitelbein  und  Quadrat-Knochenknorpel,  und  theilt  sich  in  zwei  Zweige  : 

a.  geht  an  der  inneren  Seite  des  Temporal-Muskels  herab  zum  Gelenkende  des 
Unterkiefers,  schickt  auf  diesem  Wege  einen  Ramus  communicans  zum  ersten  Aste  des  Quintus, 

umgreift  den  Gelenkskopf  des  Unterkiefers,  um  zu  dessen  äusserer  Fläche  zu  gelangen,  wo 

er  mit  dem  grösseren  Zweige  des  später  zu  schildernden  ö.  Astes  anastomosirt,  und  sich  mit 

einem  reichen  gänsefussartigen,  unter  dem  Retractor  der  Oberhppe  gelegenen  Geflechte  in 

der  ganzen  Länge  der  Unterlippe  und  deren  Karunkeln  verliert. 

ß.  ist  ein  feiner  Muskelzweig  zum  M.  tempcralis. 
3.  Der  dritte  Ast,  lit.  z,  Hess  sich  vom  zweiten,  mit  welchem  er  in  Einer  Scheide 

liegt,  ohne  Verletzung  leicht  isoliren.  Er  läuft  zwischen  Musculus  temporalis  und  masseler  nach 

aussen,  giebt  dem  letzteren  einen  starken  Zweig ,  und  verliert  sich,  in  ein  dichtes  Büschel  von 

Zweigen  gespalten,  in  der  Haut  des  Gesichtes  und  in  den  wulstigen  Falten  des  Mundwinkels. 

4.  Der  vierte  Ast,  lit.  m,  bildet  eine  Communicationsschlinge  zum  Ganglion  des  Vagus. 

Er  ist  dem  von  Büchner  beschriebenen  Ramus  recurreyis  vom  Knoten  des  Quintus  zu  jenem 

des  Vagus,  der  aber  noch  in  der  Schädelhöhle  verläuft,  analog.  Er  umkreiset  bogenförmig 

die  äussere  convexe  Peripherie  der  Gehörkapsel,  an  welche  er  fest  anliegt ,  und  senkt  sich 

in  den  an  der  hinteren  Peripherie  derselben  gelegenen  Knoten  des  V^agus  ein.  Tab.  IV.  fig. 
1.  Ht.  т.    Er  ist  eben  so  stark,  wie  jeder  seiner  drei  Vormänner. 

o.  Der  fünfte  Zweig  des  Knotens  entspringt  von  der  unteren  Seite  desselben  und 

ist  doppelt.  Der  kleinere  Zweig,  Tab  IV  fig.  2.  lit.  i,  durchbohrt  den  Quadrat-Knochen- 
knorpel, senkrecht  nach  abwärts  steigend,  liegt  über  der  Schleimhaut  der  Kiemenhöhle,  und 

anastomosirt  daselbst  mit  dem  ersten  Zweige  des  Vagus,  mit  dessen  Filamenten  er  sich  der- 

gestalt mischt,  dass  an  seinen  weiteren  in  der  Tunica  pulposa  palati  eingeschalteten  Verzwei- 
gungen beide  Nerven  gleichen  Antheil  haben.  Ich  hatte  diesen  letzten  Ast  des  Knotens  seiner 

versteckten  Lage  wegen  anfangs  übersehen,  und  wurde  erst  durch  die  Verfolgung  des  ersten 

Astes  des  Vagus  auf  ihn  geleitet. 

Der  grössere  Zweig,  Tab.  IV.  fig,  1 .  lit.  y,  geht  nach  aussen  und  vorne,  versieht  die 

Muskulatur  des  Zungenbeins  und  des  Unterkiefers,  biegt  sich  um  den  Gelenktheil  des  letz- 

teren zu  dessen  äusserer  Fläche ,  wo  er  mit  dem  Zweige  «  des  zweiten  Astes  zur  Bildung 

der  Lippenplexus  concurrirt. 

Der  Nervus  acuslicus  entspringt  ganz  abweichend  nicht  vom  Stamme  des  Gehirnes, 

sondern  vom  hinteren  Rande  der  Wurzeln  des  Quintus.  Bei  der  sorgfältigen  Untersuchung, 

welcher  ich  das  Nervensystem  des  Thieres  unterzog,  war  eine  Täuschung  unmöglich.  Die 

graue  und  die  weisse  Wurzel  des  Quintus  setzen  den  Stamm  des  Gehörnerven  zusammen. 

Das  weisse  Filament  ist  dünn,  und  tritt  zur  Ampulle  des  äusseren  Bogenganges.  Das  graue 

ist  flach,  aber  l|  Linien  breit,  geht  vom  Wurzelstamme  des  Quintus  nach  rück- und  auswärts. 



Lepidosiren  paradoxa,  6  51 

breitet  sich  fächerförmig  aus,  und  inserirt  sich  in  den  inneren  Rand  des  Vorhofsackes  und  dessen 

Nebensinus.  Ein  accessorischer  Gehörnerv  vom  Vagus  kommend  existirt  nicht.  Bei  Raja  batis 

ist  der  scheinbare  Ursprung  des  Nervus  acusticus  aus  dem  Quintus  schon  bekannt. 

Der  Vagus,  fig.  t.  ht.  d.  fig.  2.  ht.  l,  bezieht  4  Ursprungswurzeln,  deren  drei  unter 

dem  kleinen  Gehirne  von  den  unteren  Strängen  des  Gehirnstammes,  eine  von  der  Mediilla 

oblongala  im  Hinterhauptsloche  entspringt.  Die  vorderen  drei  Wurzeln  sind  ziemlich  stark, 

aber  flachgedrückt,  die  hintere  dagegen  sehr  fein  und  fadenariig.  Die  vier  Wurzeln  conver- 

giren  gegen  die  hintere  Peripherie  der  knorpeli-icn  Gehörkapsel,  gehen  zwischen  ihr  und  dem 
seitlichen  Hitsterhauptsheine  aus  der  Schädelhöhle,  und  verschmelzen  zu  einem  Ganglion,  lit.  г, 

welches  kleiner  als  der  Knoten  des  Trigeminus  ist.  Die  vordere  Wurzel,  die  die  stärkste  ist, 

giebt  gleich  nach  ihrem  Ursprünge  einen  Ast  ab  ,  der  die  hiütere  Wand  der  Gehörkapsel 

durchbohrt,  oder  vielmehr  in  einem  eigenen  Canale  derselben  eingeschlossen  nach  aussen  läuft, 

um  sich  in  den  Knoten  zu  senken.  Er  geht  knapp  an  dem  hinteren  Umfange  des  Nebensinus 

des  häutigen  Vorhofes  vorbei,  ohne  ihm  ein  Zweigchen  abzugeben. 

Das  Ganglion,  welches  die  vom  Quintus  stammende  Anastomose  aufnimmt,  ist  der 

Ausgangspunct  folgender  Aste  : 
1.  Der  erste  Ast  theilt  sich  an  der  Schädelbasis,  nach  kurzem  Verlaufe,  hinter  dem 

Ursprünge  der  Carotis  aus  dem  vordersten  Aortenbogen,  in  zwei  Zweige,  deren  einer,  a,  die 

oben  erwähnte  Anastomose  mit  dem  absteigenden  Aste  des  Knotens  des  Trigeminus  bildet, 

und  mit  ihm  zum  Gaumen  und  zur  Schleimhaut  des  hinteren  Mundhöhlenraumes  geht,  deren 

zweiter,  ß,  mit  dem  ersten  Aortenbogen,  aber  in  entgegengesetzter  Richtung,  an  der  convexen 

Seite  des  ersten  Kiemenbogens  nach  abwärts  zieht,  zum  Boden  der  Mundhöhle  gelangt,  und 

an  diesem  zwischen  dem  Musculus  adductcr  branchiarum  und  der  Zungenvene  nach  voine 

zum  Zungenrudimente  verläuft. 

Er  versorgt  die  Schleimhaut  des  Bodens  der  Mundhöhle  und  anaslomosirt  durch  2 

äusserst  feine  Schlingen  mit  den  Mundhöhlen  —  Ramificationen  des  mit  а  vereinigten  Quintus- 
astes.   Er  ist  dem  Nervus  glosscpharxjvgeus  zu  vergleichen. 

2.  Der  zweite  Ast  ist  bloss  für  den  zweiten  und  dritten  Kiemenbogen  bestimmt, 
welche  er  nicht  überschreitet. 

3.  Der  dritte,  Tab.  IV.  fig.  2  Ht.  r?,  verläuft  hinter  der  2.  und  3.  Kiemenspalte  ver- 
läset sie,  nachdem  er  die  Schleimhaut  der  Kiemenliöhle  mit  einem  Zweigchen  versehen,  und 

läuft  an  der  inneren  Seite  der  Clavicula  nach  abwärts,  um  zwischen  die  Fasern  des  grossen  — 

als  Ccraco-hycidcus  früher  beschriebenen  —  Muskels  einzudringen,  und  nachdem  er  ihn  durch- 

bohrt und  mit  Zweigen  bedacht,  sich  in  das  Fleisch  des  unteren  geraden  Slammmuskels  ein- 
zusenken, welches  er  auch  nicht  mehr  verlässt,  und  in  ihm  von  mir  bis  zum  iiinteren  Ende 

der  Bauchhöhle  verfolgt  wurde.  h:h  hielt  ihn  anfangs  für  den  Seitennerv  der  Fische  und 

Fischlurche,  bis  ich  den  wahren  TNVrw/j  lateralis  weiter  oben  auffand.  Mach  S  w an  geht  auch 

bei  Gadus  morrhua  ein  mit  einem  Quintusasl  verbundener  Zweig  des  Vagus  an  der  Bauchseile 
bis  zur  Schwanzflosse. 
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4.  Der  vierte  Äst,  fig.  2.  lit.  m,  ersetzt  den  fehlenden  Sympaihicus.  Er  tritt  zur  oberen 

Wand  des  Schlundes,  wo  er  sich  in  2  grössere  Zweige  theilt,  deren  einer  mit  dem  Oesophagus, 

deren  zweiter  mil  der  Lunge,  an  deren  dorsaler  Fläche  er  angeheftet  ist,  weiter  zieht.  Ich 

habe  die  durch  wiederholte  Spaltung  und  seitliche  Anastomosen  der  Zweige  dieses  Vagusastes 

gebildeten  Geflechte  bis  zum  hinteren  Lungenende  und  bis  in  die  spirale  Darmklappe  ver- 

folgt, ohne  irgend  ein  anderes  Filament  eines  Gehirnnerven  an  der  Zusammensetzung  der- 

selben Theil  nehmen  zu  sehen.  Dagegen  stehen  die  Intercostalnerven  allgemein  mit  den  Ge- 

flechten des  Vagus  durch  haarfeine  Zweige  in  Verbindung,  so  dass  die  einzelnen  Elemente 

derselben  am  hinteren  Ende  der  Lungen  dieselbe  Stärke  besitzen,  wie  am  vorderen.  Es  sind 

diese  Visceraläste  des  Vagus  überdiess  mit  grauen  Filamenten  gemischt,  welche  Erzeugnisse 

des  Wurzelknotens  sein  müssen,  da  keine  der  4  Wurzeln  des  Vagus  graue  Fasern  enthält. 

Ich  kann  diese  Visceraläste  des  Vajius  nicht  fiir  ein  nur  mit  dem  Knoten  desselben  zusam- 

menhängendes sympathisches  Nervensystem  halten,  da  der  S\Tnpathicus  bei  Fischen,  wenn  er 

vorkömmt,  überaus  feine  Verzweigungen  besitzt,  während  die  Geflechte,  um  welche  es  sich 

hier  handelt,  ohne  viel  Mühe  sidi  verfolgen  liessen.  Nach  M  ül  1  er's  Entdeckung  sind  auch  bei 
den  Mvxinoiden  die  Elemente  des  Sympathicus  im  Vagus  enthalten. 

5.  Der  fünfte  und  letzte  Ast  des  Vagus  ist  der  eigentliche  Nervus  lateralis,  fig.  2.  lit.  с. 

Er  verläuft  tief  unter  den  grossen  Seitenmuskeln,  unmittelbar  auf  der  knorpeligen  Chorda 

dcrsalis,  unter  den  Ursprüngen  der  Rogenstücke.  Er  anastomosirt  ganz  bestimmt  nicht  mit 

den  Rückenmarksnerven  ;  auch  konnte  ich  seine  Zweige  zu  den  Rückenmuskeln  nicht  auf- 
finden, obwohl  deren  ganz  gewiss  existiren  müssen,  da  der  Nerv,  gegen  den  Schwanz  zu, 

sich  sehr  verschmächtiget.  Seine  Lage  stimmt  mit  der  Seitenlinie  nicht  überein.  Der  Nervus 

pateralis  findet  sich  den  neueren  Untersuchunj^en  zufolge  auch  bei  den  nackten  Amphibien. 

Van  Deen  fand  ihn  bei  Proteus  und  bei  den  Froschlarven,  Mayer  beschrieb  ihn  bei  Menc- 
loma  und  Krohn  bei  Triton  nach  der  Verwandlung.  Ich  habe  ihn  kürzlich  beiden  gro.ssen 

Kaulquappen  von  Pelobates  fuscus  präparirt. 

Unter  der  letzten  Wurzel  des  Vagus  entspringt  von  der  Mcdulln  ohlcngata  noch  ein 

haarfeiner  Nervenfaden,  den  ich,  da  er  nicht  mit  den  übrigen  Wurzeln  des  Vagus  zum  Ganglion 

convergirt,  für  einen  besonderen  Gehirnnerv  halten  zu  müssen  glaubte,  bis  ich  mich  durch  die 

äusserst  schwierige  Verfolgung  desselben  überzeugte,  dass  er  auf  einem  Umwege  zum  Knoten 

des  Vagus  gelangt,  indem  er  nicht  mit  den  übrigen  Wurzeln  vor  dem  Os  cecipitis  laterale, 

sondern  durch  die  Substanz  dieses  Knochens  sich  Bahn  schaffend,  zum  Ganglion  gelangt. 

Lepidosiren  paradoxa  hat  somit  nur  vier  Gehirnnerven:  den  Olfactorius,  Opticus,  Tri- 
geminus  und  Vagus,  als  isolirt  vom  Gehirnstamme  abtretende  Nervenpaare.  Welche  von  den 

Ursprungswurzeln  der  2  letzten  Nervenpaare,  einem  Ccmmunicans  faciei ,  Glcsscpharyngeus, 

Recurrens  oder  Hijpcglcssus  entspricht,  ist  schwer  zu  sagen,  da  alle  Wurzelfäden  des  Quin- 
tus  und  Vagus  in  einen  gemeinsamen  Knoten  übergehen,  von  dessen  peripherischen  Asten 

es  nicht  zu  ermitteln  ist,  aus  welchen  Ursprungswurzeln  sie  abgeleitet  sind. 

Der  Ursprung  des  Gehörnerven  aus  dem  Quintus,  und  die  doppelte  Ansa  zwischen 

Quintus  und  Vagus  ist  wohl  noch  bei  keinem  Wirbellhiere  gesehen  worden.    Merkwürdig  ist 
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als  Übergangsbildung  die  von  S  tannin  s  beobachteie  Einrichtung  der  ISeï  venurspriinge  des 

Störs  *),  wo  der  Quintus  eine  deutliche  Wurzel  zum  Gehörnerven  sendet. 

§.  28.  Rückenmark. 

Das  Rückenmark  war  sehr  gracil,  kaum  I  Linie  breit,  und  von  oben  nach  unten 

flach  gedrückt.  Einen  Zoll  hinter  dem  Hinterhauptsioche  war  es  durch  eine  marklose,  bloss 

durch  die  pia  mater  gebildete  leere  Scheide  unterbrochen,  welche  ich  mir  nicht  anders  als 

durch  die  .Strangulation  entstanden  denken  kann,  die  mitttelst  einer  fest  zusammengezogenen 
Schnur  bewerkstellii;el  wurde,  welche  das  Thier,  als  ich  es  erhielt,  noch  um  den  Hals  hatte. 

Das  Lis:aminluvi  dniticulatum  ist  ganz  regelmässig  gebildet,  die  Nervenursprünge  sind 

nicht  zweiwurzelig,  sondern  einfach,  die  obere  Longitudinal-Furche  sehr  ausgezeichnet. 

Die  Riickenmarksnerven  sind  äusserst  dünn  und  zeii;en  die  den  Fischen  und  Fisch- 

lurchen gewöhnliche  Einförmigkeit  der  Verästlung.  Ihre  winzigen,  in  der  Faserliaut  der 

Chorda  eingeschlossenen  Ganglien  sind  äusserst  schwer  aufzufinden.  INur  der  erste  und  zweite 

Rückenmarksnerv  machen  durch  ihre  différente  Verlaufsweise  eine  Ausnahme  dieser  Regel. 

Der  erste  entspringt  von  àer  MeduUa  cblcngata,  während  sie  durch  das  Hinterhauptsloch  geht, 

wendet  sich  knapp  am  seitlichen  Hinterhauptsbeine  nach  abwärts,  bildet  keinen  Knoten,  und 

legt  sich  an  den  zweiten  Rückenmarksnerv  an,  um  mit  ihm  weiter  zu  ziehen.  Er  ist  äusserst 

fein,  und  lässt  sich  während  seines  Laufes  durch  die  Fasermasse,  die  die  Hinterhauptsheine  mit 

dem  ersten  Rogenstück  der  Chorda  verbindet,  nur  schwer  verfolgen.  Der  zweite  ist  nicht 

stärker  als  die  übrigen  Rückenmarksnerven,  läuft  zwischen  dem  seitlichen  Hinterhauptsbein 

und  dem  ersten  Bogenstück,  letzterem  näher,  unter  dem  yervus  lateralis  nach  abwärts  zur 

Bandbefestigung  des  Suspensoriums  an  der  Chcrda  dcrsalis,  geht  an  der  äusseren  Seile  des- 
selben weiter  und  verbindet  sich  mit  dem  ersten  Rückenniarksnerven.  Der  vereinigte  Stamm 

beider  legt  sich  zwischen  den  Suspensoriuniknochen  und  die  Clavicula,  bildet  hier  ein  3  Li- 

nien langes^und  |i  Linie  breites  flaches  Ganglion,  aus  welchem  Zweige  für  die  Aluskulatur 
beider  Knochenstücke  entspringen,  läuft  dann  zum  hinteren  Ende  der  Clavicula  und  verliert 

sich  mit  feinen  Asten  in  der  Substanz  der  an  das  Suspensorium  gehefteten  liefen  Partie  der 

Seitenmuskeln.  Seine  Fortsetzung  verschwindet  in  dem  Rudimente  der  vorderen  Extremitä't. 
Auch  beim  Frosche  atiastomosirt  der  erste  Spinalnerv  mit  dem  zweiten,  und  beide  gehen 

zur  vorderen  Extremität.  Diese  Beschreibung  gilt  nur  für  die  rechte  Seite.  Auf  der  linken 

Seite  fehlt  merkwürdiger  Weise  jede  Spur  eines  Ganglions,  welches  seiner  Grösse  wegen 
doch  nicht  übersehen  werden  kann. 

Die  übrigen  Rückenmarksnerven  entspringen,  so  wie  die  beiden  ersten,  nur  mit  ein- 
fachen Wurzeln,  und  verUeren  sich  in  der  Muskulatur.  Feine  Zweige  derselben  durchbohren 

regelmässig  das  Perimysium  internum  der  Rauchhöhle,  und  senken  sich  in  die  an  der  Dor- 
salfläche  der  Lunge  verbreiteten  Geflechte  des  Vagus  ein. 

*)  Müller's  Archiv.  1843.  Tab.  Ш.  fig.  2. 
Abh.  V,  3. 
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Das  Nervensystem  von  Lepidcsirni  annectens  bietet  einige  Abweichungen  von  unserem 

gegebenen  Typus  dar.  Das  Gehirn  besteht  aus  zwei  ovalen  vorderen  Lappen,  aus  einem 

einfachen  Lcbiis  opticus,  und  einer  Markfalte  über  den  4.  Ventrikel  (kleines  Gehirn).  An  der 

unteren  Flache  liegt  em  langer  zweilappiger  Markkörper,  der  der  Basis  der  drillen  Kammer 

entspricht  loffenbar  Peduncuii).  Es  findet  sich  eine  grosse  Zirbeldrüse  und  ein  halbkugeliges 

Corpus  mamillart.    Die  Form  des  Gehirnes  gleicht  jenem  von  Mtncpcitia  und  Mfnobranchus. 

Die  Sehnerven  kreuzen  sich  nicht.  Der  Ursprung  des  Gehörnerven  ist  nicht  ange- 
geben, das  fünfte  und  achte  Paar  nur  mit  ein  Paar  Worten  erwähnt. 

IX.  Sinnesorgane. 

§.  29.  Geruchsorgan. 

Das  Gcruchsorgan  zeigt  der  Lage  nach  einerseits  auffallende  Ubereinstimmungen  mit 
den  Perennibranchiaten  Proteus  und  Sireii,  andererseits  die  innere  Structur  der  Pvochen. 

Es  wurde  von  Bisch  о  ff  so  vollständig  geschildert,  dass  ich  seiner  Beschreibung  nichts  We- 
sentliches hinzufügen  kann.  Die  knorpeligen  gefensterten  Nasenkapseln  liegen  seitlich  am 

vorderen  Kopfende,  und  wei'den  durch  den  Zwischenkieferknochen,  an  dessen  untere  Flaclie 
sie  mit  ihrem  mneren  Rande  angeheftet  sind,  von  einander  getrennt.  Tab.  L  fig.  1.  Sie  ent- 

wickeln sich  aus  dem  Siebbeinsknorpel  und  sind  an  ihrer  vorderen  stark  convexen  Seile 

durch  4  Längenspalten  durchbrochen,  welche  ihnen,  wie  sich  Bischoff  so  treffend  ausdrückt, 

das  Ansehen  eines  herabgelassenen  Helmvisirs  geben.  Die  Höhle,  die  sie  umschliessen,  hat 

einen  schwarz  gefärbten  Schleinhautsüberzug,  welcher  durch  2  Offnungen  sich  in  die  Mund- 
schleimhaut fortsetzt.  Die  erste  (Tab.  П.  fig.  3.  lit.  с)  liegt  vor  und  neben  den  Zähnen  des 

Zwischenkiefers,  an  der  inneren  Oberfläche  der  Oberlippe,  ist  halbmondförmig,  mit  dem 

concaven  Rande  nach  vorne  sehend.  An  diesem  Rande  springt  eine  kleine  Papille  vor,  die 

am  rechten  Nasenloche  grösser,  als  am  linken  ist.  Die  zweite  Öffnung,  (Tab.  Ii.  fig.  3.  lit.  d] 

ist  viel  grösser^  rundlich,  und  liegt  ebenfalls  an  der  Innenfläche  der  Oberlippe,  nicht  weit 

vom  Mundwinkel.  Die  Entfernung  beider  Öffnungen  beträgt  8  Linien,  —  der  Querdurch- 

messer der  hinteren  \\  Linien  —  die  Länge  der  vorderen  1  Linie.  An  der  inneren  Ober- 
fläche der  Riechhaut  springt  eine  vom  inneren  Ende  der  Kapsel  zum  äusseren  laufende, 

^  Linie  hohe  und  6  Linien  lange  Leiste  vor,  von  welcher  beiderseits  28  weisse  Schleimhauts- 
fältchen  parallel  abgehen.  Die  zahlreichen  und  starken  Äste  des  Riechknotens  senken  sich 

in  die  Leiste  ein,  und  verlieren  sich  in  deren  Nebenfältchen.  Die  innei  e  Ansicht  der  Nasen- 

höhlen gleicht  vollkommen  jener  von  Raja  batis,  die  ich  vor  mir  habe. 

§,  30.  Sehorgan. 

Das  Sehorgan  ist  —  was  die  Grösse  des  Bulbus  betrifft  —  im  A^eihältniss  zur 
Grösse  des  Thieres  sehr  wenig  entwickelt,  welches  üj)rigens  in  der  Classe  der  Fische  nichts 
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Seltenes  ist.  Die  Längen- und  Queraxe  des  Bulbus  misst  nur  etwas  über  l  Linie.  Der  Aug- 

apfel ist  eine  tricliterf'ömiige  fibröse  Kapsel  eingeschlossen,  deren  Spitze  den  Sehnerv  ein- 
treien  lässt.  Sie  hängt  mit  der  Schädelaponeurose  zusammen ,  deren  Einstülpung  sie  ist. 

Das  Integument  setzt  sich  über  den  Bulbus  fort,  und  adhärirt  fest  an  den  Eingang  des 

fibrösen  Trichters.  Der  Bulbus  selbst  ist  frei,  und  mit  einer  röthlichen  Fasermasse  umgeben, 

welclie  die  ganze  Trichterhöliie  ausfüllt,  und  in  welcher  die  Augenmuskeln  verlaufen.  Die 
Sclerotica  ist  sehr  dünn,  und  lässt  die  schwarze  Choroidea  durchscheinen.  Sie  war,  da  der 

Weingeist  alle  wässerigen  Bestandtheile  der  Augenflüssigkeiten  ausgezogen  hatte,  zusammen- 

gefallen. An  ihre  grösste  Peripherie  hefteten  sich  4  gerade  Augenmuskeln  an,  welche  vom 

Periost  des  Stirnsclieitelbeins,  neben  der  Öffnung  für  den  Sehnerven  entsprangen.  Sie  ent- 

sprechen den  geraden  Augenmuskeln  des  Menschen.  Der  obere  und  äussere  waren  bei  einer 

Länge  von  2|  Linien  nur  ̂   Linie  breit,  der  untere  und  innere  bedeutend  kürzer  und  schwä- 

cher. Unter  dem  Mikroskope  zeigten  sie  die  bekannten  Querstreifen  animalischer  Muskel- 

fasern. Ich  verwandte  auf  die  Darstellung  dieser  Muskeln  alle  möi;liche  Sorgfalt,  da  sie  ihrer 

Kleinheit  wegen  Owen  und  Bischoff  entgingen.  Die  schiefen  Augenmuskeln  fehlen  defi- 

nitiv. Sollten  diese  winzigen  Augenmuskeln  mit  besonderen  Gehirnnerven  versehen  werden^ 

so  müssten  diese  mikroskopisch  sein  und  konnten  auch  bei  der  aufmerksamsten  Präparation 

nicht  dai'gestellt  werden,  da  das  faserige  Gewebe,  welches  die  Bulbi  umgibt,  jedes  Erkennen 
so  exirera  feiner  Gebilde  unmöglich  machte.  Ich  glaube  mich  desshalb  nicht  zu  irren,  wenn 

ich  die  vom  ersten  Aste  des  Quinlus  zur  fibrösen  Augenkapsel  laufenden  haarfeinen  Fädchen 

zum  Theile  für  oculoniotorische  Nerven  halte.  Die  anatomische  Untersuchung  des  Augapfels 

war,  seinei  Kleinheit  und  seines  Verschrumpftseins  wegen,  äusserst  schwierig.  Ich  konnte 

jedoch  bestäiigen,  dass,  wie  Bischoff  vermutbete,  die  Iris  und  der  Ciliarkörper  vollkommen 

fehlten.  Die  Linse  war  kugelig  und  hatte  \  Linie  Durchmesser.  Sie  hing  mit  der  Choroidea 

durch  einen  schwarzen  Kaden  zusammen,  welcher  sich  an  ihrem  Seitenrande  inserirte.  Ner- 
venhaut oder  Choroideal-Drüse  konnten  nicht  mehr  unterschieden  werden. 

Nach  der  von  Owen  gegebenen  Zeichnung  Tab.  23.  fig.  1.  ist  das  Auge  von  L.  an- 
nectens,  über  dessen  inneren  Bau  nichts  gesagt  wird,  verhältnissmässig  viel  grösser. 

§.  31.  Gehörorgan. 

Das  Gehörorgan  trägt  entschieden  den  Typus  der  Fische.  Tab.  I.  fig.  5  und  6.  Es 

ist  in  eine  knorpelige  Kapsel  eingeschlossen,  welches  den  Raum  zwischen  seillichem  Hinter- 

hauptsbein und  Quadratknocben  ausfüllt ,  und  zwischen  Stirn-Scheitelbein  und  Quadratkno- 
chen, sowie  zwischen  letzterem  und  dem  hinteren  Ende  des  Gaumenbeins  bis  an  die  Oberfläche 

des  Schädels  tritt,  und  frei  zu  Tage  liegt.  Besondere  Schallleitungsorgane,  Trommelhöhle, 

Rudimente  von  Gehörknöchelchen  (Opercidum),  ovales  Fenster  fehlen  vollkommen.  Die  knor- 

pelige Gehörkapsel  hängt  nur  mit  der  Schädelhöhle  durch  eine  2  Linien  weite  Öffnung  zu- 
sammen. Sie  schliesst  einen  äusserst  dünnhäutigen  Sack  ein  (Alveiis  communis),  der  nur  wenig 

flüssigen,  grösstentheils  aber  zu  einer  harten  Masse  zusammengebackenen  Otohthenbrei  ent- 
hält. Der  Sack  ist  von  oben  nach  unten  flach  gedrückt,  queroval,  3  Linien  lang  und  über 
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2  Linien  breit.  Àn  seinem  inneren,  dem  Gehirnstamme  zugewendeten  Rande  und  an  seiner 

unteren  Flüche  treten  die  grauen  Filamente  des  Gehörnerven  ein.  Die  drei  ansehnlichen 

Canftlis  scmicircnfai-fs  liegen  in  Furchen  an  der  inneren  Fläche  der  Knorpelkapsel,  und  haben 
so  dicke  Wandungen,  dass  sie,  wenn  sie  durch  Entfernung  der  letzteren  isolirt  werden,  nicht 

zusammen  fallen.  Die  Ebenen  der  drei  Canäle  stellen  nach  einem  durch  die  i^anze  Wirbel- 

thierwell  geltenden  Gesetze  senkreclit  aufeinander.  Der  Canalis  sem.  externus  ist  der  grösste 

von  allen,  und  liegt  horizontal.  Die  Chorda  seines  Bogens  misst  3  Linien.  Die  beiden  an- 

deren, die  als  anterior  und  pcslerior  bezeichnet  werden  können,  stehen  senkrecht,  und  ihre 

Chorden  sind  nicht  viel  über  2  Linien  lang.  Sehr  merkwürdig  ist  es,  dass  nur  der  Canalis 

semicirciilaris  externus  an  seinem  vorderen  Schenkel  eine  einfache  Ampulle  hat,  während  die 

beiden  anderen  an  jedem  Schenkel  eine  ganz  deutliche  Ampulle  zeigen.  Über  Hie  Ampulle 

hinaus  verschmelzen  die  Schenkel  aller  3  Bogenröhrcn  zu  3  gemeinschaftlichen  geradelinigen 

Röhren,  welche  mit  ihren  Enden  zusammenstossen  und  in  den  Otolithensack  übergehen.  Unter 

dieser  Ubergangssiello  geht  von  der  inneren  Wand  des  Otolithensackes  ein  etwas  kleineres, 

länglich  ovales  Säckchen  ab,  welches  nicht  ganz  in  der  Knorpelkapsel,  sondern  iheilweise  in 

der  Schädelhöhle  neben  dem  kleinen  Gehirne  liegt,  und  denselben  kreideweissen  Inhalt  wie 

der  grössere  Sack  einschliesst. 

Der  Otolithenbrei  stellte  unter  dem  Mikroskope  ein  Aggregat  von  verschiedentlich 

grossen  áseitigen  Prismen  mit  ebensolchen  Endzuspitzungspyramiden  dar,  deren  grösste 

0,0006  P.  Z.  breit  und  0,0015  lang  waren.  Dem  Gehörorgane  nach  Lepidosiren  entschieden 

den  Fischen  zuzuzählen.  Die  Fischlurche  haben  alle  eine  Fenestra  cvalis ,  und  auf  diesci* 

einen  Deckclknochen,  als  \nalogon  des  Stapes.  Der  compacte  Otolithenbrei  im  Alveus  cmn- 
munis  und  dessen  Nebensack,  die  knorpelige  Kapsel  des  Labyrinths ,  die  Grössenverhältnisse 

der  Canales  semitirculares,  stimmen  voUkonmien  mit  den  Plagiostomen  überein. 

Owen's  Angaben  über  das  Gehörorgan  der  L.  annecleris  stehen  mit  den  eben  niit- 
getheilten  im  Einklang. 

Der  Zunge,  wenn  sie  ja  diesen  Namen  verdient,  wurde  bereits  bei  den  Verdauun  ;г»- 
organen  erwähnt. 

X.  ürtheil  über  die  Stellung,  welche  Lepldoslren  para- 

doxa  im  zoologischen  Systeme  einnimmt. 

§.  32.  Bestimmung  der  Classe. 

Das  Urtheil  über  die  Stellung  Lepidcsirens  in  unserem  gegenwärtigen  naturhistorischen 

Systeme  kann  nicht  von  dem  Vorhandensein  oder  dem  Mangel  Eines  Organes  abhängig 

gemacht,  sondern  muss  auf  einer  in  die  ganze  Organologie  eingreifenden  anatomischen  Detail- 

untersuchung construirt  werden.  Lepidcsiren  schliesst  sich  an  keine  P'amilie  der  jetzt  leben- 
den Fisch-  oder  Amphibienwelt  leicht  und  ungezwungen  an.    Mit  dem  Untergange  der  vor- 
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weltlichen  Generation  sind  —  so  vermuthe  ich — auch  die  Bindunosglieder  grösslentheils  ver- 
schwunden, лѵеІсЬе  dieses  Thier  an  die  jetzige  Schöpfung  knüpfen,  und  der  Zustand  seiner 

inneren,  gej^enwärtig  allerdings  sehr  anomalen  Organisation  würde  nie  einen  Zweifel  üher 

seine  Stellung  zugelassen  haben,  wenn  die  =anze  Succession  antidiluvianischer  Kischgeschlecbter 

aus  der  Familie  der  Sauroiden  jetzt  noch  den  Ocean  belebte.  Wie  viele  derselben  unter- 

gegangen sein  mögen,  beweist  wohl  die  grosse  Divergenz  der  beiden  jetzt  noch  lebenden 

Gattungen,  hepidcsteus  und  Pclypferus.  Wären  uns  die  Respirationsorgaiie  der  mit  der 

Kreidenforniation  ausgestorbenen  Ganoiden  bekannt,  würden  die  Lungen  hrpidosirens  wahr- 
scheinlich keine  so  isolirte  Erscheinung  in  der  Anatomie  der  Fische  bilden. 

Nach  И  isc h  off  spricht  die  .Majorität  zootomischer  Gründe  für  die  Ampliibiennatur 

der  Lepidosiren  paradoxa.  INamenllich  ist  es  die  prävalirende  Entwicklung  des  Lufiathmungs- 

Apparates,  welche  ihr  diese  Slellun^^  im  Systeme  anweisen  soll,  während  Owen  seiner  L.  an- 

nectens  der  undurchbohrien  Nasengänge  wegen  einen  Platz  unter  den  Fischen  bestimmt. 

Die  Fortschritte  der  vergleichenden  Anatomie  der  Fische  haben  gezeigt,  dass  weder 

die  Entwickelung  der  Lungen,  noch  der  Bau  der  Nasencanäle  einen  haltbaren  Classencharakter 

abgibt.  Unter  den  Knorpelfischen  haben  —  nach  Müller's  Entdeckung  —  die  Myxinoiden  dop- 
pelmündige Nasencanäle,  wodurch,  so  wie  durch  die  Gegenwart  der  Nares  perjt  ratae  bei  L. 

paradoxa,  das  von  Owen  als  Classencharakter  der  Fisciie  aufgestellte  Princip  unhaltbar  wird. 

A  reptile  is  not  characterized  hy  its  lungs,  ncr  a  ßsh  by  its  gills,  but  the  cnly  unexcepticnable 

distinction  is  afforded  hy  the  organ  of  smell. 

Die  herrliche  Entwicklung  der  Lungen  ist  allerdings  so  auffallend,  dass  —  wenn  man 

das  iiberwiegen  der  Luftathmung  über  die  sehr  unvoUkomntene  oder  gänzlich  mangelnde  Kie- 

nienrespiration  ah  Nota  dij/erejitialis  der  beiden  kaltblütigen  Wirbellhierclassen  ansieht — Le- 
pidosiren zu  den  Amphibien  gerechnet  werden  könnte.  Allein  die  Classe  der  Fische  ist  nicht 

ohne  Heispiele  von  Coëxistenz  lungenartiger  Respiralions-Oigane  mit  Kiemen.  Unter  den 

Weichflossern  finden  sie  sich  in  den  Familien  der  Siluroiden  und  Aale.  Nach  Taylor  *)  hat 

Siliiriis  fcssilis  Bloch  (Heteropneusles  fossilis  Müll.^  lungenartige  Athemsäcke,  die  von  der  Kie- 
menhöhle  ausgehen,  und  im  Fleische  der  Rückenmuskeln  stecken.  Sie  erhalten  schwarzes 

Blut  aus  der  Kiemenarterie  und  geben  rothes  Blut  zur  Aorta.  Sie  sind  liir  die  Luftathmung 

eingerichtet  und  suppliren,  während  der  Fisch  am  Lande  verweilt,  die  unterbrochene  Kie- 

menrespiration. Der  zweite  Fisch,  der  dieselbe  Anordnung  der  Luftathmungs- Organe  zeigt, 

ist  der  merkwürdige  Cuchia  aus  der  Ordnung  der  Malaccpterygii  apodes.  Er  wurde  von 

Buchanan  zu  dem  von  Lacepéde  aufgestellten  Genus  Unibranchiapertura  gerechnet,  und 

von  Müller  in  ein  eigenes  Geschlecht,  Amphipncus  gebracht,  dessen  einzige  Species  er  ist  — 

Amphipnous  Cuchia,  Diese  accessorischen  Luftalhmungs-Organe,  welche  durch  die  labyrinth- 

förmigen  Nebenkiemen  vieler  Fische  **)  gewissermasscn  vorbereitet  werden,  haben,  wenn  auch 

nicht  der  Lage  nach,  doch  der  viel  wichtigeren  Function  wegen,  die  volle  Bedeutung  von  Lun- 

*)  Miiller's  Archiv.  1840.  pag.  114  und  1842  pag.  313. 
**)  Siehe  Miiller's  Abliandlung  über  Nebenkiemen  und  Wundernetze  in  dessen  Archiv,  1840  pag.  114. 
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^cn,  unfl  braiiclien  bloss  in  die  Körperhöhle  aufgenommen  zu  werden,  um  den  natürlichen 

Übergang  zu  den  zelligen  Lungen  Lepidosirens  zu  bilden.  Wenn  es  Amphibien  mit  Kiemen 

gibt,  so  kann  auch  die  Gegenwart  von  Lungen  in  einem  Fische  keine  Unmöglichkeit  sein. 

Oll  ein  pioblemalisches  Organ  Lunge  oder  Schwimmblase  sei,  kann  nur  durch  die 

Natur  seiner  Blutbahnen  und  durch  die  in  ihm  stattfindende  Blutverwandlung  entschieden 

werden.  Die  einfache,  zellige,  lungenähnliche  Schwimmblase  des  Lepidosteus  und  Amia,  die 

ich  zu  untersuchen  leider  keine  Gelegenheit  hiitte,  würden,  wenn  ihre  Geiassvertheilung  be- 

kannt wiire,  ein  wichtii^es  Entscheidugsmoment  in  di(>ser  Sache  abgeben.  Die  interessanten 

Mittheilungen  Valentins  *)  über  den  Bau  der  Trabecalae  carneae  in  der  Schwimmblase  des 
Lepidosteus  spadila  enthalten  keine  Angaben  über  das  Gefässverhältniss.  Die  Schwinmiblase 

des  von  Cuvier  zu  den  Clupeen  gezählten  Pch/pteriis  aus  dem^ú  (P.  В  ichir)  ist  nach  Geoffroy 

St.  Hilaire  doppelt,  und  besteht  aus  zwei  cylindrischen  Säcken,  von  denen  der  linke  durch 

die  ganze  Länge  des  Bauches  sich  erstreckt.  Sie  würde,  wenn  sie  von  den  Kiemenarterien 

scliwarzes  Blut  erhielte  und  rothes  zur  Aorta  abgäbe  (was  aber  nach  Müller  nicht  der  Fall 

sein  soll,  indem  sie  ihre  Arlerie  aus  der  Kiemenvene  der  letzten  Kieme  (die  nur  eine  halbe 

ist)  erhält,  und  ihre  Vene  zur  Lebervene  führt)  den  schönsten  Ubergang  zur  doppelten  und 

zugleich  zelligen  Lunge  von  Lepidcsiren  bilden.  Die  zellige  Schwimmblase  des  Lepidosteus, 

die  ich  nur  aus  Van  der  Hoevens  **)  Abbildung  kenne,  stimmt  der  Form  der  Lepido- 

siren-Lunge  so  sehr  überein,  dass  ich  nicht  im  geringsten  an  der  Gegenwart  eines  respira- 
torischen Gefässsystemes  zweifle  Dann  steht  Lepidcsiren  nicht  mehr  so  allein  da,  und  dürfte 

auch  in  der  Amia,  deren  Schwimmblase  von  Cuvier  »zellig  wie  die  Lunge  eines  Reptils« 

geschildert  wird,  weitere  Gesellschaft  finden. 

Von  den  baumförmigen  Nebenkiemen,  wie  sie  nach  Geo  ffr  о  y  S  t.  Hil  a  ir  es  Entdeckung 

bei  Heterobranchus  anguillaris  vorkommen,  ist  der  Schritt  zu  einer  wahren  Lunge  nicht  so 

weit,  da  es  wohl  gleichbedeutend  ist,  ob  eine  Schleimhautsfläche,  welche  respiratorische  Func- 

tionen übernehmen  soll,  sich  durch  Einstülpung  (Lunge)  oder  Ausstülpung  (baumförmige  Ne- 
benkieme) vergrössert.  Übrigens  hat  Alessa  ndrini  (in  den  Comment,  nov.aeadem.  soient .  Bonon. 

Tom.  V.  1841)  in  dem  oberen  Theile  der  Kiemenhöhle,  welcher  die  baumförmigen  Athmungs- 

organe  enthält,  ein  respiratorisches  Gefässsystem  nachgewiesen,  dessen  Arterien  aus  der  Kie- 
menarterie entstehen,  und  dessen  Venen  zur  Aorta  gehen. 

Die  Einmündung  des  Ductus  pneumalicus  der  sogenannten  Schwimmblase  des  Lepido- 
steus in  die  Rückenseite  des  Oesophagus  kann  ihre  sehr  wahrscheinliche  Bedeutung  als  Lunge 

nicht  beschränken.  Denn  erstens  ist  die  dorsale  Einmündung,  nach  Müllers  Entdeckung,  keine 

ausnahmslose  Norm  aller  Ausführungsgänge  von  Schwimmblasen,  indem  bei  Erythrinus  der 

Ductus  pneumaticus  in  die  linke  Wand  des  Oesophagus,  bei  Pclypterus  Bichir  sogar  in  die 

untere  W^and  desselben  einmündet,  und  zweitens  die  ventrale  Lage  einer  Glottis  keine  allge- 
meine Norm  einer  Lunge,  da  Lepidcsiren  paradoxu  mit  unbestreitbaren  Lungen  eine  rechl- 

seitige  Insertion  der  Glottis  besitzt. 

')  Repertorium  für  Anat.  und  Physiol.  1840,  pag.  392,  seqq. 
")  Müller's  Archiv.  1841.  Tab.  X. 
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Hat  die  zellige  Schwimmblase  des  Lepidcsteus  eine  respiratorische  Gefässverzweigun^, 
d.  h.  schwarzes  Blut  zuführende  Arterien  und  rotlies  Blut  abführende  Venen  —  wie  ich  nicht 

bezweifle  —  so  ist  seine  Schwimmblase  eine  Lunge,  und  die  dorsale  Insertion  der  Glottis 
wird  nicht  mehr  so  isolirt  dastehen,  wenn  die  rechtseitige  Glottis  Lepidüsirens  den  Übergang 

zwisclien  dorsalen  und  ventralen  Stimmritzen  bildet,  wie  £'ry^^r/wHJ  (nach  M  ii  1 1  e  r)  zwischen  der 
excepticmellen  ventralen  und  der  regelmässigen  dorsalen  Einmündung  eines  Ductus  pmuma- 

ticus  einer  nicht  respirirenden  Schwimmblase.  Ks  ist  zu  wünschen,  dass  alle  Fi.sche  mit  zel- 
ligen Schwimmblasen,  und  alle  sogenannten  Labvrintlifische  einer  genauen  und  sorgfältigen 

Untersuchung  der  feinsten  Gefässverhältnisse  unterzogen  würden,  um  eine  umfassendere  Uber- 

sicht der  Luft-Athmungsorgane  der  Fische  zu  gewinnen. 
Die  äusserst  unansehnlichen  Kiemen  und  die  den  Schlund  umgreifenden  Aortenbogen 

können  ebensowenig  gegen  die  Fischnaiui-  Lcpidosirens  geltend  gemacht  werden,  da  Amphi- 
pvcus  und  Mcncptfrus  —  welche  doch  entschieden  Fische  sind  —  ebenfalls  sehr  rudmientäre 

Kiemen  besitzen,  und  das  respiratorische  Gefässsystem  einzelner  Kiemenbogen  m  einen  ein- 

fachen Aortenbogen  umgewandelt  wird.*)  —  Auch  das  interessante,  von  Pal  las  noch  unter  die 
Limaces  gerechnete  Fischchen,  Branchicsloma  Inhricum  (Amphicxus  lanceolatus  Yarrell.^,  welches 

die  unterste  Rangstufe  unter  den  Cvclostomen  einnimmt,  zeigt  beiderseits  einen  directe  vom 

Herzen  zur  Aorta  gehenden  Gefässbogen,  und  he'i  Myxine  glutincsa  fand  Müller  zwischen  der 
ersten  Kiemenarterie  und  Kiemenvene  constant  eine  obliterirte  Spur  eines  früheren  Ductus 

Bofalli,  dessen  Anfang  selbst  beim  entwickelten  Thiere  noch  offen  ist. 

Die  Lage  der  Harnblase  über  dem  Mastdarme,  und  die  der  Urogeniial-Öffnung  hinter 
dem  After,  ist  ein  durchgreifender  Classencliarakter  der  Fische,  der  sich  auch  bei  Lepidcsiren 

paradcxa  und  annectens  findet.  Die  bei  Amphioxus  lanceolatus  vor  dem  After  und  in  der 

Mitte  des  Bauches  vor  dem  Anfange  der  unteren  Flosse  gelegene  Öffnung  kann  nicht  als 

Ausnahme  dieser  Regel  angeführt  werden,  da  ihre  Bedeutung  als  Urogenital-Oirnung,  wegen 

mangelhafter  Kenntniss  der  Harn-  und  Geschlechts-Organe  dieses  Thierchens,  zur  Zeit  nicht 

festgestellt  werden  kann.  Ich  theile  Müllers  Vermuthung,  dass  die  fragliche  Öffnung  am  Bauche 

des  Amphioxus  eine  Versclnnelzung  der  Peritonealcanäle  sei,  welche  bei  den  Plagiostomen 

seitlich  vom  After  münden,  und  bei  Lepidcsiren  annectens  zu  einer  gemeinschaftlichen  Öffnung, 

die  vor  der  Л  fterni  ünd  u  ng  liegt,  zusammentreten.  Die  linkseitige  Ausmündung  des 

Afters  bei  Lepidcsiren  paradcxa  kömmt  übrigens  in  der  Wirbel-Thierwelt  nur  Einmal,  und 
zwar  in  der  Classe  der  Fische  bei  Amphioxus  vor. 

Wenn  man,  um  gegen  die  Fischnatur  der  Lepidcsiren  einen  neuen  Anhaltspuncl  zu 

gewinnen,  den  Umstand  hervorheben  wollte,  dass  bei  allen  Fischen  das  m  den  wahren  Kie- 

men, oder  in  den  sackförmigen  Anhängseln  der  Kiemenhöhle  oxydirte  Blut,  mit  Umgehung 

des  Herzens  zur  Aorta  geschafTl  wird,  bei  Lepidcsiren  dagegen  —  wie  bei  den  Amphibien  — 
zum  Herzen  zurückfliesst,  so  lässt  sich  dagegen  mit  Grund  behaupten,  dass  bei  gewissen 

Amphibien,  deren  Embryonen  äussere  Halskiemen  tragen,  die  Kiemenvenen  nicht  nach  dem 
Ol  чі  »ü. 

*)  Müller's  Arcliiv.  1842  pag.  314.  ,        ,       ,■    t.     i    .  .i.  í 
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für  Amphibien  geltenden  Gesetze  zum  Hei  zen,  sondern  zur  Aortenwurzel  gelangen.  Irli  habe 

bei  Embryonen  von  Salamandra  atra,  wo  die  Kiemen  einen  so  hohen  Grad  von  Enlwickelung 

zeigen,  dass  sie  in  einer  gewissen  Periode  der  Bildung  bis  zum  Schwanzende  reichen,  durch 

Injeclionc-n  bewiesen,  dass  alles  arterielle  Kiemenblut  zur  Aorta,  und  nicht  eine  Spur  davon 
zum  Herzen  geht.  Die  Gefässverhällnisse  der  Fische  und  Amphibien  werden  sonach  in  den 

IJbergiingsbildungen  der  fiscliähnlichen  Amphibien  und  der  Embryonen  der  lebendiggebären- 
den Batrachier  einander  so  verwandt,  dass  das  Gefässsystem  nie  hinreichen  wird,  haltbare 

Unterschiede  zwischen  beiden  Classen  daraus  festzustellen. 

Eine  doppelte  Vorkammer  ist  allerdings  bisher  bei  keinem  Fische  beobachtet  worden. 

Sie  hängt  jedoch  mit  der  Existenz  einer  Lunge  so  innig  zusammen,  dass  es  nicht  überra- 

schen kann,  bei  einem  Fische,  der  Lungen  hat,  ein  geiheiltes  Atrium  zu  finden.  Auch  ist  die 

Scheidewand  keine  vollständige,  und  gewiss  nichts  wesentliches,  da  sie  bei  L.  annecteiis  fehlt. 

Ich  erlaube  mir  noch  Müller  s  Worte*)  anzuführen,  welche  beweisen,  dass  die  Stellung  von 
Lcpidcsiren  von  der  Einfiichheit  oder  Doppeltheit  des  Vorhofes  gar  nicht  abhängig  gemacht 

werden  kann:  "Ein  Thier,  das  zwei  verschiedene  Venenstämme  in  einen  gemeinschaftlichen 

Vorhof  aufnimmt,  hat  dem  Wesen  nach  eben  so  viele  Theilungen  des  einfachen  Vorhofes,  da 

die  Muskelsubstanz  des  Herzens  sich  bei  allen  Thieren  auf  einen  Theil  sowohl  der  Körper- 
venen, als  der  Lungenvenen  fortsetzt,  und  die  Venenstämme  sich  bis  auf  eine  bestimmte 

Grenze  zusammenziehen,  also  in  jeder  Beziehung  die  Eigenschaften  des  Herzens  theilen.  Sobald 

also  in  einen  einfachen  Vorhof  ein  Körpervenenstamm,  und  ein  Lungenvenenstamm  eingehen, 

so  ist  es  durchaus  ebensoviel,  als  wenn  zwei  Vorhöfe  vorhanden  sind,  die  eine  seineinschaft- 

liche  Basis  haben,  d.  h.  deren  Scheidewand  keine  vollkommene  Trennung  bewirkt,  und  um- 
gekehrt, wenn  letzleres,  so  ist  es  dem  Wesen  nach  ganz  dasselbe,  als  wenn  in  einen  Vorliof 

sich  die  Körpervenen  und  Lungenvenen  ergiessen.« 

Auch  die  Einzelheiten  des  Gefässsystems  von  L.  paradcxa,  und  namentlich  die  mit 

der  Ghordenscheide  verwachsene  Aorta,  die  einfache  Coeliaca,  die  in  der  Spiralklappe  des 

Darmes  eingeschlossene  Darmschlagader  und  Гепа  pcrfarum  (wie  bei  Galeus  thalassintis  und 

Zygaena  tudrs),  der  Mangel  des  arteriösen  Beckenringes,  den  ich  bei  Proteus  und  Siren  inji- 

cirle,  und  des  Systems  der  seitlichen  Wirbelarterien  **)  sprechen  für  den  Fischarakter. 
Das  Vorkommen  von  Schleimcanälen  ist  zwar  in  der  Classe  der  Fische  kein  allge- 
meines, da  sie  den  Cvclostomen  fehlen.  Aber  das  Fehlen  derselben  ist  für  die  Classe  der 

Amphibien  ein  durchgreifendes  Gesetz,  und  man  kann  somit  mit  Gewissheit  sagen,  dass  ein 

mit  Schleimcanälen  versehenes  Thier  kein  Amphibium  ist. 

Was  die  Verdauungsorgane  anbelangt,  so  ist  ihre  Bildung  unverkennbar  die  eines  Fi- 
sches. Die  Magenerweiterung  fehlt  bei  keinem  fischähnlichen  Reptil,  und  der  Unterschied  des 

dünnen  und  dicken  Gedärmes  ist  bei  Siren,  Mcncpoma ,  Menobranchus  und  Amphiuma  ausge- 
sprochen ;  dagegen  fehlt  die  Mageuerweiterung  bei  sehr  vielen  Fischen  aus  verschiedenen 

*)  Archiv,  1842.  pag.  3l6. 

'*)  Berichtigungen  über  den  Bau  ries  Gefässystems  von  Hypochthon  Laurentü,  in  den  medicinischen  Jahrbüchern 
Österreichs.  1844.  Sept.  pag.  І57. 
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Ordnungen,  und  der  Unlerscbied  zwischen  dicken  und  dünnen  Gedärmen  verschwindet.  Pan- 
créas und  i\lilz  felilt  nur  den  Cvclostomen,  so  wie  das  Mesenterium.  Die  Spiralklappe  und  eine 

in  ihr  verlaufende  Vena  pcrtarum  und  Arteria  cctliaca  finden  sich  nur  bei  Fischen.  Auch 

die  Zaiinbildung  isl  den  ausgestorbenen  vorweltlichen  Fisch -Geschlechtern  Cccklicdus  und 

Ceralcdus  verwandt.  Die  asymmetrische  Gehirnbildung,  der  durch  den  Vagus  vertretene  Sym- 

pathicus,  die  Schleimcanäle  der  Haut,  die  eigentliümliche  Organisation  der  Schuppen,  die 

Kiemenhöhle  mit  inneren  Kiemen  und  INebenkiemen,  das  in  eine  Knorpelkapsel  eingeschlos- 

sene Labvrinth  ohne  ovalen  Fenster  und  Deckelknochen,  die  Lippen-  und  Nasenknorpel  sind 

Attribute  der  Fische,  und  der  Classe  der  Amphibien  durchaus  fremd.  Die  Amphibien  ■  Alin- 

lichkeiten  in  den  GescIdeclUstheilen  sind  von  gar  keinem  Belange,  da  sie  bei  mehreren  Fi- 
sclien  und  namentlich  il  en  Plagiostomen  vorkommen. 

Wenn  nun  aus  den  angeführten  Gründen  Lepidosirens  Verwandtschaft  mit  den  Fischen 

überwiegend  wahrscheinlich  wird,  so  hebt  die  Bildung  des  Skeletes  den  letzten  Zweifel.  Eine 

in  den  Schädel  ununterbrochen  fortlaufende  knorpelige  Chcrda  dcrsalis  und  die  Gegenwart 

von  Opercularknochen  ist  gewiss  eine  entscheidende  Thatsaclie. 

Die  von  Müller  aufgefundenen  charakteristischen  Unterschiede  in  der  Entwicklung 

der  Wirbel  zwischen  den  Fischen  und  den  drei  übrigen  Wirbel thier-Classen,  auf  Lepidcstren 

anцewendet,  sprechen  apodictisch  für  deren  Aufnahme  in  die  Classe  der  Fische  *).  Kein  Am- 

phibium  hat  untere  Wirbelslücke  am  Rumpfe,  die  nach  hinten  convergiren  und  am  Schwänze 
unter  der  Artcria  und  Vena  caudalis  sich  zum  unteren  Dorne  verbinden,  sie  kommen  bei 

ihnen  und  den  höheren  Wirbelthieren  nur  am  Schwänze  vor.  —  Alle  übrigen  oben  aufgeführ- 
ten ünterscheidungscharaktere  können  einzeln  fehlen,  ohne  die  systematische  Stellung  des 

Tliieres  dadurch  zu  beeinträchtigen.  Das  aus  der  Genesis  der  Wirbelsäule  entlehnte  Moment 

ist  der  emzige  fundamentale  Classencharakter  und  von  unbedingter  Giltigkeit.  In  ihm  und 

in  dem  Complex  der  übrigen  zahlreichen  anatomischen  Data  liegt  eine  Evidenz,  gegen  welche 

kein  vernünftiger  Zweifel  erhoben  werden  kann.  Lepidcsirrn  vereiniget  mit  dem  Skelete  der 

Frische  die  Kreislaufs-  und  Athmungsorgane  eines  Amphibiums,  und  kann  desswegen  eben- 
sowenig zu  den  Amphibien  gerechnet  werden,  als  Ichthyosaurus  und  Plfsicsaurus,  trotz  ihrer 

Fischähnlichkeiten,  wahre  Fische  und  die  saurierähnlichen  Ganoiden  Amphibien  sind. 

§.  33,    Bestimmung  der  Ordnung  und  Familie. 

Lepidcsiren  ist  somit  ein  Fisch.  Unter  welche  Ordnung  ist  er  zu  subsumiren?  Die 

Lösung  dieser  Frage  ist  schwieriger,  als  die  Ausmittlung  der  Classe.  Es  kann  sich  natür- 

lich nur  um  die  Malarcptirygifr  und  Chcndrcplnygù r  handeln.  Halten  wir  uns  bloss  an  die 

äussere  Form  und  die  vSiellung  der  Flossen,  so  muss  Lepidcsiren  zu  den  Malaccplerygii  ab- 
dcminales  gezählt  werden,  und  eine  neue  Familie  derselben  bilden,  welche  der  fadenförmigeu 

Flossen  und  des  aalförmigen  Leibes  wegen  den  natürlichen  Ubergang  zu  den  Malacopterygit 

apcdes  bietet.  Für  jede  der  bisher  aufgestellten  Familien  der  Weichflosser  ist  der  innere  Bau 

von  Lepidcsiren,  durch  das  häufige  Hinüberspielen  in  den  Tvpus  der  Amphibien,  zu  heterogen. 

*)  Ausführliches  Detail  in  Müller's  vergl.  Anatomie  der  M>'xinoiden.  I.  Theil.  Berlin,  1835.  pag.  84.  seqq. 
Abh.  V  3.  34 
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Ich  wollte  für  diese  neue  Familie  der  VVeichflosser  anfangs  den  Namen  Amphihioidti 

vorschl.igen,  weicher  jedoch,  da  bereits  eine  von  Agassiz  aufgcstelUe  Familie  der  Sauroiden 

existirl,  nicl)t  logisch  wäre,  und  somit  besser  in  Pneamcnichlhyi  oder  Pulmcnati  umzuwandeln  ist. 

R.  Wagner  verweist  hrpicksirm  nuà  Âmphicaits  lavceclaliis  in  eine  eii^ene  vorLinfig 

konstituirte  Untcrclasse  der  Pisccs  anoniali,  deren  erste  Ordnung  (.imphibii)  Lcpidcsiren,  á^ri^n 

zweite  (Helminthoidei)  Amphicxus  enthält.  Jedenfalls  ist  dieses  ein  iNothl)ehelf,  der  nur  durch 

die  Mängel  der  ichthvologischen  Systematik  hervorgerufen  wurde. 

Bischoff  hat  sich  am  Schlüsse  seiner  Monographie  dahin  geäussert,  dass,  wenn 

Lepidosiren  zu  den  Fischen  gezählt  werden  sollte,  der  Bau  der  Wiibelsäuie  ihr  den  Platz 

zwischen  den  Sturionen  und  den  Gyclostomen  anweisen  würde.  Ich  glaube  nicht,  dass  der 

permanente  embryonische  (^hordenzustand  der  Wirbeisäule  einen  Atdialtspunct  abgeben  könne, 

Lepidcsiren  unter  die  KnorpelQsche  zu  zählen.  Im  Sinne  des  Aristotelischen  W'ortes  >^СІісп- 
dracanth{,4í  welches  so  viel  bedeutet  als  »mit  knorpeliger  Wirbelsäule«  gin^e  dieses  wohl 

an;  allein  die  Mehrzahl  anatomischer  Gründe  ist  dieser  Aufnahme  unter  die  (hondrcplerygier 

nicht  günslig.  Was  den  knorpeligen  Zustand  der  Wii  belsäuie  betrifft,  so  ist  dieser  kein  aus- 
schliessliches Prärogativ  der  Knorpelfische,  und  fand  sich  gleichzeitig  mit  selbstständigen 

verknöcherten  Bo^ensincken,  laut  Zeugniss  der  Paläontologie  *)  bei  vielen  vorweltlichen  Kno- 
chenfischen aus  der  Ordnung  der  Ganoiden,  Agass.,  deren  Versteinerungen  neben  vollstän- 

digen Bogenstücken  keine  Spur  von  Wirbelkörpern  zeigen.  Dieser  Zustand  hat  sich  bei 

dem  Genus  £,i?/jíř/o.rírťn  erhalten.  Selbst  bei  knöcherner  Wirbelsäule  bleiben  die  Bogenstücke 

noch  selbstständig  und  unverschmolzen.  wie  bei  Polypterns  fA$cassiz.  l.  c.J. 

Die  Spiralklapjje  im  Darme  findet  sich  zwar  bei  den  meisten  Knorpelfischen,  sie 

kann  uns  aber  nicht  bestimmen,  Lfpidcsirc»  zu  diesen  zu  zählen,  da  auch  bei  einem  wahren 

Knochenfisch  (Pclypterus)  eine  solche  voi  kommt;  ja  wie  ich  aus  Agassiz's  eben  erwähnter 
höchst  interessanter  Schrift  entnehme,  bei  sehr  vielen  vorweltlichen  Sauroiden  existirte  íMi^a- 

lichtliys ,  Dendrcdas ,  Labyrinthe  don ,  etc.),  und  selbst  bei  i  gewissen  riesigen  Geschlechtern 

antediluvianischer  Amp'iibien  (Ichtlufcsaiirus  und  Plrsicsauras)  vorkam. 
Die  Spiralen  Coprolithen,  die  neben  den  Uberresten  dieser  filiere  vorkommen  und 

die  Agassiz  in  der  Unterleibshöhle  von  Macrcpcma  gefunden,  bestätigen  mehr  als  hinläng- 

lich die  oben  angeführte  Behauptung,  dass  die  Gegenwart  einer  Spiralklappe  im  Darm- 
canal  nicht  einmal  ein  anatomischer  Classehčhíáraktter  àér  Fische,  geschweige  denn  ein 

Ordnungscharakter  der  Knorpelfische  ist. 

Die  Verkümmerung  des  Oberkiefers,  die  knorpligen  .Nasenkapseln,  das  Lippenknorpel- 
system,  der  Mangel  der  Milz  sind  nur  Verwandtschaftszeichen,  und  haben  nicht  den  W  erth 

von  Ordnungsmerknialen,  um  so  weniger,  als  sie  durch  den  Mangel  der  mehrfachen  Klappen- 

reihen im  Bulbus  des  Herzens,  die  Einfachheit  der  Giiumcnbogenhälften,  und  die  Gegen- 

wart von  Opercularknochen  paralysirt  werden.:  Ich  glaube  desslialb  A<rýOř(/cj//ť»  für  eine  neue 
Familie   der  Weichflosser,  die  hinter  den  Sauroiden  von  Agassiz  steht,  in  Anspruch  zu 

•''*)  Agassiz,  Notice  sur  les  c/iaractéres  zoologiques  et  an  atomiques  des  Sauroidcs  vivtms  et  fossiles.  Ntuchuttï, 
1843.  рас.  46.  >  . 
.  .1  .il.ll/.   .•Й'-''       lui'"''     I"  >li.ij4 
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nehmen,  und  dafür  den  Familiennamen  Lungeiifische  —  Pneumcnichthyi  Pulmcnali  —  auf- 

zustellen. Solken  durcii  spätere  Untersuchungen  die  bis  jetzt  als  nicht  respiratorische  Or- 

gane angesehenen  zclligen  Sciiwimmblasen  der  Ltpicicsteus-  und  Pchjplerusarten  als  wahre 
Lungen  erkannt  werden ,  so  miissten  die  beiden  Familien  der  Saui  oiden  und  Pulmonaten 

in  die  Eine  der  Amphibicidei  verschmolzen  werden. 

Die  Übereinstimmung  der  äusseren  Form  von  L.  paradcxa  und  annectens  ist  so  be- 

deutend, dass,  nacii  äusseren  iMerkmalen  zu  urtheilen,  beide  Thiere  Species  einer  und  der- 

selben Gattung  sind.  Die  Differenzen  im  inneren  Baue  dagegen  sind  —  wenn  nicht  Avieder- 
holte  Untersuchungen  der  kleineren  h.  annectens  eine  Ausgleichung  derselben  herbeifiil  ren 

—  so  gewiclitig,  dass  sie  zwei  verschiedenen  Gattungen  anzugehören  scheinen.  Wenn  Jemand, 

ohne  das  Exterieur  von  L.  pnradcxa  und  annectens  zu  kennen,  bloss  die  zahlreichen  anato- 
mischen Verschiedeniieiten  beider  ins  Auge  fassen  wollte,  würde  er  sie  wohl  schwerlich 

unter  Ein  Genus  subsumiren ,  und  diess  um  so  weniger,  als  in  den  höheren  Classen  der 

Vertebraten  sehr  häufig  Tliiere  mit  weit  geringeren  und  minder  erheblichen  anatomischen 

Detailverschiedenheiten,  zu  verschiedenen  Geschlechtern  gezählt  werden.  Die  einfache  Herz- 

aurikel,  die  5  Kiemenspalten,  die  verschiedene  Vertheilung  der  Kiemenblättchen  aui  den  6 

Kiemeribogen,  der  IMangel  der  IVebenkieme,  die  12  Branchial-Arterien,  die  symmetrische  Ge- 
hirnbildung, die  einfache  durch  die  Vereinigung  des  2.  und  3.  Aortenbogens  auf  beiden 

Seiten  gebildete  Lungenarterie,  die  vollkommene  Trennung  beider  Lungensäcke,  die  viel  ein- 
fachere Muskulatur,  das  einfache  Praebpercülum,  die  Verbindung  des  Zungenbeins  mit  dem 

Hinterhaupte  durch  eiheü  Griffelforsatz,  die  rechtseitige  Aftermündung,  und  die  Unterschiede 

im  Baue  der  Geschlechtsorgane  etc.  etc.  würden  wohl  eine  Trennung  in  verschiedene  Ge- 

nera rechtfertigen.  Wenn  auch  in  der  Classe  der  Fische  bei  Arten  desselben  Genus  zu- 
weilen sehr  aufallende  anatomische  Differenzen  vorkommen,  so  betreffen  diese  in  der  Regel 

doch  nur  den  Darnicanal  und  seine  Anhänge,  und  greifen  nicht  so  allgemein  auf  die  übrigen 

Svsteme  über.  Obwohl  ich  vollkommen  überzeugt  bin,  dass  L.  paradcxa  und  annectens 

Species  desselben  Genus  sind,  so  kann  ich  docli  nicht  umhin,  mein  befremden  über  das 

Vorkommen  so  gewichtiger  Abweichungen  im  Knochen-  und  Muskelsysteme  auszudrücken. 

Ich  glaube  vielmehr,  dass  die  englische  Skizze  über  Lepidcsiren  апшсіеш  nicht  so  sehr  Be- 
reicherungen als  Berichtigungen  bedarf. 

Ich  habe  die  Genugthuung,  zu  sehen,  dass  J.  Müller,  dem  über  die  vorliegende 

Classificationsfrage  das  competeftteste  Urtheil  zusteht,  schon  vor  zwei  Jahren  aus  den  wenigen 

anatomischen  Daten,  die  damals  über  Lepidcsiren  bekannt  w-aren,  die  Stellung  dieses  Thieres 
aus  demselben  Gesichtspunctc  auffasste,  und  für  dasselbe  eine  neue  Familie  der  Weichflosser 

schuf,  die  er  als  Sirencidei  bezeichnete*).  Da  der  von  mir  gewählte  Name  Pneumcnichthyi 
nur  auf  ein  inneres  Merkmal  sich  bezieht,  die  Bezeichnung  Sirencidei  aber  mit  dem  Begriffe 

der  Lungenathmung  zugleich  die  äussere  Form  ausdrückt,  so  halte  ich  Müllers  Benennung 

unbedingt  für  treffender.  j 

*)  Wie  g  mann 's  Archiv,  1843.  pag  327. 



Erklärung    der  Tafeln. 

Tato.  I. 

Fi^.  1. 

Seitliche  Ansicht  des  Kopfes  mit 

den  Lippenknorpeln. 

a,  a,  Stirn-Scheitel l)ein, 

b,  seitUches  Hinterhauptsbein, 

c,  Suspensorium  der  Schulter  (Bisch  о  ff) 

oder  Griffelknochen  (Owen), 

d,  d,  Superciliarknochen  (nach  В  i  s  с  h  о  f  f 
Jochbeine), 

e,  Zwischenkiefer;—  neben  und  unter  ihm 

die  gefensterte  Nasenkapsel, 

f,  Gaumenbein  (  vereinigter  Gaumen  — 
Oberkiefer-  und  Pterygoidknochen  nach 
Owen),  welches  den  dreizackigen  Zahn 

g,  g  trägt.  Zwischen  a  und  /  liegt  der 

Schädelknorpel  zu  Tage,  welcher  nach 

vorne  sich  mit  dem  Knorpel  der  Ober- 

lippe h,  h,  h  verbindet, 

i,  Quadratknochen  mit  den  beiden  Oper- 
cularknochen  k,  к  ;  zwischen  а  und  i 

drängt  sich  der  Schädelknorpel  vor, 
/,  Unterkiefer, 

m,  m,  m,  Knorpel  der  Unterlippe/  mit  seinen  3 

zungenartig   gestalteten  Verlängerungen. 

Fi^^  2. 

Ein  Stück  Wirbelsäule. 

a,  a,  Chordenscheide, 

b,  b,  Rippen, 

c,  с  untere  Ossificationspuncte  der  Scheide, 

neben  den  Insertionsstellen  der  Rippen. 

Fi^.  3. 

Geöffneter  Herzens-Ventrikel. 

a,  Die  die  Atrio  •  Ventricularöffnung  umge- 
bende KbippCj 

b,  Papillarmuskel   (Rudiment  der  vScheide- 

wand), 

c,  der  mit  ihm  verbundene  fibrocartilagi- 

nöse  Stempel,  in  die  Kammer  hineinge- 

zogen, um  die  an  seiner  oberen  Fläche 
inserirten  Endfäden  der  Scheidewand 

der  Vorkammern  zu  sehen, 

d,  eröffnete  Aortenwurzel  mit  dem  Anfange 

der  Längenfalte. 

Fig.  4. 
a,  a.  Eröffnete  Scheide  der  Chorda, 

b,  die  in  ihr  vollkommen  frei  enthaltene 

röhrenförmige  Chorda, 

c,  c,  Insertionsstellen  der  knöchernen  Wir- belbogen, 

d,  d,  Insertionsstellen  der  Rippen. 

Fig.  5. 
Gehörorgan. 

a,  Trigeminus, 
b,  Nervus  acusticus, 

c,  Alveus  communis. 
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d,  hinterer  Nebensack  desselben, 

e,  e,  knorpelige  Gehörkapsel. 

Zwischen  с  und  d  liegen  die  drei  Bogen- 

gänge, von  welchen  der  horizontale  nur  eine 

Ampulle,  die  übrigen  zwei  besitzen.  Sie 

gehen  in  drei  rechtwinklig  auf  einander 

stehende  gemeinschaftliche  Schenkel  über, 
welche  in  den  Alveus  communis  einmünden. 

Fiç.  6. 
Otolithen  aus  dem  Alveus  communis  und 

dem  INebensacke. 

Fig.  7. 

Äussere  Fläche  einer  kleinen 

Schwanzschuppe  20m  a  1  v  e  r  - 

grösser  t. 

a,  abgerissene  Verbindungsstelle  der  Schuppe 
mit  ihrer  Matrix. 

Fig.  8. 

Vier  Schilderchen  derselben  Schuppe,  I20mal 

vergrössertj  mit  den  gegen  den  Inser- 
tionsrand  gerichteten  Papillen. 

Tab.  II. 

Fig.  1. 

Lage  der  Eingeweide  bei  der  ersten 

Eröffnung  der  Leibes  höhle,  um  die 
Hälfte  verkleinert. 

An  der  unteren  Seite  des  Kopfes  und  Halses 
ist  die  Haut  sammt  dem  ersten  Muskel- 

lager zurückgeschlagen. 
a,  a,  Unteikiefer, 

b,  b.  Mylohyoideus, 

c,  c,  c,  das  sehnige  Diaphragma,  welches  in 
1    zwei  Blätter  zerfälL,  deren  vorderes  eine 

sackförmige  Hülle  um  das  Pericardium bildet, 

rf,  Pericardium, 

c,  e,  lentakelartige  vordere  Extremität, 

y,  f,  Coraco-hyoideus  mit  den  drei  vorderen 
Inscriptiones  tendineae,  durchbohrt  vom 
3.  Aste  des  Vagus  gg. 

h,  reciitseitiges  Mesenterium  des  Magens  i, 
k,  Darmcanal, 

/,  l,  desen  linkseitiges  Mesenterium, 
w,  Diverticulum  des  Darmcanals, 

?i,  n,  rechtes  Ovarium  mit  seinem  Aufhänge- bande, 

c,  linkseitiger  After, 

p,  linke  hintere  Extremität. 

q,  q,  die  inselartig  gruppirten  Zellgewebs- 
blätter,  welche  den  Magen  an  die  innere 
Oberfläche  der  Bauchwand  heften. 

Leber  und  Lunge  können  erst  nach  Entfer- 

nung der  Bauchhaut  r,  r,  gesehen  werden, 

Fig.  2. 
Die  Muskulatur  an  der  unterenSeite 

des  vorderen  Leibesendes. 

a,  a.  Zurückgeschlagene  Integumente, 

b,  Mylohyoideus  anterior, 
c,  c.  Mylohyoideus  posterior, 
d,  der  untere  gerade  Stammmuskel, 
e,  der  untere  Seitenmuskel  des  Stammes. 

Fig.  3. 
Mundhöhle. 

a,  a,  die  zurückgeschlagene  Oberlippe, 

b,  b,  die  zurückgeschlagene  Unterlippe, 

c,  vordere,  d  hintere  Nasenöffnung, 

e,  die  kleinen  Zähne  des  Zwischenkiefers, 

f,  f,  f,   die   lappigen  Verlängerungen  der 
Oberlippe,  die  sich  in  die  einspringenden 
Winkel  der  Zahnzacken  legen. 
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g,  s,  g,  dieselben  an  der  Unterlippe, 

h,  Zungenrudiment, 

Die  Bildung  der  dreizackigen  Zahne  im 
Ober-  und  Unterkiefer  bedarf  keiner 

weiteren  Bezeichnung. 

T  a  b.  III. 

Fig;.  1. 

Verbindung   der  Lungen  mit  dem 

Oesophagus. 
a,  a,  a,  Unterkiefer, 

b,  b,  Boden  der  Mundhöhle, 

c,  c,  Azygüs  isthmi  faucium, 
fl,  d,  Dilatator  isthmi  faucium, 

c,  Oesophagus, 

J,  nach  rechts  gerückte  Einmündung  des 

Ductus  pneumaticus  in  die  Speiseröhre. 

g,  g,  vorderes  Ende  der  Lunge, 
h,  Höhle  desselben, 

i,  Vena  pulmonalis. 

Fig.  2. 

Hinteres  Ende  der  Lunge. 

a,  a,  die  durch  die  Aorta  6,  b  von  ein- 

ander getrennten  hinteren  Enden  beider 

Lungensäcke, 

c,  c.  die  Arteriae  pulmonales  inferiores. 
Die  rechte  krümmt  sich  über  die  Aorta 

zum  hinteren  Ende  des  linken  Lungen- 
sackes hinüber,  und  gibt  nutritive  Aste 

d,  d  (Intercostal- Arterien)  ab, 
e,  e.  Intercostal  -  Arterien  von  der  oberen, 

hier  nicht  sichtbaren  Arleria  pulinonalis. 

Der  rechte  Lungensack  ist  geöffnet,  um  die 
an  seiner  inneren  Oberfläche  befind- 

lichen muskulösen  Balken  zu  zeigen. 

Die  Aorta  b,  b,  erzeugt  die  schnell  auf  ein- 

ander folgenden  Art.  mesenterica  ant.  f 

und    posterior   g,    die  Nieren-Cloaken- 

arterie  A,  und  zwischen  g  und  Ii  un  re- 

gelmässig entspringende  Niereu-  und  In- 
tercostal-Arterien. 

Fig.  3. 
Verdauungsorgane. 

a,  a.  Eröffneter  Magen,  an  dessen  oberer 
Wand  eine  zwischen  den  Magenhäuten 

eingeschaltete  drüsige  Masse  (Milz?)  ge- 
sehen wird. 

b,  Pylorus  mit  seiner  Klappe, 

c,  f,  Anfang  des  Darmcanals, 

d,  d,  Leber, 

e,  e,  Hohlvene, 

f,  Arleria  coeliaca, 

g,  Gallenblase,  deren  mächtiger  Ausföh- 

rungsgang  zwei  Ductus  hepaticos  auf» 
nimmt,  und  neben  der  Pvlorusklappe 
ausmündet, 

//,  h,  Pfortader. 

i,  i,  i,  i,  die  aus  der  Magendrüse  zur  Pfort- 
ader ziehenden  Venenstämmchen. 

Iii  i  .■ 

Fig.  4. 
Ein  Stück  der  inneren  Darmoberfläche  mit 

dem  Insertionswinkel  der  Spiralklappe 

und  4  darin  befindlichen  villösen  Ab- 

sorptions-Gruben. 

Tab.  IV. 

Fig.  1. 
Gehirn-  und  Kopfnerven. 

a,  Rückenmark, 

b,  zweiter  Rückenmarksnerv, 

c,  erster  Rückenmarksnerv, 

d,  die  4  Wurzeln  des  Vagus, 

ř,    kleines  Gehirn,  nach  links  abweichend. 



f,  Verbindiingsschenkel  des  kleinen  und 

Mittelf^ehirns, 

g,  Mittelgehirn, 

h,  A'ordergehirn  nacli   rechts  abweichend, 
i,  Ganglion  des  Vagus, 

h ̂   Seitennerv, 

/,  das  noch  ungelheilte  Bündel  der  zu  den 

Kiemen  und  Eingeweiden  verlaufenden 
Äste, 

m,  Verbindungsschlinge  zum  Ganglion  des 

Trigeniinus, 

n,  Gehörnerve  mit  einem  vor  ihm  liegenden 
kleineren  accesorischen  (Nervus  acusticus, 

0,  Alveus  communis  canaliuni  semicircularium, 

p,  Nebensack  desselben, 

q,   Ganglion  des  Trigeminus, 

r,   Raums  primus  des  Trigi  minus, 

r',  dessen  abgeschnittener  Zweig  zur  Stirn 

und  zur  Haut  der  Intermaxillar-Region, 

s,    V^erbindungsast  zum  Ramus  secundus. 
/,  Ciliarnerven  und  wahrscheinlich  Stell- 

vertreter des  Nervus  oculomotorins, 

u,  u,  die  die  Nasenkapsel  umgreifenden  Aste, 

V,   Nebenast  zum  Ganglion  des  Olfactorius  rv, 

X,   Ramus  secundus  des  Trigeminus, 

y,  Verbindungszweig  zum  5.  Aste  des  Tri- 

geminus, welcher  letztere  bei  dieser  An- 

sicht des  Präparates  nicht  gesehen  wer- 
den kann, 

г,    Ramus  tertius  des  Trigeminus, 

«,   Bulbus  in  seiner  aponeurotischen  Irichter 

förmigen  Hülle  y,  y, 

ß.  Nervus  opticus, 
ď,  д,  Musculus  masseter, 

ř,  s,  Oberlippe, 

С,  t,  Unterlippe, 
Tj,    Os  intermaxillare. 
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Fig  2. 

Seitliche    Ansicht    des  Ko[)fes  mit 

den   Aortenbogen    und  den  Veräst- 
lungen des  Vagus, 

rt,   Anfang  des  Oesophagus, 
b.  Vorderes  Ende  des  Bulbus, 

c,  c,  gemeinschaftlicher  Staunn   des  erbten 
und  zweiten  Aortenbogens, 

</,  d,  dritter  Aortenbogen. 

Der  erste  Aortenbogen  erzeugt  zuerst  die 

Art.  subungualis,  und  dann  die  Aiterie 

der  Nebenkieme  e.  Bei  у  vereinigt  er  sich 

mit  dem  zweiten.  Der  dritte  Aortenbogen 

gibt  an  seinem  hinteren  Rande  emen  in 

zwei  Zweige  zerfallenden  Ast  für  die 

dritte  und  vierte  Kiemenspalte,  verbin- 
det sich  dann  durch  einen  kurzen  Ductus 

Botalli  mit  dem  ersten  und  zweiten  (ver- 

einigten) Aortenbogen,  und  geht  als  Ar- 
teria pulmonalis  zur  Lunge. 

g,  Aorta, Ä,  Arteria  coeliaca, 

г,    Austritt    des    5.    Astes    des  Trigeminus 

durch  den  Quadrat-Knochenknorpel, 

k,  Opercularknochen, 
/,  Austrittsstelle  des  Nervus  vagus.  Der 

vierte  den  Sympathicus  ersetzende  Zweig 
ist  mit  m,  m,  der  dritte,  der  zinn  unteren 

geraden  Stammmuskel  geht,  mit  der 
Seitennerv  mit  о  bezeichnet, 

In  der  Zeichnung  erscheint  der  mit 
7И,  m  bezeichnete  4.  Ast  als  dritter,  weil 
er  durch  das  starke  Herabziehen  des 

Schlundes  vor  n  zu  liegen  kommt, 

p,  Suspensorium  der  Schulter-, 
q,    hintere  Crista  des  Stirnscheitelbeins, 

r,    gegliederte  Dornfortsätze, 
s,    Chorda  dorsalis. 
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l,  Unterkiefer, 

u,  Quadrat-Knochenknorpel. 

Tab.  V. 

Harn-  und  Geschlechtsorgane,  von 

der  Wirbelsäule  aus  gesehen. 

a,  a,  Eierstöcke, 

b,  Baucliöftnung  des  Oviductus, 

c,  Erweiterung  des  Eileiters, 

d,  Cloake.  Sie  ist  unter  der  Harnblase  weg 

nach  hinten  gezogen,  so  dass  das  Rectum 

e  hinter  dem  Sinus  uro-genitalis  zu  liegen 
kommt,  während  es  bei  natürlicher  Lage 
vor  ihm  sich  befindet. 

/,  Harnblase, 

g,  g,  Nieren, h,  Ureter, 
i,  i,  zuführende  Nierenvenen,   mit  den  vom 

Ovarium  und  Oviductus  herstammenden 
Asten,  k,  k, 

l,   rechte  Cava, 
m,  kleinere  linke  Cava, 

n,  n,  die  vier  Verbindungsäste  beider. 

Im  Sinus  urogenitalis  sieht  man  3  (Öff- 

nungen, deren  mittlere  die  vereinigte 

Mündung  beider  Eileiter,  die  seitliclien 
die  Insertionen  der  Ureteren  sind.  Am 

Oviduct  der  andern  Seite  sieht  man  bei 

0  die  gehäuften  Drüsenbälge. 
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I.  Tomáše  Štítného  Rozmliiwy  nábožné. 
Od 

Josefa  Jiingmanna. 

(Zpráwa  čtená  we  filologickém  odděleni  při  wědecke'  společnosti  dne  30.  listopadu  1843.) 

O  spisech  Tomáše  Štítného  od  oné  doby,  w  kteréž  jsme  w  Rozboru  našem  r.  Í840 

a  І8ІІ  o  sedmi  stupních  na  str.  143  a  o  knihách  naučení  křesťanského  na  str.  195.  zpráwu 

podali,  známost  se  nám  mnohem  širší  otewDela.  Již  nyní  s  jistotau  twrditi  můžeme,  že  še- 

stero spisůw,  z  onoho  wèku  nás  došlých,  bylo  plodem  jeho  wraucí  lásky  к  wédám  a  jazvku 

českému,  jakož  i  neunawené  pilnosti.  Mimo  dotčené  ony  dvva  spisy  o  sedmi  stupních  a 

naučení  křesťanské  následující  čtyry  bez  pochyby  z  jeho  pera  wyšJy:  aj  Rozmluwy  nábožné. 

bj  Řeči  snáteční,  nalézající  se  w  rkp.  weř.  bibl.  pod  sign.  XVIl.  C.  lo.  cj  Soliloquia  sw. 

Augustina  přeloženo,  w  též  bibl.  pod  XVII.  F.  21.  Konečné  dj  Překlad  Hugowa  spisu  o 

připrawení  srdce  w  rkp.  téměř  sauwékém  u  p.  Celakowského. 

Již  co  se  týká  Rozmluw  nábožných,  o  téch  zde  širší  zpráwu  dáti  chceme.  INalezají 

se  w  Rkp.  na  fol.  w  bibliot.  Gersdorfské  Budišinské,  psaném  w  XV  stol.  z  něhož  nowý  pře- 

pis w  Mus.  českém  se  nachází.  W  Budišinském  rkp.  zanímají  rozmluwy  229  stran,  po  nichž 

o  jiných  wěcech  náboženstwi,  zwláště  kompaktát  se  týkajících  jednáno,  čehož  tuto  pomíjíme. 

iNašeho  spisu  počátek  jest  w  tato  slowa:  Bóh  wšemohútně  milosrdný  skrze  Mojžieše  proroka 

swého  mluwí  oc.  Konec  pak  tento  jest:  Nebo  když  zkušen  bude,  nalezne  pokoj  a  útěchu 

wěčné  radosti  we  cti  a  w  chwále,  jehož  nám  pomoz  hospodine  Amen.  Jedna  částka  ru- 

kopisu toho  až  do  str,  78  psána  na  pergaméně,  druhá  na  papíře  odtud  až  do  str.  229.  Na 

čele  stojí  předmluwa  neznámého  opisowatele,  nejprwé  čerwenau  barwau  takto:  Předmluwa 

na  tyto  kniehy,  w  nichž  w  prwních  zawierá  o  čem  tieží  synowé  otce,  w  druhých  tieže  duše 

swědomie,  a  oni  zase  jim  odpowiedají.  Potom  černidlem  dále  psáno  toto:  Z  daru  božieho 

dobrý  šafář  a  sluha  w  naději  božie  maje  hřiwnu  od  boha  poručenu,  nechtěl  jie  pokopati  ale 

jie  wzem  oddal  sě  na  těženie,  aby  pánu  swému  z  nie  užitek  získal  a  přinesl.  Byl  za  času 

krále  Wáclawa  Českého  třetieho  panoše  jeden  slowiilný,  Thoma  z  Štítného,  litlerat  dobrý, 

w  swých  letech  poctiwě  a  w  swém  šlechetném  žiwolu  do  starosti  zachowalý.     A  weda  žiwot 

8b  * 
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bolioniyslriý  a  pokojný  na  swé  twrzi,  složil  a  wyložil  tyto  kniehy  českým  jazykem.  A  ačkoli 

w  druhých  (druhdy?)  slowiccli  za  naších  let  neobyčejných,  ale  w  staré  české  řeči  naleze- 

ných, kterýmž  často  čta,  porozumieš.  A  také  jsa  rozumu  (dospělého)  mluwí  řečí  okrášlená 

a  milá  (o  wècech),  w  kterýchžto  písma  sw.  starého  i  nowého  zákona  i  doktorów  swatvch  po- 

žiwá.  Kteréžto  rozdělil  jest  we  troje  kniehy.  A  jsáC  na  mnoho  miestech  a  zwláště  na  po- 

čátku rozomów  wtipných  a  wysokých  pro  ty,  jenž  jsá  žiwotów  к  bohu  pozdwižených  a  mvsií 

swá,  a  jenž  mají  o  bohu  wyšie  poznánie,  než  sprostní.  Protož  komuž  by  zdály  (sě)  u  prwu 

tťžky  a  nesnadný,  nerozpakuj  sè.  Protož  přetrp  laskominy  a  ostrost  tu  jako  onoho  wína 

na  oné  swatbě  prwnieho,  potomť  bude  pochotnější  dáno.  A  jakož  žákóm  we  škole,  riekají, 

lekcí  čtená  jedná  líbí  sě,  a  desetkrát  přečtená  lépe  rozumie  sě.  A  к  tomu  popros  pána 
boha,  toho  mistra  umělého,  ať  rozum  otewře  a  oswietí,  a  к  tomu  chut  a  milost  dá,  a  uzřieš 

s  pomocí  jeho  w  nich  welikú  kratochwil  a  užitek  duši  a  spasení  swému.  Ale  ktož  chceš 

užitku  toho  požíwati,  musíš  s  swěteni  nemnoho  mieti  činiti,  a  též  tělesným  žádostem,  libo- 
stem a  ďábelskému  lákání  odoláwati,  a  vv  čítání  upokojenau  mysl  mieti.  I  wěziž,  o  čem 

w  prwních  knihách  wypisuje.  Najprwé  o  poznánie  boha  a  trojice  swaté,  a  tak  o  božské 

jednotě,  a  kterak  můž  bůh  po  stwořenie  poznán  býti,  a  o  jeho  moci,  nuidrosti  a  dobrotě, 

a  skrze  které  wěci  wiece  a  w  čem  móž  a  má  bůh  poznán,  ctěn  a  tak  milowán  býti.  Dále 

o  přirození  a  diistojenslwie  angelském,  o  jich  mocech.  O  dewieti  kořiech  andělských  a  spo- 

sobu  a  zwláštnosti  jich  koru  každého.  \V  druhých  kniehách,  kdež  rozmiúwá  duše  s  swè- 
domím,  najprwé  w  poznánie  o  milowánie  boha  a  náboženstwie,  a  kterak  se  má  duše  jeho 

samého  přidržeti,  a  swět  a  ďábla  a  tělo  swé  w  jich  žádostech  opustiti.  Co  jest  člowěk  a 

odkud  pošel  a  kam  zabládil  a  z  čeho  zase  wyšel.  Dále  darv  a  dobrodiní  mnohá  a  weliká 

duchownie  i  tělesná,  jenž  člowěk  od  boha  wzal  a  bére,  kterak  jich  má  wděčen  býti,  a  z  toho 

milowati,  a  к  němu  se  wešken  pohnuti  a  obrátiti.  Opět  dále  o  dwojí  radosti,  duchownie  a 

tělesné,  která  užitečnější.  O  pomstwie  a  smrti  zlé  hříšných  a  jich  biedách  pekelných;  o  ra- 
dosti a  odplatě  dobrých  a  pochotné  smrti  jich,  a  o  králowstwie  nebeském,  kteréž  jsú  w  něm 

příprawv  a  užitkowé  a  chwála  boha  a  s  ním  jeho  zwolených. 

Na  lo  následuje  předmiuwa  Štítného  s  nadpisem  čerweným;  Tuto  již  počíná  řeč 

najprwé  sám  s  sebá  a  potom  s  dětmi,  i  die  takto  (černidlem):  Bůh  wšemohútně  milosrdný  эс. 

Z  kteréžto  zde  toliko  některé  částky  klademe,  [Bůh  chce  aby  ho  lidé  poznali  w  skutcích 

jeho,  an  w  poznání  jeho  jest  wěčný  žiwot].  Dal  jim  swobodnost,  i  dí:  Otěž  otce  swého  a 

powíť;  swých  starších  wztěž  a  ukážíť.  Zprawil  to  tak  bůh,  aby  se  mladší  od  starších  učili, 

aby  tak  se  w  nich  milost  boží  rozmáhala,  a  к  swětu  tomuto  potuchala  .  .  .  Duše  jest  toho 

přirození,  že  musí  něco  milowati;  nepoználi  co  statečného,  ale  obrátí  milost  к  nestatečnému 

.  .  .  O  tom  také  mysle  a  rozjímaje  как  mi  jest  z  mladu  nulo  bylo  cos  buď  slýchati  kře- 
sťanských wěcí  od  otce  swého  a  od  mateře,  proněž  jsem  pak  i  w  pisma  přišel  w  někaká 

známost.  Wymyslil  jsem  knihy  tyto,  jako  bv  děti  tázali  otce,  a  otec  jim  odpowiedal  .  .  . 

Pročež  pak  rechnie  a  wrčí  pyšní  na  mě  a  nebo  hlúpí,  ježto  wše  hyzdie,  jemuž  nemohá  sami 

rozoměti,  ež  píši  česky.  A  kto  wie,  komu  to  bude  někdy  užitečno,  a  kratochwilno  w  ho- 
spodinu  ...  A  protož  známť  to,  ežť  jest  mně  nejprwé  užitečno  psáti,  cožť  píši  .  .  .  Ale 
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bylo-liby  mi  ukázáno,  ež  bych  kde  pocliybil,  dal  bych  se  rád  nawesli  prawdè.  Proto/,  wždv 
řku  ku  oprawení  kostelniemu:  poddáwáni  sè.  Ale  ne  by  lecktos  chtěl  mé  súditi  a  mé  ieči 

jinak  je  bera  než  já  miením.   A  wy  mé  dietky  podte  a  slyšte  mé,  bázniť  boží  wás  uciti  budu. 

Celá  kniha  zawirá  69  kapitol,  jichž  25  na  pergamenu  psáno  s  udáním  krátkým  obsahu, 

jako:  1)  Co  jest  bulí;  2)  kterak  skr/.e  boha  wšeliká  wéc  a  bez  něho  nic  jest  učiněno,  a 

což  jest  bůh,  kudy  nejbliž  к  poznání  jeho  přijíti.  3)  Kterak  bůh  není  toliko  na  jednom 

mislé,  ale  vvšudy,  a  že  lidé  wíce  milují  tmu  než  swètlo.  4)  Po  ttweré  wéci  móž  poznán  bVti 

bůh:  dliihost,  širokost,  w^sost,  hlubokost.  5)  Wypisuje  tuto  člweru  wéc  t.  dlúbost  =  wéènost ; 

širokost  =  milost  boží;  wýsost  =  moc  jeho  nestihnutá;  hlubokost=  maudrost.  6)  Kterakli  jsú 
mnozí  mudrci  byli  poznali  boha,  ale  w  swém  rozumu  doufajíc  nezstali  \v  tom.  1)  Kterak 

bvchom  nejsnáze  mohli  piijíli  ku  poznání  vvelebnosti  boží,  a  kterak  troje  wéc  nesřejmá  jest 

w  bohu  :  moc,  múdrost  a  dobrota.  A  tú  trojí  wécí  wšecky  bůh  řidí.  8)  Co  a  kterak  skrze 

swú  moc  činí.  9)  Kterak  jeho  múdrost  máme  znamenati  o  stwoření  božím.  10)  Co  jest  kde 

a  kterak  múdrost  boží  swél  a  což  w  ném  jest,  zpořídila,  ustawila,  a  zwlášté  o  planetách  ne- 

beských a  o  dewíti  kruzích.  11)  O  čtwerém  hnutí  u  wécech  stwořených.  [«)  Z  místa  na 

místo,  ß)  když  píibýwá  neb  ubýwá  néčelio  ,  když  hvne  ,  y'j  když  s  radosti  zwííe  táhne  se 
к  onomu  neb  к  onomu  ,  d)  ježto  w  rozumu  činí  proměnu.]  12)  Co  každá  wéc  stwořená  jest 

sama  w  sobé  a  jiné  wéci,  jako  co  jest  forma,  a  co  qualitas.  [Formu  nazwal  postawu,  qualitas 

neuměl  píeložiti  :  Hrubý  z  .lel.  klade:  jakost.]  13)  Kterak  wšecko  stwoření  boží  dobrotu 

ukazuje,  a  kterak  čtwerým  činem  užitek  máme  slwořených  wécí.  [я)  Některé  wéci  jsú  tak 

potřebný,  ež  bychom  nemohli  bez  nich  b}' ti  :  b)  některé  jsú  nám  к  pohodě,  k.  p.  wíno,  c)  ně- 
které, w  nichž  i  pohody  nehledáme,  k.  p.  z  nowé  bílé  číše  piti;  d)  některé  i  nadto  wzácné 

k.  p.  к  pití  drahá  stříbrníce,  zlatíce.]  14)  O  jednotě  božské.  15 — 16)  Bůh  neproměnn}' jest 
ani  místem,  ani  postawau,  ani  časem.  П)  Kterak  bůh  nic  neželé,  což  dopustí  эс.  18)  Kterak 

opět  trojím  činem  jest  proměna  w  poznání  lidském,  jenž  jí  w  bohu  není.  19 — 21)  O  trojici 
swaté.  22)  Kterak  jest  toliko  svn  boží  .  .  přijal  člowéčenslwí  эс.  23)  Kterak  múdrost  boží 

má  by  ti  wíce  milowána  sama  w  sobě,  nežli  ta  wěc,  skrze  niž  jest  udělána.  24)  Kterak  mysl 

naše  díwajíc  se  stwoření,  má  powstati  z  toho  к  swému  stwořiteli,  a  ne  welnúti  milostí  mimo 

něj  к  stwoření.  25)  O  třech  dnech  duchownich  a  wnitřních  co  znamenají ,  t.  bázeíi  boží, 

prawdu  a  milost  swatú. 

Ostatní  kapitoly  od  26  až  do  96  na  papíře  psané  nemají  nadepsaného  obsahu.  Jedná 

se  pak  w  nich  :  O  poznání  boha,  jako  ohlawení  již  řečeného  k.  26.  Dítky  táži  se  o  andě- 

léch,  pak  proč  jest  bóh  stwořil  swět,  když  jest  nebylo  jemu  třeba  swéta?  Tak  jest  se  jemu 

shbilOj  aby  to  učinil  nékdy,  jehož  jest  nebylo  dříwe,  k.  27.  Co  jsau  andělé,  kteraké  zřízení 

andělůw.  [Tu  wyčítá  dewatero  kůrů  angelsk>'ch  :  u)  nejvvyšši,  kteří  wždy  kwasíc  a  hodujic 
s  bohem  chwálí  jej  a  jiné  rozchutnáwaji  ;  b)  skrze  něž  jde  swěllo  poznaní  a  umění  wšelikého 

к  jiným;  c)  skrze  něž  bůh  súdy  wydáwá,  co,  kdy,  proč,  neb  kde  má  býti  ;  d]  páni  лѵ  krá- 
lowstwí,  к  jichž  wůli  prwní  pod  nimi  moc  swú  wywodí  skrze  ty,  ježto  sú,  e)  w  pátém  kóru, 

mocně  rukú  i  mečem  zlost  zlých  duchów  trápící,  aby  ne  tolik  škodili,  jelikož  by  chlěU.  A 

to  sú  li  tří  kůrowé,  čtwrtý,  pátý  a  /]  šestý,  w  té  prostřední  hierarchii  ;  g)  sedmý  kůr,  skrze 
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něž  bůh  diwy  činí;  Л)  ježlo  wětší  poselstwí  od  boha  dějí  swťtu  ;  í)  dewátý  těch,  ježlo  ostří- 
bají  ólowěka.]  Pak  ještě  o  andělech,  jejich  jakostech,  [jsau  silni,  milowni,  uměli,  blaženi  oc] 

Pokiacowání  o  angelech.  Co  Serafím  atd.?  k.  28.  F^roč,  ano  se  děje  zde  wšecko  skrze  an- 

děly, neprosíme  jich,  ale  boha  ?  k.  29.  O  ráji,  Adamowi  [úpadek  jeho  —  smrt],  k.  30.  Dobroli 
žiwu  by  ti  na  swětě?  [Tři  rozdíly  žiwota:  w  ráji,  samo  dobro;  na  swětě,  obojí  t.  dobro  i 

zlo;  w  pekle,  samo  zlo],  k.  31.  Zawedení  clowěka  w  ráji,  k.  32.  Proč  bůh  stwořil  anděla 

toho  zlého,  aneb  proč  člowěka,  vvěda  ,  že  nezdrží  jeho  pi  ikázání?  [Proto  že  z  toho  wždv 

dobro  wyniká.]  k.  33.  Kterak  to,  bůh  řekl:  kteréhožkoli  dne  okusíte  toho  dřewa,  umřete, 

an  byl  mnoho  let  Adam  potom  žiw?  [Duchowně  umřel.]  k.  34.  Ďábla  bůh  odsaudil  na  wěkv, 

člowěka  milosrdně  zachowal,  dada  spasitele,  jenž  zaii  smrt  trpěl.  [Pro  swě  milosrdenstwí.] 

k,  35.  Bvloliby  dosti,  aby  Kristus  lehkú  a  počestná  smrtí  byl  umřel?  [Dost,  ale  chtěl,  abv 

se  stalo  zadost  sprawedlnosti.]  k.  36.  Wšiclini-li  lidé  budau  spaseni,  když  jest  spasitel  za 

wešken  swět  umřel?  [Jen  ti,  kdo  milují  boha  wíce  než  swět ,  t.  ctnostní.]  k.  3".  Co  jich 
tedy  zatraceno  bude!  A  kto  jest  aby  swěta  nemilowal  —  a  již  není  druhé  křtili,  což  tehdy 
než  smrt  wěčná  lidem  ?  [Pokání  a  polepšení  jest  postredek.]  k.  38.  Na  čem  záleží  hříšného 

obrácení,  na  jeholi  wuli  či  na  zwláštním  daru  boží  milosti?  [Wíce  na  daru  boží  milosti.]  k.  39. 

Což  tehdy  činí  vv  nás  swobodnost  wůle?  [Té  nám  neodjímá  jeho  milost.]  k.  40.  Proč  bůh 

ne  každému  wlé  tak  silně  daru  swého,  ažby  i  vvzbudil  к  dobrému  wůli,  aby  tak  wšickni  spa- 

seni byli?  [W  tom  wůle  boží  spravvedliwa  a  nezpvtatedlna.]  k.  41.  Budeli  tiem  mileji  bohu, 

kto  jest  byl  u  weiikvch  hříších,  ač  se  i  pokaje?  [Lépe  w  hříších  nebyti.]  k.  42.  Co  jest  to, 

ježto  lidem  tak  překáži,  že  se  chutně  к  bohu  neobrátí,  a  wždy  zase  w  hříchy  upadají?]  Sla- 

bost jich  —  a  wšak  bůh  jest  milosrdný.]  k.  43.  Dolirá  rada,  kdvž  jest  bůh  milosrdný  —  a 

wšak  jest  i  sprawedliw}'-.  [Protož  dobře  činiti.]  k.  44.  Widíme  to,  že  sú  nestihnuti  súdowé 
boží,  a  protož  strach  ny  obchází,  že  newínie,  milosti-li  budem  hodni  čili  mnáwisli.  On  sám 

wí,  komu  spomóž  a  koho  nechá  vv  zahynutí.  On  wí,  komu  přichystal  příčiny  hodné  к  spa- 

sení jeho.  [Nezpylatedlný  jest  bůh  —  a  wšak  wždy  na  nás  jest  přichystánu  býti  к  spasení.] 
k.  45.  Co  má  činiti  člowěk,  nemoha  se  z  swého  zlého  pozdwihnúti,  a  tak  wzajde  w  kakús 

rozpáč.  [Ki'iw  jest  bohu,  kdo  se  do  jeho  milosrdenstwí  rozpáčí;  čiii  pokání!]  k.  46.  Kudy 
to  jde,  že  tak  sú  rozdílní  lidští  límyslowé,  jedni  stojí  po  marném  swělu,  a  druzí  potom,  ježto 

jest  dobré?  [Těžko  jest  pustili  od  swěta,  ač  nečiní  šťastného,  a  opak.]  k.  47.  A  snad  po- 

sledním skrúšenim  naleznu  ještě  boží  milost?  [Blázniwá  to  čáka.]  k.  48.  Že  jest  tak  těžko 

|)ušliti  od  swěta,  ano  jest  tak  pracně  slúžiti  swětu.  A  ještě  nejeden  pro  swět  pracowaw  těžko, 

nedojde  toho,  jemužby  chtěl;  a  pakli  dojde  najposléz,  ztratí  lu  útěchu,  že  túha  jedno  ostane 

jemu.  By  túž  práci  lidé  pro  bůh  nesh  ,  jako  pro  swět,  dobrá  odplatu  od  boha  by  wzali. 

A  to  by  již  nebyli  w  jiné  wině  tohoto  swěta  milowníci ,  a  dosti  jest  winy  tak  pro  marný  a 

nestatečný  swět  nésti  práci  tak  welikú  a  boha  netbati.  k.  49.  Tehdy  což  móžeme  rozoměti, 

že  nemož  člowěk  bez  práce  žiw  býti?  k.  bO.  Kudy  jest  to,  že  často  chce  již  dobře  člowěk 

a  nemóž  sobě  od(jlati.  A  ač  se  wyplete  zlého  z  jednoho,  opět  se  w  jiné  uwalí.  k.  Ы.  Co 

díš  o  tom,  ježto  někto  ostanác  hříchow  některých  opět  se  w  ně  wplétá  aneb  w  jiné  a  druhdv 

horší?  k.  52.    Tolik  jest  w  swětě  zmatków,  nejlép  utéci  do  kláštera.  [Nic  plátno]  k.  53.  Ty 
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znáš  (prawí  děti)  naše  položenie,  rci  nám  пс'чо  к  našemu  bèhu.  Dáwá  jim  prawidla  některá: 
netbati  na  swèt ,  marných  wěcí  nemilowati  эс.]  к.  54.  Kudy  jest  se  zlý  swèt  i  w  klašterv 

wlúdil,  a  mezi  ty,  ježto  před  ním  utíkali?  k.  55.  Jak  to,  že  se  často  zlVm  dobře,  dobrvm 

zle  wede?  k.  56.  Snadno  jest  iíci,  že  jest  dobrá  wèc  pi  otiwenstwí,  ale  trpěti  není  snadné  — 

kto  proti  swé  wûli  trpí,  kterú  móž  z  toho  chwálu  míti?  k.  ó7.  Kdvž  jest  tipéti,  coť  se  zda, 

že  jest  trpěli  najhodněji?  k.  58.  Ze  každý  trpí  protiwenstwí.  [Zadosti  uwodi  trojí:  tělesně, 

zwírecí,  duchowní.]  k.  59.  Jednoli  má  clowěk  duchowní  žádosti  powoliti,  a  wždvli  má  trpěti 

dwě  oně?  [Clowěk  má  rozum,  abv  jím  rozsaudil  prawdu,  i  mezi  těmi  tími  žádostmi  nikteréž 

jest  mimo  prawdu  nepowoliti.  Wždy  jest  bojowali  ;  Pvcha  chce  pokoru  přemoci,  záwist  nad 

milostí  chce  byti,  hněw  nad  úklidností,  lenost  nad  kyprostí,  lakomstwo  nad  nedbáním  sboží, 

lakotuě  obžérstwo  nad  směrnosti  w  pokrmu  a  w  pití,  smilná  necisloia  těla  nad  zdržením  od 

toho  skutku  šeredstwie.]  k.  60.  Kterak  tt'ch  sedm  wlaštích  a  úhlawních  liřícliow  bojují  proli 
šlcchelnostem  a  nepokoj  činí  dobrým,  k.  61.  Dí-li  co  pokora  proli  p\še.  k.  62.  O  sednu 

smrtedlných  břiších,  a  ncjprw  o  pýše  naučení.  O  záwisti.  Hněw  a  čeled  jeho.  Lenost.  Lh-. 

komstwí.  Lakota.  Smilslwo.  kap.  63 — 69.  /йі  ]»;  íi 
Ještě  podáme  některá  zwláštní  místa,  z  nichž  nějaké  swt  tlo  na  temnau  známost  o  ži-i 

wotu  spisowatťle  samého  wvchází. 

rSa  sir.  84.  Ze  zde  ty  wěci  božské  widime  jediné  w  zrcadle  a  w  podobenstwí.  A  tak, 

dítky,  ufaje,  že  z  milosti  ne  w  hrdosti,  ne  z  wšelectwa  budete  čisti  w  těchto  knihách,  wšeckvf 

mienim,  komužť  kdv  к  rukama  přijdu.  К  tomuť  wás  najprw  napomínám ,  aby  od  pána 

boha  .  ,  .  žádali  pomoci,  abv  tomu  bez  bludu  mohli  rozumèti,  co  o  jeho  slyšíte  wýsosti  эс. 

Na  str.  86.  .\  lak  sw.  Pawel,  sw.  Augustin  a  jiní  psali  o  bohu  wvsoké  a  hluboké 

wěci.  A  najprwé  večlí  mistři  po  swatém  Pawiu,  potom  sw.  Augustin  s  jinými,  ježto  bylo 

latinskému  jazyku  neobvčejno,  Wšak  oni  tu  prostřeli  cestu,  mnohokrát  latinský  jazvk  ře- 

ckyrai  slowy  naplacujic,  až  již  ol)včej  mají  toho  latinští  mistři.  A  niv  těšme  sě  w  lěch  kro— 

pějkách  a  w  těch  drobiech,  ještoť  od  nich  jako  s  stolu  bohatého  к  nám  přichodie,  i  prosit' 
wšech  nelaliníkóvv :  čtěte  opatrně  w  mých  knihách,  donidž  čemu  nemóžele  rozoniěti,  nepřete 

se  o  mé  řeči  s  laliníkv  a  s  hrdými  nejwiec  oc. 

Na  str.  94.  Mv  j.sme  malí  a  hrubi  ještě  tak  diwný  spůsob  pořadu  toho  obmyslili 

neb  wyprawiti,  a  já  pak  owšem  ;  a  wšak  w  té  kratochwíli,  ježto  jsem  pocai  ty  besednie  řeči, 

řku  což  mohu,  как  sem  četl  o  tom  nebo  slyšal,  nebo  kdy  myslil;  ač  newšeho,  co  jsem 

četl,  ale  wšak  něco,  neb  diwné  a  twrdé  nám  sú  ty  řeči,  ježto  mluwí  sw.  Dionysius  ...  ale 

mně  bv  ty  řeči  hrubý  bvly  a  snad  i  wám,  že  sú  w  českém  jazyku  neobyčejný;  protož  jáť 

wáni  w  podobenstwí  mienim  ukázali  něco  pořadu  angelského  эс. 

Na  str.  168.  Dítbj  :  Milý  latíku,  Iv  znáš  naše  položenie,  rci  nám  něco  к  našemu 

běhu.  Olfc:  Tak  jest  bvlo,  ježto  sem  psal  najprw  řeči  tyto,  že  biech  řekl  něco,  ježto  sě  wás 

dotýká;  ale  tuto  neřkuť  téhož,  neb  w  mém  již  nejste  poslušenslwie,  ale  že  Iré  wás  jest 
cbwalně  a  dobře  tento  žiwol  dokonalo,  útěchu  w  tom  maje,  řkuť  ještě  něco  jakožť  sem  i  i 

obnowil  knieby  tyto,  abv  skrze  to,  že  sem  wám  je  psal,  byly  někomu  к  kratochwili,  a  tak 

řkuť  wám,  ačť  wám  jest  toho  i  netřeba,  ale  pro  jiné;  nebť  sě  i  ještě  tieni  nestydím,  coť  sem 
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wáni  psal,  něco  přeskoce  byl  sem  wám  řekl,  buďte  při  sobě,  a  kažle  sě  jinými,  o  nichž 

slýcháte,  ježto  wysoko  napnú  a  nizko  spadnu  oc. 

Na  str.  23.  A  jáť  mám  za  to,  cožť  mluwím  neb  píši  o  milém  bohu,  nedélímf  sě 

od  úmysla  swaf  ých  a  křesťanských  mislrów;  nebť  jsem  pilné  ze  swé  mladosti  rád  četl  o  tom, 

rád  mistra  slyšel,  a  i  ještě  mílo  mi  jest  mysliti  o  tom,  a  i  jiným  po  sobě  к  tomu,  ježtoj' 
mně  mílo,  ač  by  nebyli  i  latiníci,  příčinu  dáti.  A  komuž  sě  nelíbí  to,  ježto  píši,  křiwdú  mě 

iiewiíi,  křiwdy  na  mé  nezamýšlej,  bych  to  řekl,  jehožť  sem  neřekl,  a  bud'  mých  knéh  prá- 
zden, a  nezáwid,  ač  kto  čemu  prawému  z  nich  porozonue,  jemuž  bv  dřiewe  nerozuměl. 

Z  toho,  co  zde  předesláno  wyplýwá,  že  a)  rukopis  Budišínský  toliko  jednu  částku 

celého  spisu  zawírá,  t.  rozmlauwání  otce  s  dětmi.  Druhá  částka  t.  rozmlauwání  duše  s  swě- 

domím  nachází  se  w  jiném  rkp.  u  p.  archivára  Bočka  w  Brně,  o  kteréž  aby  širší  zpráwu 

vveřejně  učinil,  jest  welice  hodno  žádosti,  b)  Náš  rkp.  opět  ze  dwau  částek  sestojí,  t.  jedné 

na  perganieně,  pilně  psané  s  nadpisy  kapitol,  druhá  na  papíře,  bez  nadpisůw  obsah  udáwa- 
jících;  prwní  jest  půwodní  recensí,  druhá  obnowena  samým  auktorem,  z  čehož  patrno,  že 

on  swé  spisv  předěláwal,  tak  že  dwoje  recensí  těchto  rozpraw,  naučení  pak  křesťanského 

troje  recensí  powstalv,  text  hned  širší,  hned  kratší  obsahujíce,  e)  Rozmluwy  tyto  rowně 

jako  knihv  učení  křesťanského  (1  374),  ačkoli  nejwíc  pro  děti  jeho  psané,  i  po  smrti  tří 

z  nich  w  té  formě  bylv  ponechány,  an  pod  dětmi  mínili  se  prawí  wšechny,  komuž  spisy 

к  rukama  přijdu,  d)  Čerpal  mimo  jiné  prameny  z  písem  swatých,  ze  swat.  Augustina,  a 

z  I!ugowýcb  spisů,  tam  zde  zápase  s  jazykem*);  nedaje  se  wšak  odslrašiti  rechněním,  jak 
prawí,  latiníků,  t.  těch  kteří  literaturu  latinskau  plodíce,  české  nepřáli.  [Starý  to  tedv  druh 

lidí!]  e)  Celý  ten  spis,  jako  jeho  knihy  wůbec,  jsau  důkaz  newšedního  na  onen  čas  wzdě- 
lání,  učenosti,  a  šlechetnosti  i  hluboké  к  wlasti  a  ctnosti  lásky. 

Wýjimkň  zde  ze  samého  spisu  neklademe,  proto  že  na  jiném  místě  t.  we  Wýboru 

ze  staré  literatury,  jich  hojněji  podati  zamýšlíme.  Toliko  neobyčejnější  zde  nalézající  se 

slowa  pro  milowníky  českého  slowozpytu  uwedeme. 

Bůh  stwořil  swět,  aby  dal  účastnost  sebe  str.  8. 

S  wysoka  škodnější  úpad,  206. 

Wrchní  múdrost  как  jest  w  sobě  jdúc  kakýms  diwným  ůrodcm  od  moci.  7  i .  (partus). 

Ty  znáš  naše  položení,  rci  nám  něco  к  našemu  bèhu  168  [cf.  Aby  w  tyto  běhy  při 

nás  byl.  Arch.  I.  14.]  =  okolnosti. 

Běhudlnd  mysl,  t.  nestálá,  těkawá.  85. 

Bezbydlé,  n.  e.vilium.  1  óO. 

Bcdliwé  trní,  148.  nyní  prawíme  bodlawé. 

Boriti  smlauwu,  220.  poslušenstwí  202.  t.  rušiti. 

Bchstivie  =  ЪогѣХ.\ѵ\.  hl  et  53.  [bez  proměny  litery  Л  do  i]. 
Břidké  leptánie  črwa  toho  (t.  swědomí)  14.  (t.  oškliwé.)  Co  jest  na  swělě  Ifidcfjšího 

než  smrt,  157. 

*)  Tak  11.  p.  latinské  qualitas  jeálé  neuměl  česky  rici,  formám  jmenuje  [lostawu. 



Tcmdše  Stihlého  rczmlmvy  yxáhclné. 
677 

Ne  WC  wšem  přezrí  bůh  í/z/yV/ř  jich  wûli.  188. 

W  hczc  (t.  w  l)oliu)  upokojen.  76. 

Co  bvch  krásil  o  nemúdrém  šílenci  hlúpém,  lépe  naň  biilati  jako  na  howado  ne- 
rozumné. 213. 

Bylslwic  essentia.  11.    Duch  jest  nedwojit  pro  jednotu  bvtstwie  swého.  51. 

Jako  wšudy  jest  duše  w  těle,  ale  welím  einem  w  blawé,  wýbornějším  takéž  bůh 

\v  nebesích  jest  kakvnis  cínem  wybornějším,  nežli  jinde.  11.  t.  spůsobeni.  (cf.  lat.  opere.) 

To  tré  (moc,  niúdrost,  dobrota)  we  wšem,  což  bůh  činí,  nikdy  sebe  nenič  elielno. 
28.  theilbar. 

To  (Iciku,  je/.to  jsem  počal.  17.  eloqui. 

Drvchet,  (/ re ehéfe/i  =  drobet,  malá  částka,  n.  p.  kamene,  dřewa.  Ы. 

N^fcrely  postúpi  silné,  a  druhdy  se  bude  lúditi  lestné,  100.  (aliquando  -  alias). 

B\w  nad  jiné  w  duchoweiistwí,  odeřka  sě  swéta.  176.  Geistliches  Wesen.  Duehcirnij'sî 
jsi,  wíce  se  postíš.  198.  Nemíwajte  řečí  dlúhych  s  nižádnými  ženami,  ani  owšem  s  takými 

duchcwnickami,  ježto  rhtí  lidem  zíedlny  býti.  171.  [t.  klášternicemi]. 

Jednotu,  jíž  bCdi  jest  najjedníjsl.  66.  ISadjedn^jU  jest  nad  to  nadewše,  co  kdež 

jest  jedno.  48. 

Ješitná  a  marná  chwála  podštíwá  srdce  202  (íruslraneus,  cf.  sla.  ašut  =  frustra). 

Jinakowé  než  jest  b\lo.  49.  t.  jinaké. 

Angelé,  ježto  swůj  úmysl  od  něho  hnuli.  54. 

W  chut  nemajíc  božieho  slovva.  176.  t.  w  zalíbení. 

W  kroket  aneb  prostřed  žiwota  jsme  w  smrti,  totiž  když  w  kroket  bujně  jako  klwe 

náš  žiwot,  jsme  w  smrti.  118.  [krokot=žlutočerwcnost,  cf.  latinograec.  crocotus,  r.  crocus=šafrán]. 

Cerstwu  a  kypru  býti  tělem  i  myslí  к  dobrému,  197.  [cf.  Nohama  abv  bvl  kypr 

к  službě.  Had.  kyp-ěti.] 
Lakota  jest  kochánie  w  jedení  a  pití.  Opp.  smicrnost  23  i. 
hanátkc,  n.  mladá  laň.  184. 

Lanilwa  f.  (cf.  rus.  lanita,  id.  ut  pomstwa  et  pomsta),  mala.  Prowrtal  lanitwu  líce 

jeho.  127.  et  saep. 

Že  se  jest  libostné  koclial  w  nesprawné  iitěše.  191. 

Licomërstwo,  n.  =  licoměrnost. 

Když  se  božská  welebnost  tak  ponížila ,  čím  chce  lutcuá  člowěčí  křehkost  býti 

puma  201.  (cf.  lat.  lutum.) 

Nemohl  by  meni  býti,  t.  menší.  53.  (ita  et  lépí  =  lepší.) 

Bůh  jest  kakáš  přeupřiemá  upřiemost,  ježto  wšeanc  (t.  na  wše  strany)  dosáhá,  a  nelze 

se  jí  ijednomu  ohinúfi  13.    Nelze  se  obinúti  swětla.  14.  vitare.  (r.  winu.) 

Ten  jehož  nebesa  nemohau  cbkliciti  70.,  l.  obsáhnauti. 
Někomu  сЫасіпИі,  vilescere.  227. 

Oi/«.v// =  obzwláštní,  188. 

Obora  swěta,  t.  okršlek.  29. 

Abb.  v,  3.  86 
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Oditvnd  radost  227.  t.  diwná,  podiwná, 

Odwláciti  jKikiiní,  diíTerre.  128. 

Mají  kwasy  s  tak  ccheivnými  a  weselvnii,  ježtoť  jim  newoní  náboženstwí  a  wèci  du- 

cliowní.  ni.  Rad.  chivPjí  se,  cf.  ochvviti,  wzochvviti,  rozochwiti,  wzochwowati,  w  starých  žal- 

tářech  =  agilis,  petulans. 

'    '       Abychom  se  zdejší  marností  neckojili,  a  к  s\vému  se  spasení  táhli.  70.,  t.  nespokojili. 
Onl  =  {\..  on,  že)  =  jenž.    Počest  ta  od  nás  na  bůh  sluší,  onž  jest  a  od  néhož  nám 

jde  wše  naše  dobré.  56. 

"Widèl  jsem  Satana  jako  blesk  z  nebe  padnúce  (acc.  mas.)  204. 
Žádost  mleti  táhne  mysl  jako  na  pádle.  1У7.  (r.  pnu). 

Ež  plň  wrúci  milostí.  3b.  Od  té  swaté  jílujíce  milosti.  98.,  flammen. 

Angele  pldpclí  milostí  boží.  97.,  t.  plápolají. 

Počest  ta  od  nás  na  bůh  slušie,  56;  dítky  w počest  mějte  w  srdcích  boha.  12.,  t.  ctěte. 

Pcdítíwá  к  dobrému  a  ponúká.  130.  (bono  sensu). 

Ďábel  Ewu  podtrhl.  115.,  t.  ošidil,  podwedl. 

Tak  s  rozumem  niysliti  o  stwoření  pochop  jest  a  piístiipek  boží  welebnost  poznáwati. 

29.  Ansprung  u,  Antritt,  h)  Wše  bylo  účastno  dobroty  jeho,  wšak  každé  podlé  pochopu 

swého.  117.,  Fassungskraft. 

Budeli  čemu  dána  pochotnosl  která,  pcchotné  bude,  leč  к  iistóm,  leč  к  uchu,  leč 

к  nosu,  leč  к  dotčení  to  přísluší;  a  pakli  nepochotnost,  tehdy  nepochotné  (=  příjemnost,  An- 
nehmlichkeit) 42.    Toho  dobrého  móž  uděliti  к  rozkoši  a  ku  pcchctnosti,  89. 

Pořad  =  Ordnung.    W  němž  není  pořadu  ijednoho.  13. 

Pcsolný  =  rohoinýj ,  podrobený  (r.  socha,  fig.  část  země  robotné;  ita  hodiedum,  rus, 

posošný  lid,  t.  robotný).  Trop.  Posošnost  к  hříchu.  125.  Bůh  není  té  posošnosti,  by  mohla 

která  jemu  proměna  přijíti.  48.    Tělo  к  hříchům  posošno.  179. 

Pakli  jste  se  w  čem  pohredili,  učisťte  to.  16.  pomazali,  znečistili. 

To  ty  wědí,  ježto  je  to  poltjkuje.  114.  trifft,  stösst.  Strpěti  protiwenstwí,  ježto  na  té 

cestě  potykují.  188.  woran  stossen.  S  prawdau  se  minauti  chtieti,  a  wšudy  se  s  ní  potýkati. 

13.  begegnen,  anstossen. 

Clowěk  ďáblem  pieluzen,  121.  (cf  lauditi.) 

Tiše,  neprchawê,  nepurnê  swú  newinu  ukázati.  214.,  t.  neprchle,  ne  zpurně. 

Prchlawým  hněwem  hřešiti.  1 64.    Aby  ncprchal  w  hněwu.  ib.  jähzornig  seyn. 

РлѴ/ша^Ш  =  opprimere.    Když  se  budy  boří,  lépe  z  nich  utéci,  než  dáti  se  jim  při- 
kwatiti,  153.  (r.  chwaliti  ch  in  к  mutando.) 

Přinoíujíc  к  nám  dary  jeho  milosti.  97.  Kwietie  domůw  přinoSuje  г  lauky.  75. 

(=  přinášeli;  rarior  forma.) 
Kristus  sbožie  připcdcbnal  к  trní,  148.  t.  přirownal. 

Tak  nám  připósobil  (Kristus)  králowstwo,  jakož  jemu  připčscbil  otec  jeho.  122.  (zje- 
dnal, dal.) 
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Nenie  zmiešenie  w  přístroji  sweta  wšeho.  117.  Einrichtung. 

Čiowék  ježlo  bude  swřtské  weci  pcschiti,  153.  Pcsobíc  swělské  wřci  wšak  mají  du- 

chowni  úmysl.  176.    Ježlo  wládnú  nižšími,  pcscbíc  je.  9b.  (činili). 

Bude  jeden  recknin  na  druhého,  že  jeden  druhému  bude  dáwati  winu.  17.  Rechnie 

a  wrčie  pvšní  na  mě,  ež  píši  česky.  o.  (r,  re-ch-niti,  ul  ré-k-nauli.) 
Rozchulnafi  se  w  milosli.  138,  vv  naději.  351.  Lust  erregen. 

Kdvž  se  do  jeho  milosrdenstwí  rozpáčí;  kdož  by  pak  do  sebe  se  nerozpáčil.  1  i 6. 

(zaufati,  poohybowati.) 

Tužebný  a  rczpacný  smutek.  81.  verzagt,  verzweifelnd. 

Ruhcfy  i  mnohého  protiwenstwí  jsú  naplněni.  177.,  t.  potupy. 

Newadí  ryceti  w  kratochwíii,  nemluwíc  к  škodě  ižádnému.  325.  (r.  ryk.) 

Neikiekaj  na  starého,  ale  mluw  к  němu  jako  к  otci.  213. 

Kakž  jest  hodně  uložen  лѵеікеп  slivcr  na  swém  místě.  32.    Wešken  kruh  wšeho 

stworu  spojen  spolu.  Ib.    W  oboře  stwcru  wšeho.  Ib.  =  stwoření. 
Swobcdstwem  swého  přirození  neúměrný  jest.  18. 

Otče  i  syne  (vocal.)  i  duše  swatý.  62. 
Télesensliví  táhne  к  nižším  wěcem.  125. 

I  tu  jest  trpnřjší,  což  duch  člowěčí  žádá,  nenieli  podroben  tělu.  197.  Как  diwnú 

múdrostí  wešken  kruh  wšeho  stworu  spojen  spolu,  a  tak  slušně,  lak  přístupně  a  lak  trpnf, 

ež  i  welmi  nepodobné  strany  к  sobě  jsú  w  jedné  oboře  stworu  wšeho.  32.  fügsam,  duldsam. 

Trpcciti  =  ѣ\хѴй\л,  puditi.  Osmé  nebe,  jiné  kruhy  nižší  s  sebú  trpccí  wůkol  protiw 
jich  běhu,  tak  ež  prúze  je  swým  během  Irpocie,  nežli  jdú  oni  swým.  3i. 

Triili  (cf.  trhám  cf.  rus.  terzať  torgať)  =  táhnauti?  rwáti,  fig.  mučili.  Klo  newidí,  j.ik 

člowěka  bude  ti'~ití  mysl  a  milost  к  druhému.  Když  slowo  přízni  uslyší  od  něho,  381.  Swata 
ciní  člowěka  žádost  swatá,  ježto  Irzí  mysl  w  swalé  bázni  božie  a  w  swalé  milosti  jeho.  1Я. 

Netržílí  w  mysli  člowěka  nehodné  žádosti  lahnúc  ke  zlému.  109.  Kdvž  padl  w  hřiech  člo- 
wěk  oslepen  w  rozumu  ob  weiikú  stranu  žádost  trží  к  nestatečnému.  22. 

Každý  rád  by  jim  (t.  protiwnostem)  uhcwil.  191  [vitare.]  Job  od  nepřátel  trpěl 
nkárání.  181.  Vorwíiríe. 

Uch,  m.  uložení.  ЛѴе  wšem  se  s  prawdau  obierati  každému  podlé  úlchu  slawu  jeho. 

188.  Ježto  nedrží  tilchu  swých  zákonów.  166.  Opatř  zákona  toho  (klášterního)  álch  neb 

řeholu  a  ustawenie.  Ib.  Jako  i  zde  na  swělě  sejde  weliké  panslwo,  jakž  se  nedrží  pořadu 

w  swém  úlchu,  ježlo  jest  prawda  jej  uložila.  101.  Satzung,  Regel.  W  boží  pomoci  ulcutí 

swau  naději.  189.  reponere. 

Upatřiti  moc,  múdrost  a  dobrotu  w  bohu.  27.  Jehož  oko  pro  malost  nemůž  itpa- 
tiiti.  43.  conspicere. 

Srdcem  к  bohatstwí  welnúli  139.    Mysl  milostí  к  stwoření  welnula.  74.  anhängen. 

Wchoz,  m.  (cf.  rus.  wchož,  id.)  wchodící.    Klož  ivchoz  býwá   w  to  drahé  swěllo.  75. 

(advena,  qui  intral.) 

86* 
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Tèlo  wrcbiijf  duši  swèta  a  liiichu.  19ü.  Kdyby  duše  se  newrobila  lèlu  swému.  ib. 

(г.  rob  =  olrok). 

Tohy  bvlo  jen  wšítrclwo.  14  =  wšeteCnost. 

Koho  jednau  zaclicpí  (milowání  Kristowo),  nikdy  potom  nepustí.  17.  ergreifen.. 

Ziipfklfnij  vv  zlosti.  '208.  verstockt.    Zůstali  w  swém  zapc klení.  12U. 
Abychom  ne})nšli  přepuštěním  jeho  (boha)  \v  nèkaké  swycli  wymyslów  zatccctiic.  26. 

(in  vorlicem  ?) 

Ano  swú  klopoiností  Г(7//у7(г/ èlowèka  od  ulèsenie  duchownieho.  38  Stessen,  verdrängen. 

'/.planèti  fig.  Takť  sú  splan/li  |)()haiié  najprw,  tak  í^a/a/»ť?ť/7// i  křesťané.  22.  verwildern. 
lUiil'  zh<ll)i(:ii,  budeš  niíti  od  lidí  ch\v;ilu.  202. 
Což  к  oku  zirdliic  (opp.  kryto),  13.  conspicuus. 

y.scdíli.   .lakož  sej  w  swètc  \ve  nmohych  wčcech  z.ud/la  (duše)  .  .  .  kdvz  w  šeredném 

swém  lèlu  opèt  wstane,  od  něhož  jest  tak  zxtdena.  ló.  t.  oiiawena,  mrzká. 

Čistý,  ježto  se  nikdy  nczšcrtilil.  Ifi.  bemackeln. 

Nač  se  sláma  zlrcskccc  pod  cepv.  180.  (roztluče). 

Z-zífíVí' ^  wyučiti).    Rudů  sé  stkwieti.  .  .  ježto  zucic  mnohé  к  .sprawedlnosti.  i. 
7аѵѵ)іі(і  sr.    Maso  bez  soli  zircndc  by  sé  i  čerwy  rozlezlo.  179.  zasmradnauti. 

Zijbnli  (cf.  rus.  zybať  ̂   zdwihati,  cf.  rus.  zvbel  =  kolébka  ;  zyb,  I'.  wlnění;  bařina.) 
Zi/bal  také  neustawičslwo  někým  i  к  wvi.šicmu  slavvu,  je/to  bv  bvl  lepí  (lepší),  aby  nižší 

držal  pravvě.  2  i  7. 

'/.iwcft (Ihiij,  lebendig.  INewí,  jakby  žiwot  zdejší  jmenowal,  žiwotemli  suutedlnýin, 
čili  sibrti  liivcUdliiú.  118. 



п.   Smrti  Tanec. 

Od 

\V  á  с  1  а  w  а  Hank  у. 

(čteno  we  slironiáždéní  filologické  sekcí  dne  28.  èerwna  1843.) 

Před  několika  lety  kaupil  sem  aneb  ratlôji  wlastnè  wvmènil  s  připlacením  několika 

zlat  voll  za  samotný  Smrti  Tanec  pro  Františka  hraběte  z  Šternberka  knihu,  w  níž  nade- 

psané kusy  se  nacházejí,  také  i  proto,  že  někdy  w  Šternberských  rukau  bvla,  jakož  nápis 

Ex  Bibliotheca  lllmi.  Dni.  Dni.  Ii,^natij  Caroli  .S.  R.  I.  Comitis  de  Sternberg  na  tituli  swěděí, 

kterážto  bibliotéka  později  blibeinům  darowána  po  zrušení  kláštera  w  universitétní  přiwtě- 

Icna  bvla.  Ла  druhém  listu  stojí  psáno:  Bibliolhecae  PF'.  Hibernorum  ad  S.  Ambrosium 

Pragae  sub  lit.  H.  8°.  4"9.  Zdá  se  že  zapisovatelé  universitní  knihowny  běžně  jen  na  pr«ní 
kus  se  podíwali,  siceby  Ь%1а  mezi  duplikáty  do  weřejné  prodaje  bvla  nepřišla,  powídám  jen 

běžně,  neboť  ani  prwiíího  kusu  se  od  icta  l.ó6i  w  universitétní  knihowně  nenachází  (maji 
jen  prwní  tisk  І.эбЗ),  tím  méně  druhVch  dwau,  kteréž  pokudž  mi  známo,  posud  jediní  jsau; 

a  proto  sem  jí  také  wyměniti  neomeškal.  Dříwe  ještě  ji  míwal  jak  na  tituli  i  na  prwniin 

prázdném  listu  napsimo  stojí:  »Zjkmund  Trzebcchowsky«  nad  tím  pak  ještě  připsáno  jest  : 
»Leta  1615  Tuto  knjhu  darowal  sem  Panu  Bratru  memu  nijlemu  na  dokazanj  lásky  bratrské 

A  na  gcho  na  ne/.ber!nau  žádost  a  to  den  S.  Šebestiána  a  Ffabiana  a  to  na  Trzeboni  na 

wvcznau  památku. «  Pak  jinau  rukau  pod  tím:  »a  ga  gi  doslal  od  P.  Tomasse  za  ginau  knihu 

M.  Czcrnowsky.«  Po  smrti  Františka  hraběte  z  Šternberka  dostala  se  s  jinými  českými  kni- 
hami do  knihowny  knížat  z  Lobkowic  w  Praze,  kdež  se  posawád  nachází. 

Knijha  Erasma  Roterodamského,  w  kteréž  gednomu  každému  Křestianskéniu  Cžlo- 
wěku  nauěenij  v  napoiíienutij  se  dáuá,  \akby  se  к  Smrti  hotowiti  měl. 

W  sedmi  řádcích,  prwní,  třetí,  ctwi  tý  a  sedmý  cerwetiý,  druhý,  pátý  a  šestý  černý. 

Dřewořezba,  znak  smrti  piedstawujíci,  pod  nim  Leiha.  iM.  D.  L\!ÍI.  černě  tištěná 

jiný  wýtisk  zawazuje  do  dřcwotisku  a  sice  čerweně  Letha.  M.  D.  LXIIII. 

Na  druhé  straně  jest  znak  Lobkowický  wšak  rozdílné  dřewořezby,  prwního  wydání 

bachratější,  druhého  aullejši  s  jinými  rozličnými  ozdobami.    iNa  druhem  listě  píípis:  Wysoce 
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Vrozenému  Pánu,  Panu  lanowi  naystarsymu  z  Lobkowic  a  na  Zbiroze  a  Točnice  *)  iNavw\/,- 

svrnu  HofFmistru  králowstwij  Czeského  Panu  wždycky  niilostiwě  a  laskawě  prizniwemu  **) 

geho  milosti,  služby  swé  we  wšem  hotowé,  se  wšý  vpřimnostij  wzkazugice  ***),  na  Pánu 
Hobu  dlaubébo  zdrawij,  y  giného  wšebo  dobrého  žádagij. 

My  zde  nad  tímto  wûbec  dosti  známvm  spisem  zdržowati  se  nebudeni,  odwoláwajíce 

se  na  Literaturu  Tance  Smrti  ̂ Literatur  der  Tcdtentanze<.y  w  bibliografickém  časopisu  y^Sera- 

peumn  w  Lipšte  IS-íO.  str.  241.,  poukážem  toliko,  čehož  posud  známo  nebylo,  že  i  w  če- 

šliné  dwojí  wydání  a  sice  od  léta  15G3  a  1504  máme,  Procházkowa  wydání  1"86,  ponéwadž 
opustiw  wlastnè  Smrti  Tanec  s  obrázky  i  werši,  jen  knihu  Erazina  Roterodamského  dáwa, 

sem  ani  nepotahujíce,  Dvva  zcela  rozdílné  na  médi  ryté  obrázky,  as  s  konce  sedmnáctého 

wèku  má  Perucky  pan  farář  Häuser  na  Strahovvě  s  následujícími  nápisy:  1.  Smrt  apalykarz. 

Mors  apothekarius.  Pokudž  jistie  umřiti  mass.  Proti  smrti  liku  nemass.  Contra  vim  mortis 

INullum  est  medicamen  in  hortis.  2.  Mors  viniíor.  Smrt  winarz.  Maturura  premitur.  Jak 

dozrálo  lak  se  tlaczi,  Nechť  jsau  Pani  neb  Sedlaczi. 

A  plny  titul  našich  starých  tiskůvv  této  knihy,  jakož  i  titul  dedikační  s  jich  rňzno- 

slowím,  postawili  sme  swrchu.  Obsahuje  pak  jak  jedna  tak  druhá  edice  183  listy  bez  pozna- 
čení stránek  od  A.  1  do  Z  iij  vv  malé  8ce.  Mimo  podobné  prawopisné  zmenv  jakž  sme  je 

ЛѴ  tituli  dodikačním  «уілпиіі.  kteréž  po  celé  knize  jdau,  jest  i  rozdíl  wydání  na  obrázcích 

patin:  tak  má  prwní  obrázek  prwního  wydání  nápis  s  odstawným  znamením  »^Stworenij 

•Sweta«,  druhého  wydání  ^  S\vèta  stwořenij.  W  prwním  wydání  citací  nad  obrázky  jewí 

se  s  odslawníkeni  osmá  na  listu  В  iiij  obrácené  strany  (C^  Eklezyastykus  X.),  dewálá  И.  v, 

dwanáctá  1j.  ví  obr.,  tiináctá  В  vij  a  šestnáctá  В  viij  obracená.  Kdežto  w  druhém  wydání 

až  do  šesté  ß  iij  obrácené  počínaje  skoro  wšecky  odstawníkem,  mimo  tiidcálau  С  "  obr., 
ctyiidoátau  druhau  D  5.  obr.,  čtvřidcátau  šestau,  sedniau,  osmau  a  padesálau  druhau  E  2 

obr.  opalieny  jsau. 

*)  Toí-iiijcť,  Aiiywvíiýmu.    "'j  Přijziiiwťmu.    '**)  Vpřijmnostij  wzkazuijcn. 



III.  Komedya  česká  о  bohatcy  а  Lazarowy. 

Od 

ЛѴ  á  с  1  а  w  а  Hanky. 

(čteno  we  shromážděni  filologické  sekcí  dne  28.  čerwna  Í845.) 

w  XVI.  fňp.  :  ötVje  p<;u?í»í  ;^yirine?ecftcbo,  j  ̂(tiabnice,  pijfafc  Äaönijbo,  «  ФЬушагеІе  Шё(іа 

ôtiàjnice.  2í  nynii  шпоюё  ÏDyti|ftén«  íétba  M.  D.  LXVI.  Pèknà  drewořezba  bohatce  ho- 

dujícího a  před  stolem  Lazar  h'zàn  ode  dwau  psů.  Pod  řezbau:  §  "^an  (Bttanitý.  Na  obra- 
ceném listu:  §  (Pfob)?,  ïtcte  w  teto  КотеСч/  co.ïmiauwagi).  (Etcjus  ЛЬоЬйс.  2lnnß  Шап^сі^а 

gebo.  pacmciüo  ölujcbni)!:'.  Çbyvas  padioU.  ̂ ыііЦ  «  přátele  ДЬоЬлсоші.  2lbi:abň'n.  Ші* 

*леІ,  Äatfkiel  öir«  2íngele.  Äncj  Petr  S^tái:  ía^ňt  tebrať.  Smrt.  Js.ß»rft|]cF,  ̂ Шѵ;)ЪісЬ'й 
Оѵрл  (Ejerti).  přcomluwa  ;  ̂ íib  vcicný,  'w\fcmobùcf  ?  fcoé  milofíi,  2í  j  ріспсГтііѴпе  fa>e  &0í= 
brotiœofîi  гс.  2lrgumentum  neb  öutnmrt  tciff  Crßgeöyc,  С^Іоше^  nčg^ť)?  2)ob«tý  náramně, 

ч^ос^ошйі  КЙ  ťňjDý  Den  (íťccofíné  гс.  росі)пл  fc  Âotne&y»?.  рішпіі  Kletus  (Itefus  j^obac 

гпіишіі.  (D  yfif  gfcn  yft  cjiowcï  náramné  iTùfîn/,  ÎTïnobf'n  (latřem  «  jbojjm  obdařen)?  гс. 

öLub^,  třetii,  ctcort^,  pátý  2íctus.  Siacoijranií  rofly  Äomedye.  Poslední  dwa  werše  :  Фстщ  buö 

d7trál«  ß  öiifuo?  cinénij,  CDö  nás  irjDáwána  шёспё  bej  (ïonceni).  2ímen.  Od  ̂   až  do  С  po- 
slední tri  archy  po  8mi  listech  bez  stránek  z  kustosy. 

Kyrmezer  tento  mnohé  jiné  wěci  wydal,  z  nichž  známy  jsau:  Komedya  nowá  o 

wdowě,  kteráž  Paan  Buoh  přediwným  spuosobem  skrze  Elizea  Proroka  od  wéřitele  gegiho 

wyswobodilj  z  4té  kapitoly  čtwrtych  knjh  králowskvch.  Ku  potěšení  w  těchto  těžkých  casych 

wšechněm  chudým  wdowám  у  syrotkům  skrze  Pawla  K\rmezerského.  W  Litomyšli  1ď"3. 
Andreas  Gracdenu.  w  8"  A — Giij  weršem  jedenáctisyllabním.  Prolog  počíná:  Wašijm  milostè 
wšickni  Pani  milij,  kteřij  ste  se  zde  sešli  tuto  cliwili  oc. 

Pawla  Kyrmezerského  Tobiáš  hra  w  5  aktech  s  prologem  a  epilogem,  Ь'/ц  archu  w  8. 
(titul  chybí).  Tištěno  w  Holomaucy  skrze  Fridricha  Milichtálera  1Ь8і.  weršem  osínisyllabním. 

Prolog  počíná:  Napořád  lidé  šlechetnj,  kteřjž  ste  zde  shromážděnj,  každey  podlé  swé  po- 
wahy,  duostogenstwj  у  pohlawj  эс. 

Malá  hiblj,  to  gest  wyvčowánj  mládeže  у  lidí  sprostných,  pobožnosti  křest,  w  němžto 

se  obsahuge  kratičce  summa  wšeho  křest,  naboženstwj  эс.  Od  Paw.  Kyrmezerského  157tí. 

8.  1Ы9.  w  Holom.  skrze  Šeb.  Oliwetského,  též  1604.  8".  w  Praze  u  Daniele  Sedičanskélio. 
Tento  Pawel  Kyrmezer  byl  welmi  nepokojná  hlawa,  o  němž  w  osmém  dílu  Jednání 

bratrských  od  listu  281  po  4i8  přes  80  archů  welmi  důležitých  к  historii  bratří  českých 

známosti  zapsáno  stojí  (Rukopisů  musejních  číslo  374),  z  čehož  my  zde  jen  něco  zkrátka 
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uwedeme  a  sice:  »0  Kyniiezerowi  a  nevvoli  od  něho  bralDím  cinèné  po  tato  dwe  léta,  Prw 

než  další  newole  mezi  Kvrmezereni  a  brairími  psáti  budu,  krátce  znamenám  o  Kyrmezerowi 

co  jest  za  èlowèka.  Jest  rodem  z  BanskVch  měst,  tuším  z  Kremnice.  W  školácb  mladý 

wèk  ztráwil.  W  škole  Strážnické  byl  nčkolik  let  rektorem,  potom  písařem  městském.  Tu 

se  potom  přiženil  к  wdowč  jedné,  jejíž  prwní  muž  slaul  Zřídil,  a  on  po  ženě  také  tak  jme- 
nowárí  bvl,  dokud  w  Strážnici  bvl  a  šeíikowal.  Nebo  wzaw  po  té  Zřídilce  statku  za  nékolik 

sel,  i  nechtěl  písařem  b}'ti.  Potom  ten  statek  wšechen  utratil,  tak  že  se  ledwa  měl  пае 
z  Strážnice  wvstěliowati.  Ještě  než  umřela  žena,  ztratil  se  na  chwili  a  šel  na  kněžstwí  do 

Krakowa  (dole  připsáno:  když  Ridilka  umřela,  tedy  po  ní  jinau  wzal  ženu,  a  za  té  šel  na 

kněžstwí.)  Po  nawrácení  tajil  se  wie  než  ctwrt  léta  s  kněžslwím.  Když  potom  žena  umřela, 

prodal  dum  a  obrátil  se  do  Těšína,  tam  ncjprw  bvl  farářem.  Potom  w  Cernéhoře  za  pana 
Albrechta  z  Bozkowic,  jehož  i  pochowal  i  kázaní  nad  ním  učinil.  Odtud  se  dostal  za  faráie 

do  Ostrowa,  a  když  umřel  w  Brodě  kněz  Benedikt,  dán  na  jeho  místo  ode  Pána  tento  Pawel 

Kvimezer  léta  ІЫЬ  o  swalém  Jiří.  Dostaw  se  tu  dělal  leccos  jako  pan  děkan,  kněží  swé 

к  sobě  swoláwal,  řády  ustawowal,  čehož  něco  teď  poznamenáno. «  Potud  spráwa  z  ruko- 

pisu, ostatní,  z  dalšího  jednám  sebráno.  —  Zde  se  wší  mocí  usilowati  nepřestáwal,  ahv  se 
zdejší  Brodský  zbor  bratrsky  s  kostelem  jeho  pod  obojí  sjednotil,  к  čemuž  i  nedowolené 

schůzky  swuláwaí,  řády  a  kázně  církewní  předpisowal  a  welmi  dotírawé  i  nezbedné  (jak  se 

rukopis  wvjadřuje)  dopisování  starším  Jednoty  bratrské,  zwláště  pak  Mistru  Ezromu  Rudi- 

geru  i  Bratru  Janowi  Wodičce  (Akwínowi),  spráwci  zboru  Brodského,  jeji  do  welikých  ne- 
snází s  panem  Jctřichem  z  Kunowic,  pánem  panstwi  Brodského  přiwedl,  bez  ustání  posílal, 

a  když  dobrowolně  sjednocení  nechtěli,  proti  Jednotě  bratrské  hanliwau  knihu  sepsal,  a  wy- 
dáním  ji  wiibec  wyhrožowal,  wšak  kdyby  к  sjednocení  přiwolili,  že  ač  na  ni  nemálo  práce  i 

nákladu  w\ naložil,  bv  ji  posekali  i  popáliti  chtěl.  INic  neprospělo  a  kniha  ta  w  Praze  1580 

w  500  exemplářích  latině  tištěna  byla,  a  ač  se  morawští  páni,  zwlášť  Bernard  z  Zerotína 

tomu  opřeli,  předce  se  rozšířila  a  Kyrmerzer  různic  i  jiných  neřádůw  tropili  nepřestáwal, 

pročež  jej  podací  jeho  z  děkanstwí  Brodského  na  faru  Nowoweskau  přeložil.  *)  Newelmitě 
se  Kyrmezerowi  chtělo  do.  té  Nowéwsi,  žena  pak  za  ním  dlauho  nechtěla.  Chasa  o  něm 

tylo  Rylhmy  udělala: 
Kněz  Pawel  Kyrmezerský, 

Rodič  Kremnický  neb  Šťáwnický, 
W  Krakowě  na  kněžstwí  ordinowán, 

Z  Brodu  do  Nowéwsi  za  faráře  dán. 

*)  Kyrmczerum  domesticis  conflicturi  malis  (Pelacologus)  inquit.  Conjunx  de  aüultcriü  ipsuni  non 
modo  suspectiim  liabet,  verum  etiam  in  faciem  illi  exprobi  at.  Idem  Dr.  Pressiiis  asseril  ipsam  in  medium  forum 

taniquam  l^>acchanlcm  excursisse  voeiferaliouibus  magnis  dcliortatam  obuios  quosq.,  ne  ejus  conciones  adirenl, 
tanquarn  mecchi,  rui  cum  coca  esset  commercium.  lu  publico  vis  audel  comparere,  qui  etiain  pro  concione 
üliam  furli  insimulauit.  Hioc  cuenit,  ui  in  pagum  relegetur,  ul  ipsi  Pressius  sufliiciatur,  quem  hortatus  sum  ad 
concordiam  colendam,  et  is  mihi  splendide  multa  pollicetur.  Haeri  Kunonicius  post  habitům  colloquium  cum 
I^ar  inibus  nostris  scuerissime  ad  Kyrmezerum  scripsit,  sileDtio  ij>si  sub  gra^i  poena  indicto,  et  ut  ехеш[>Іа  (quo 
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Později  1583  na  supplikací  starších  děkanslwí  Brodského,  podepsán  jest  po  Dr"  Pawlu 
Pressiowi  (tento  se  driwe  Přáza  jmenowal)  děkanu  Brodském  takto:  Kněz  Pawel  Kyrmezer 

zpráwce  Církwe  Páně  w  Derfli,  a  na  jeho  místě  w  Nowéwsi  jest  už  kněz  Bonifacius  Benin- 

kaza.  Umřel  pak  Pawel  Kyrmezer  léta  1Ö89  dne  19.  měsíce  března  t.  w  neděli  smrtnau,  a 

w  pondělí  pochowán  w  klášteře  brodském  :  umřel  práwě  w  switání,  když  ponejprwé  zwonili 
na  ranní  kázaní. 

Poslawíme  zde  ještě  titule  některých  nám  známých  spisůw  jeho  : 

1.  Paulus  Kyrraezerus  Minister  Ecclesiae  Christi  catholicae  apud  Hunnobrodenses, 

ejusdemque  contubernii  ecclesiastici  Decanus.  Vniuei-sis  et  singulis  reuerendis,  pijs  et  Doctis 
Fratribus  et  contubernalibus  suis  in  Jesu  Christo  Dno  nostro  vnice  dilectis.  1576. 

2.  Leges  ecclesiasticae  ad  disciplinám  et  ccnsuram  vitae  atque  morům,  pro  ministris 

Ecclesiae  Christi  in  decanatu  ditionis  Magnifici  et  Generosi  Domini  Domini  Theodorici,  Ba- 

ronis  a  Kunonicz,  Domini  in  Broda  Hunnorum ,  atque  Filij  suae  magnificentiae  Domini  Jo- 
hannis a  Kunonicz,  Domini  in  Hranicz  etc.  adiunctarum  Ecclesiarum,  ex  verbo  Dei  coUectae 

a  Paulo  Kyrmezero  Pannonio  praedictarum  Ecclesiarum  decano.  Anno  postremae  aetatis 
M.  D.  LXXVI. 

3.  Práwa  a  nařjzenj  Eádu  y  Kázně  Cýrkewnj,  podlé  kteréhožto  se  řjditi  a  zprawo- 

wati  magj  a  chtěgj  we  wšj  vpřjmnosti  a  wěrnosti,  gakž  při  wyvčowánj  posluchačúvv  swých: 

tak  také  we  wšem  swém  žiwotu  a  obcowánj  wšickni  Zpráwcowe  a  Služebnjcy  obnowených 

Cýrkwj  na  Děkanstwj  Vrozeného  Pána  Pana  Getřicha  z  Kunowic  a  na  Brodě  Vherském  etc. 

y  také  Geho  Mti  Páně  Syna  pana  Jana  z  Kunowic  a  na  Hranicých  etc.  Ginj  také  к  témuž 

Děkanstwj  připogených  Cýrkwí  Zpráwcowé:  sebrané  podlé  prawidla  Slowa  Božjho,  skrze 

Kněze  Pawla  Kyrmezerskýho  etc.  Děkana  téhož  Děkanstwj  1578. 

4.  Kázaní  Kyrmezerowo  léta  1578. 

5.  Quaestiones  Kyrmezerj.    Otázky  Kyrmezerowy  1578.    Latině  a  česky. 

6.  Spongia  Pauli  Kyrmezeri  exigua  et  mollis  ad  detergendas  aspergines,  quas  sacro 

conjugio  Ministrorum  Eccfae  illeuerunt  in  ista  assertione  Valdensici  socij.  Scripta  Brodae 
Hunnorum  Anno  Domini  1578. 

Jest  to  spis  proti  )>Oswědčenj  a  oczyšlienj  se  gednoty  bratrské  proti  nařkuom  etc. 

knjžky  od  Vroz.  Pána  Pana  Woglěcha  z  Perštagna  w  Prostěgowě  1558a,  jejž  Kyrmezer  latině 

»Assertio  \'aldensium  de  coniugin  ministrorum  Ecclesiae«  etc.  proti  swému  postawil.  Proti 
němu  také  wyšlo  : 

J.  Adelfa  ohlAšenj  se  proti  Psanj,  genž  slowe  Acta  Concordiae  etc.  Kněze  Kyrme- 
zera,  děkana  Uherského  Brodu  4.  (Jndex). 

Byla  i  česká  píseíi  s  počátkem:  »Jan  Adelff  Kyrmezere  wzkazugeť  da  pacem«  etc. 

dle  které  zpíwala  se  píseň  na  Plzeň:  Naříkání  taužebné  města  Plzně  1618, 

rum  500  iopressa  fuerant)  supprimeret,  maadauit.  Vidit  Pressius  literas.  Quam  primům  Kunonicius  domům 
reuersus  fuerit,  conquiret  omnia  exempla,  (ajunt  ipsi  supra  nouem  non  esse  sparsa,  cjuod  mihi  vix  credibile)  et 
statuit  omniao  perdere.  Epist.  Dris  Jordáni  19  JXov.  1580  ad  Esrom. 

Abh.  V.  3. 
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IV.  Zrcadlo  Maudrosťi  sw.  Czrhy. 

Od 
Wáclawa  Hanky. 

(čteno  we  shromáždění  filologické  sekci  dne  28.  čerwna  1843j) 

Bajky  Cyrillowy. 

ЗгслЫо  îTiuôi'ofîi  ГшлІгс(?о  <L^tby  X>iííappa,  vo  gebojto  poOobenfíroiíd?  w\TeUfé  Шли* 

Ôtofîi  Srltjaölo  fc  fvoiitii  (Ttiftfîiîc  fe  potjij'nrt. 
Dřewořezba:  Mudrc  s  otewřenau  knihau  stoje  cte.    Pod  ním: 

§  Ргйде  «bö  XXicoÍAo  ßinitovc  bntat. 

Kniha  laj  z  kteréž  posud  jen  nèkohk  listůw  známo  bylo  (wiz  Dobrowského  Gesch. 

d.  böh.  Sprache  u.  älterer  Literatur  str.  295.  i  Jungmannowu  historii  české  literatury  IV.  n. 

35.  str.  87.)  drží  w  sobě  16  i  listy  w  malém  formáte  8^y  bezestran  a  bez  kustosů,  a  w  ceJé 
mimo  čárku,  kteréž  se  za  kommu  i  za  znamení  rozdělení  užíwá,  žádného  jiného  znamení 

prawopisného  není,  neboť  před  welikau  literau  a  na  konci  wždy  jen  prázdné  místo  pro 

punkt  zůstaweno  jest.  Běží  pak  kniha,  tato  od  A  (kteréž  poněwadž  titulem  počíná  wytistěno 

není)  až  do  X,  a  w  archu  À,  jakož  i  w  archu  F  jest  jen  po  šesti  listech,  w  ostatních  pra- 

widelně  po  osmi.  W  tomto  posud  jediném  exempláři  jest  bohužel  dwanácté  listůw  wytr- 

ženo,  a  sice  4.  5.  16.  18.  24.  52.  55.  60.  88.  a  135tv,  156  i  157,  a  škoda,  že  při  wše- 

možném  wynasnažení  oněch  několiko  listů,  o  nichž  Dobrowský  we  swé  Historii  českého  ja- 

zyka a  starší  literatury  str.  296  zmiňuje,  dopíditi  se  nemohu;  snad  lo  jsau  právvě  ty  zde 
wytrhané  listy. 

INa  druhém  listu  jest  připiš,  jejž  zde  pro  wzácnost  knihy  celý  položíme  : 

Poctiwema.  «  пйЬс5псти  ïnay  '^апоѵоі  ̂ onfowi  S^vAiy  v  matïy  Äojy  пл  (ujy  Ші* 
ťul^fs  ťon«č  ï  -(joöi|ftt'oiv>A  ÖUijbu  wjt\i3ugc  tT^pomcnuI  |y  mnc  s  nemalti  jáDofít)  Hňcje  Э^пе 
múy  2lbyd)  ťniie^ťy  fvw^tcbo  €jrby  2ЬіІ?иррй  ťtcrcj  jitjaMo  tnúOroffi  a  gifric  рсдшіе  Подай 

î  ̂atinfřé  tíctsi  XV  náfs  pi-jirojcný  obrátíc  ул^уѴ,  pro  obctyný  tx>(fcd)  milotrnijt'ôt»  Ѳ1осойп|?сЬо 
шеіші  iVyi'OtîC  roîbl«(]cnébo  уа^уЫ,  v^ytcï  téj  y  ̂pn«pr«t»eni)C  wlaiîi  roytifina  jtcmnofîij  л 
^vrtdju  пй  fvoietio  tfynefl  Já  y  twé  д  gifîic  d)WAlmbné  jáDofíi,  y  potřcbnofíi  œl^fîi  mïtciab 
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Ou(|nß  îpietnti  fc  пеіпоіы  to  fem  poFuDj  btubofî  prjirojcnij  î>opufîil«  t>tjiiül  Ъхі^аЫо  to  obráí 

tio3  ЙС  \шЬ  riepcjccoiá гіш  tobic  ja  Dar  oDDáwám  ťtcryjto  pi-jj^tcli  oDprytcIe  prjatelll*)'  př^gmft 

om)7Íeniie  neb  poblújcnye  u?5cI?opni  gfmy  œùydni  nád^yltiij  й  botoœii  pamatúy  piofým  П'еЬ  u 

gi|íie  mnobé  (îyôir'o(îi  ťtetrýmij  toiefc'u  tohoto  Öinrteölnii  cipljwàmy  porjaDnc  ftdcönefs  2í  proti 
nim  biaň  neb  (1a|tr  bneo  tu  nagOefs  (BeOmce  obti/ejiio  nebuö  ca(řo  fe  Do  ňel?o  xrjřjIeDati  л 

gincé  ť  tomu  шеііт  ̂ тл^лт  а  jcciriciié  d^tjeffli  pocoinnojí  firú  tuyplniti,  pijýfnc  napominati 

Xïzb  gifîtic  ftojbvl'e  ргішіе  ѵо  tomto  fpatrjil  ̂ rtJ^ole,  ťajDú  pofltcoinu  Dutfe  fbleöne  й  toooáu 
JTïàùDroiîi)  ge  fmyge,  fetrje  й  5at>l*îDi)  ii)nat  gc(î  fam«  Ftecáj  XTcumélofî  pýd^u  Âairom(îa>i|C  a 

tTemi)et:no|ř,  .|  ti  ťtecýtnj  tuto  25itíup  {xcňtý  boyuge  3;  pcoftrjcD  fmrtcDlnýd^  Dňleťo  japuDiti 

vmi]  ťterejto  (íyDťofíi  ̂ oty,  ncfivoiiio(f,  шаІЬ'и  a  tat  jab«beni|e  ха\л\1х  prjinállegíi  Фпа  tařc 

iíálřu  0u7ocnofř  pot'ôy  a  tať  pi-of'pied)  a  >bot>«t5Cm)e  gi|e  ptoojuge  pořoy  pravt>ím  >x>|fem  пйг 
roöom  »»||ed7  tcieťúo  ujjOytjťy  nayíáoofíicoieyfíi},  nâ  paF  (Ejed^om  nymj  pydjáu  tojDutým  пйу^ 

nácoi(řnieylti)  Cjeboj  nitj  gmebo  ncpofobii  nejli  neumélofí  P)'d?й  Д.йЬ'от}Ішііе  й  nemíírnofi  protoj 
tebDy  рішпііе  tyto  ЬщЬу  tu  рсшпіі  ne|lu|]o(î  toti;  iTTeumélofí  poni^egi)  íDiubé  Pyd^u  Diubú 

fífDřolí  îCi'jetii  |]elmu  nenafytjenú  áňťomííccii  й  ctirrte  neumélofř  «u?rtú  rtíoDlitoú  шйЦеп  rufi"i 
Äterymijto  ftyDťofími  náyborliymi,  п,\у\)ох\Щ  u?  œlafti  nalTiK  gÍ5  vvictjy  jtoltly  Ätctej 

ujýbocny  náyu?ict|fi)  ПЙ  turťy  guiena  fa>ét>o  nepijátcly  japuöc,  тг^у  námi  pojnáni)  poťom  jDiib 

nolí  Й  ômiîinofî  Î  ("ше  milo(ii  й  tať  «ôœornofî  i!.à)ïu  poťóy  etč  řojmnojyti  rac  Ф  icb^y  milý 
3ene  mage  teö  Ьсйп  pobotoœie,  \Ji\\ny  b^ojné  yařo  Dvubý  -^etculcs  pöatnc  ісрй  й  motöuge  â«î: 

(Íú  ©irocnolî  a  poťoy  pco  naypoťoynéyiTybo  й  náylafíaojíeylTfbo  ЬоЬй  fpolu  s  іохюмуЩ 

s  ftrými  to|T/  motjý  ?а(іяшаде  Dobie  fe  méy  2Í  jet  tyfám  oDpufř  ІЛ^еЬ  to  fim  na  moDlitbád) 

řajDý  Den  nayirietifymu  2bobu  t^mifs.  Фріеі  fe  Dobic  mi'y  2l  ťtecai:  pieťny  fy  Do  tohoto  fe 
jitjaDla  i»5(?IeDna  pojnáfs. 

§.  PcjeDmluvna  fujatébo  Cji-by  ̂ ііТирй  пй  5гі5й0іо  tnúDrofíi  poíjináfc. 

poDlee  2lťy(íotele)Tou5a  fmyllu  ш  pob«öFad)  geljo  2lcby  fe  ťolí  pijyfc'laDy  pri  naučeni) 

rftDoœali  lulfiďni  o?  pijfmid:)  mraujnyd)  tof  fe  ш||'аЬ'  u?iicfjc  libi)  je  vujDélâœanii'e  тгйшйо  yaťjio 
obťftjein  jmftloinane  poDoben|řv»inu  рошіошпе  fe  oira^ugc  pro  to  je  pcjicojenyd?  jirijVjat  тігй^ 

a>úo  ft  œlafinofîij  irietjý,  yaťjto  j  jyaiýd?  obrajúo  liD(ÍéI;o  jytüota  рошйЬй  přjyťlaD  báje  XTcb 

vülfetjfc'en  fcoiet  jřeteDlný  а,гііѵт'стіт,  л  rojumý  ÎTÏai'iDrofîi  plné  gfu  irlTetjťy  ujietjyPtotoj  fynu 
naymiléylli)  ptjýťlaDna  mlaDofti  tiré  nauccm/e  mračená  ZUomu  cccDlnttjc  t>t5inená  iîîifîryniitaFto 

oDpoœieÔela  procej  gejř  bl-йtie  mily  napfáno  oD  ©falomúna  10|ly|fe  múDiý  múDcofí  múDťíéglfii 
buDc,  geDiné  je  mÚDiolii  nenije  poctu  piotoj  fe  rujDytíFy  ma^ymy  vtjiti,  a  ш  pofleDniid)  boDi^ 

nad?  Dna  múDi-olíi  jaDolinriegtj  шybleDáшйti  tTebot  Fonetj  opatrnofíi  muDrofí  ge(í  2í  protoj  či)é 

gi)e  blijiTi)  fmy,  tipn  шіссиіі  d)tiwo|ti|  F  obd^yt^enii  gii  jaDolîiœieyllii  s  pi-jirojeniim  biejmy 
tleb  fyla  býbaniie  prjirojenebo  naťontjy  iařjto  fyltíeyifí)  geii  2í  ťDyj  fe  jcaF  flňcofíij  obtiejugc, 

p*ítťíeni)  îjîiany  rojumu  fe  obwolri-jugc  v^oDnét  ошЦет  ge|î  2lbyd?om  myfii  fauO  ř  r>čeníi  aiictj; 

j]ii  pecy  pi-jylojyli  tTcb  řDyj  jDe  jyiní  gfmy  niťDy  co  tém)  (íacou  псядо(?аашату  proroj  ge(tlije 

nepcofpiicoámy  bncD  bv'uemy  VTeb  taF  býtí  coíDiímy  co  pxyvo-iznjd)  wktycá)  5agí(íe  (lúntje  FDyj 
irietje  neyDc  coratjugefc  abncDfe  Den  rmen||uge  FDyj  nerofíe  Céj  FDyj  fe  xo  xoáiíy  ne.ptabuge 

bneD  fe  nad^yluge  F  (íacoiři  bieb  cuieFu  protoj  DořuDby  na  (íejtje  byl  u^jDytjFy  fe  vl,  a  niFDy 
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688 Rozbor  staročeské  literatury.  Wáclaw  Hanka: 

fc  пгЬотпііхзолу  oby  t>o\ii  bylo  ttcb  gefííijcby  fíál  ojjpíet  pofíupugefs  34önebo  îftgifîé  j  pot>úo 

nalfid)  sjvíOu  «le  spcjcöu  toliťo  prjicojcrtii  neflojylo  2íbyd)orn  o?  djtnoíínyd?  iTuttjyd)  ne 

iPípiet  pofíupugice  «le  cojöytjt'y  pt^cöfe  göutje  rofîU.  ПсЬ  u?i)tje  fmyflúco  spcjcöu  polojeno 
gc(î  Xut5C  й  поЬу  íCo  powiebcwjfy  o^cfP«. 

Pak  jdau  bajky,  a  každá  má  na  ten  čas  dosti  peknau  drewořezbu  schwálně  pro  ni 
řezanau,  na  listu  93  nachází  se  monogranim. 

Na  listě  161  počíná  se  Registrum  na  obrácené  stránce  a  na  listě  167  též  na  obrá- 

cené straně  Záwěrka  těmito  slowy: 

§.  ÍTÍtťuláfs  Ï  <L)tzncixyy, 

ЪгЪу  ХХгит'і\о\і  pýá)A  iňřom(ía7Íjc  «  tTcmiíccnofí  ítyt^y  wA^ňt  0mrteDlným  nam  й 
ïï)l«(îi  obýu?«ni|C  л  }ywno\ii  n«|]ï|,  náylíťoDliwiéy|Tí|  byly,  mÁfs  tuto  djedju  milý  ctyrjmi  ťnií 

l;«mi  fix>«tcct)0  Cjrby  2bi(ïuprt  fl^wnébo  *5lou?«?i)tet)0  y«5yťu  miloœni)F«  prácoébo,  poö  po&Oí 

bcnfívx>í)m,  íuoa>tipitc  öuocooöuc  «  Do(íatccňe  ncgin«ť  ncjli  w  prsetjifíem  jrryaDlc  ï  p«ti5cni)  po« 

lojeno  tTcb  улЦ  r>čciníe  j  ncl?oj  pojnáni|c  а  iÍTúOťofí  pod70öi)  ш  ïï)l«(li  пйП"м  pťjcííalo  Xltí 
utnélofî  gi  ofobiivfly  gi|  ncjpiftcüuge,  «le  j«l?"bugc  í;Tcb  bej  Ѳшісгій  mú&rofíi,  Ьгп  notjý  pcmen 

Ьушй  5й  tú  öruba  biojná  шйЦічі  хо  рйГйф  bicjii  pýá)á  totij  ш|]егз;^й  n?icřú  a»lTed>  ігѴйіош* 

fîœil'e  řu  páDu  prjiiroîugitjy,  й  шій|?  ofeöUrcft  ii.ftřomfírri|  рйіг  2<i-oťo&ylou?ým  '^хлпііт  ncnflfyí; 
tjeném  taï  gi  potjltftlo,  oDi-«lo  й  jlúpilo  je  t^ojby  пй  ňcm  bylo  y  gitby  pohltilo  CjtcortÁ  ne* 
inenc  XPkfíi  П1?о0Ііа?й  tTemiícinofí,  tu  fe  vo  mnobotamncm  обеши,  trymyftlcném  pořrmu  й 

пйроді,  й  «byd)  pogcönu  rjeb'l  wnct^ifînyd;)  rtratád)  y  pi-ji  ccljeliťýd?  n^^ýdi  (Ejcdjtin?  anerjcd), 
tйť  xcámi  со?тоЬІй,  йЬу  nctoliFo  nit?  cyniti,  ale  (пй!)  у  пігз  fmy(liti  bcj  té  ссйЦНе  ncmobli. 

îCiem  dtycjem  biojným  náyíTřoí)lia>iéy)]ym  Ifclmám  тііошпісе  ѵ»ій|іі  (шее  cjelîeé  й  toí;o  yňjyřu 

floujutiiébo  djtjeffli  oOoUti,  öotobcto  5rtî«C>l.î  fc  ncineHíáy  a>jblt-'öniiti  й  giné  úzmi  b^nebnoflmi 

îflercônenec  ť  tcmu^  пйротсішгі  gi(íic  buDciTli  pilnc  öo  nebo  рйгі-?угі,  y  шій(іі  роП1?іг>ігііу  y 
fa>é  pi)d)y  sbleDncfs,  tu  leťftcí(ía?i)e  míyDcfs  ÍTÍúDcofíii  Pořorú  3öiilno(ni  й  ÍTÍi|eino(íií  ojöo? 

bený  роЬ'оу  Âftfîu  (Seönotu  2\?лС)  й  *3œ>omolî  to  uoUfîi  obmýfjleti  ѲрсйшсЫіѵооІі  5й(1йа>йГі 
buöefs  Шіеу^  fe  öobirje,  milugirjý  poťoy,  miluy 

Na  poslední  stránce  : 

Äeguc  Шйіс(ійГІ0  ai  дгйсій  et  Pciuilcgio 

Dřewořezba:  ?пйЬ'  Äonftcuvo  пй0  iTtitem  N.  F.  s  fйfVnod7y  Ьхх>'і  met  öi^i  С«шй  ti|F«itîé 

ЬйІ)Туі  pieö  |Tt|tem  fřogi  (îйtný  jbrognos  s  Ьеіерйсгпйи,  po&  t)m:  §.  ХТісоІйиэ  fjnitoi-  öe 
-í^oDilí^ou?       Шйіоі-і  Рсйдй  bifcí  typiö  tj:ta\\\i  2lrmo  cccrfcjcvi". 

Na  posledním  listě  připsána  jest  tato  píseň: 

Budemli  ііиЬісгко  swogi,  Rozlauči-li  nás  smrt  na  èas, 
v  л  •      1     •         ■  •>     Pán  Bůh.  ,  .        111-  Э    W  nebi. 
Kdo  nas  w  te  milosti  spogi  ?  Kde  se  potom  shledáme  zas  r 

Ráčí-li  nás  Bůh  spoeiti.  Mám  wiru,  nadéei,  lásku,  ■  , 
1  o    '  St'  7         o  '  ;         ̂ j^a  zemi.^ 

Kdo  nás  může  rozlaučili  ?         amrt.  kladu  za  predni  částku. 

Lásky  za  žádnau  wěc  nedám, 
S  ni  se  Bohdá  w  nebi  shledám. 
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O  spisowaleli  těchto  bajek  mnohé  dohádky  wznikly:  Corderius,  kterýž  je  z  Corvin- 

ského  rukopisu  Wídenské  knihowny  dworské  IG30  wydal,  zůstáwal  \v  pochybnosti,  zdaž  je 

Cyrillu  Jeruzalémskému  aneb  Cyrillu  Alexandrinskému  přiwlastniti  má.  Balbín,  kterVž  je 

přede  dwěma  wéky  w  staroslowanském  jazyku  (mělť  zajisté  říci  w  staročeském)  widèl  *), 
připisuje  je  sw.  Cyrillu  Thessalonickému,  Apoštolu  slowanskému;  to  samé  opakuje  později 

i  Horný,  jmenuje  řeč  tu  ale  českoslowanskau.  **)  Též  Adry  rozpravvau  swau  o  Cyrillu,  kte- 
ráž w  Millinowě  encyklopedickém  magazinu  wyšla,  bajky  ty  sw.  Apoštolu  slowanskému  wy- 

dobyti  se  snažil.  Ale  každý  saudný  čtenář  přečta  rozprawu  tu  přizná,  že  jen  na  Balbí- 
nowých  nepodstatných  základech  založena  jest.  Již  Josef  Desbillons  důwodně  twrdí,  že 

bajky  ty  půwodně  w  latinském  jazvku  a  ne  w  řeckém  psány  byly  ale  prawého  spiso- 

waiele  objewil  nám  náš  hlubocesaudný  Dobrowský  w  Cyrillu  Quidenonském  z  latinského  ru- 

kopisu Pražské  universitní  bibliotheky,  kdež  ještě  neporušený  nápis  i  záwírku  jeho  17"9 
četl,  kterauž  později  scriptor  Zimmermann  jakož  to  w  mnohých  rukopisech  udělal,  pořezal. -J-) 

*)  Prior  (Cyrillus)  eleganlissimos  Apologos  Graecâ  lingiiâ  scripsit.  A  Cvrillo  hosce  Apoîogos  conscrip- 
los  esse,  dubilari  vix  potest,  cura  constet  jam  ante  duccnlos  et  amplius  annos  editos  apud  nos  esse  л^еіеге  Sia- 
vorum  linguà,  bujus  sancti  Apostoli  nomine  reperiuntur  hodieqiie  in  veieribus  Bohemiae  bibliothecis  ac  nomi- 
natim  in  Cruniloviensi  nostra  vetustissima  exemplaria  manuscripta  ;  inde  probabile  redditur,  Graece  a  S.  CyriUo 
primum  librum  esse  conscriptum,  ut  Graeca  phrasis  ostcndit,  deinde  vel  ab  ipso  Cvrillo,  леі  alio  quopiam  ex 

veneratione  S.  Viri  in  51алогит  idioma  translatum,  ul  imagincm  quandam  sui  Apostoli  et  tam  suaл•is  ас  foelicis 
ingenij,  Slavorum  posleritas  haberet.  Ki>it.  Itisi.  L.  I.  p.  9. 

**)  Simile  tamen  quid,  sed  in  manuscripto  suis  Boëmis  longé  citiùs,  videlicet  ante  A.  C.  869  prae- 
slitit  S.  Cyrillus  apologos  elcgantissimos  linguà  Boëmo-Slavicà  componens,  qui  apud  nos  jam  ante  annos  du- 

centos  et  ultra  sunt  editi,  bodieque  in  л•etustis  Boèmiae  bibliothecis  ac  nominatim  Crumioviensi  Soc.  Jesu  ve- 
tustissima manuscripta  sub  nomine  S.  Cyrilli  reperiri  dicunlur.  Quos  si  in  manus  meas  pervenire  contigerit, 

publici  juris  conabor  facere  pro  veneratione  Sancti  nosiri  Apostoli,  et  eruditionis  incremento,  praesertim  cum 
jam  eliam  latinitate  donati  à  quodam  de  societate  Jesu  dicantur  et  Viennae  in  Bibliotlieca  Caesarea  reperiuntur. 
Prislorvi  česká  Franc.  Andr.  Horny  Pr.  1705.  p.  5. 

**')  Magasyn  encyclopédique  ou  journal  des  sciences,  des  lettres  et  des  arts  rédigé  par  у4.  L.  Millm. 
Année  1806  Tome  II.  Učený  Ebert  we  swém  Bibliographisches  Lexikon  pravri:  »Vgl.  Abhandlung  über  Cyrillus 
p.  1755  uwedeného  Magazinu,  wo  erwiesen  wird,  dass  nicht  der  Bischof  Cyrill  von  Basti,  sondern  Cyrillus  aus 
Thessalonicb,  Apostel  der  Slaven,  Verfasser  dieser  ursprünglich  griechisch  geschriebenen  Fabeln  sei  «  p.  432. 

**")  Fr.  Jos,  Terrassa  Desbillons  Fabulae  Aesopicae.  Manheimi  1768.  »Sub  sancti  Cyrilli  nomine 
apologos  morales  edidit  Balthasar  Corderius  Viennae  Austriae,  anno  1630.  Nunquam  ilJos,  nisi  hoc  ipso  latino 
sermone  plane  barbaro,  qui  exhibetur,  scriptos  fuisse  existimo.  Auetor  eorum  ineplus  non  vixisse  nisi  post  sae- 
culum  decimum  secundum  videtur.« 

■j")  Poslawime  zde  nadpis  i  zawírku  tu;  s!owa  w  záworkách  uwedená  jsau  wyřezana,  signatura  kniho- 
wní  jest  YI.  3.  »Incipit  libe[r  pnmui  Quadriparjliti  editus  a  cirillo  epo  Alias  gwiilenou  laureato  poeta  Semper 
disce  et  î  exťmis  Sapiencie  magis  stude. »  "Explicit  liber  quadripartiti  editiis  a  Cirillo  Epo  alias  [gwidenon  lau- 

reáte po]eta  ffiniť  anno  dňi  м"  cccc°  Ix"  ij"  If.  iiij  aň  Greg'oij«.  Guidone  jest  městečko  w  krajině  Capitana  aneb 
Lucera  w  Neapolsku.  Jiný  rukopis  w  tcř  knihownè  na  pergaméuě  w  4ce  Signatury  YI.  2.,  лѵ  němžto  na  desce 
následující  nápis  stojí:  »Cyrilli  (alias  Svcinderini  Poetae  laureáti)  A[)olognrum  libri  4  a  folio  1  usq;  ad  fol  55 
versum.  Tištěná  wydáni  knihy  té  jsau:  Cyrillus.  Spéculum  sapieniiae  beati СіііШ  episcopi,  alias  quadripartitus  apo- 
logieticus  vocatus  bez  místa  i  let  (Arg.  Eggeosteyn)  w  malém  listu  goth.  lit.  42  listů  po  40  i  41  rádcích  bez 
Sign.  Custosu  i  stran.    Jiné  wydáni  bez  m.  i  1.  (Bas  Wensler,  w  listu  goth.  lil,  bez  Sign.  Cust.  i  stran  61  listů 



690  Rczhcr  staročeské  litrrnlury.  JVáclaw  Hanka: 

Staré  české  přeložení  knihy  této,  kteréž  Balbín  w  Krumlowské  kniliowně  widěl, 

chowá  se  nyní  w  universitétní  kniliowně;  jestiř  na  papíře  w  4ce  pod  názwem:  n Knihy  Czlive- 

rchranne.4  také  ̂ ^Cztwerohraneczu  i  nCzlwerohranaczn,  a  my  zde  kladem  na  ukázku  slohu 

nejen  z  tištěného,  ježto  zcela  jiné  a  sice  horší  než  staré  rukopisné  přeložení  obsahuje,  ale 

i  z  rukopisu:  předmluwu  i  některé  wýtahy  neobyčejnějších  slow  i  průpowědí  s  připojením, 

pokudž  toho  potřeba,  latinského  půwodního  textu. 

Prwní  předmluwa  z  rukopisného  Čtvverohranáče. 

Prwnie  předmluwa  na  cztwerohranacz  poczina  sie  na  tak  rzeczene  kniliy  aue  maria  grâ. 

Tyto  knihv  slowu  neb  sluti  mohu  Cztwerohranacz  cztyrz  cznosti  hlawnich  totiž  opar- 
nosti  welikomyslnosti  Sprawedlnosti  a  Skrownosli  A  ktomu  cztyr  hrzvchuow  Cztyrzem  tiem 

cznostem  protiwnym  yako  neopatrnosti  neb  blaznowstwie  o  pyše  a  o  lakomstwie  a  o  neskrow- 

nostv  neb  vakoz  duom  bywa  zdielan  na  cztyrzy  hrana  neb  na  cztyrzy  vhly  wšak  ziwot  czlo- 
wieka  cznostneho  nia  zdielan  bity  tiemi  trzmi  cznostmy  Bily  a  protož  tyto  knihy  diele  se  na 

cztyrzv  Strany  yako  na  cztyrzy  hrana  neb  vhly,  weprwni  stranie,  totiž  w  prwnich  kniehach, 

ro7ginia  skladatel  »0  opatrnosti  a  rozlicznych  obyczegich  gegie  a  ktomu  y  o  hrzichu  opatr- 
nosti proliwne«  totiž  o  blaznowstwie  w  druhých  o  welikemyslnosty  A  o  obyczegich  te  cznosti 

A  к  tomu  o  pyše  welikomyslnosti  Protiwne  у  o  gegich  podporách,  w  Irzetiech  opprawedl- 

nosti,  a  hrzychu  gie  protiwne^  totiž  o  hikomstwie,  w  czt\vrtych  a  skrownosti  A  o  neskrow- 
nosti  A  tak  vczy  klerak  ma  bity  wzdielan,  ziwot  czlowieka ,  cznostného,  Sporazeniem  hrzy- 

chow  'gim  protiwnym  A  ma  obyrzeig  skladatel  tiechto  knieh  ,  ze  nayprw  klade  Baze  yakoby 
dwie  wieczy  ninye  rozmluwali  mezy  sebu,  kterez  w  tom  rozmluwani  vkazugy  obyczege  te 

cznosti  neb  one  sweho  przirozenie,  wnitrznost  swu^  a  wašni  swu  a  tho  pak,  yako  z  nieka- 

keho  milowanie  vkazugie  obyczege  te  cznosti  neb  one  toho  hrzichu  neb  onoho  neb  yakoz 

die  wswe  przedmluwie  wešken  swiet  gest  nam  Škola  totiž  nauczenie  a  tak  Bohecius  w  swyech 

kniehach  O  vtiešcni  mudrosti  Rozliczne  hrzychy  przirownawa  rozlicznym  zwirzatom  podle 

liech  zwierzat  przirozenie,  a  obyczegow,  die  ze  lakomecz  rowna  se  wlku  lapawe*'  Istiwy  lišcze 

chytré,  vtrhacz  psu  stiekawemu  A  kusawe*'  Neczysty  swini ,  kteraz  sie  w  blatie  kale,  A  zase 

cziste"  ruozzy  nebo  lilium  pokorného  wczy,  klade  tehdy  basnie,  vtěšenie  a  potom  к  pospie- 
šenstwie  wedle  one  rzeczy  Aut  ̂ pdesse  wolunt  aut  deleclure  poete  Neb  prospieti  chtie,  neb 

vtiešiti  basnic7.y  neb  básni  skladatele  A  tak  mudry  wseczki  mozz  sobie  к  prospiechu  przy 

wezty  A  zase  neniudry  к  úrazu  Cztiz  tehdy  tyto  kniehv  vako  mudry,  A  nalezness  v  nich  vzi- 
tek  weliky,  yako  w  trni  ruozz  czislu  a  pieknu  wzrzyeš  a  w  plewie  zrno  wyteczne  nalezneš 

po  31  řádrirh.  Treti  bez  m.  i  lei  (A  V.  Sorg?)  w  listu  golli.  wedwau  sLiupcicli  se  sign.  po  40  řádcích.  Clwilé 
(při  němž  i  S.  Bernardi  Spéculum  bez  m.  i  I.  (w  Němcích  okolo  1475)  w  4ce  goth.  127  listů  po  26  řádcích  bez 
sign.  cusl.  i  stran.  Pálé  Col.  Corn,  de  Zyrichsee  bez  let  w  8ce.  Šesté  :  Cyrilli  apologi  morales  ex  anliquo  ms. 

cod.  nunc  primům  editi  (neznali'  těch  pěti  jirwnich)  per  Bllis.  Corderinuai  Viennae  Auslriae  1630.  w  12ce.  W 
Přeložení  nèmetke'm  :  «Spiegel  der  wyssheit,  durch  kurzweylige  Fabeln  yíI  schiiner  siuliclier  \ud  Christlicher 
Ііте  angebende  vss  dem  laliii  verUitscht  Bas.  Ad.  Petri  1520.    Augsp.  1571,  i  1574.  w  4ce. 
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wšak  z  básni  cznosli  wyberzeš  A  gimi  yako  krásnu  sukni,  se  odiegeš  a  cznostny  budeš  od- 

wrcha  od  sebe  wšeczky  hrzichy  cznoslera  protiwiie  a  tak  rady  Bohecius  wšem,  rzka  odwratle 

se  od  hrzychow  wezmete  cznosli  nasse  к  prawe  nadiegi  mysli  swe  pozdwihnietc  proseb  swvcli 

na  wvsokost,  bohu  podavte,  neb  gest  wam  welika  vlozzena  potrzeba,  lecz  se  chczete  vczinitv 

newieducz  neb  czozzkoli  czinite  To  wšeczko  czinile  przed  oczinia  tohoto  sudcze,  kteryzz 

wšeczkno  widy  To  w  posledních  kniehach  nakonczy  O  vtiešenie  mudrosli. 

Druhá  předmluwa  z  rukopisného  Ctwerohranáče. 

Podle  rozumu  arystotileše  w  pohádkách  ge°  aczkoli  wšichni  ktoz  se  vozy  rady  przv- 
klady  slyše  Tot  wšak  wuczenie  mrawnem  wicze  liby  kdež  dielanie  mrawuow  yako  obrazv 

malowanvmi  w  podobenstwie  wieczy  neb  przirownany,  wieczy  znenáhla  se  vkaziige  proto  neb 

Sprzirozenych  zwierzat  obiczeiow  a  zwlašlnosti  wieczy,  yako  z  ziwvch  obrazuow  czlowieczieho 

ziwota  spuosoba  przyklat  berze,  neb  weškem  swict  tento  wydomy,  gest  Škola  totiž  nauczenie, 

a  rozumuow  mudrosti,  plni  gsu  wšeczky  wieczy,  protož  synu  muoy  nayniileiši,  nauczenie  к  mla- 
dosti twe  marna,  kterak  z  našy  chudoby  neigdu.  Ale  zpramenuow  neb  studnicze  mistruow, 

teku,  tobie  tuto  psati,  zadagicze  spomoczy  milosty  bozy  Tak  tobie  widame  aby  srozumiel 

snadniege  nauczil  se  lehczegie,  okusyl  chutniegie,  pamatowal  pewniegie,  skrze  básni  wnieka- 

kom  podobenstwie  Ale  ze,  prwnieigšim  cztyrmi  cznostmi  totiž  opatrnosti  welikomvslnostnv 

Sprawedlnosti  a  skrownosti  praweho  ziwota  czlowicczie"  zdielanie  zawiera  se  a  zakládá  se  Tot 
gsu  ty  cztyry  cznosli,  to  czlwerohranate  zdielanie  stánku  bozziho  a  cztwero  dobré  neboli 

zbozie  Jobowo,  y  to  take  kterez  gest  nabuzzardan  zkazyl  w  dobitv  Geruzalema  chrám  mu- 

drosti zed,  miesta,  znamenagicze,  moczv  Syen  neb  palacz  kralowni  sprawsti  Adomy  Geruza- 
lemske  pokoy  skrownosti  z  nichzzto  cztyr  cznosli  muz  opatrnosti  rziedi  neb  gedna  sie  sam 

к  sobie  aby  w  protiwnich  wieczech  nepadl  a  w  skrownosti  aby  wšíiesti  nebyl  miekek  Ale 

yakozto  sprawedlnosti  prawie  cznie  bliznie"  Tak  opatrnost  vmie  wywolity  dobré  a  zwrczv  zle 
A  vakoz  sprawedlnost  czinie  dobrze  Tak  skrownost  waruge  se  zlého  ale  pak  welikomvsly 

twrdv  neb  vstanowuge  se  rzad  wnilrznich  cznosli  z  toho  tehdy  "vchody  abv  zagiste  Cztvr 

welikych  hrzychow  wešken  klopot  wvwraczen  byl  To  gsu  zagiste  ti  czlvrzy  lirzychowe  blaz- 
nostwie  a  pychá  kterizz  velikomysly,  a  pokorze  gsu  protiwnie,  neb  kdež  nenye  pokory  lut 

welikomvsl  blazniwa  smlost  gest  Tak  lakomstwie  a  neskrownost  Tot  gsu  zagiste  ty  czlvrzy 

hrzvchowe  kteriz  dobré  neboli  zbozie  Jobowa  rozlapa'vagy  neb  Sabey  Blast  Blaznowslwie 

pobrawše  Woli  opatrnosti  Caldey  pvchy  pobrawše  woli  opatrnosti  weiblud  bludy  welikomysl- 

nosli  oben  smilstwie  spaliw  owczie  czistoty  a  wichr  neboli  wietr  rychlého  a  sylneho  lakom- 

stwie padl  na  duom  ktez  gsu  kwešene  byli  desatero  przikazanie  sprawedlnost  skorzen  wy- 

wratiwše  Tot  gsu  zagiste  ty  cztyrzy  ostrzye  a  vkrutnie  rohowe,  kteriz  podle  prorocztwie  za- 

charyaše,  rozptyleli  gsu  zydowske  a  vzrahelske  dobré  neboH  to  zbozzie  Judowo  To  cztwero 

kterez  podle  Johele  proroka  bez  nasyczenie  zzralo  gest  toiizz  husenka  blaznowstwie  kobylka 

lelagicze  pichy  chraust  wešken  wietr  nenasyczene"  lakomstwie  protozz  na  cztwero  ro/.dielenyra 
dielem  tuto  puoigdem  nayprw  powedem  rozum  proti  nemudrosli  Druhé   proti  pyše  potom 



692  Rozbor  staročeské  literatury.  Wáclaiv  Hanka: 

proti  lakomslwie  akonecznie  proti  neskrownosti  abychom  tak  skalu  pana  našeho  Gezu  xpa 
krysta,  Cztwero  hrzychuow  krulowslwie  na  tom  slupie  <fec.  (bc.  nabuchodonozorowie  skrze  sen 

widicnie  porrazily  amen. 

Příklady  z  tištěného,  w  nichž  místo  prostého  českého  d  i  prostého  z  složena  id  tak 

jako  w  staroslowanském  přicházejí.  *) 

Slyše  Vcho  že  Woko  wiječkem  ohraždéno  bylo,  ostrém  žahadlem  záwisti  bodeno 

sutzy  Prz3rozenije  rzeklo  Y  pročs  tak  hbitých  wiječek  obraná  woko  ohrazdiio,  mne  pak  sy 
nahého  odewšud  nechalo. 

Wšak  sy  posazeno  w  hlubotze  a  kostij  y  hrtanem  odewšud  ohrazděno  Wně  pak  lu- 

tzerna  žywota  gest  woko  a  proto  se  opatrně  hbitú  kožytzý  ohražďuge.  hlawu  swrchu  a  po- 
bočné yatrâ  kroticými  křidly  ohrazdiio  přirozei  Otewřéými  owáé  očima  spij  zagic.  Vpewni 

gi  rohy,  nebt  gest  tiemi  ohrazdiio  przirozenije  wola. 

Proti  pýchagitzým  z  mnoho  przátel  gimiž  se  ohražďugij  к  zlému. 

Sedmi  rzadúo  zuby  Ryba  ohrazděna. 

Ale  wšak  srdizy  naihoršýmu  nedostáwati  se  má  przýstroge  (instrumentum)  tak  ohraž- 
děného. 

Bieda  ktož  se  z  dobrého  к  zlému  vtzinku  ohražďuge. 

Ale  zakrita  forma  blštij  se  swietlegij. 

Já  se  bodlaáky  ohrazďugi  zewnitrz,  abych  w  bytu  byl  bezpečen. 

Swatyně  božij  mnohým  odewšud  oděwem  se  zahraažduge  Slyšellis  Mrawentzowu  radu 
danů  krtu  mořskému. 

Jistotňet  nynij  widijm  žes  počat  pod  planetami  patrzenij  blštijtzýeho  a  narozen.  Myss 

odpowiediela  Krtu.  tmaú  wšak  samů  se  ohražďuge. 

nepřátelským  swiella  zastijeňenijm   se  zahražďugeš. 

Krása  zagisté  kwietu  pieknost  gest  tiela  Pieknostij  owšem  podstaty  blštij  se 

Když  marneeho  chwalenije  žýžnijš  wijenij  (wání) 

W  upokogeném  yasnu   blštijtzýho  powietrzij  swietlostij. 
a  zewnitrz  ohrazdiw  krtičneé  wočy,  sweé  nahoty  toliko  chudobu  wiďel. 

Kterak  dobrze  gislie  Morzsky  krt  žádostij  geho  tiela 

Piénnijku  gey  neprzátelsky  honijtzýmu,  odpowiediel. 

wostrostij  hrozným  rzadem  složených  zubuo  a  pazurú  wzteklostij  seohražďugeš. 

wrchowištie  milostiwosti  dobrodinije  zaliražďugete,  swietlý  woheň  lásky  zhašugete. 

*)  Ze  bratr  Konáčňw  kupec  w  Polsku  býwal,  jest  známo,  tam  snad  s  Ruslny  se  seznámiw  to  kd  г  knili 
cirkewnich  sobě  oblíbil.  \V  piedmluwě  к  Juditě  1546  prawi  Konác  mezi  jiným:  «Nèmcy  také  tijm  swým  dr- 
snatým  šwandrowným  yazykem  kteraké  Hyslorye  spisugij  wèilijme.  Co  pak  Polácy  ôinij,  giž  netoliko  prosté 
rozpráwky  spisugij.  ale  rykmy  mijrnymi  Tbereucia  a  Plauta  swým  tijm  hrubým  a  neohebným  Glagolem  tisknau. 
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Neznámější  slowa  z  tištěného. 

Przed  lichá  а  zhýralá  se  postawil,  —  subdolosa. 

ale  hned  vakžs  gim  nawielřel  ne  bez  mého  podiwenij  zmizelo  —  ad  odorem. 

Ktomu  Lew  opatrňe  \ákrnuvvšy  se  rzekl  —  prudentialiter  subridens. 

prawá  milost  zewnitř  bode,  chrácholij  wnitř  —  dulcescit. 
Ale  hamištnaá  milost  blštij  se  —  fictus  amor  nitet. 

Hranostage  pošwrn  se  warugitz}'ho. 
Pozdwižený  pychů  Pštros  když  pieškami  wstupil  nahoru. 

Tak  mozk  náymileVšij  w  kostech  se  tagil,  a  zraku  perlu  křupnu  pod  sedmi  sukněmi 

Búoh  skryl  —  et  visus  gemám  grandineam  Deus  sub  septem  tunicarum  emispheriis  collacauit. 

Procz  na  bijedného  tak  vkrutnis  —  quid  tam  in  miserťi  seuis? 

vkrot  wzteklost  przestan  vkrutniti  —  desine  seuire. 

Tehdv  Liška  pouškrnuwšy  se  řekla  —  tunc  vulpis  subridens  dixit. 

Ano  y  lucyštie  tzim  se  wijetze  ohybuge,  tijem  prúoze  wystrzeluge  —  quanto  magis 
curuatur  tanto  et  validius  emittit  ictum. 

Kdvž  se  spolu  potkali,  pohrdage  Mezkem  chlubil  se  Konipas  žehy  od  Icpšýho  ottze 

zplozen  byl  —  burdo. 
Nebt  to  sú  przistrog  vmienlje  instrumenta. 

O  Krokodyllowi  a  Šediperowi.  Scophilus  est  quaedam  avis  paruula  peracutissimum 

rostrum  habcns  et  dicitur  a  slrophos  graece  quod  est  deceptio  latine. 

Neb  ačkoli  plod  se  gednijm  zmijždéným  kochanijm  potzijná,  —  quamquam  cnim 
fetus  una  instantanea  delectatione  concipitur. 

Kterýmž  se  mrzutů  chlipôstij  klazniš  —  {snad  místo  blázniš)  —  qua  momentanea  dul- 
cedine  coitus  hirore  libidinis  insanis. 

Wijemť  gistie  лѵі)с'  že  milostij  plodu  néysy  weden  ale  kochanijm  chlipné  lijbosti 

kwapnie  se  pošetiugeš.  —  Scio  čerte  scio  quod  generationis  amore  non  duceris,  sed  delecla- 
tionis  veneree  rapidine  ventilaris. 

Konec  poslední  bajky  z  rukopisu  a  latinská  záwírka  jeho. 

Czoz  лviecze  welmie  gest  weliky  hlazen  to  ktoz  gse  sam  kochaným  skazy  a  (iè  blaz- 

niwie  cziniz  cziniz  gse  smrtedlniegi  straty  a  to  povvicdievvši  hrdliczka  y  pogila  gse  gest,  tot 

konecz  naymileyšy  przylely. 

A  tak  gest  konecz  stwcrohranacze  etc.  Non  meum  est  inter  woss  tàlos   kôpoe  lites. 

Quid  plura  Slullissimus  quippe  est  qui  delectabiliter  se  destruit  et  tanlo  dementius 

quanto  letalius  quis  se  perdit  Et  bis  digestis  quieuit. 

Explicit  Quadriparlitus  Apologiticus  Anno  domini  etc. 

Abh.  V,  3.  88 
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Neznâmt'jsi  slovva  z  rukopisu. 

A  prawil  se  wiece  chwaliti  weselu  turyňku  nežli  starostmi  a  peczliuostmi  smulnv  palacz 

—  et  dixit  plus  prol)an  ridens  lugiirium  quam  curis  dcditam  et  solicitudinibus  tristem  aulam. 

dobrodiniem  wšak  umienie  naprawiteolneho  przirozenie  damého  nedostane  se  —  be- 
neficio  tamen  ars  refectiua  non  deerit  nature  liberalis, 

tiem  zagistě  mnie  sem  a  zadnemu  к  lupezi  milv  Czerne  perzi  oswiecuje  mne  perzi- 

nitze  chudiczka  a  chalerny  \votzasek  vbezpecuge  —  ea  nimirum  meus  sum,  et  nemini  in 
predam  dilectus  Nigra  penna  illustrât  me,  pluma  paupercula  ditat,  et  spreta  caudula  lutat. 

iakoz  se  blaznowie  domnijwas  —  ut  stolide  opinaris. 

pod  лvodnoleln^m  bi'zemenem  wystieptala  Liška  nedužetzy  к  naprawenij  zdrawije  lekar- 

stwije  у  lekarze  hledala  —  sub  ydropisis  onere  squalida  vulpes  languens  reparande  sanitatis 
medicinam  et  medicum  inquirebat. 

woskomrdiela  Liška,  aby  se  tučnosti]  pooprawila,  do  hoine  Špižyerny  tiesnau  nalezšy 

dijeru  wešla  —  mutilenta  wlpes  ut  se  ipsam  pinguedine  resarciret  in  pingue  celarium  stricto 

reperto  foramine  introivit. 

a  tak  tzož  ginebo  tobie  bude  tiela  telmatost  (pro  tielnatost)  gedine  horzke  rmutze- 

nie  —  et  sic  quid  aliud  tibi  erit  carnis  crassicies  nisi  amara  turbatio. 

tehdy  zagistee  swietlè  potupy  a  zamutku  štiastnym  lekarzstwijm  opatrnosti  otzi  se 

vvopitzy  nawratiwše  když  porozumiela  zuoï'ziweho  pana  gednak  hniewu  gednak  lakomstwije 
yata  služyti  —  tunc  quidem  luce  confusionis  ac  tribulationis  fellite  antidoto  prudenlie  oculis 
Simee  restitulis  cum  perciperet  durions  patroni  nunc  ire  nunc  auarititie  captiualam  se  seruire. 

kdvž  se  gest  po  žywnosti  pratze  swe  Wccla  brala,  mistrowstwijm  tkage  pawuk  svvee 

lsti  syetkv  letzal  A  když  gest  ona  podlee  íiebo  šla,  hned  rzekl  kdež  milaa  cado  staroslliwu 

l)urzkau,  tak  odpolziwanij  nemilugilzy,  czely  den  harcziigilzy  biehaS  a  obletugcš  —  sui  laboris 
ad  studium  api  pergenti  arte  texens  aranea  sue  fraudis  reciaculum  íendens  cum  coram  se 

illa  ti-ansiret  nio.x.  inquit  Quo  quidem  querula  tempestate  tam  quietis  impatiens  tota  die  vaga 
discurris  et  circuis. 

yakeby  bijednosti  bylo  vkrutnili  neprzatelsky  a  hltawie  žл^^'u  byti  —  quanle  calami- 
tatis  sit.  seuire  hostililer  ac  rapaciter  viuere. 

protož  tehdy  nesti  gho  к  prospiechu  a  к  vžvtku  wšech  przeslatkee  brzyme  Cztnosti 

gest  mi  a  burzywa  swoboda  к  zadawie  jednoho  každého  služebnost  hanebnosti  gest  tobie  — 

íerre  igitur  iuguni  in  profectû  omnium  suauissimum  onus  virtutis  est  mihi  El  tempestuosa  li- 
bertas  in  preiudicium  singulorum  seruitus  viciositatis  est  tibi. 

newidijm  kdebych  se  skrvla,  giž  nalezena  od  nepřátelského  ptactwa,  prasku  doydu  — 
non  video  ubi  condar  Jam  visa  ab  inimicantibus  auibus  confundar. 

y  pročež  bratrze  mily  sam  s  sebe  strzewa  sučeš  ne  pro  twe  Ale  on  Ty  pak  swa  proč  — 
vt  quid  frater  mi  tam  temetipsum  tempestans  euisceras  pro  non  tuo  At  ille  Tu  autem  te  quid. 

laut,  ncprzemoženy,  swobodny,  bohatý,  pokoyny,  przeubezpečeny  y  ginych  dobrých 

wiec)  nestradatel  ale  wladarz,  hoynosti  dobroty  gegij,  w  dobrich  wietzech  darnych  sebe  S4- 
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meho  wylewam  ■ —  ea  munitus  liber,  diues,  quietus,  tutissimus  et  celerorum  bonorum  non 

cupitor  ymmo  possessor  exundanlia  bonitatis  ipsius  in  bonis  niuneralibus  me  ipsum  effundo. 

smrtedlnieyšij  zagiste  zadosti  gest  ged,  kterýž  se  twarznostij  zdijinosti  przykrywa  Neb 

tijem  wijetze  hanebnost  škodliwa  gest,  čijm  se  wijtze  plaštié  zdanije  tztnostij  lže  Powijmt 

tehdv  neliíiewavž  se,  že  négsy  darzitel  ale  kupetz  hltám',  nezďelilel  ale  prodawatel  A  tak  sa 

žadnym  obycegem  négsy  Darny  zagiste  —  letalius  quippe  cupiditatis  est  virus  quod  libera- 
litatis  specie  tegitur  Tanto  enim  amplius  nociuum  vitium  est  quanto  magis  apparentie  pallio 

se  virtutem  mentitur.  Dicara  igitur  ni  turberis  quod  non  es  efusor  sed  mercator  rapidus, 

non  donátor  sed  venditor ,  non  largitor  sed  campsor  seruus  igitur  cupiditatis  cû  sis  nequa- 

quani  es  hberalis  Liberalis  namque  etc. 

A  tak  z  drahosti  vtzinè  sa  špatný  swětlé  táwybywaš  dobrým  winnv,  vrozenostij  špatnijš. 

Dobřes  mluwila  vako  země,  zatemněným  blaznowstwijm  drženmostij  wvprahlu,  žá- 

dosti] vstawiùnè  žyzííegitzy  —  bene  loquuta  es  sicut  terra  obscura  dementia  tenacitate  arida 
cupiditate  perpétue  sitibunda. 

Tež  prawa  milost  bez  kôlze  gest  nebo  laská  nikda  newypada  —  similiter  autem  verus 
amor  est  sine  fine  caritas  autem  nunquara  excedit. 

když  wzesle  Sliitze  naprwnijè  počátku  wychodu,  przehoynee  wyliwšy  swietlo,  tmu 

odewsad  zbytedlnych  mijst  hned  zahnalo,  mrákota  hned  na  ně  kuknala  —  cum  exortus  sol 

in  primo  principio  orientis  copiosissima  fusa  luce  tenebram  undique  habitalis  plene  emisperio 

ШОХ  fugassit  Caligo  deorsum  sic  eidem  conquesta  est. 

ktož  brzo  dawa  dwakrat  dawa  —  quis  cito  dat  bis  donat. 

hle  giž  gste  wc  wšetzku  rez  newďečnosti  vhodili  —  ecce  jam  quidem  in  totam  rubi- 
ginem  impegistis. 

O  Trulanle  bijedny  a  dobrowolňe  bijednosti  poddaný  poňewadž  se  tak  mnoho  lijbij 

tobie  hubenstwije  y  pročež  s  štidlakě  Sikulskvm  do  naplněné  bijedau  se  nemvržeš  Ethenske 

petzy  —  o  insensate  miser  et  sponte  calamitati  subieclus  Si  tantum  tibi  placent  anguslie  vt 
quid  ergo  cum  Enipedocle  Siculo  te  non  Etlme  refertam  miseria  projicis  in  fornacem. 

notznijm  mraze  a  dennijm  wedrem  onv  hnutvm  ráuně  odene  a  spolu  se  ochraíiugitze 

—  nocturno  gelu  et  diurno  caumate  illis  spisso  vellere  coopertis  at  mutuo  se  fouentibus, 

a  prolož  že  tebe  w  vrupnem  žywolie  dawno  neprzitelem  przeukrutnym  měl  —  vnde 
quia  te  in  rigida  vita  dudum  hostem  acerrimuni  habuil. 

Nebot  vlrpnost  [tic  pro  urupnost)  tiela  gest  možnost  tztnosti  —  rigor  enim  carnis 
est  valitudo  virtutis. 

zlorzečena  bud'  takowa  tučnost  zklazňugitzy  smvsl  —  malcdicta  sit  lalis  pinguedo  slu- 
pefactiua  sensus.  změžduge  smysly  —  contundat  sensus. 

88* 
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v.  Jakob  Píilaeologiis  i  památník  Mataiiši  Kolínu 

z  Chotèriny. 

Od 

W  á  с  1  a  w  a   Ha  n  к  у. 

(čteno  we  schůzce  král.  <5eské  spolecnosii  nauk  dne  28.  března  1844.) 

(Z  rukopisné  chroniky  panowáni  Maxinaíliana  ІГ.  i  Rudolfa  II.  w  kapitole  Wvsehradské.) 

O  Matausi  Kolínowi  z  Chotèiiny  již  Liipdc  i  IVclidawína  we  sw^ch  historických 

kalendářích,  Stránský  w  obci  české,  Balbíii  we  swé  učené  Čechii,  Hammerschmid  w  před- 

chůdci sláwy  Pražské  a  Schmidl  w  historii  towařistwa  Ježíšowa,  pak  Semler  we  zwlášlní  kníž- 

ce: Animadversicncs  in  mcnumenlum  sépulcrale,  qucd  Malthacc  Ccllino  a  Jacobe  Palaeclcgc  erec- 

tum  in  magno  collcgio  Caroline  pragensi  ccnspicilur,  к  níž  wyobrazení  téhož  památníka  při- 

pojil, dále  1'oigt  i  Pelzcl  w  obrazích  slawných  mužů,  w  Ccchcslaivu  1824  číslo  23  str.  IT9 
o  kapli  bethlemské,  konečné  dal  p.  Wcjtëch  Raffer  *)  ze  sauwèké  chroniky  panowiiní  Maxi- 
iiiiliana  II  i  Rudofa  II,  jejíž  rukopis  we  Wysehradské  kapitole  se  chowá,  obšírnější  spiáwu 

w  pátém  ročním  běhu  Časopisu  českého  Museum  1831  str.  441  pod  názwcm:  yKámcn  pa- 
máhii  pvslmvcnjj  Mistru  Matauši  Kollíncivi  a  t.  d.« 

Poněwadž  pak  ze  wsech  těchto  spráw  čas  postawení  karolínského  památníka  nade  wší 

pochybnost  posud  wyložen  a  určen  není,  učiním  to  i  přidám  к  spráwám  těm,  čeho  se  ještě 

nedostáwalo.  J.upáč,  Weleslawína,  Stránský,  Balbin,  Hammerschmid,  Schmidl  i  Cechoslaw 

nejednali  přímo  o  památníku  tom,  ale  jen  mimochodem  o  wlasti,  příjezde  i  ťimrtí  Kolínowě 

zmiňují;  Semler  ale  Voigt  a  Pelzel  i  p.  RulTer  práwě  tento  za  předmět  berau.  Z  názwu 

Semlerowy  knížky  y>moiiumentum  sépulcrale^  widěli,  že  on  karolínský  památník  za  hrobní 

kámen  Kolínůw  držel,  jak  to  str.  11  a  4"  ještě  jasněji  dolwrzuje   nLapis,  <pum  illustrandwm 

*)  Lupacii  Ephem.  IUI  Junii  et  X  Odo!),  ff'eleslaivina  Kalendář  IUI  čerwna.  Stránský  Respublica 
bojcma  str.  26.  Balbini  Bohemia  docta  p.  II.  249.  Hammerschmid  Prodronaus  Gloriae  pragcnae  p.  304.  Schmidl 
Hisloria  Societalis  Jesu  prov.  Boiemiae  lib.  4.  n.  236  ad  au.  1580.  lib.  2.  n.  115. 
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rFii-/-i.n.»«....        >  -  -^i    "  •''  лѵ^^. ,        —  — .^..^  VII  víLiK^íum  carciDiian  translalum.  — 

ex  quo  oslendilur  lapidem  primo  pcsitiim  fuisse  in  sépulcre  Ccllini,  dcmum  in  ccllegium  carcli- 

пит  transla/u)n.»  Jak  se  mohl  Semler  na  pauhé  »dicitur«  spoléhali,  kdežto  sám  onoho  času 

(іТоб)  do  belhlcmské  kaple  jiti  a  očitě  se  přeswédčiti  mohl,  že  hrobní  kámen  zřela  jiný  a 

sice  s  latinským  nápisem,  jak  ho  později  Voigt  i  Pelzel  II.  str.  44  tisknauti  dali,  a  se  zna- 

kem půl  křidlatěho  koně  jest.  *)  Ze  Palaeolog  půvvodně  do  kollcge  karolinské,  a  sice  do 
lektorium  památník  ten  postawil,  z  dole  postawené  spráwy,  kterau  pro  mnohé  odchýlení  od 

puwodu  \ve  wýše  zmíněném  Časopise  českého  Museum,  zde  wěrně  ještě  jednau  tisknauti  dá- 

wám.  Již  ze  samé  té  spráwy  wyswitá,  že  rok  I06G  poslawení  karolínského  památníku  býti 

nemůže,  poněwadž  Palaeolog  teprw  1.Ь67  žádost  o  povvolení  podal,  a  rok  připsaný  w  spráwě 

této  ku  konci  řeckého  nápisu  »1568«  na  wlas  beze  wšech  tuček  se  řeckým  letem  Ф.  5". //. 
se  shoduje,  toliko  že  kameník  w  poslední  liteře,  neměw  ji  snad  dosti  zřetelnau,  wrch  spojil 

a  druhé  nožičky  čárku  trochu  rozdělil,  což  Voigt  i  Pelzel  za  Ui  a  RuíTer  za  Pt  wzali,  kdežto 

to  У/  totiž  8  wyjadřuje.  Kdy  wlastně  památník  náš  na  dwůr  nehodám  času  i  rozpustilosti 

mládeže  z  lektorium  лѵѵ8іап'еп  byl,  nikde  sem  se  dowěděti  nemohl.  Balbín  neznaje  nedo- 
rozumění Kolína  s  akademickým  senátem,  prawí  (Bchania  dccia  II.  p.  249)«  tantum  sibi 

apud  cmnes  eruditionis  nomen  ccllegit,  utsine  invidia  statuam  ei  marmoream  (quam  hcdicq.  vi- 
denius)  in  Academiac  pragcnsis  Aula  crcxcrit  Jaccbus  Chius  cx  impcratcria  gente  Palaeclogcrum. 

Těžko  rozhodnauti,  jesdi  to  síň  a  nebo  dwůr  míní;  Ungar  na  to  dáwá  poznamenání  nMar- 
moreum  hvC  monumentům  videbis  in  atrio  Magnat  Aulae  Carolinae,  qucd  cum  mcmoriis  viri 
istius  an.  1756  excusum  dědit  Joannes  Semler. 

Voigt  i  Pelzel  wvnechali  wrchní  nápis  nad  wyobrazením  Kolína  пШКТАлТ  TfiX 

OPÍiX  TPOllAlON.  Pak  w  jeho  wydaných  spiších  opustili:  Sacri  ar^ume^iti  Hymni  alieincl 

compositi  a  Matthaeo  Ccllino.  Addita  est  Epištola  ad  amplissimum  Senatum  Populum({.  Anti- 

(|uael'ragae  (ku  konci)  Impressum  Präge  in  antiqua  vrbe  apud  Joannem  Colulirium  Anno  154  5. 
De  ccena  Domini  al/quot  Odae  exempli  gratia  propositae  adolescentibus  in  Academia  Pragensi 

a  Matthaeo  Ccllino  Gurimeno,  cum  prosodiani  pubhcé  praelegeret.  Addita  sunt  et  alia  quae- 

dam  exempla  praecipuorum  geneium  Versuum  et  ea  quidem  varii  argumenti.  (Impressum  in 
maiori  civitate  Prägen:  In  officina  Joannis  Colubri  1546.  Připsáno  Si.xlu  z  Ottersdorfa.  Pak 

Granimatica  linguae  lalinae,  ne  wšak  bohemicae,  jak  tam  slojí. 

De  nuptiis  clariss.  Doctoris  Sigismundi  Geloi  Pannonij,  et  honcstiss.  puellae  Euphe- 
miae  Maynifici  ad  doctiss.  D.  Georgij  Vernheri  etc.  filiae,  epigrammata  aliquot,  a  Boiemis 

poëlicae  studiosis  scripta.  Matlhaeus  Collinus  à  Choterina.  Cum  consensu  D.  Administrá- 
torům ulriusq.  partis,  et  D.  Capitanei  Arcis  Pragensis  apud  Joanne  Canlorem  Cohibrum  in 

ueteri  vibe  Pragensi  excusù.  Anno  M.  D.  LI. 

*)  PH  zboieuí  kaple  bellilemské  na  «Iworni  rozkaz  od  23.  èerwna  П8Г),  kaiipil  wŇccky  liiobuí  kameny 
lirabř  Chotek,  a  jsau  nyní  we  Wcluusicli  w  základech  wloženy.  Kámen  Kolinúw  i  Worlikúw  wyprosil  sobě 

z  Л\^е1ігч8  p.  stawitelskv  pisar  Paclil  i  má  lio  w  Praze  we  swém  dome,  a  kdyby  se  karoliuský  na  welikau  siá 
postawill  měl,  holow  jest  i  bethlemský  tam  darownli,  lak  žcb}'  saumèroè  po  slianácli  kapličky  svrat.  Kosmy 

i  Daraiana  stáli  nauiili.  —  Nyní  darowal  i  ten  i  VVorlikúw  českému  Museum.  Aoi  U'Á  ■ 
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Téhož  leta  loll.  ЛЛА.  ane  uie&icr:  ui<.<.iia 

Z  rodu  císařůw  Konstantinopolilansk Vch,  jakž  on  prawil,  pošlým  vvzaw  sobě  dceru  nèkdv 

Martina  Kulliena  z  Sprinspergu  za  inanželku,  w  Praze  se  usadil.  Ten  z  poručení  J.  M.C  dán 

do  wězení  řečeného  Spinka  na  rathauze  starého  mèsta  pražského,  protože  nějakého  mnicha 

poběhlého  z  kláštera  sw.  Anežky,  když  byl  některé  wěci  poswatné  pobral,  u  sebe  w  domě 

swém,  u  tří  kalichů,  w  faře  gilské,  přechowáwal,  a  maje  od  .1.  M.  jisté  poračení,  aby  jeho 

wydal,  toho  neučinil,  ale  w  noci  ho  pryč  od  sebe  wyprawil.  A  protož  podrichtář  pro  něho 

Palaologa  přišed  nalezl  ho  w  truhle  zawřenébo  w  komoře,  a  daw  zámečníku  ji  otewříti, 

jeho  tam  nalezl,  a  do  wězení  s  sebau  wzal.  Potom  pak  XXIX  dne  dubna  měsíce  z  toho 

wězení  na  poručení  J.  ЛІ.  С.  okolo  třetí  hodiny  na  noc  na  kotčí  wzat,  a  na  Poděbrady,  jakž 

bylo  slyšeli,  wezen,  a  lam  do  wězení  dán.  Potom  týž  Palacologus  okusiw  onde  i  onde  je- 
dnak na  Morawě,  jednak  w  Rakausích,  jednak  i  w  wlasti  swé  na  ostrowě  Chio  rozličného 

štěstí  i  neštěstí,  půwodem  bratra  swého  kardinála  jat  a  do  Říma  přiwezen,  a  tam  u  wězení 

za  dosti  dlauhý  čas  držán,  když  swého  náboženstwí  uslaupiti  nechtěl,  na  snažnau  žádost 

bratra  jeho  kardinála  papež  Gregorius  XÍII  málo  před  swau  smrtí  jej  zaškrtili  a  polom 

upálili  dal. 

Tento  Palaeologus  pamatuje  na  ta  dobrodiní,  kteráž  byl  od  někdy  M.  IMatauše  Ko- 

lína z  Chrtěríny  w  andělské  zahradě,  kdyžto  pohoslinu  do  Prahy  přišel,  wzal  jest,  žádal  p. 

Rektora  a  Mistrňw  učení  pražskách,  aby  mu  dopustili  in  leclorio  kollege  císaře  Karla  IV. 

jinak  weliké,  kdež  jest  učinil  monumentům  anebo  kámen  mramorowý  s  nápisem  podle  spú- 

sobu  a  obyčeje,  jako  se  w  wlaskycli  Akademiích  zachowáwá,  postaniti.  Na  jehožto  žádost 

z  společného  snesení  d.ili  mu  odpowěd:  že  toho  z  jistých  příčin  nikterak  dopustili  nemohau, 

protož  aby  se  w  tom  spokojil.  On  pak  nepřestaw  na  té  jich  odpowědi,  podal  suplikací 

pánům  Místodržícím  w  králowslwí  českém,  jich  za  přímluwu  žádaje.  К  jehožto  takowé  žá- 

dosti jich  Mii  páni  Místodržící  jsauce  nakloněni  tak  učinili,  a  we  středu  po  třech  králích  léta 

1067  psaní  s  suplikací  jeho  p.  Rektorowi  a  Mistrům  učení  pražského  odeslali  takowé:  »Po- 
cliwí  přátelé  naši  milí  !  Oznámil  jest  nám  skrze  příležící  suplikací  Jacobus  Palaeologus,  že 

pro  dobré  přátelstwí,  kteréž  jest  měl  s  Mistrem  Mataušem  Kolínem  a  pro  památku  jeho 

toho  úmvslu  jest,  s  dědici  a  přálely  jeho  kámen  mramorowý  s  textem  na  swňj  náklad  in 

leclorio  weliké  kollege,  tu  kde  učiwal,  do  zdi  poslawiti  dáti.  Wšak  aby  předsewzalý  dobrý 

aumysl  swůj  к  tomu,  kteréhož  za  žiwnosti  milowal,  i  po  smrti  w  skutku  dokázal,  a  w^ ko- 
nali s  wolí  waší  mohl,  nás  jest  za  toto  přímluwčí  psaní  к  wám  prosil,  kteréhož  sme  jemu, 

jsauc  netoliko  osoby  již  jmenowaného  někdy  Matauše  Kolína,  ale  i  těch  darňw,  kterýmiž 

od  pána  Boha  wšemohaucího  z  milosti  jeho  swaté  obdařen  byl,  powědonii,  a  že  té  památky 

hoden:  nadto  weyše  že  i  w  tom  poctiwost  wase,  jazyka  českého  i  wšeho  učení  pražského 

jest,  a  wám  nic  na  ublížení  není  :  něbrž  lakowú  jeho  wůli,  klerauž  dobrým  aumyslem  míní 
a  učinili  chce,  sme  jemu  schwálili." 

»A  protož  se  к  wám  přimlauwáme  a  za  to  žádáme,  že  tonm,  aby  jmenowaný  Jacobus 

Palaeologus  takowý  úmysl  swůj  wykonati,  a  kámen  mramorowý  s  textem  do  zdi  pro  budaucí 

památku  toho  muže  tu  na  lektoři  waší  poslawiti  mohl,  na  odpor  nebudete,  nébrž  sami  pro 
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poctiwost  wlasti  swé  к  rozhlášení  mezi  cizí  národy  toho  nápomocni  budete.  Dán  na  hradě 

pražském  vv  středu  po  swatých  třech  králích  léta  páně  et  Ixvij.« 

Kdež  pan  Rektor  a  páni  Mistři  majíce  to  jich  M''  přímluwné  psaní  w  swém  společ- 
ném uwážení  s  přátely  swými,  jakby  se  w  té  příčině  zachowati  měli,  se  radili,  a  potom  z  poi  lu 

sného  dwa  pány  doktory  Giříka  z  Sudelu  a  Thomáse  Wodnianského  к  jeho  M''  panu  Janowi 
Staršímu  z  Waldšteina  a  na  Hrádku  nad  Sazawau,  nejwyššímu  sudímu  králowstwí  českého, 

odeslali,  žádajíce  jeho  M"  ,  ponéwadž  to  wěc  byla  nowa,  neobyčejná  a  nikdy  neslýchána,  za 
radu,  obáwajíc  se,  aby  potom  sebe  neb  učení  pražského  w  nějaké  skrze  to  nebezpečenslvsí 

neuwedli.  INicméně  wšak  tomu  nejsauce  na  odpor,  toliko  toho  při  jich  M''  žádali  chlějí,«abv 

je  w  tom  tak  ochránili  ráčih',  aby  jim  to  nebylo  přičteno,  jakoby  to  o  sv\é  újmě  činili,  což 
činí  na  předložení  jich  M''  . 

Dáli  ráčil  odpowèd,  že  se  tomu  diwí,  že  jsau  tak  nerozumní,  bázliwi  a  ničemni,  že 

swé  pocliwosli  neznají,  sami  se  snižují,  chwálv,  pocliwosti  swým  a  zwlášté  lidem  hodným  a 

učeným  nepřejí,  ježto  mají  jislau  wiili  sobě  oznámenau.  A  prolož  aby  tak  učinili,  jakž  jest 

jim  psaním  oznámeno,  že  jest  ta  Místodržících  jistá  wûle  a  poručení  etc.  A  že  když  to  nej- 

prwé  na  jich  M''  bylo  wznešeno,  tomu  sau  se  welmi  diwili  a  těžce  toho  nesli.  A  jestli  toho 
neučiní,  tehdy  že  musí  učinili;  a  kdyby  к  nim  šetření  nebylo,  žeby  jim  to  jiní  bvli  wyměřili 

a  rozkázali.  A  tu  jest  welice  wychwalowal  M.Kolína,  kterak  jest  dobře  poslaužil  učení  praž- 

skému; a  že  již  nebude  jim  sprawowání  poručeno,  ale  jiným  lidem  znamenitým  a  učeným 

jakž  w  Akademii  tak  w  Konsistoři  etc.  ЛѴіак  přitom  se  omlauwati  ráčil,  že  jim  wšeho  do- 

brého přeje,  a  že  jako  přítel  jich  jim  к  tomu  radí.  AVšak  přes  to  poněwadž  lak  jsau  Iwrdi 

proti  sobě  a  nepřízniwi,  že  jim  toho  den  pokládá  w  pondělí  nejprw  příští,  aby  se  před  .leho 

M"  poslawili,  že  tu  něco  twrdšího  к  sobě  uslyší  etc.  Dali  sau  odpowěd,  že  sau  tomu  neod- 
pírali, ale  z  příčin  některých  w  tom  se  ohradili  chtěli  etc.  1  ráčil  od  toho  pán  pustili,  a  že 

kdyby  na  ně  neráčil  býli  laskaw,  žeby  jim  toho  nemluwil,  a  zwláště  pak  před  jinými.  Jesl- 

liby  kdo  na  lom  přestali  nechtěl  a  domlauwal  se,  tehdy  aby  se  před  jich  M''  postawil,  že  lu 
uslyší,  čemuhv  nerad  etc.  A  lak  wvrozuměwše  jakýby  dokonalý  byl  aumvsl  pánůw  Místodr- 

žících, dali  Palaeologowi  z  uwážení  společného  takowú  odpowěď  :  ačkoli  ta  wěc,  za  kteráž 

žádá,  jest  neobyčejná  i  nebýwala  w  Akademii  naší,  ale  poněwadž  jich  M"  páni  Míslodržící  ji 
pobožnau,  poctiwau  a  užilečnau  a  chwalilehnau  býli  uznáwají.  Pan  Rektor  a  P.  Professores 

na  lakowau  jich  M"  přímluwu  jemu  к  tomu  dowolují;  wšak  na  ten  spůsob,  aby  se  do  kollege 
лѵеіікё  dal  nalezli,  a  tu  že  jemu  místo  ukázáno  bude,  na  klerémby  lakowé  Monumentům  po- 

slawili měl.  Druhé,  aby  textu,  kterýžby  na  témž  kamenu  raramorowém  chtěl  míli,  nedal  wy- 

tesáwati,  lečbv  prwé  jej  pánům  Mistrům  ukázal.  Což  se  i  stalo.  Na  tom  pak  kamenu  jest 

předně  obraz  Kolínůw  wylesán,  a  nápis  nad  ním  tento  :  METAIT  T^N  OPfí.X  ТРОПАЮМ. 

Potom  zelený  strom,  na  jehožto  ratolestech  jsau  litery  zlaté,  obsahující  w  sobě  tylo  лусг^е: 

Нос  tibi  pro  merilis  posuit  Colline  Jacobus 

nie  Palaeologus,  nobilis  exilio; 

Tu  peregrinantcm  coluisli  tempore  iniquo, 

Accipe  amicitiae  pignora  grata  luae. 
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Dole  text  řeck}'  tento  : 
Ѳ.  T. 

MATQJmi  KOJAINíli  Till  КОѲЕР  INJ  lili  ЕГ^Е 

Ní2i  лЕКШ  ФІАЕААЫАЧ  ГАПТТИ^  EAAHNI 

KHJ:  ЕаИГПТНі,  КАі  ФІАПі,  IAKÍÍBOI^  ХЮ2 
0АШиАРЕЮ2    О    ПАААЮА0Г02:  AZTAT 

ол:  к^і  zJifîK0MEA'02:  jaikíi^  aeenoz 
^ENOZ  EN  BOHMUi  EN  AMO  IP  HM  ATI  ETI  KAI 

NTN  ZP.N  EI2:  XAPITO2:  OMOAOriAN  KAI  MN 

HM.Q2TN0N  T0I2  EPX0MEN0i:^ENTfii  ТАФР.і 

KElMENSli    EQHKEN    A.    Ф.    Г.  R. 

Так  na  kameně.    W  připomenuté  ale  chronice  stojí:  А.  Ф.  Z.  P.  1ЬС8. 



VI.  Czteilie  zimnieho  casn. 

Od 

W  á  с  1  a  w  a  Hanky. 

(čteno  we  sliromážilěni  filologické  sekci  dne  30.  listopádu  184  5.) 

Ctenie  zimnieho  casu.  Rukopis  na  pergamene  u  rytíře  z  Neuberka  we  folio  27  listii 

po  39  řádcích  we  dwau  slaupcích  s  čerwenými  nadpisy  ozdobně  psán,  jak  se  zdá  tauž  rukaii 

jako  wětší  částka  českého  passionaki  w  Museum  IN.  553.  Počátek  jeho  takto  zní,  z  něhož  i 

prawopis  toho  času  poznán  byti  muže. 

nPoczynagy  sye  Cztenye  zymnyeho  czasu.  Prwny  ncdyeli  ivadwentic  Swaty  Mathiey  píše 

Cztenyc  Ivlo  na  pcczatczie  gedcninezczietmce  Capilcly  Arzka.  A  když  sie  bliziesse  geziss  к  geru- 

salemu  przissed  dobetphanye  khorzie  oliwetskey  Tehdy  posla  dwa  vczedlnykv  arzka  gyma. 

(ídicta  dowesezie  gesto  proty  wama  gest.  ayniied  nalczneta  osliczi  prziwazonu  a  osliczic  snv. 

Odwiezicze  prziwedtaz  my.  pakly  wama  klo  czo  dye  powiezta  hospodyň  gma  toho  potrziebie 

aynhed  gie  propusty.  A  to  sye  gest  wsseczko  stalo  aby  sie  naplnylo  czoz  gest  powiedieno 

skrzie  proroka  rzkucze.  Powiezte  dcery  syon  tott  twoy  kral  przide  tobvc  tychy  sedve  na 

osliczi  domacziey.  ana  giegiey  chrzebtie.  Tehdy  ssedsse  vczedlnyky  vczinvssta  yakoz  gvma 

przikazal  geziss  yprziwedessta  oslici  vosliczie  awkladsse  nanye  swe  rucho  kazachu  giemu  swrchu 

sedieti  pak  nmozi  zástupy  stlachu  rucho  pocziestye  agyny  siekachu  rozdye  zdriewie  a  metachu 

pociestie  azastupy  gesto  naprzied  gdiechu  ynazad  wolacliu  rzkuce.  Spascnye  bud  svnu  da- 

widowu.   Blahoslaweny  genz  gest  przissel  wegmve  hospodinowo.« 

К  lepšímu  porownání  položíme  zde  ještě  někoHk  te.vlowních  míst,  pokudž  se  we 

čtení  postního  času  nacházejí,  z  Evangelium  sw.  Jana,  ježto  jako  nejstarší  zlomek  biblického 

přeložení  českého  w  prwním  dílu  páté  řady  str.  lOó  těchto  jednání  uměslěn  jest.  W  ruko- 

pise tom  též  zhusta  přichází  w  nejstarším  Ewangelium  P.  Šafaříkem  pořešený  Genitiv  .samcho 

Dal.  samcmu  a  t.  d.,  jakž  to  z  uwedeného  textu  widěti  se  bude. 

»Prziedssesti  dnow  welikee  nocy.  przigidc  gyeziss  v  betbany  tu  kdež  byl  lazarz  umrziel. 

gehozto  wskrziessil  gieziss.  v  vczynychu  gemu  weczerzi  tu  a  martha  .sliiziesse  alazarz  geden 

biesse  zgeducich  snym.  A  maria  wzie  libru  n)asti  drahého  drziewa.  yvniaza  nohy  giezissoívi 
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a  vtrzie  nohy  gielio  wlasy  swymy.  a  tluom  naplněn  gest  zwonye  mašli.  Tehdy  wccie  geden 

zvczedlnykow  geho  yudass.  sskariotsky  genzto  biesse  geho  proradcie.  Procz  talo  mast  ne- 

prodaná gest  zalrzista  penyez  anedano  gest  chudým.  Ale  to  gest  powiediel  neproto  bv  o  chu- 

dých przislussalo  knyemu  ale  ze  zlodyey  biesse.  amyesscie  gmagie.  la  gez  sie  dawachu  no- 

siesse.  Tehdy  wecie  gieziss.  Nechay  gie  alt  vvden  pohrzebu  meho  schowagij.  Nebo  chudé 

wezdi  gmate  swamy  ale  mne  newezdy  budete  gmyeti.  Apozna  zastup  mnohý  z  zidowstwa  ze 

tam  gest  yprzigidu  :  netoliko  progiessisse  ale  aby  lazarze  widieli  gehozto  wzkrziessil  zmrtwych. 

ymyslyla  gsu  knyezata  popowa  aby  ylazarze  zahubiU.  Nebo  mnozij  pron  otchodiechu  z  zi- 

dowstwa ywyerzicchu  w  gie/.isse.  a  nazaytrzie  zastup  mnoiiy  genzto  biesse  przissel  khodo- 

wemu  dny.  když  slyssechu  ze  przissel  geziss  wgeruzalem  wziechu  ratolesti  giehnyedowee.  ywy- 

nydu  proty  nyemu  ywolachu.  Chwala  spassy  požehnaný  gèz  gest  przissel  weygmenu  hospo- 

dynowie  kral  yzrahelsky  ynaleze  geziss  oslyka  ywsiede  nan  iakoz  pisano  gest.  Toho  nepo- 

znachu  vczedlnyci  geho  nayprvvee  ale  kdyžto  oslawen  gest  gieziss.  tehdy  gsu  poznali  vczedl- 

nyci  gieho  ze  ta  psaná  biechu  onyem  ata  su  vczynyli  gemu.  Protož  swiedeczslwye  dawasse 

gemu  zastup  genzto  biesse  snym  kdyžto  lazarze  zawolal  z  hrobu  awzskrziessil  giey  zmrtwych. 

Aproto  vpotkanye  przissel  gemu  zaslup.  nebo  slysseli  gsu  giey  vczynywsse  to  znamenve.  Alv- 

czomiernyci  rzechu  ksnbie  samyem.  widiteli  ze  nicze  neprospiewame.  Ay  zrzi  swiet  wessken 

po  nyem  otssel.  Abiechu  pohanowee  giedny  gijzto  biechu  wzessli.  aby  sie  modlili  w  den  ho- 

dowy.  Ali  przistupichu  kphilippowy  genzto  biesse  otbethsayda  myesta  galileyskeho  ypro- 

siechu  geho  arzkuce.  Panee  chceme  giezisse  widieli.  Gide  philipp  vpowiedie  ondrzievowi. 

Ondrziey  opiet  aphilipp  powiediessta  giezissowi.  A  gieziss  otpowiedie  gym  arzka.  Przissla 

hodyna  abv  oslawen  byl  syn  c/.lowieczij.  wyernye  gistie  ргаѵ\'Л'  wam  gedno  acz  zrno  zitnee 
padna  wzemy  vmrlo  bude  to  samo  ostane.  Pakli  vmrlo  bude  mnohý  plod  przinese.  Klo  niv- 
luge  dussi  swu  zírali  gy.  A  klo  nenawidi  dusse  swee  wtomto  swietie  wziwot  wieczny  oslrzieha 

gye  :  Sluzili  klo  mn\e  pomnye  gdy  a  kdež  gsem  ya  ludyez  ysluzebnik  moy  bude.  Budeli 

klo  mnye  sluzili  vezli  giey  otecz  moy.  Nynye  dusse  ma  smutná  gest.  aczo  rzku.  Oleze  vzdraw 

mye  zteto  hodyny  nebo  proto  sem  przisseel  w  tu  hodynu.  Oleze  oslaw  gmye  Iwee.  Tehdy 

przigide  hlas  znebe  arzka.  yoslawil  sem  yopiel  oslawy.  Azastup  genzto  stasse  aslyssal  biesse 

prawiesse  hrzvmanve  slalo  sie.  Gyny  prawiechu  andyel  gest  gemu  mluwil.  Otpowiedie  gie- 

ziss ywecie  gym.  Nepromve  gest  hlas  tento  przissel  ale  prowy.  Nvnye  sud  gest  swieta  nynye 

knveze  tohoto  sswiela  bude  wywrzeno  wen.  Aya  buduli  powyssen  olzemye  wsseczkno  po- 

táhnu kemnye  samomu.  Ale  to  prawiesse  znamenawagie  kieruby  byl  smrti  vmrziel.  Otpo- 
wiedie gemu  zastup.  Mysme  slysseli  z  zákona  ze  krislus  bvdli  nawieky.  A  kako  ty  dyess  musy 

powvssen  byli  syn  czlowieczij.  Klerv  gest  len  svn  czlowieczij.  Tehdy  wecie  gym  gieziss. 

Gvcsstye  maliczke  swietlo  v  was  gest.  Chodle  když  swiello  gmate  aby  tmy  was  neokliczily. 

když  swietlost  gmate  лvierzte  wswietlost  abyssle  syuowee  swiellosti  byli.  To  mluwil  gest  gieziss. 

y  ollssel.  y  skryl  sie  otnyeh.« 

»Toto  cztenye  Pisse  Swaly  Jan  evwangelista  slowo  od  slowa  takto. « 

nPrziedednem  hodowym  welikee  nocy  wieda  gieziss  ze  przissla  gieho  hodyna  aby  ssel 

stohoto  swieta  к  otcy.  když  biesse  mylowal  swe  gijzlo  biechu  wswietie  az  do  koncie  mylowal 
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gie.  A  wslany  otweczerzie  když  dyabel  gyz  biesse  pustil  wsrdce  aby  proradil  giey  yutlass 

ssymon  sskariolsky.  wieda  ze  wsseczkna  dal  gemu  otecz  vv  rucie.  aze  ot  boha  wyssel  a  kbohu 

gdee.  wsta  otweczerzie  ypolozi  ruchá  swa.  Akdyz  wzie  prostieradlo.  prziepasasie.  Potom 

pusti  wodu  wmedenyci.  ypoczie  vmywati  nohy  swym  vczedlnykuom.  A  vtierati  prostieradlem 

gymzto  biesse  prziepasan.  Tehdy  przigide  kssymonowi  kupetrowi  ywecie  gemu  petr.  Ho- 

spodyně ty  mnye  vmywass  nohy.  Otpowiedie  gieziss  ywecie  gemu.  Gessto  ya  czyny  ty  ne- 

wyess  nynye.  ale  wzwiess  polom.  Wecie  gemu  ssymon  petr.  Nebudess  vmywati  mnye  noh  na- 

wieky.  Weeze  gemu  gieziss.  Nevmygili  tebe  nebudess  gmyeti  cziesti  semnu,  лѵесіе  gemu  ssy- 

mon petr.  Hospodyně  netohko  nohy  ale  yrucie  yhlawu.  wecie  gemu  gieziss  kto  vmyt  gest 

nepotrziebuge  gedno  aby  nohv  vmyl.  nebo  gest  czist  wessken.  awy  czisti  gste  ale  newssiczkny. 

Nebo  wiediesse  ktoby  to  byl  genz  by  proradil  giey.  Proto  rzekl  neygsle  czisti  wssiczkny. 

Akdvz  vmv  nohv  gich.  a  wzie  rucba  swa.  když  otpoczynu  opiet  wecie  gym.  wieteli  czo  gsem 

vczinil  wam.  wy  nazywate  mve  mvslrze  a  hospodyně  a  dobrzie  dyete  anebo  gsem.  Proto  ya 

kdvz  vmvl  sem  nohy  wassie  hospodyň  a  mistr,  улѵу  gmate  druh  druhu  vmywati  nohy.  iNebo 

prziklad  dal  sem  wam  aby  yakoz  ya  vczynyl  sem  лѵаш  takeezz  y  wy  czynte.« 
»Passigyee  v  weliky  Patek  Gijzto  Pisse  Swaty  van  euuangelista  slowo  otslowa  a  rzka 

takto  k.  w.« 

»Vvssel  gest  gieziss  swymy  vczedlnyky  prziesrzuciey  cedron  tu  kdež  biesse  zahrada,  wnyzto 

gest  wssel  on  a  vczedlnyci  gieho.  a  wiediesse  y  yudass.  genzto  proradil  giey  to  myesto.  ]\ebo 

czaslo  schodil  sye  gest  tam  swymy  vczedlnyky.  A  když  yudass  pogiel  gest  towarzistwo.  otbi- 

skupow  a  otliczomiernykuow  sluhy,  przigide  lam  s  swiecny  aspochodn\eiiiy  asodyenymy.  A 

gieziss  wieda  wssieckna  giez  biechu  przichodna  nan.  wystupy  ywecie  gym.  koho  hledáte.  Ot- 

powiediechu  gemu.  Gyezisse  nazarenskeho.  wecye  gym  gieziss.   ya  gsem.    Astasse  y  giudass 

genzto  zrazowasse  geg  snymy.   A  yakz  wecie  gyra.  yaz  gsem,  otgidu  zasie  ypadnuchu  nazemv. 

Tehdv  opiet  otaza  gich.  Koho  hledáte,  a  ony  rzechu.   Giezisse  nazarenskeho.  Otpowiedie 

gieziss.  Rzekl  gsem  wam  ze  ya  gsem.  Když  hledáte  mne  nechayte  tiechto  otgiti.    Abysie  na- 

plnila rzecz  gizto  powiediel  byl.   zee  ktereez  sy  dal  mnye  nezstratil  gsem  znych  nykohehoz. 

Assymô  petr  gmagie  mecz  wytaze  giey.  yvderzi  sluhu  biskupowu  yvtie  gemu  vcho  prawee. 

abyessee  gmye  sluzie  malchus.    Tehdy  wecie  gieziss  petrowi.  wczynyz  mecz  iwoy  wnoznvcie. 

Kalich  genz  dal  mnye  otecz  nechcess  abych  pyl  giey.  Ale  zastup  aknyezie  trzidczat  rytierzow 

a  sluhv  zidowskee  popadsse  giezissie  sswazachu  gieho  y  prziwedechu  giey  kannye  nayprwe 

abiesse  to  test  kavpliassow  genzto  biesse  radu  dal  zidom.  ze  gest  slussno  gednomu  czlowieku 

vmrzieti  zalid.  Agdiesse  pogiezissowi  ssymon  petr  agyny  vczedlnyk.  Aonen  vczedlnyk  biesse znam 

biskupowi  ywgide  sgiezissem  wsyen  vbiskupowu.  Apetr  stasse  vwral  zewnytrz,  tehdv  wvnydegvny 

vczedlnik  genzto  biesse  znam  biskupowi  ywecie  wratney  yvwede  petra.  Tehdv  wecie  petrowy  diewka 

wratna.  Czili  ty  gsy  zvczedlnykow  gsy  czlowieka  tohoto,  wecie  on.  Neygsem.  Astachu  sluhy  ара- 

nosse  podle  ohnye.  nebo  studeno  biesse  yohrziewachu  sye.  Abiesse  s  nymv  vpetr  stogie  aohrziewa- 

giesie.  Tehdy  biskup  otaza  gezissie  o  vczedlnyciech  a  o  gieho  vezeny.  Otpowiedie  gieziss.  va 

gsem  zgiewnye  niluwil  swietu.  ya  лvezde  vczil  sem  wsnatcie  awchramye  yamzto  sve  wssiczkny 

schodie  awtaynie  nemluwil  gsem  nycee.  Czo  mne  tyezess.  Otyez  tiech  gijzto  gsu  slvsseli  czo  gsem 
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mluwyl  gyni.  Ay  zrzitytott  wiedie  czo  gsem  rzekl  ya.  Ato  když  powiedie  geden  przistogie  zsluh 
zassigek  giezissowi  arzka.    Takly  otpowiedass  biskupowi.  otpowiedie  gieziss.  Mluwvlli  sem  zle 

day  swiedecstwie  o  zleem.  pakli  dobrzie  procz  mie  tepess.  y  posla  giey  anna  swazana.  к  kav- 

phassowi  biskupowi.    Abiesse  petr  stogie  a  olirziewagye  sie.    Tehdy  wecechu  gyemu,  Czili 

у  ty  zvczedlnykuow  gelio  gsy.  Ale  on  zaprzie  у  wecie.  Neygsem.  wecie  geden  zsluh  biskupo- 

nych  rodycz  toho  gemuzlo  vtal  petr  vcho.  wssak  gsem  ya  tye  widiel  wzahradie  snym.  Tehdy 

opiet  on  zaprzie  aynhed  kokot  zaspievva.  ywedechu  giezissie  olkayphassie  wssyen  abiesse  rano. 

A  ony  newnydu  wsien.  aby  sie  ncposskwrnyli  ale  aby  gicdli  beranek:    Tehdy  wynvde  pvlat 

knyni  wen  \wecie  gym.  Kaku  omluwu  nesele  proli  czlowieku  tomuto.  Otpowiediechu  vweciechu 

gemu.  By  nebyl  tento  zlodyeiczye  nepodali  bychnie  ho  tobic.  Tehdv  wecie  gym  pilat.  Przig- 

myetee  gyey  wy.  apodle  zákona  wasseho  sudte.    Tehdy  weciechu  zidowee.    Naam  gest  nelzie 

zahubiti  nykohehoz.    Aby  sye  rziecz  giezissowa  naplnyla.  znamenagie  ktcruby  smrty  vmrziel 

bvl.    Tehdy  wnydc  opiet  pilat  wsien  yzawola  giezissie  ywecie  giemu  Ty  gsi  kral  zidowsky. 

A  gieziss  otpowiedie.  Ottebeli  samoho  to  dyess.  czili  gyny  rzekli  gsu  tobie   o  mnye.  Otpo- 

wiedie pylal.    Czili  va  zid  gsem.  Národ  Iwoy  abiskupowee  twogi  podali  gsu  tye  mnve.  Czo 

gsi  vczynil.    Otpowiedie  gieziss.   Kralowstwo  mee  nenye  stohoto  swieta.  by  stohoto  swieta 

bvlo  kralowstwo  mee  sluhy  mee  owssemby  obranyli  zebych  nebyl  poddán  zidora.   Ale  nynve 

kralowstwa  meho  nenye  zde.  ywecie  gemu  pilat.    Tehdy  kral  gsi  ty.  wecie  gemu  gieziss.  Tv 

dyess  ze  kral  gsem  ya.  ya  nato  narozen  gsem  a  klomu  przissel  gsem  na  svviet  abych  swiedecz- 

slwie  dal  prawdie.    Wssieliky  ten  genzto  gest  zprawdy  slyssi  vczenye  mee.  wecie  gemu  pilat. 

czo  gest  prawda.    Akdyzto  powiedie  opiel  wynide  kzidom.  ywecie  gym.  Ja  ygedne  nenalezagi 

na  iiyem  wyny.    Ale  gest  obycziey  wam.  abych  gednoho  pustil,  wam  naweliku  nocz,  Chce- 

leli  tehdy  pussly  wam  krále  zidowskeho.  wzvvolachu  opiet  wssiczkny  arzkuce.  i\e  toho  ale  ba- 
rabasse.  a  biesse  barabass  lotr.  A  tehdy  popade  pylat  giezisse  ybyczowal.  A  rylierzi  :  swiwsse 

korunu  zlrnye  wzlozichu  nagieho  hlawu.    A  upawlaczite  rucho  obleczechu  giey.    A  przicho- 

diecbu  knyemu  arziekachu  gemu.  Zdraw  krah  zidowsky.  a  dawachu  gemu  zassyeyky.  Wjnyde 

opiet  pylat  wen.  ywecie  gym.    Ay  zrzi  wedu  gieho  wam  wen  abysste  poznali  zee  ygedne  ne- 
nalezagy  nanyem  wynny.    Tehdy  wynnyde  gieziss  nesa  trnowu  korunu  a  pawlaczitee  rucho 

ywecie  gvm.    Ay  zrzi  czlowiek.    A  když  vzrziecliu  giey  biskupi  a  sluhy  wolachu  arzkuce. 

vkrzizyg  vkrzizy  giey.    wecie  gym  pilat.  Przygmyete  giey  wy  apodle  zákona  wasseho  vkrzi- 
zvgte.  Nebo  ya  nenalezagy  nanyem  wynny.  Otpowiediechu  zidowee.  My  zákon  gmame  a  podle 

zákona  gma  vmrzieti.  Nebo  svnem  bozym  sye  czvnyl.  A  když  vslvsse  pilat  tuto  rziecz  wiece 

sve  wzb.ia.  ywyssel  gest  opiet  wsien.  ywecie  kgiezissowy.  Odkud  gsy  ty.  Ale  gieziss  otpowie- 

dienye  nedal  genm.  Tehdy  wecie  gemu  pilat.  Mnye  nemluwiss.  Newiess  ze  mocz  mam  vkrzizo- 
wati  lye  a  mocz  mam  pustili  tye.  Otpowiedie  gieziss.  Negmyelby  proti  mnye  ygednce  moczi 

gednoby  tobie  dano  bylo  zeswrchka.  Proto  ten  genz  mve  gest  poddal  tobie  wieczssi  hrziech 

gma.    Aottud  hlcdassc  pilat  pustili  giev.  ale  zidowee  wolachu  arzkuce.  Pustissly  tohoto  neygsi 

przietel  ciesarzow.  Nebo  wsseliky  ten  gcnzlo  sie  czvny  bohem  (sic)  protiwij  sye  ciesarzowi. 

Apilat  kdvz  vslysse  ty  rzieczij  wvwede  giev  wen  giezisse.  ysiede  zasudcij  na  tom  myeslie  gez 

sie  die  likostratos.  ale  zidowsky  gabalha.  abiesse  hodyna  gako  sscsta.  ywecie  zidom.   Ay  zrzi 
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kral  wass.  Aonv  wolacliu.  wzpotlcymy  wzpodeymy  vkizizyg  giey.  viecie  gym  pilat.  krále  \va- 
sseho  vkrzizigi.  Olpowiediechu  biskupi.  Neymame  krále  gcdno  ciesarzie  atehdy  poddá  gviu 

aby  vkrzizowan  bvl,  vprzigiechu  giezisse  ywywedu  anesa  na  sobie  krziz  wvnvde  na  to  myesto 

gezto  slowee  caluarie.  azidowsky  golgala  tu  kdež  su  vkrzizowali  giev.  asnym  dwa  obapolv. 

auprostrziedcie  giezisse.  Anapsal  ywiest  pilat.  ypolozil  nakrziz.  Abiesse  psáno.  Gieziss  naza- 
rensky  kral  zidowsky.  Atuto  wiest  mnozy  gsu  cztli  z  zidow.  nebo  bliz  v  miesta  biesse  to 

myesto  kdežto  vkrzizowan  giest  gieziss.  Abiesse  psáno  zidowsky  rzieczky  alatinye.  Tehdy  pra- 
wiechu  pilatowi  biskupowee  zidowssti.  Nerod  pisati  kral  zidowsky  ale  ze  on  rzekl.  kral  gscm 

zidowsky.  Otpowiedie  pilat.  Czo  sem  psal  psal  sem.  Arytierzij  když  vkrzizowachu  giey. 

wziecliu  ruclio  gieho  yvczinvchu  cztyrzy  cziesti  akazdemu  rytierzy  cziest  suknye.  Abiesse 

suknye  nessitedlna.  swrclui  (sic)  poktkana  wssudy.  Tehdy  rzechu  ksobie.  IXerozrziezygme  gie 

ale  losuyme  ony  czie  bude.  Abysie  pismo  naplnylo  rkucie.  Dielili  ysu  rucho  me  sobie  a 

namem  russie  metaly  su  losy.  arytierzij  su  to  czinili.  Aslachu  podle  krzize  giezissowa.  matka 

gelio.  asestra  matky  gieho  maria  klcophassowa  amaria  magdalena.  Akdyz  vzrzie  gieziss  matku 

stogiece  avczedlnyka  gehoz  mylowasse.  wecye  materzi  sweey.  zeno  ay  zrzy  svn  twoy.  Potom 

wecie  vczedlnyku.  Ay  zrzy  matka  twa.  A  z  tee  hodiny  przigal  gv  vczedlnik  wswa  bydla.  Potom 

лvieda  gieziss  gez  gsu  gyz  wssieczkna  swrchowana.  aby  sie  swrchowalo  pismo.  wecie  zieznvegv. 

Asudecz  postawen  biesse  plny  oczta  aony  hubu  plnu  oczla  yzopem  obloziwsse  poskytu  vstom 

gieho.  Akdyz  przigie  gieziss  oczet  wecie.  Swrchowano  gest.  Anaklonyw  hlawu  pusti  dussy. 
azidowee  proto  ze  bliz  welikanocz  biesse  abv  neostala  nakrzizi  tiela  gich  wsobothu  nebo  biesse 

weliky  den.  onen  sobothy.  Prosichu  piíala.  abv  zlámaný  byli  vdowee  gich.  a  otneseny.  Tehdy 

przigdu  rytierzi  aprweho  zlamachu  vdy  y  ydruheho  genzto  vkrzizowan  gest  snym.  Akgiezissowi 

když  przigidechu,  když  gyz  vzrziecliu  giey  mrtwa.  nezlamachu  vdow  geho.  ale  geden  z  rytie- 
rzow  kopym  bok  geho  otworzil  avnhed  wysla  krew  awoda.  Aktoz  widiel  swiedeczstwie  dal. 

aprawee  gest  swiedeczstwie  gelio  a  onen  wie  ze  prawdu  die  abvsste  wy  wierzili.  Nebo  stala 

su  sie  tato  aby  sie  pismo  naplnylo.  Kosti  nezlomyte  z  nyeho.  Aopiet  gyne  pismo  prawi  vzrzie 
w  koho  su  bodli. 

iVûpowèdi  s  neznámějšími  slowy. 

(Clslo  prwni  .stranu,  druhé  slaii[>ec  w  půvvodni  knize  znamená.) 

Belhaunj  wiz  iatka. 

Oblicziev  geho  czcchlem  biesse  obynut,  facies  iliius  sudario  erat  ligata.  34,  2. 

Cztije  w.  sňatek. 

Wzpodeymiete  kamen,  hospodine  gyztt  smrdy  nebo  cztwerclivj  gest,  lolite  lapidem- 
quadridianus.  3i,  2. 

Dcery,  Dativ  místo  dceři,  zdá  se  ze  starého  rukopisu  přepisowáno  gako  níže  nychz 

místo  nic  w.  rzkuce.  A  byla  gest  ziwa  s  swym  muzyem  sedm  let  od  sweho  diewstwic  a  ta  biesse 
wdowu  az  do  cztrz  a  csmidzat  let.  8,  1. 

A  ty  gesto  biechu  wyslany  zduclunvnijkucw  biechu  yotazachu  geho  rzkuce  gemu.  5,  í. 
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Wziecliu  ratolesti  giehnyedcivee.  ywynydu  proty  nyemu  ywolacliu.  chwala  spassy  po- 

žehnaný gez  gest  przissel  wcygmenu  hospodynowie.  40,  I. 

Aplcnkamy  geho  obynu  ywlozi  wgesly  neb  giey  nebyesse  myesta  w  hostynyczi.  Apa- 
stuchy  bicchu  vv  teníz  kragi  bdiece  ystrziehucc  nad  swým  stadera.  ó,  2. 

Chrzbct  Loc.  chrzebtie  w.  rzkucze. 

Neb  z  srdce  wychodie  mysslenye  zlaa.  wrazdy  czizolozstwa.  kradba.  Izíwe  swiedeczstwie 

lhanye.  Furta.  26,  2. 

Vwigiligij  když  sie  gest  hwiezda  trzem  kralorn  ziewila  nabozie  krzssczienye.  8,  2. 

Ale  wyste  z  nyeho  vczynyli  íatku.  lolrowu.  y  przistupichu  к  nyemu  slepy  у  belhawy 

wchramye  on  gee  vzdrawy.  П,  2. 

Lesowy  w.  ssczewik. 

sstiepil  winnyci  aplolem  ohradyl  gy  awkopal  w  ny  lyssiczy  austawii  wny  wiezv  apo- 
ruczil  gy  ratagicm.  turcular,  agricolis.  23,  1. 

Arzkuli  ze  newiedic  geho  budu  rovvny  wam  Izck.  non  scio,  mendax.  35,  2. 

Abyesse  yan  obleczen  srstmy  welbludowymy  ümotowuz  kozyeny  \v  geho  ledwicli  (sic 

místo  ledvvi).  2,  2. 

Tehdy  lierodes  vzrziew  ze  gest  oklamán  od  mudrakucw  rozlmyewal  vrzitnye  sic  gest 

a  poslaw  zbil  gest  wssiecky  dieti,  8,  l. 

Naczrziete  nynye  anesle  slarcmu  sivatu  ynabrachu. 

Akdyz  okusy  starý  swat.  10,  2. 
Netrtee  w.  uwal. 

Yuczisti  swe  humno  ashromazdi  pssenycu  swu  do  swe  stodoly  ale  plewy  sevzze 

ohnyem  neuhassenym.  2,  1. 

Ale  hledáte  mye  zabiti,  nebo  ma  rziecz  nychz  ne  popadá  mezy  vvamy,  18,  2.  nic  psáno 

prawopisem  XIII.  weku. 
Wy  nyce  newiete  any  myshte  nebo  hodi  sie  wam  aby  geden  czlowiek  vmrziel 

zalid.  38,  1. 

Acz  yaz  chwaly  mye  samého  chwala  ma  nycze  nenye.  35,  2. 

Nynci  w.  vrzitnye. 

Nebot  niu  dceru  dyabel  zle  obluge,  vexatur.  20,  1. 

Ynaleze  w  chramye  prodawagicie  owcie  ywoly  aboluby  aobraznyky  sediece,  numula- 
rios  sedentes.  30,  1. 

A  wsobotu  chrziezigete  czlowieka.  30,  2. 
Osmidcat  w.  diewstwie. 

Как  mnozy  ctrccy  w  domu  olcye  meho  hcynyegy  chleeby.  a  yaz  tuto  hladem  hynu, 
mercemarii  abundant  panibus.  24,  1. 

A  tut  srdcie  nasse  biesse  horzicie  w  nas.  Kdyžto  mluwiesse  naciestye  naam  a  etiva- 

rziesse  naam  pismo.  47,  2. 

Seslán  gest  andiel  gabriel  odboha  domyesta  galilejského  gemuz  gmye  nazaretb  kdie- 
wici  kuotdaney  zamuz  gemuzto  gmye  byesse  cziep.  3,  2. 
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Kto  naam  otwali  kamen  olczrziedla  hrobu,  ab  ostio  monumenti.  4G,  2. 

Gdy  vmy  vplawissczech  syloe,  j^ez  sie  zprawie  poslanye.  Tehdy  otgide  yvmy  vprzi- 
gidej  vade  lava  in  nataloria  Siloe  quod  interprelatur  Missus.  Abiit  ergo  et  lavit,  et  venit  videns. 

Gdv  kuplanisstvom  svloe  a  vmy  yssel  sem  yvmylsem  ywidielsem.  ЗЬ  2. 

Dwa  dluznvkv  bvesta  gednoiiiu  hchewnyku.  Gaden  myegiesse  patsset  penvez  agvnv 

paddesat,  denarios  quingentos  —  quinquagita.  37,  2. 

Tehdy  wynnjde  gieziss  nesa  Irnowu  korunu  apavvlaczitee  rucho,  purpureum  vesti- 
mentum.  44,  1. 

Agieziss  gakz  vzi'zie  gv  placzice  azidy  gizto  biechu  przisslv  sny.  placzyui.  zalkny  sie 
duchem  yzamulisie  samoho.    Rzechu  gemu  hospodye  poyd  awiz,  infrerauit  spiritu.  34,  1. 

Nerozumyete  ze  wsseHkee  gesto  wusta  wchody  vbrzicho  gde  anapcc/icdowany  wvpusti 
sie,  in  secessum.  26,  2. 

Nebo  me  gho  gest  pcchctnec  amee  brzicmye  lehkee.  12,  1. 

Pcknycrzcnci,  dobrzie  prorokowal  ovas  yzaíass  prorok,  hypoerytae.  26,  1. 

Как  ty  kdvz  gsi  zid  pili  oíemne  pctrzebugess  genz  gsem  yazena  pohanka,  posais.  2",  2. 
y^prawedlenslwy  prawy  wani  ze  mnohee  wdowy  biechu  zadnuow  hehassowych.  25,  1. 

in  veritate, 

Aprzistupiw  przflud  powiedie  gemu,  tentator,  16,  1. 

Akdyz  przepluchu  przibrachu  sye  dozemye  genezaretskee  a  tu  sye  przyrzynuchu  15,2. 

applicuerut. 
Ratag  w.  lyssicze. 

Wyernye  wyernye  prawi  wam  ze  kazdy  ktoz  czyny  hrziech  robolny  gest  hrzieclm. 

a  roboty ez  neostane  wdomu  nawyekv,  servus.  18,  2. 

Mystrze  kto  gest  shrziessil  tentoli  czvli  rcdídlce  geho  aby  sie  slep  narodyl.  Otpowiedie 

gieziss.  anv  tento  shrziessil  any  ředidle  geho,  parentes.  31,  1. 

Zeby  slep  byl  a  wiediel  gieliz  zawolachu  rcdydly  geho.  Otpowiediechu  gym  rcdydle 

geho  yweciechu.  Toto  su  rzekly  rcdydle  geho  protože  sie  bachu  zidow.  iNebo  giz  sie  byechu 

zdychali  zidowee  ze  ktobv  lio  swiedczil  krista  zewna  snatka  bylby.  Proto  rcdydle  geho  лѵе- 
ciechu,  parentis  conspira verunt.  32,  1. 

Rczkcdluczy  w.  welcslawenstwie. 

Tot  ruoba  hospodvnowa  slansie  mn\e  podle  slowa  tweho.  Autiessi  sie  duch  moy 

vbozie  spasiteli  memze  gest  wezrziel  napokoru  rucby  swee.  4,  1. 

Uvssel  gest  gieziss  swymy  vczedinvky  prziesrzMCíVy  cedron  tu  kdcz  biesse  zahrada.  42,1. 

Pokrm  geho  byesse  ̂ сгеггіХ.  astred  leskaa.  1,2.  A  gicdyesse  jà'crfi/'/A- astred  lesowy.  2,  2. 
skrhet  w.  ziewnie. 

Wstaw  gieziss  zsnalka  wnyde  wdom  ssymonow  aczfyc  ssymonowa  drziesse  sie  welykymi 

zymnyciemy,  socrus.  21,  1. 

Abiesse  tu  ssest  sspychcw  kamennvch  postaweno.  10,  2.  in  margine  studví. 

Wyeme  ze  hi  ziessnvch  buoh  neslyssij ,  ale  gestly  kto  slrcyczic  bczij  a  wuoli  geho 
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cxyny  toho  slyssij.  Ot  poczatka  nenye  slýcháno  zeby  otworzil  kto  oczy  siepa  narozeného, 
cukor  Dei.  32,  2. 

A  sudccz  postawen  bieste  plny  oczta  a  ony  hubu  plnu  oczta  yzopem  obloziwsse  po- 
skytu  vstom  gieho;  vas.  45,  1. 

Swat  stavy  w.  naczrzele. 

Protož  budete  swrchcivany  yako  otecz  wass  swrchowany  gest.  15,  1. 

Zpowiedagi  sie  tobie  otcze  pane  nebesky  yzemsky  zes  toto  zatagil  otsmvsinych  vmu- 

drych  aziewil  sy  to  hcchlawnym  lak  otcze  ze  tak  hbo  bylo  tobie  przed  tobu,  parvulis.  1 1,  2. 

A  prodadie  geho  polianuom  ktryznyowany  ykbyczowany  ykukrzyzowany.  21,  2. 

Ze  bude  wdan  pohanuom  a  bude  tryznowan  ybiczowan  yuplwan.  13,  2. 

Uzrziewsse  ony  hwiezdu  yradowachusie  radosti  weiiku  vrzitnyc  awssedsse  wduoni  na- 

lezu dietie  smarygi  geho  matku  apadsse  nyci  poklonychusie  gemu.  9,  2. 

vrzitnye  vv.  mudrák. 

Wsseliky  sye  uwal  naplny  awsselika  huora  ypahorek  sye  ponyzij.  Abude  vwircr  гуса^- 
weno  anctrtec  ciesty  budu  rownee  auzrzy  vvsselike  tyelo  spasenye  bozie.  vallis,  prawa,  aspera.  i,  2. 

Tehdy  siede  nastolici  sueho  weleslaivenstwie  ybudu  shromazdieny  wssiczknv  lidee 

przednym.  Arozkcdlnczy  gye  ruozno  yako  pasluchy  wykcdluczygi  owce  od  kozluow.  majestas, 

separabit,  segregat.  IG,  2. 

A  napsal  ywicsi  pilat.  ypolozil  nakrziz  —  a  tuto  214'cst  mnozij  gsu  cztli ,  scripsit  autem 
et  titulům  Pilatus,  i 4,  2. 

Azidowee  hledagiechu  ho  wden  hodny  aprawiechu.  kde  gest  onen  aivirtranyc  mnohé 

biesse  o  nyem,  in  die  festo,  murmui-  multum.  36,  2. 
Gednostaynee  penyeze  ale  beruce  ivrtrachii  proty  hospodarzv.  12,  2. 

TVykcdluczygi  w.  weleslawenstwie. 

Slowesa  neobyčejného  zakončeni. 

Czoz  gest  powiedieno  skrzie  proroka  rzkncze.  Powiezte  dcery  svon  tott  twov  kral 

przide  tobye  tychy  sedye  naosliczi  domacziey  ana  giegiey  chrzebtic.  1,  1. 

Onvemz  gest  powiedieno  skrzie  proroka  vsayasse  rzkuczic.  1,  2. 

Wysie  modlite  gehož  ncivicstc  mysie  modlime  komuž  гсусту.  28,  1. 

Wiedic  otkud  przisselsem  nebo  kam  gdu.  Ale  wy  newieste  otkud  przisselsem.  scio 
vos  autem  nescitis.  35,  1. 

Agyeziss  naklonywsie  dolow  prstem  pisasse  nazemy.  29,  1. 

Wezmy  swuoy  list  asada  napiss  padesát.  22,  1. 

Any  slavte  mystrzij  nebo  wass  mystr  gedyny  gest  Kristus.  21,  1. 

Awstany  otweczerzie  když  dyabel  gyz  biesse  pustil  Avsrdce  aby  proradil  giey  yudass, 
et  coena  facta.  41,  2. 

Tehdy  ony  vzrzewssee  geho  chcdicce  pomorzy.  mnyece  by  byl  przielud.  ywzupichu. 
nebo  wssiczkny  widiechu  ystesku  sobie.  15,  2, 
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Ystalosie  gest  kdvz  bagicssla  a  mezy  sobu  hlcdassta  asam  hospodyň  przibliziwsie 

gdiesse  snyiiia,  fabulaventur.  46,  2. 

Futurum  ccnditicnale. 

Acz  zrno  zitnee  padna  wzemy  vmrlc  bude,  to  samo  ostane.  Pakli  vmrlo  bude  mnohv 

plod  przinese.  40.  1. 
Kto  wierzi  vmve  take  acz  vmrzel  bude  ozywe.  34,  1. 

Ale  ЛѴѴ  dietě  ktozkolv  rezkl  bude  otoi  nebo  raaterzij  dar  kteryzkoli  gest  otenine  to- 

bie  probude,  proderit.  26,  1. 

Hospodvne  kolikkrat  shrzicssil  bude  bratr  moy  odpussti  jemu  azdosedmkrat.  26,  1. 

7Áskal  budess  w.  samyem. 

Supinum  wídij  s  Ccnitívcm. 

Przigide  maria  magdalena  adrulia  maria  wydiet  hrobu.  46,  1. 

Ja  poslal  gsem  wv  zat  gehozste  wy  nesvsilowali,  ego  misi  vos  metére  quod  vos  non 
laboraslis.  28,  2. 

Abych  nezzyeznyla  ani  przyssla  syem  naczierat.  27,  2. 

Przigide  zena  zsamarye  naczierat  wuody,  haurire.  27,  1. 

Akdyz  wnvde  ukafarnaum  przistupy  knyemu  ethnik,  centurio.  11,  I. 

Gedyne  twemu  otcy  genz   gest  wzatageny.    Atwoy  otecz  widy  ivzatageny  odplatv 
lobie.  14,  1. 

Zdychali  sie  w.  rodydle. 

Budu  wywrzeny  wetmv  ziewncc  tu  kdež  bude  skrhet  zubom,  c.  Dat.  II,  1. 

Hospodyně  kdyzsmy  tye  widali  laczna  nebo  zicznywa,  nebo  \\oí,iem,  nebo  naaha.  17,  1. 

Nebo  gsem  bywal  laczen  anedaly  gste  my  pogiesti  yzieczlyw  anedaligste  mv  pvli.  hoo- 
stcm  aneschowaliste  mne.  naah  aneprziodieli  gstee  mne.  17,  1. 

Nebo  bylsem  laczen  adalygste  my  giesty.  bylgsem  ziezliiv  daliste  mv  piti.  bvlgsem 

huostem  aschowaliste  mye.  bylsem  nah  aprziodieli  gste  mnye.  16,  2. 

To  gest  mov  svn  zmylely  gehozsem  sobye  oblibil.  10,  1. 

Starý  Akkasalii'  tnuzskílic  pchlawí. 

Aonv  newnydu  wsien.  aby  sie  neposskwrnyli  ale  aby  giedli  beranek.  43,  1. 

Dobrzie  dieme  my  zepohan  gsitv  übits  mass.  35,  2. 

Odpowiedve  zastup  wecie.    Bies  gmass  kto  tebe  hledá  zahubili.  30,  2. 

Biesse  geziss  wymietage  bics  aten  byesse  nyemy.    Akdyz  wywrze  bies  mluwil  gest 

nyemy.  24,  2. 

Przywedte  lelecz  tuczny  azabyte  agezme  ahoduyme.  24,  l. 

Akkusativ  mužský  s  ženským  piielaivmjm. 

Yvderzi  sluhu  biskupcwu  yvtie  gemu  vcho  prawee.  42,  2. 
Abh.  v,  3.  90 
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Komparativ  ějši  od  slarý. 

Abiesse  syn  geho  slarziryssy  na  poli.  21,  I. 

Genitiv,  Dativ  i  Sociativ  cd  sám:  che,  cm,  ém. 

Když  lo  czynyss  zgiew  tye  samoho  swietu.     Nebo  any  bralrzie  gieho  wyerziechu 
wen.  .36,  2. 

Yzadneho  neuzrziechu  gedyne  samcho  gezisse.  20,  l, 

Ya  otemne  samc/ic  mluwym  Kto  odsebe  samcho  mluwy  chwalv  vlasstnye  hledá.  30,2. 

^  ̂   Samoho  w.  placzywi.  i  ,1»;'!  |    ■ .  ЛхПО\«иІпП  пТ  Л  / 
Aya  buduli  powyssen  otzemye  wsseczkno  potáhnu  kemnye  samcmu.  41,  1. 

Shrziessili  w  tobie  bratr  twoy  ygdi  atreskcy  gey  mezy  tebu  agym  samyem.  vposlu- 
rlialy  tebe  ziskal  budess  bratra  tvveho.  25,  2. 



VII.  Tři  náboženské  traktáty  z  15.  století,  filologicky 

wyswétleny. 

Od 

W  á  с  1  a  w  a  Hanky. 

(čteno  we  shromážděni  filologické  sekci  dne  16.  března  1843.) 

Obrana  wiery  proti  Pikhartóm. 

rukopisu  na  papíře  w  'ice  w  českém  Museum  číslo  567  а/,  předcházející  spisy 
Mistra  Přibrama  na  82  bslech  w  třimecílma  kapitolách.  Přepsána  tak  jako  spisy  Příbramowy 

rukau  Pavvla  Sedlčanského,  jakož  to  latinská  záwírka:  »Finis  sabbato  post  conceplionem 

beate  Marie  virginis  per  me  Paulům  de  Sedlczana  Annorum  dni  1491«  doswědčuje.  Ta  sama 

obrana  nachází  se  i  w  jiném  rukopisu  kapituly  Pražské  D.  107  na  papíre  w  menší  8ce  2П 

listu  od  r.  1Ô26  »olim  e  penu  libiaria  Joannis  Myslopoli.«  Jazyk  této  obrany  jest  лѵеіті 

čistý  i  prawidelnv,  sloh  lehký  a  srozumitelný:  některá  zwláštní  slowa  i  obraty  níže  uwedeme. 

Pro  historii  církevvní  wůbec  a  českých  bratří  zwláště  zasluhowalaby  kniha  tato,  jakožto  nej- 

starši  o  sektě  té,  aby  tištěna  byla.  Kdoby  spisowatelem  jejím  byl,  ještě  se  s  jistotau  wypá- 
trati  nemohlo:  bylť  přísný  kompaktatista,  kterýž  i  římským  kněžím  ubližowati  nedá.  Začíná 

pak  těmito  slowy:  »Pán  spasitel  a  Buoh  náš  řvrystus  .Ježíš,  nato  jest  přišel  na  tento  swět, 

abv  ne  swú  wuoli,  ale  toho  kto  jest  poslal  ho,  činil.  Otce  swého  na  swětě.  A  ta  byla  je  a 

jest  wuole  Otce,  aby  wšickni  wěřili  w  jeho  syna,  wěřili  owšem  beze  wšie  wymienky  wšeni 

slowóm  milosti  jeho,  a  wěřili  což  jest  koli  skrze  proroky  i  jiné  služebníky  jeho  wěrné  mlu- 

vveno  o  něm.  Neb  kto  wěří  w  syna,  máť  žiwol  wěčný,  ktoby  pak  nedowěřil  synu,  neuzřít 

žiwota,  ale  hněw  boží  trwá  nad  ním.  A  sám  učedlníkóm  přimlúwá  a  die:  o  blázni  a  zpo- 

zdilého srdce  к  wěření  při  wšem,  což  sú  mluwili  proroci,  kteřížto  swětí  boží,  ne  z  srdce 

swého,  ne  z  swé  wuole,  ale  duchem  swatým  nadchnuti  jsúce  mluwiewali  sú.  Protož  tu  wuoli 

Otce  swého  Krystus  hlásal  na  swětě,  a  chtie  aby  wšichni  hdé  spaseni  byli,  a  ku  poznání 

prawdy  aby  přišli,  wšecky  je  к  tomu  zwal,  wšecky  nabiezel,  aby  beze  wšeho  přijímánie  osob 

90  * 
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wšickni  přišli  a  hodowali  za  stolem  wiery  jeho,  jenž  jest  obecný  i  welikým  i  malým,  duo- 

stojným  i  opowrženým,  služebníkům  i  pánóm,  ženám  i  mužóm,  bobatým  i  cbudým,  mdlým 

i  silným,  manželóm,  pannám  i  wdowáni,  žádného  národu,  wèku  ani  poblawí,  žádného  clo- 

wěka  od  svvé  wiery  Kryslus  nezahánie:  wšem  ji  na  swětlo  klade,  wšem  činí  obecnu.  Jakož 

lak  swalý  Pawel  mluwí,  že  w  Kryslu  nenie  muž  ani  žena,  žid  ani  pohan,  obřezaný  aneb  ne- 

obřezaný, učený  aneb  neučený,  ale  wšecko  we  wšech  jest  Krysus,  wšecky  wdéčné  přijímaje, 

ktož  w  něho,  a  wí>cm  slovvóm  jeho  wéřiti  chtějí,  aby  to  bylo  pewně  držáno,  a  w  tom  abv 

žádným  během  pochybowáno  пеЬзІо.  Ze  žádna  ctnost,  žádný  skutek,  žádná  mrawnost,  žá- 

dná sprawedlnost,  ani  přirozená  ani  z  zákona  starého  a  z  lidského  wlipu  a  múdrosti  jakkoli 

w  vmyšlena,  aneb  z  obyčeje  nějakého  uwcdcna  a  wkořeněna  prospěli  člowěku  nemuože  к  mi- 

losti božie,  anebo  к  spasení,  leč  s  wěrú  pewnú  a  beze  wšie  pochybnosti  jistá,  ke  wsem 

slowóm  a  skutkóm  kteréž  jest  Krystus  Pán  i  mluwil  i  činil,  puosobil  i  ustanowil,  jímžto 

wšem  mysl  člowěka  s  takým  ponížením  a  pokoru  wěriti  má,  aby  toho  ani  rozumem  wymě- 

rowala,  ani  skrze  otázky  pochybné  dosáhati  chtěla,  ani  skze  nesnáze  a  hádky  к  jistotě  toho 

newvhledáwala,  ani  jinudy  kudykoli  rozuměli  nepracowala,  toho  což  jest  pozuostaweno  samé 

čistotě  w  iery,  bez  niežto  nižádný  člowěk  bohu  se  slíbili  nemuože,  ani  také  spasen  býti  muože. 

Nebo  wiera,  základ  a  krumfešt  wšeho  stawenie  duchownieho  jest,  kterážto  sama  beze  wšech 

jiných  ctností  mnoho  muože:  nebo  i  hory  přenášeli  muože.  Ale  jiná  žádná  ctnost,  ani  wše- 

cky spolu  by  mohly  býti,  bez  nie  nic  nemohú  prospěti,  ani  také  státi  bez  nie,  jako  jest  již 

powěděno.  Nebo  prorok  die:  kto  jest  newěrným,  ncbudeť  přiemá  duše  jeho  w  něm,  to 

jest,  cožkoli  činí  w  upřiemnosti  prawdy  nečiní,  aniž  činiti  muože  (t.  bez  wiery).« 

W  páté  kapitule  uwádí  se  oněch  deset  kusů  neb  člankůw,  o  něž  w  Praze  Starší  to- 
hoto bralrslwa  hádání  měli  a  sice  tímto  historickým  doložením: 

"Kdvž  bylo  léta  božieho  tisícieho  člyřstého  sedmdesátého  dewálého,  žádáni  byli 

mistři  pražští  od  znamenitých  a  urozených  lidí  welikými  a  snažnými  prosbami,  aby  se  s  těmi 

bludnými  lidmi  sešli  a  s  nimi  rozmlúwali,  prawiece,  že  jich  jest  ta  žádost  a  wuole,  aby 

počet  wydali  z  učenie  swého,  a  jestliže  bv  w  čem  scestní  byli  nalezeni,  žehy  podlé  ukázánie 

zákona  božieho  naprawiti  chtěli.  Tehda  powoleno  jest  jim.  1  přišli  sú  tito  tří  do  Prahy 

odewšech  z  té  roly  wysláni:  nějaký  kněz  Michal  starý,  kterýžto  o  sobě  to  wyswědčil,  že  je 

on  tu  rotu  wyzdwihl,  a  Jan  Chelčický  a  Prokop  kněz  jich,  a  to  před  swatým  Wáclavsem  na 

dwě  neb  na  tři  neděle.  I  přišli  do  koUege  weliké,  a  tu  s  některými  mistry  a  kněžími  star- 
šími uložili  sobě  čas,  aby  powlowně  a  dobrotiwě  s  obú  stran  s  sebú  rozmluwili,  jakož  pak 

pres  dní  několiko  bvlo  rozmiúwánie  společně  to,  tázáni  jsúce,  jakéby  to  učenie  nowé  měH, 

jímžby  se  také  od  jiných  wšech  odtrhH,  a  jestližby  mohlo  to  písmy  jistými  a  swatvmi  pro- 
wedeno  býli.« 

Na  počátku  sedmé  kapitoly  řeč  jest  o  nowokřtěncích  jako  o  zdroji  sekty  této:  »Ten 

blud  od  některého  kněze  Nowata  bvl  navprwé  pošel,  a  to  po  wstiipení  Páně  na  nebesa  léta 
dwústého  za  časów  Decia  ciesaře  římského.  A  že  mnozí  se  bvli  bludu  toho  chopili,  nazwáni 

byli  wssickni  od  wěrných  Nowačanowé,  kteřížto  také  i  to  piidáwali,  že  ktož  padne  w  hřích 

po  křtu,  žádné  naděje  mieti  nemá  к  spasení,  aniž  ten  wiece  к  milosti  božie  přicházie.  Jakož  i 
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1110  naši  Pikhartûwé  liein  se  také  nakazují,  nebo  se  i  proto  po  druhé  kitie.«  Dále  w  kapi- 

tole osmé  \v  třetím  století  prawí  spisowatel  náš:  »Donata  kacieře  hlawatého  otce  Pikhartów 

našich  wšickni  tito  jednostajnú  mysh',  nebo  jednostajné  wiery  mužie  porážejí,  proti  nènm 
niluwie,  Kážie  i  širokými  řečmi  piši.«  W  též  kapitole  blízko  zmiňuje  i  prwním  kíesťanstwi 

w  Čechách  těmito  slowv:  »A  osmého  sta  w vkládal  řeci  apoštola  swatého  swatý  Remigius 

biskup  a  též  kázanie  swatá,  kteráž  času  swého  mluwil  mnohá  a  \vérná  nám  pozuostawil.  Л 

tohoto  sta  Čechowé  к  wieře  piistúpili  křesťanské.  Otcowé  naši  zpniwu  wiery  přijemšc,  od 

tcch  kteří  sii  bvli  naučeni,  od  ucitelów  předpowéděnvch  a  mnohVch  jiných,  kteřížto  wšickni 

jednostajné  při  wieře  smyslili,  w  jednom  pokoji  spolkem  wšickni  bez  roztržek  v  wieře  se 

twrdili  a  pewnili.  Nepřátelé  kacieřstwa  a  лѵ«есЬ  bludów  proti  již  častojmenowaným  kusóm, 

kteréž  sú  Pikhartowé  opét  znowa  >vzbudili,  wšickni  spolkem  jsú  žádnému  žádný  z  nich  nepo- 

woluje  wšeckv  wšickni  za  bludné  kladli,  wieře  odporné  a  kacieřské.«  We  dwanácté  kapitole 

zmínka  se  déje  o  listu,  kterýž  bratří  Kokyczanowi  poslali  takto:  »Ale  otážešli  se:  jak  dlúho 

jest  pod  způsobem  tiem  tělo  Krystowo?  Odpowieť,  budeliť  se  wiak  odewřieti  před  tebú 

chtieti  Pikhart,  že  tak  dlúho,  jakož  potí  ebie  jest  ku  přijímaní,  neb  tak  w  listu  jednom  mistru 

Rokycanowi  arcibiskupu  wolenému  slawné  pamieti  píší.«  Dále  o  Piokycanowi  w  třinácté  ka- 

pitole: nPak  tuto  již  naprosto  wšecky  opovvrhli  prauiece:  žeby  pak  najlepšie  kněžie  byli  z 

wašich  od  nich  svválosti  my  přijímati  nechcme,  a  to  proto,  že  nejsú  kněžie  z  řádu,  a  ktera- 

ký-by  to  byl  řád  cierkwe  mistru  Rokycanowi  o  něm  psali,  a  nad  to  také  zjewnèjie  takto  jiej 

wvprawowali  skrze  kněze  Michala,  nějakého  staršieho  swého,  kterýžto  jsa  knězem  swěceným 

od  biskupa  římského.  Jakž  jest  wvzdvvihl  rolu  tuto  a  iakého  řádu  ji  naučil,  takto  před 

mistry  pražskými  oznámil  to.  Kdvž  sem  shlédl  lidi,  i  ty  kteříž  krew  boží  z  kalicha  pijí, 

i  tv  také,  kteříž  pod  jednú  zpuosobú  swátost  oltářní  berú,  ani  obojí  nejsú  žiwi  podlé  zá- 
kona božieho ,  neb  skutkowé  jich  daleko  odstúpili  od  něho,  křesťanského  žiwota  prázdni 

jsú,  na  cestě  úzké  krvstowě  nejsú,  i  počal  sem  mvsliti,  abvch  se  mohl  od  obojích  odtr- 

hnuti. Modlil  sem  se  Bohu  a  ten  mě  posílil,  přistúpil  sem  к  lidem  obecným,  prostým,  kte- 

réž sme  mv  také  obšírné  swrchu  wypsali,  a  těm  sem  mluwil,  aby  skutkv  swými  wiery  do- 
wodih.  Přijali  to,  a  w  malém  času,  u  welikém  počtu  jsú  rozmnoženi.  Pak  лѵгаіі  sme  to 

před  se,  abychom  se  konečně  od  moci  úřadu  papežowa  odtrhli,  a  tak  kněžstwa  jeho,  a 

z  sebe  wyzdwihli  knéžie,  kteříby  měli  posluhowali,  a  který  by  měl  z  těcli  prwnie  miesto  dr- 
žeti  w  moci  úiadu.  A  za  to  sme  se  pánu  Bohu  modlili  i  postili,  aby  nám  to  pán  Buoh 

okázal,  chceli  to  len  čas  mieti.    A  to  podlé  příkladu  toho,  jakož  učinili  apoštolé,  když  wo- 
1111  dwanáctého,  le  skrze  los  i  přišlo  tak  že  chce.  I  uwěřili  sme  tomu,  že  jest  to  wuole  božie, 

aby  to  bylo,  i  pustili  sme  konečně  kněžie,  kteříž  pocházejí  z  moci  úřadu  papeže,  z  wiery 

wériece  tomu,  že  buoh  nechce  bvchoni  к  nim  zřenie  měli  o  posluhowánie.  Tehda  wywolili 

sme  z  sebe  jich  dewět,  a  z  těch  dewieti,  aby  byli  třie,  pakli  dwa,  pakli  jeden.  Pakli  ještě 

pan  Buoh  nechce  mieti,  aby  nebyl  ižádný.  I  wzali  sme  dwanácté  lístków,  a  třech  těch  na- 

psali sme:  jest,  na  jiných  wšech  bylo  pak  napsáno:  ncnie.  I  směsili  sme  je  spolu,  a  powo- 
lawše  mládence,  kázali  sme  ty  líslky  rozdali  wšem  těm  dewieti.  I  ])adl  jest  los  na  tři,  za 

kteréž  sme   prosili  Boha  byli,  a  poznali  sme  čiledlně,  že  jest  pán  Buoh  nawštiewil  nás:  a 
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bylo  při  lom  wiece  nežli  šedesáte  bratři,  a  tak  sme  to  s  welikyni  dowéřením  přijali  děkujíce 

Bohu,  nt'riece  beze  wšeho  pochybenie,  že  jsú  ti  již  poswěceni  i  také  polwrzeni  od  pána  Je- 
žíše w  úřad  kněžský.  Ale  wšak  obmýšlejíce  dobré  netoliko  před  Bohem,  ale  také  přede 

wšemi  lidmi,  což  na  nás  jest,  mluwili  sme  spolu  o  polwrzenie  jich  w  úřad  kněžský.  I  po- 

slali sme  к  jednomu  staršiemu  waldenskému:  já  Michal  šel  sem  к  němu,  a  ten  s  pláčem 

Bohu  děkowal,  že  ještě  před  swú  smrtí  o  lakowých  lidech  slyší,  i  potwrdil  jest  mě  za  bi- 

skupa, wložiw  na  mě  ruku,  a  nawrátil  sem  se  к  bratřím,  a  jednoho  z  těch  předpowěděných 

Matěje,  jenž  jest  dobré  svvědectwie  měl  od  rodičów  i  od  okolnieho  lidu,  že  od  dětinstwa 

swého  až  do  toho  času  zachowán  jest  bez  poškwrny  hřiecha  smrtedlného  w  dobrém  swě- 

domi,  toho  já  z  puowoda  wšeho  zboru  na  biskupstwie  sem  potwrdil,  ruce  naň  wložiw.  A  když 

wšickni  chwálili  Boha,  a  on  práci  služebnosti  té  přijal,  tehda  já  hned  složil  sem  oboje  kněž- 

stwie  swé  i  waldenské  i  římské,  a  od  něho  znowu  kněžstwie  sem  přijal,  abych  na  sobě  jiným 

příklad  dal.    Potom  také  jiní  majíce  od  zboru  dobré  swědectwie.u 

»Toloť  jest  řád  ten  kněžstwa  Pikhartského,  řád  roty  té,  o  němž  sme  napřed  slyšeli, 

jak  jej  Pikharti  slawně  přijímají,  prawiece  že  proto  nás  za  kněžie  nemají,  že  z  toho  řádu 

cierkwe  nejsme,  ješto  Buoh  ostřcz  takoweho  řádu,  ano  takowé  příliš  wšetečné  matlaniny,  plné 

bludu  a  lži.  Nebo  lidé  dobří,  zachowalí  a  wiery  hodni,  slyšiece  hned  při  počátku  to  jich 

hlásánie,  žehy  od  kněze  waldenského  takým  spletkem  předpowěděným  potwrzenie  měli ,  šli 

к  tomu  knězi  waldenskému  a  to  sním  s  welikú  pilností  mluwili.  Kterýž  se  wysoce  zawazuje 

mluwil,  že  ačkoli  к  weiiké  žádosti  a  prosbě  jich  jmenowaného  kněze  Michala,  když  к  němu 

přišel,  ruku  naň  wložil  zpuosobem  a  úmyslem  oblíbenie  pokánie,  ale  к  žádnému  žádného 

kněžstwa  anebo  roty  potwrzenie.  Odpieralť  jest  lomu  člowěk  ten,  kněz  waldenskv,  od  něhož 

prawie  Pikharti  potwrzenie  žcby  kněžstwa  měli,  až  do  té  smrti  odpieral.  A  pak  znamenaj 

každý  co  Pikharti  tito  plelú  a  puosobie,  prawie  že  od  waldenských  potwrzenie  swého  kněž- 

stwa mají.  A,  jistá  jest  wěc,  že  waldenští  ti  od  římských  kněží  jsú  swěceni  i  stwrzeni ,  kte- 
réžto kněžie  římské,  Pikharti  owšem  zawrhli,  prawiece  že  z  wiery  to  držie,  že  Buoh  lomu 

nechce,  aby  oni  kterého  zřenie  měli  к  těm  kněžíni,  kteříž  pocházejí  z  moci  úřadu  biskupa 

římského;  neb  to  o  nich  jistie,  že  kněžie  římští,  neslojíc  na  základu  wiery  a  prawdy,  neb 

prawie,  že  Krystus  w  nich  nepřcbýwá.  A  tak  to  musí  hýli,  že  jsú  stwrzeni  od  těch,  jenž 

kněžie  nejsú,  jichžto  úřad  jest  mrtwý,  žádného  žiwota  w  sobě  nemaje  wnítřnieho,  a  tak  jest 

prázdný  a  jalowý,  žádnému  prospěli  nemoha.  A  poněwadž  jest  tak,  kterak  tehda  Pikharti 

kněžstwo  mají,  neb  prawie,  že  jich  kněžstwo  pošlo  z  waldenských.  Waldenské  to  puowod 

má  z  římských,  a  to  podlé  domyslu  i  mnohých  spisów  pikhariských ,  jest  jalowé  ,  mrtwé  a 

prázdné.  Musíť  tehda  jich  kněžstwo  pikliarLské  wšecko  jalowé  hýli  a  mrtwé.  Ale  jak  Pik- 

hartowé,  wšecky  jiné  mordowati  chliece,  wlaslním  se  swým  mečem  sami  nešetrně  a  nepatrně 

mordují,  nelitujíce  wšccli  jiných,  také  sobě  neodpúšlějí,  neb  z  swých  řeči  a  bludów  sami 

к  lomu  přicházejí,  že  kněžstwa  nemají;  poněwadž  wšecko  to  pówod  má  od  kněží  římských, 

jimž  Pikhartowé  wšecku  moc  odjímají.  Ale  že  jsú  ti  waldenští,  o  nichž  zmienku  Pikharté 

činie  pošli  z  swiecenie  římského,  aby  žádný  w  tom  nepochybowal ,  wypsati  chceme,  kdy  a 
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kteralc  jest  se  to  stalo:  wťc  jístú  i  od  samVch  Avaldcnskxch  oznámenii,  a  od  tèch,  Jileií  sťi 

při  té  vvèci  přítomní  byli,  к  budúcí  paměti  wvpsani'i.« 

'  '  »Kdyz  bylo  při  letech  od  narozenie  božieho  tisicieho  čtyřstého  třidcátého,  že  weliká 
náramně  a  ukrutná  protiwenstwie  času 'toho  w  rozličných  krajinách  wšudy  dála  se  proti  wal- 
denskyni,  tak  že  \v  tom  mnozí  z  nich,  zwláštie  starší  a  kněžie  zhynuli  byli.  Tehdy  w  toin, 

kteří  su  pozuostali,  kně/.í  nemnjíce,  utekli  se  к  nějakému  biskupu  Mikulášowi,  římského  swě- 

cenie  knězi,  a  to  léta  božieho  tisíciébo  čtyřstého  třidcátého  třeliého,  za  panowánie  ciesaře 

Zigmunda,  a  welmi  snažně  ho  prosili,  aby  jim  kněžie  některé  swětil,  i  powolil  jest  jim.  Tehda 

poslali  к  němu  dwa,  nějakého  Fridricha  Němce  a  Jana  Wlacha ,  kteréžto  tyž  kněz  biskup 

swětil  w  Praze,  w  klášteře  u  Slowanów,  při  swátku  svvatého  kříže  napodzim  léta  předepsa- 
ného. Potom  pak  la  dwa  kněze  již  jmenowaná,  zwolena  za  biskupy  towařislwa  swého.  A  léta 

božieho  tisicieho  čtyřstého  třidcátého  čtwrtého  poslána  byla  do  Basilee,  a  tam  času  letnieho 

přišedše  na  biskupstwie  sú  swěcena  a  stwrzena  opět  od  kněze  biskupa  řádu  římského,  kdvž 

tu  byl  ještě  sněm  wšeho  kněžstAva.  A  tak  zjewno  jest,  že  waldenští  ti  wzali  kněžstwo  od 

římských,  a  Pikharti  prawie,  že  kněžie  swěcenie  římského  nejsú  kněžie.  Tehda  opět  ani 

sami  o  sobe  wěřie,  by  kněžie  měli,  jestli  že  sú  kněžstwo  swé  z  waldenských  wzali,  a  ti  z  řím- 
ských, a  římští  nic  žádnému  к  užitku  prospěti  nemohú,  jakož  nám  oznamují  Pikharti,  tehda 

nic  prospěli  nemohli  waldenským.  A  waldenští  léž  nic  Pikhartóm.  Tak  jiné  kaziece,  sami  se 

hrubě  a  welmi  šeredně  kazí.  Ale  že  Pikharti  ani  od  waldenských  kněžstwa  mají,  z  toho 

zjewno  býti  muože,  že  i  sami  ti  waldenští,  na  kteréž  oni  ukazují,  tomu  odpierají  a  prawie, 

že  jim  tiem  nikda  neposluhowali,  a  Pikharti  loho  na  wěky  dowesli  nemohú,  aniž  moci  budú, 

by  od  nich  co  n)ěli«  a  t.  d. 

Ku  konci  přidána  jest  »Tahule  česká  к  nalezení  masvpnsta  kclíkc  bude  nedèl  kterého 

reku  to  zwíeš  po  letech  dclepsanijch^i  a  jde  to  od  léla  140|  až  do  1565,  a  jako  býwá  cisio- 
janus  tak  jest  následující  zaznamenání  položeno  :  Tisíce  čtvřista  časuow  jedno  sedmdesát 

člúce  odboha  zpanenkv  čisté  urozeného  prwní  syn  jménem  V\  ladislaw  jasného  krále  Kazimíra 

od  země  české  jest  za  krále  zwolen  a  náhradě  pražském  práwě  korunowán  wochtáb  božie 

lodičky  do  nebes  wzeti  dále  panstwie  za  jeho  třeliého  roku  bez  womyla  a  desátého  w  Praze 

jsú  doluow  s  ralhúsu  panowé  strčeni  a  katowáni  rok  pak  od  búřky  té  sedmý  a  w  boží  tisíce 

celera  desetkrát  w  dewalý  umřel  nepřielel  českého  krále  !\Ialiáš  uherský  a  Wladislaw  český 

na  uherský  panowánie  w  ten  rok  zwolen  korunowán  pak  jest  po  dni  Lamperta  swatého  lu 

neděli  na  Bělemhradě  panstwie  když  již  české  držal  rok  zajisté  dwadcálý. 

Že  w  posledních  časech  přijdú  /нг/д/Ѵ  podle  žádostí  swých  chodiece  w  newěrách.  fol. 

'Ale  poslúchají  duchów  bludóvv  a  učenie  jež  diábel  skrze  swé  posly  puosobí  pod- 
šmurncstmi  mluwiecc  lež.  fol.  6. 

účasten  jest  zlého  ktož  se  zlým  přijímá,  i  loť  oborem  se  opět  odtrhli  od  toho. 

"  a  netoliko  při  této  swátosti,  ale  při  jiných  ušech  wšccky  zlkijscdi  žádné  w  čistotě 
jejie  nepozuoslawih. 

a  též  tito  pcfcimnkuom  swým  učinili. 

nežli  lito  Pikhaili  naši  jenž  pod  sanui  i^oášniurncstí  a  pokrytstwím  kázie. 
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pak  Laktancia  přijímají  a  jeho  welmi  slawie  vv  česku  řec  nèkleré  knihy  jeht)  pre- 

khidají  a  po  swých  zbořiech  jej  čítali  welejí. 
ač  se  koH  к  němu  vvolali  (k  zákonu)  i  hlásali  chliece  w  niem  zdwëtie  bludow  svvVrh 

niieti.  Zuflucht. 

skrze  ní'ž  jsu  i  božie  swátosli  i  kněžstwo  náramně  zlehčeny,  wšeckyť  tyto  wěci  wieceť 

oznamují  syny  luczkcmj  nežli  syny  božie. 

Ale  Pikharti  poctivvosli  také  odpierají,  nebo  newěřie  by  tu  co  jiného  zboiiUhc  bylo, 

jedno  sám  chléb  púhý. 

apoštolé  kdvž  wolili  dwanácteho.  Ze  skrze  los  i  přišlo  tak.  A  ontě  Цаі  jistě — k  w^dě- 

laní  ti'la  krvstowa  donižbychom  se  nestietli  wšickni  vv  jednotu  wiery.    Ц  ̂\*\j^^\^ÚT uciece  je  zachowáwati  wšcm  wlcem,  kteréž  sem  koli  wám  přikázal.  f 

jako  onen  bujný  človvřk  když  se  к  tomu  wyleje,  aby  swobody  jakéby  chtěl  užíwal. 

A  tento  z  sné  bujnosti  den  obrátí  \v  noc  a  zase  noc  w  den  baujie  \v  noci  a  žere  a 

hrá  a  we  dne  spi. 

tak  sú  se  w  swobodě  té  swé  rozpásli  a  příli.š  bujně  rozšířili. 

pro  hřiecliy  treskce  buoh  a  к  budúcím  časóm  tresktati  se  chyšce.  Ne  abvchom  Gi- 

dášem  co  pvowodili. 

také  i  slowy  krystowými  prowodie. 

z  toho  tak  prcwcdie,  že  poněwadž  kněz  zlý  etc. 

běda  wám  pokrytcóm  hnisu  plným  wódcóm  slepým  hadóm  hltťncóm  fcstirzim. 

hanebné  wěci  mluwí  bylé  i  nebylé. 

biskupem  sloweš,  knězem  i  angelem.  Že  powěst  más  i  jméno  zewnitř  swatosti. 

napomíná  aby  bděl  nad  lidem  podacím. 

Než  pak  o  těhcto  zpletciech  těžkých  náramně  a  mnohVch  w  něž  je  se  tohoto  Oasu, 

jako  oborem  lid  wšeho  stawu  upletl. 

Ku  konci  jest  лѵ  konceptu  ještě  pisen  proti  Pikhartom. 

O  swolání  pikharlské,  jenž  luože  diábelské 

A  sebranie  pokrvtské,  neb  řeci  nekřesťanské 
Swolenie  zákonické. 

,Ienž  Krvsta  wždv  haníte,  a    w  swátosti  tupíte 

Med  kacierstwím  nazýwáte,  nic  tu  by  ti  prawíte 
.lidáše  horší  jste. 

Kterýž  ač  jej  proradil,  když  lakomslwím  jal  jest  byl 

Wšak  jest  toho  neprawil,  aby  syn  boží  nebvl 
Zde  se  nezuostawil. 

Jako  wy  to  prawíte,  že  zde  jelio  nemáte 

A  protož  se  rúháte,  poklony  nečiníte. 

Nad  jine  blaudíte. 
Wšak  ani  tři  králowé,  i  dwa  hlaupí  brawowé 

Zdali  sau  newěřili?  darujíce  činili 
Poklonu  wzdy  jemu. 
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Wiz  wsecka  dobrodiní,  jenž  sau  lidem  činěnv 

Z  božského  smilowání,  že  w  odplalu  sau  dánv 

Hojná  dékovvaní. 
Synowé  izrahelští  wzawše  boží  milosti 

Manny  až  do  sytosti  to  weliké  dobrodinstwí 
Chwalili  s  chtivvostí. 

Též  ta  hůl  dána  Bohem  wywedla  wody  pramen 

W  místě  twrdém  a  slaném  a  to  předewším  lidem 
avíz  diw  Boha  swélio. 

To  obědwě  složili  do  archy  již  sau  měli. 

To  welké  dobrodinstwí  zde  podnes  pamatujíc 
Pána  Boha  chwálí. 

Wayš  pohleď  w  zákon  nowý,  znamenaj  dobrodiní 

iNám  Krystem  prokázaná,  jenž  sau  welmi  podiwná 
A  máš  jistě  prawá. 

Ze  z  nesmírné  milosti,  wtělil  se  jest  z  wýsosti, 

W  žiwot  panny  přečisté,  wiz  jaké  dobrodinstwí 

Spasitele  swého. 
Jakož  tehdy  na  nebi,  takýž  w  žiwotě  panny 

Prawy  Buoh  w  těle  s  námi  a  s  anděly  na  nebi 

Týž  wždy  jednostajn}'. 
Jenž  od  nás  jiti  maje,  wzdy  na  nás  pamatuje 

W  prostém  chlebě  a  wíně  zuostal  se  jest  cele 

Buoh  a  člowěk  práwě. 

Jakýž  nyní  s  angely,  takýž  w  swátosti  s  námi 

Pi-awý  Bůh  jednostajný  a  neproměnitedlný 
Do  swěta  skonání. 

Tu  přítomní  andělé  i  lidské  pokolení 

Cest  poklonu  dáwají  ano  i  ti  potupní 
Diáblowé  lo  činí. 

Znaj  Pikharte  na  zemi  Buoha  jako  na  nebi 

A  to  bez  umenšení  neb  Krystus  to  sám  prawí 

W  swatého  Jana  psaní. 

Kam  Pikharte  to  děješ,  zda  zákona  umažeš 

Máš  znáti  že  zle  beřeš,  řeči  páně  walchuješ 
Falešné  a  křiwě. 

To  jinak  než  ty  z  kraje  wěrný  kněz  wyprawuje 

Jinak  než  ty  machuje,  jenž  Krystus  to  míti  chce 

Nás  к  tomu  zawazuje  Mathúš  wypisuje. 
Abh.  V  3. 
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Nuž  tv  wèrnv  křesťane  znaje  pikliartské  plémě 

Nemíwaj  ho  vv  swém  domě  ať  twé  ovvce  jediné 
Žiwot  nezahyne. 

Toť  rada  apoštola,  aby  twá  schrána  byla 

Před  tekowým  zawřena,  neb  ta  owce  prašiwá 

Wèrnvni  jest  škodliwa. 

Bože  daj  požehnáni  a  v  wieře  setrwáni 
Do  žiwota  skonání  pro  naše  dowerení 

Daj  swé  utěšení.  г\теп. 

Dewatero  piíčin,  že  lépe  jest  píijíinati  pod  dwojí  než  pod  jednau. 

W  témž  rukopise  jako  Obrana  wiery  proti  Pikliartom  od  listu  87  až  do  132  sahající, 

dle  slohu  téhož  saméiio  spisowalele ,  počíná  pak  к  nějakému  Nikoderaowi,  jehož  i  později 

\v  tevtu  jmenuje,  těmito  slowy:  »>íikodeme  w  Kristu  Ježíši  bratře  najmilejší,  jakož  se  mne 

pod  ztracením  mé  duše  tiežeš,  aťbych  prawdu  powěděl ,  lépeli  jest,  swátost  těla  božieho  a 

krvve  božie,  wšem  wiernym  wuobec  pode  dwojí  zpuosobú  přijíniati,  čili  pod  jednu,  pod  zá- 
kladem swrchu  položeným,  pokudž  mohu  znáti  z  písem  zákona  božieho  a  z  učenie  otcuow 

swatých.  Slyš  odpowěd,  že  jest  nerowně  lépe  a  mnohem  uzitečnějie  pode  dwěma  spuoso- 

boma  pi'ijimati  nežli  pod  jedni'i.« 
Sedmau  kapitolu  těmito  slowy  wede,  z  kterýchž  poznati  možno  jaký  duch  toho  času 

w  Cechách  a  wûbec  tehdáž  w  celé  Ewropě  téměř  panowal:  »Kuze  Pane  Ježíši,  ted  se  na  tě 

to  prohlašuje  i  w  skutku  prowodí,  že  si  sám  swýma  rukama  pode  dwojí  zpuosobú,  swé  tělo 

a  swú  krew,  a  tak  si  i  přikázal  kněžím  rozdáwati  a  laikóm  pod  ztracením  žiwota  přijímali. 

Co  tehdy  tomu  dies  ?  že  za  našich  let  twé  wěrné  následowniky  tak  sú  je  sobě  w  oškliwost 

wzali,  že  pro  twé  následowánie,  je  hanějí,  kaceřují,  klnú,  z  koslelow  honie:  wězeli ,  muč^, 

šacowali,  lúpili,  zrazowali,  mordowali,  pálili  a  cožbv  jim  najhoršieho  podlé  statkuow,  cti,  na 

těle  I  na  duši  učiniti  mohli,  to  sú  wšecko  činili,  a  to  se  jest  dálo  twým  wěrným  léta  od  narozenie 

twého  tisicieho  čtjTstého  šedesátého  a  sedmého,  osmého  i  dewátého  ;  nebo  papež  Pawel  wy- 
dal  jest  na  ně  kletbu  a  křiž.  A  ten  přijal  jest  Zdeněk  z  Šternberka,  a  twé  wěrné  a  newinné 

s  pomocníky  swými  duchowními  i  swětskvmi  haněl,  kaceřowal,  jímal,  mučil,  liipil,  mořil, 

mordowal,  pálil  a  zrazowal  duchownie  i  swětské,  urozené  i  neurozené,  staré  i  mladé,  weliké 

i  malé,  ženy  i  muže,  bohaté  i  chudé,  dietky  i  rodiče,  a  na  to  sme  očima  hleděli,  a  to  ušima 

slyšeli,  a  protož  to  swědčíme.  A  w  tom  zlém  zakládali  sú  swé  spasenie  duchowní  i  swětští, 

prawiece  to  že  tiem  Bohu  slúžie,  a  mnozi  kněžie,  kteří  se  twemu  Kriste  kalichu  rúhaji  swýma 

wlastnima  rukama  sú  lidi  jímali,  lúpili,  mordowali  a  pálili,  a  někteří  na  to  najímali ,  a  na  to 

pacholky  chowali,  i  cele  pane  Ježíši,  by  ty  za  našich  časuow  s  swými  učedlníky  na  swěté 

byl,  žeťby  tě  Zdeněk  i  s  twými  učedlníky  zabil,  a  řeklbv,  žcbv  tiem  Bohu  poslú/.il,  nebo  ty 

wťci  čině  twým,  prawil  jesl  že  sobě  tiem  spasenie  dobýwá ,  an  pohřiechu  pekla  dobýwal, 

I 
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jakožto  wornému  toho  písma  s  rozumem  dokazují ,  nebo  ty  wěci  nejsú  dobré  aniž  mohú 

bjřti,  ale  přewelmi  zle.« 

Dále  opět  o  témž  pánu  :  »A  ti  paliči  a  mordéři  prawie  o  sobě  ,  že  jsú  wěrní  kře- 

sťané, ani  jsú  prawí  mordéři,  nebo  katowé  menšie  ukazují  ukrutenstwie  zločincóm  nežli  sú 

oni  okazowali,  dietkám,  ženám  a  newinným  a  swatvm  lidem.  Jakož  toho  máme  dówod  na 

Zdeňkowi  z  Šternberka  a  pomocníciech  jeho.«  Pak  w  sedmnácté  kapitole:  »Jakož  sú  toho 

mnozí  za  našich  časuow  dokazowali,  když  je  Zdeněk  z  Šternberka  s  swymi  pomocníkv  mor- 

dowal  a  pálil. u  Psán  jest  trakt^k  tento  1411,  jakož  w  dewatenácté  kapitole  z  těchto  slow 

widèli  jest:  nINebo  přijímanie  pod  dwojí  zpuosobú  jest  staré  naučenie  a  prawé,  proto  že  jest 

sam^m  Bohem  wydáno,  a  již  tomu  jest  let  tisíc  čtyři  sta  sedmdesát  a  jedno  léto.a  A  w  po- 

slední kapitole  ještě  opakuje  (též  i  Kapistrana  přiwodě)  :  »Jednak  také  ukrutnosti,  jakož  se 

jest  to  také  za  našich  časuow  naplnilo;  nebo  swrchujmenowaný  papež  wydal  jest  křiž  a  kletbu 

na  tv  jenž  pod  dwojí  zpósobú  rozdáwají  a  přijímají.  A  mnozí  z  duchowních  i  swětskvch, 

jenž  se  kalichu  páně  rubají,  přijali  sú  ten  kříž,  jichžto  hajtman  a  wuodce  běse  Zdeněk 

z  Šternberka,  a  ti  sú  newinné  a  swalé  lidi  lúdili,  jímali,  mučili,  šacowali,  mořili,  mordowali, 

pálili  dietky  i  rodiče,  muže  i  ženy,  duchownie  i  swětské,  a  w  tom  sobě  swé  spasenie  zaklá- 

dali, a  to  se  jest  stalo  léta  od  narozenie  svna  božieho  tisícieho  ctyřsteho  sedmdesátého  dru- 

hého. Ach  auwech  kterak  tito  katowici  jinak  štiepie  cierkew  nežli  Krystus  a  jeho  swétí, 

ostatku  Rozuměj.  Z  těchto  a  z  jiných  řečí  zákona  božieho  a  z  swědectwie  swatých  jeho  jest 

toho  nepřemožený  pówod  že  nerowně  jest  lép  swátost  těla  božieho  a  krwe  božie  pod  dwojí 

zpuosobú  přijíuiati  nežli  pod  jednú,  jakož  sem  toho  šíře  w  latinském  spisu  dowedl,  položiw 

příčin  šedesát,  a  jednu  každá  nebo  zákonem  božím  anebo  swědectwím  otców  swatých  ohra- 
dil (fec.K    Finis  sabato  in  albis  annorum  dni  1490. 

Zwláštní  zpťisoby  řeči. 

Owšem  žeť  se  také  ruhači  kalicha  páně  pře  chytají,  jako  nekowaný  osel  ledu  plzkého 

pokúšejíce  se  o  to  (fcc. 

Též  také  řiekají  lidé,  byli  smc  u  pozdwihánie  těla  božieho,  nejmenujíce  krwe  božit*, 
a  wšak  se  z  toho  wybiera,  že  jsú  bvli  i  u  pozdwihánie  i  krwe  božie.  chápajiť  se  také  i  jinde 

písem,  jakožto  komáři  oceli,  zakládajíce  přijímanie  pod  jednú  zpuosobú. 

A  pakli  je  kto  zumyslu  a  zlostně  zruší,  a  umřeli  w  tom,  tak  »enieli  čertu  podobno 

do  nebe  přijíli,  tak  nenie  podobno  takowému  pekla  ujiti. 

A  protož  pro  naplněnie  přikázanie  jeho,  jest  nerowně  lép  pod  dwojí  zpuosobú  etc. 

Událiť  se  kdy  s  protiwníky  a  ruhači  kalicha  pohádku  mieU  (Slrcit.)  w  kázaní  weli- 
kočtwrtečniem.  a  ktož  toho  nečiní  jest  swatokradecz. 

Řeči  jMislra  Příbrama. 

W  témž  rukopisu  patnáctého  wěku  jako  »Obrana  wierv  proti  Pikhartom«  a  »Dwa- 

catero  příčin,  že  lépe  jest  přijímali  pod  dwojí  než  pod  jednau«  list  134  až  do  konce,  totiž 
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do  327  listu.  Ku  konci  tauž  rukau  napsáno  jest  »Finis  in  vigilia  nativitatis  dni  Sub  anno 

dni  1490  per  me  Paulům  de  Sedlczana.«  Z  počátku  takto  se  uwádí  :  Počínají  se  řeči  Mistra 

Př-ibrama.  Prwnie  kapitula  O  ženě  kterú  widěl  S.  Jan  a  o  její  stálosti.  Druhá  kapitola  O  ži- 
wotě  bobouiyslném.  iij  kap.  O  trápení  duse.  iiij  kap.  O  poznání  hnèwu  božieho  a  milosti 

jelio.  v.  kap.  O  šelmě  silné,  pěkné  naučení,  vj.  kap,  O  stálosti  w  pokušení,  vij.  kap.  Pod 

křížem  kristowým  ustawičně  obywati.  viij.  kap.  Ze  člowěk  má  přijímati  wšecka  protiwen- 
stwie.  viiij.  kap.  O  silném  milowání  pána  Boba.  x.  kap.  Křižowanie  od  těla.  xi.  kap.  Kterak 

hřiecliowé  křižují  člowěka.  xij.  kap.  Kterak  diábcl  křižuje  člowěka.  xiij.  kap.  Kterak  malé 

břiecbv  welmi  obtěžují,  xiiij.  kap.  O  smilném  pokušení,  xv.  kap.  O  trápení  a  křižowání  od 

swěta.  XV].  kap.  O  trápení  od  dobrýcb  lidí.  xvij.  kap.  O  trápení  od  zl^ch  lidí.  xviij.  kap. 

Ukorv  řečné  přemáhati.  xix.  kap.  O  ženě  majíc  nápoj  w  zlatém  kalichu,  xx.  kap.  Wšickni 

wolení  boží  nečekajte  jiného  než  těžkého  trápenie  na  se.  To  wše  obsaženo  jest  w  sedmi 

křižovvaních,  w  nichž  se  osemdesalé  tři  stupně  řebříka  Jakobowa  též  popisují. 

Některé  zvvláštní  pnipowèdi: 

abychme  se  mohli  se  wšíni  což  jest  na  kříži  celým  srdcem  spřiezniti  a  přiezniwě  se  spojití. 

tato  žena  za  času  draka  widiena. 

ale  jako  dwanáct  hwězd  býwá  swětla  a  jasna  a  odiwna. 

a  na  vvšeho  wrlkého  swěta  jako  točliwého  měsece  potlačenie. 

Také  proto  slowe  vveliký  drak,  nebo  vvšichni  zlí  jsú  jeho  dračenci  menší. 

aby  nemohla  ižádná  kropě  propastná  w  srdce  upadnuti. 

ale  David  utiekáše  na  urupné  a  wysoké  skalé. 

na  hory  urupné  a  wvsoké  prawdy  a  žiwotuom  swatých  uskakowati. 

psu  mrtwému  se  proti wiš  a  blše  žiwé,  jcšto  twého  pána  silného  dopúštěnie  snésli 
nemóže,  než  jako  blcha  každému  winna,  někdv  smrti  uskočiti  muože. 

chceť  jej  na  čelné  nesnázi  posaditi. 

wšichni  hřiechowé  a  šelemnosti  tělesné  —  již  se  wšichni  klanějí  a  jejiemu  šelemstwí 

powolují  —  Selemnost  a  howadaost  jejie  jsú  libosti  w  hřiešiech  —  a  wšecka  šelemná  poku- 
šenie  přemoci. 

buduť  bojowati  neboť  nemohu  prázdnili. 

a  skrze  mnohé  zámutky  když  je  dojistien,  přietel  boží  učiněn  jest. 

coť  podá  mile  přijímaj,  nižádného  stručka  nepomietaj,  ale  wšecko  pojiedaj. 

proč  se  swému  choti  neupodobní  swatú  wšelikú  trpěliwostí.  —  a  čímž  wiece  se  po- 
dobní krystowu  kříži  a  kterýmiž  se  wěcmi  muož  upodobniti,  těch  wšech  srdečně  žádá. 

neb  kterých  ohawností  krystowých  nemá  tehdy  toho  welmi  želí  a  je  mieti  snažně  žádá. 

Jakož  mistr  jejie  Krvstus,  jemuž  chtiec  se  upodobniti  žádá  odewšech  odsúzena  býti. 

aby  jie  nezastáwal,  ani  wýmlúwal,  ani  jie  w  jejie  křiwdě  litowal,  ani  ji  w  jejie  při 

kto  nakládal,  ani  bránil,  žádný  jejich  skulkuow  aby  nemilowal,  a  což  učiní  aby  wšichni  mrzali. 

ale  žádá  s  ním  ze  лvšeho  oblúpena  býti,  na  wšech  swých  wěcech  škodv  proň  lípěti, 

ne  i  také  wšecky  ztratiti  aneb  dobrowolně  jich  se  odpowědieli. 
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že  žádná  vvèc  nemóž  jie  od  něho  odtrhnúti,  tak  se  jest  jemu  rozdíwala,  že  nemóž 

na  jinú  vvěc  mile  hledèti. 

tak  na  ni  hledí  majíc  se  nápodobně  к  milosti  swětské  w  níž  člowek  rozmiluje  ně- 

která wřc,  tak  po  nie  táží,  tak  ustawně  o  ní  mysli,  že  na  malú  chwili  nemóž  jie  popustiti 

s  mysli. 

wťdúc  do  sebe  ano  nás  liubcnilká  netrpěliwostka  porazuje,  hubená  škodka  neb  kři- 

wdička  z  kořen  láskv  wywracuje,  a  každé  powétíie  jako  třsti  na  bahně  na  wšecky  strany 

wichruje.  A  w  tom  se  swětle  poznáwá  naše  wehká  newdéčnost  a  newěra  zkazilost  i  znia- 

rilost  přežalostná  wšie  žalosti  hodna. 

tyť  jeho  milowanie  w  dobré  duši  nepohanie,  7ie  odiwna  jest  wěc  že  jako  na  oheň  oc. 

ani  w  srdci  libě  a  utěšeně  jej  rozjímati,  ne  jest  jim  těžko  a  nemilo  slyšeti. 

o  to  se  pokusiti  wiemi  obyčeji  liknuji,  ne  wiec  prawím,  že  předewším  utiekají. 

Tak  jest  těžko  w  swých  se  žádostech  ukrotiti,  anoť  jednak  wyskočí  na  duši  silná  žá- 
dost jako  lew,  někdy  mstiwá  jako  nedwěd,  nebo  hltawa  jako  wlk,  někdv  lízawa  a  sladká 

jako  štír,  ale  jedowata  jako  drak,  někdy  smilná  jako  kráwa  nebo  klisna  neb  psina,  někdy 

hrda  jako  orlice  rádaby  nadewšeckv  wletěla,  někdy  wesela  a  zpěwawa  jako  slawík  a  jiné 

ptactwo,  někdv  nečista  jako  swině,  kteráž  w  blátě  swé  libosti  wede,  někdy  netrpěliwa  jako 

pes,  někdy  utrhawa  jako  wěžník,  někdy  štípawa  jako  hadice  neb  strihawka  po  jejiemž  ušti- 
pení  wšudy  oteče,  někdy  lžiwa  a  Istiwa  jako  liška  dc. 

když  jest  pán  Bóh  zemi  slwoíil,  to  mienie  že  tělo  tehdy  эс.  okrocené,  krotké,  liché 

a  nebujawé. 

a  ten  zawěrně  bylbv  silnější  nežli  ten  kto  Iwv  i  nedwčdy  dáwí. 

ukrutné  kamenowánie,  bičowánie  a  kyjosvánie. 

laky  boj  s  lěbMí  miewali. 

řkuť  já  bohu,  píiwinutel  mój  jsi  tv. 

také  pudí  jej  pýcha  aby  zpupný  byl  proti  jiným  w  swých  wýlržciech  a  we  wšem 

uwný,  a  zwiáště  aby  byl  wšetečný  nalezitel  nowých  wěcí  u  wieře  nebo  w  jiných  obyčejích 

uwny,  aby  staré  wěci  a  obyčejné  potupowal,  ale  nowé  a  neobyčejné  aby  nalezowal,  a  w  lom 

aby  chtěl  widěn  b}'ti  a  poznaň  jakožto  nowý  učitel,  pudí  jej  pýcha  aby  zwláštnost  we  wšech 
wěcech  milowal,  aby  w  množstwí  zwláštnie  byl  a  zwláštnosti  obecný  a  obyčejem  obecným 

neobyčeným  ani  lidu  obecnému  swolný,  než  wytržný  a  urupný,  křiklawý,  nadutý,  sukawý, 

netrpěliwý,  aby  ani  tresktánie  přijímal  hodného  ani  napomínanie  přijímali  chtěl,  ani  nau- 
čenie  ani  kde  naprawenie  oc. 

Sluho  leni  a  zIosvum  proč  si  odemne  dary  me  wzal  a  jimi  si  netěžal. 

že  najlepšie  dobré  swého  stwořitele  podkládá  hubeným  penězóm. 

A  někdy  domysli  ohlúpenie,  kteréž  z  krmě  pocházie  a  tento  břiech  trápí  člowěka 

pod  neřádnú  potřebu  těla  a  jeho  posilněme  ano  nebude  proto  ale  pro  labuženie  nebo  po- 
chutné  okušowánie  a  líbezné  w  tom  jedení  kochánie. 

druhý  weda  weselé  w  řeči  nebo  dwořenstwie  nebo  ryčnosli,  nebo  kumštíky  nebo 

smiešliwé  chechkosti,  nebo  směšná  přislowie  a  popuzawá. 
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Zdaby  kde  wěrného  a  statečného  služebníka  božieho  optal,  aby  se  s  ním  bnjpm  a 

wálkú  potkal,  i  die  jemu  pán  buoh  :  zdalis  snabdii  sluhu  mého  Joba  ze  nenie  jemu  rowně 
na  wší  zemi. 

tehdy  diw  jest  že  se  žalostí  a  hořem  nerozpruči. 

najprw  počal  jest  od  lidí  nepřátelných  ta  trápenie. 

a  chtě  ji  tudy  na  pánu  bohu  rozpačití.  —  ani  w  netrpěliwost  upadne,  ani  se  na 
pánu  bohu  rozpači. 

Nebo  jakož  die  swaté  paměti  mistr  Matěj  Cech  welikým  násilím  naň  se  prospe  a  oboří. 

A  když  to  dábel  snabdi  že  člowěk  o  duchowní  žiwot  stoji. 

aby  jej  tiem  strachem  příliš  změzdil  a  otrápil  a  od  naděje  wvrazil. 

aby  je  překazil  a  na  pánu  bohu  i  na  wšem  dobrém  rozpáčil  —  a  ta  myšlenie  roz- 
pačitedlná,  kteráž  od  boha  wedú  zmužile  přemáhal. 

kterak  ďábel  někdy  mězdí  duše  newinné  až  do  smrti  —  někdy  pak  mězdí  wěrné 
tesknostmi. 

že  ďábel  wšecka  wuokol  člowěka  položenie  snabdí  —  jestli  tu  w  tělesnélio  neb  ne- 
hodného,  wšecko  wysnabdí  a  pilně  welmi  wvpatří. 

na  wšech  cestách  člowěku  osidla  rozpierá. 

luť  nepřietel  najraději  přilípá  a  bojuje, 

protoby  sebe  měl  mnoho  ostrahowati,  pilněji  b}'ti. 
nikoli  nebyly  sú  protiwné  a  překážné. 

pod  každým  dřewem  zeleným  rozstierala  si  se  školce  (vulg.  meretrix)  powěst,  uroze- 
nie,  přietele  děti  nádobné,  síla  udatnost. 

jako  stojí  psáno  Genesis  bezjedné  w  dwadcáie  kapitule. 

a  kto  jest  se  s  tiem  swětem  sbydlil. 

tehdy  bezpochyby  prospii  se  naň  sodomští. 

a  kterak  již  bý-vá  blízko  к  zatracení  ano  welmi  weiiký  swal  jest  na  ni  těch  swěta 

tohoto  —  a  netohko  ten  iipad  a  swal  býwá  od  swěta,  ale  i  od  těla  wlastnieho. 
newvchýlímeť  se  ani  na  pole  ani  na  winnice. 

nepotkal  se  jest  s  ním,  ale  wychýlil  jemu. 

najprw  trpěl  úkory  od  zlých  židów  —  takéž  jména  zlá  úkorná  abychom  milo- 
stiwě  trpěli. 

jako  beránek  tichý  před  winostřížci  oněměl  jest  —  wlnostřížci  jsú  utrhači,  hájie,  ru- 
liači,  posměwači. 

a  w  mlčení  stáli  nesúce  úkory  s  krystem  —  wyjděmy  s  hradów  nesúce  jeho  úkory, 
wstali  wšichni  haněli  jej  a  jemu  láli  a  blázny  i  tržené  dáwali. 

najprw  uměti  a  naučiti  se  trpěti  úkory  —  počíná  čtenie  od  úkor  krystowých. 

každý  wolený  boží  musí  najprw  hrozná  hanienie  a  úkory  podstúpiti  a  s  pánem  kry- 

tem najprw  řečná  trápenie  snesti  a  potom  jako  po  stupních  na  skutečná  wstúpiti  —  a  naj- 
prw těch  powětrných  nehod  lehčcjších  a  řečných  bezprawí  iako  abecedě  aneb  menší  lekcii 

w  škole  krystowě  se  naučiti. 
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a  ještě  úkor  a  hanènie  neb  utrliánie  řečného  neumèti  snesti  —  nebudeli  w  úkorách 

mieti  trpèliwosd. 

že  béše  Ezau  srsatý  po  wšem  těle. 

tehdvť  se  naň  prospú  nepřiezni  a  nenáwisti,  jako  jsú  bliidowé,  kacieřstwie  u  wieře 

měžděnie,  pochvbowánie  a  spletenie  etc. 

běse  podobna  ku  pardowi  neb  lewhartu  a  noliv  jejie  nedwězie,  a  usta  jejie  usta  Iwowa. 

a  jistěť  jest  hyběť  tomu  nebožtíckowi,  proti  komuť  tato  šelma  rohy  swé  napře. 

ale  zmeškiiliť  se  na  zemi  duse  která  t.  j.  že  srdce  jejie  s  zemskými  wěcrai  se  obiera, 

tať  bezpochyby  bude  zachopena. 

a  když  ji  tak  pozná  že  jest  školce  prawá  a  že  nenie  cierkew  ani  choť  krystowa, 

tehdy  z  téhož  ducha  Ježíšowa  jme  se  jie  newieriti  a  jie  pro  jejie  skutky  ohawné  nenáwiděli. 

a  proto  řiedký  z  swěta  wolený  boží  jest  ještobv  směl  se  jí  zprotiwiti  a  ji  školcí  na- 
zýwati,  a  ješloby  mohl  pod  tú  zewnitřní  swátosti  wšecku  jejie  ohawnost  wnitrní  poznali. 

také  to  pak  dále  wěz,  že  ženky  weliké  jsú  částky  a  stránky  wšecky  jiné  cierkwi  a 

duše  zlé,  kteréžto  powahy  jako  jich  matka  školce  weliká  na  sobě  mají. 

kteráž  ma  čtyři  sta  a  padesát  falešných  prorokuow,  a  tolikéž  luzných  kněží,  ješto 

s  jejieho  slola  jedie.  a  zwláštie  ktož  kreskce  jich  bludy,  hvběť  bude  jemu  od  draka  i  od  je- 

zabelky  i  od  newěslky  lité  a  pokryté  a  swátosti  ozdobené,  jistě  žeť  jeho  jako  Eliáše  propudí 

a  konečné  krwí  se  jeho  opojí. 

lid  jeho  kterému  jest  mnoho  dobrého  učinil,  a  wyvvedl  je  z  Egvpta  a  z  Faraonowy 

moci,  a  wšak  často  se  proti  němu  rozwraždowal. 

a  nahřešiw  se  příliš  nechceš  nic  trpěti.  Ba  batiku  musíť  tebú  drak  prwé  poklasno- 
wati  a  mukaníi  zlosti  twé  z  tebe  wvraziti  a  jako  ohněm  wvčistiti. 

Pawla  kamenowal,  třikrát  metlami  chwostal,  pětkrát  po  čtyřidceti  ranách  bez  jedné 

kyjowic  dáwal,  wokowal,  žalařowal,  wlačil  až  do  smrti  tepa  a  bije  a  potom  hlawu  sťal. 

že  kdvž  jest  tak  hrozne  wěci  widěl,  že  se  jest  hořem  roznemohl  a  roznedužil  mnoho  dní. 

w  postecl),  w  čistotě,  w  umění  w  dluhomyšlení  etc. 

ale  lidé  tělesni  wiklíť  se  jako  tresť  na  bahně  pod  každú  nesnází  a  zwrsujíť  hned  pod 

každým  neštěstím  o  nichž  písmo  die  »aj  učil  si  mnohé  trpěti  a  ruku  opuštěnxch  posilowal 

si,  hyblawé  (vacillantes)  polwrzowaly  sú  řeči  twé  a  kolena  třesawá  posiliiowaly. 

utieká  zlostný  ano  ižádný  jeho  nepudí. 

ačkoU  wšecko  jiné  jako  apoštolé  chudobu  práci  bděnie  s  krystem  snesuji  jako  hlad, 

zlé  bydlo  etc. 

zawěrné  zawěrné  prawím  wám.  aj  dwakrát  wěruje  krystus  že  wy  budete  plakati  a  lkáti. 

a  když  wam  budú  zlořečiti  hdé  a  puditi  wás. 

jasnější  i  krašší  nežli  toto  slunce  na  tomto  swětě  —  budú  se  stkwieti  sedmkrát  kraše 

nežli  slunce  a  když  najkraš  swietí ,  bude  se  tobě  diwati  etc.  a  by  wším  na  swětě  trním  i 

šidly  nebo  břitwami  nebo  kosami  cesta  zaneprá/děna  byla  to  jest  ta  cesta  chudá  a  ukrutná 

a  utrobna,  wšecka  bolestmi  a  zlostmi,  bědami  a  strastmi  postlaná  na  niež  nenie  šlapěje  izdáné 
nežli  robotna  a  bolestná. 
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díwajme  se  jemu  rádi  wždycky,  kryslowi  na  kříži  powéšenému  a  hleďme  naň  jako 

na  knihy  —  abycliom  к  nèmu  wšichni  netohko  chodiU,  ale  do  jeho  školy  žádostiwě  bèliali,  a 
těm  se  knihám  s  takú  wěrú  díwali  jako  bychme  pod  křížem  jeho  stáli. 

cheeteli  vv  čemkoli  b}' ti  prwní,  buďtež  \ve  wšech  wècerh  posledm',  a  jako  opowrženi, 
chceteli  !)ýti  předchozi,  buíFtež  poslední. 

a  je  jako  nepřátelné  wěci  spasenie  sweho  zamietají.  wtakowýchby  diwné  wěci  wšemu 

swětu  i  odiwné  činil.  —  a  jako  jest  byl  učinil  odiwné  svvaté  i  slowulné  wèci  —  w  těch  jest  byl 
mocný  kříž  krystów  statečný  a  silný,  a  netoliko  ale  i  odiwný ,  anebo  w  jediném  w  nich  a 

druhdy  w  mladičkém,  neb  w  mladičkách  přemáhal  jest  krále  vveliké. 

a  kříž  krystów  w  nich  byl  mocný,  silný,  odiwný  a  wítěznv  —  bvl  moc  božská  wšemu 

swětu  odiwná,  a  lak  táž  wčrú  odiwnu  daniel  tělesným  Iwow  usta  jest  zacpal  —  že  sú  i  Iwy, 

saně  hrozné  i  draky  odiwné  jako  owce  wodila  —  ještě  jiné  odiwné  wěci  swětí  křížem  kry- 

slowým  sú  činili  —  skrze  kříž  krystów  diwné  a  wšemu  swětu  odiwné  wěci  na  swětě  činili, 

o  smrti  pana  mého  přeodiwna  a  wšech  diwów  wšeho  swěta  studnice  naplněna  a  wšie  mťi- 
drosti  křesťanské  i  wšech  mudrców  propasti  přehluboká  a  neuptalá,  nebo  se  na  tobě  sběhují 

wšechna  najwětšie  uměnie  a  neoptalá  i  neobsěžena  díwánie. 

toť  jistě  jest  odiwné  do  krystowa  kříže  —  i  zdali  i  to  nenie  odiwné  na  kříži,  že  duch 

p.  Jež.  wypuštěný  wšechny  mrtwosti  w  nás  ožiwuje  —  ano  jí  nic  odiwnějšieho  se  nezdá,  než  etc. 
aby  na  to  na  wšecko  zwlačil  na  se  jako  Krvstus  wšecky  kříže  jeho  ohawy,  wšecky 

swětu  tohoto  mrzkosti  i  křiwdv. 

tak  jako  jest  kiystus  z  nebeského  a  drahého  žiwota  pustil  se  jest  we  wšecku  biedu 

swěta  tohoto,  přikryw  oslawu  wšichnu  swého  božstwie  tělem  a  tělesnými  útrobami. 

tak  dobrá  duše  kteráby  se  kdy  chtěla  modliti  niělaby  toho  modlitebníka  před  swú 
twáří  wždy  mieti. 

jako  líbáním  jemu  se  protiwiti  a  někdy  pěkně  a  přátelně  mluwiece  s  ním  jiným  jej 
zrazowati. 

to  jest  David  učinil,  že  když  jemu  sedlák  Semej  lál  a  jej  haněl,  prach  nan  sypal  a 
kamením  chrlel. 

Příklad  wýmluwnosti  zwlášť  w  užíwaní  slovvesných  jmen  w  těchto  řecích. 

A  žeť  jest  Krystus  radowal  se  jako  obr  silný,  aby  silně  a  statečně  běžal,  a  tu  cestu 

trpěliwii  robotnú  a  pracná,  cestu  chudá  a  bolestná,  kteráž  jest  od  počátku  jeho  chudého 

narozenie  až  do  hořké  smrti  kříže  plna  bolesti,  na  kteréž  cestě  nic  jiného  nemáš,  ani  na- 

lezneš, než  swrchowaná  chudobu,  trpěliwost,  bolest,  žalost,  pláč,  robotu,  názi,  žiezeii,  lač- 

nost, práci,  iislawné  bděnie,  haněnie,  a  ustawná  ráhánie,  protiwenstwie,  odpory,  hádánie, 

zlobenie  naň  a  zuby  škříponie,  utrhánie,  lánie,  puzenie,  nepřiezni,  nenáwisti,  záwisli,  potupo- 

wánie  a  hrcizy,  strachy,  lekání,  starosti  a  pečowánie,  nábožné  modlenie,  postěnie,  slzí  hoj- 

ných wyléwánie,  za  nás  za  hřiešné  modlenie,  napomínanie,  kázanie  a  wolánie,  wšech  skut- 

kow  jeho  i  řeči  přewracowánie,  a  ukrutná  o  usmrtěnie  myšlenie,  rady  i  staránie,  potom  zra- 
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Wiz  wšecka  'dobrodiní,  jenž  sau  lidem  činěny 
Z  božského  srailowáni,  že  w  odplalu  sau  dánv 

Hojná  dèkowam'. Synowé  izrahelští  wzawse  boží  milosti 

Manny  až  do  sytosli  to  weiiké  dobrodinstwí 
Chwalili  s  chtiwostí. 

Též  ta  hůl  dána  Bohem  wywedla  wody  pramen 

W  miste  twrdém  a  slaném  a  to  předewším  lidem 
Wiz  diw  Boha  swého. 

To  obědwe  složili  do  archy  již  sau  meh. 

To  welké  dobrodinstwí  zde  podnes  pamatujíc 
Pána  Boha  chwálí. 

Wayš  pohleď  w  zákon  nowý,  znamenaj  dobrodiní 

Nám  Krystem  prokázaná,  jenž  sau  welmi  podiwná 
A  máš  jistě  prawá. 

Ze  z  nesmírné  milosti,  wtèlil  se  jest  z  wýsosti, 

W  žiwot  panny  přečisté,  wiz  jaké  dobrodinstwí 

Spasitele  swého. 
Jakož  tehdy  na  nebi,  takvž  w  žiwotě  panny 

Prawy  Buoh  w  těle  s  námi  a  s  anděly  na  nebi 

Týž  wždy  jednostajný. 

Jenž  od  nás  jiti  maje,"wzdy  na  nás  pamatuje 
W  prostém  chlebě  a  wině  zuostal  se  jest  cele 

Buoh  a  člowěk  práwě. 

Jakýž  nyní  s  angely,  takýž  w  swátosti  s  námi 

Prawý  Bňh  jednostajný  a  neproměnitedlný 
Do  swèta  skonání. 

Tu  přítomní  andělé  i  lidské  pokolení 

Cest  poklonu  dávvají  ano  i  ti  potupní 
Diáblowé  to  činí. 

Znaj  Pikharte  na  zemi  Buoha  jako  na  nebi 

A  to  bez  umenšení  neb  Krystus  to  sám  prawí 

\V  swatého  Jana  psaní. 

Kam  Pikharte  to  děješ,  zda  zákona  umažeš 

Máš  znáti  že  zle  bereš,  řeči  páně  walchuješ 
Falešné  a  křiwě. 

To  jinak  než  ty  z  kraje  wěrný  kněz  wyprawuje 

Jinak  než  ty  machuje,  jenž  Krystus  to  míti  chce 

Nás  к  tomu  zawazuje  Mathúš  wypisuje. 
Abh.  V  3. 
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Nuž  ty  worný  křesťane  znaje  pikliartské  plémě 

INemíwaj  ho  w  swém  domě  ať  twé  owce  jediné 
Žiwot  nezahyne. 

Toť  rada  apoštola,  aby  twá  schrána  byla 

Pied  tekowým  zawrena,  neb  ta  owce  prašiwá 

Wérným  jest  škodliwa. 

Bože  daj  požehnání  a  v  wiere  setrwáni 
Do  žiwota  skonání  pro  naše  dowěrení 

Daj  swé  utěšení.  Amen. 

Dewateio  piícin,  že  lépe  jest  piijimati  pod  dvvojí  než  pod  jednau. 

W  témž  rukopise  jako  Obrana  wiery  proti  Pikhartom  od  listu  87  až  do  132  sahající, 

dle  slohu  téhož  samého  spisowatele,  počíná  pak  к  nějakému  Nikodemowi,  jehož  i  později 

w  textu  jmenuje,  těmito  slowy:  »INikodeme  w  Kristu  Ježíši  bratře  najmilejší,  jakož  se  mne 

pod  ztracením  mé  duše  tiežeš,  aťbych  prawdu  powěděl ,  lépeli  jest,  SAvátost  těla  božieho  a 

krne  božie,  wšem  wiernym  wuobec  pode  dwojí  zpuosobú  přijímati,  čili  pod  jednú,  pod  zá- 
kladem svvrchu  položeným,  pokudž  mohu  znáti  z  písem  zákona  božieho  a  z  ucenie  otcuow 

swatých.  Slyš  odpowěd,  že  jest  nerowně  lépe  a  mnohem  užitečnějie  pode  dwěma  spuoso- 
boma  piijimati  nežli  pod  jednú. u 

Sedmau  kapitolu  těmito  slowy  wede,  z  kterýchž  poznati  možno  jaký  duch  toho  času 

w  Cechách  a  wùbec  tehdáž  w  celé  Ewropě  téměř  panowal  :  nNuže  Pane  Ježíši,  teď  se  na  tě 

to  prohlašuje  i  w  skutku  prowodí,  že  si  sám  swýma  rukama  pode  dwojí  zpuosobú,  swé  tělo 

a  swú  krew,  a  tak  si  i  přikázal  kněžím  rozdáwati  a  laikóm  pod  ztracením  žiwota  přijímati. 

Co  tehdy  tomu  dieš?  že  za  našich  let  twé  wěrné  následowníky  tak  sú  je  sobě  w  oškliwost 

лѵ/аіі,  že  pro  twé  následowánie,  je  hanějí,  kaceřují,  klnú,  z  kostelow  honie:  wězeli,  mučili, 

šacowali,  lúpili,  zrazowali,  mordowali,  pálili  a  cožbv  jim  najhoršieho  podlé  statkuow,  cti,  na 

těle  i  na  duši  učiniti  mohli,  to  sú  wšecko  činili,  a  to  se  jest  dálo  twým  wérným  léta  od  narozenie 

twého  tisícieho  čtyrstého  šedesátého  a  sedmého,  osmého  i  dewátého  ;  nebo  papež  Pawel  wy- 
dal  jest  na  ně  kletbu  a  kříž.  A  ten  přijal  jest  Zdeněk  z  Šternberka,  a  twé  wěrné  a  newinné 

s  pomocníky  swými  duchowními  i  swětskými  haněl,  kaceřowal,  jímal,  mučil,  lúpil,  mořil, 

murdowal,  pálil  a  zrazowal  duchownie  i  swětské,  urozené  i  neurozené,  staré  i  mladé,  weliké 

i  malé,  ženy  i  muže,  bohaté  i  chudé,  dietky  i  rodiče,  a  na  to  sme  očima  hleděli,  a  to  ušima 

slyšeli,  a  protož  to  swědčíme.  A  w  tom  zlém  zakládali  sú  swé  spasenie  duchowní  i  svvětští, 

pi  awiece  to  že  tiem  Bohu  slúžie,  a  mnozí  kněžie,  kteří  se  twemu  Kriste  kalichu  rúhají  swýma 

wlastníma  rukama  sú  lidi  jímali,  lúpili,  mordowali  a  páhli,  a  někteří  na  to  najímali ,  a  na  to 

parholky  chowali,  i  cele  pane  .Ježíši,  by  ty  za  našich  časuow  s  swVmi  učedlníky  na  swětě 

byl,  žeťby  tě  Zdeněk  i  s  twými  učedlníky  zabil,  a  řeklby,  žeby  tiem  Bohu  poslúžil,  nebo  ty 

wěci  čině  twým,  pravvil  jest  že  sobě  tiem  spasenie   dobývvá  ,  an  poliřiechu  pekla  dobýwal, 
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jakožto  wèrnému  toho  písma  s  rozumem  dokazují ,  nebo  ty  wèci  nejsú  dobré  aniž  mohú 

by  ti,  ale  přewelmi  zle.  a 

Dále  opět  o  témž  pánu  :  »A  ti  palici  a  mordéři  prawie  o  sobě  ,  že  jsú  wěrní  kře- 

sťané, ani  jsú  prawí  mordéři,  nebo  kalowé  menšie  ukazují  ukrutenslwie  zločincóm  nežli  sú 

oni  okazowali,  dietkám,  ženám  a  newinnýra  a  swatym  lidem.  Jakož  toho  máme  dówod  na 

Zdeňkowi  z  Šternberka  a  pomocníciech  jeho.«  Pak  w  sedmnácté  kapitole  :  »Jakoz  sú  toho 

mnozí  za  našich  časuow  dokazowali,  když  je  Zdeněk  z  Šternberka  s  sw^mi  pomocníky  mor- 

dowal  a  pálil.«  Psán  jest  trakt  к  tento  1471,  jakož  w  dewatenácté  kapitole  z  těchto  slow 

widěti  jest:  »Nebo  přijímanie  pod  dwojí  zpuosobú  jest  staré  naucenie  a  prawé,  proto  že  jest 

samým  Bohem  wydáno,  a  již  tomu  jest  let  tisíc  čtyři  sta  sedmdesát  a  jedno  léto.«  A  w  po- 

slední kapitole  ještě  opakuje  (též  i  Kapistrana  přiwodě)  :  »Jednak  také  ukrutnosti,  jakož  se 

jest  to  také  za  našich  casuow  n;iplnilo;  nebo  swrchujmenowany  papež  wydal  jest  křiž  a  kletbu 

na  ty  jenž  pod  dwojí  zpósobú  rozdáwají  a  přijímají.  A  mnozí  z  duchowních  i  swětskych, 

jenž  se  kalichu  páně  rúhají ,  přijali  sú  ten  kříž,  jichžto  hajtman  a  wuodce  běse  Zdeněk 

z  Šternberka,  a  ti  sú  newinné  a  swalé  lidi  lúdili,  jímali,  mučili,  šacowali,  mořili,  mordovvali, 

pálili  dietky  i  rodiče,  muže  i  ženy,  duchovvnie  i  swětské,  a  vv  tom  sobě  swé  spasenie  zaklá- 

dali, a  to  se  jest  stalo  léta  od  narozenie  svna  božieho  tisícielio  čtyřsteho  sedmdesátého  dru- 

hého. Ach  auwech  kterak  tito  katowici  jinak  štiepíe  cierkew  nežli  Krystus  a  jeho  swětí, 

ostatku  rozuměj.  Z  těchto  a  z  jiných  řečí  zákona  božieho  a  z  swědectwie  swatých  jeho  jest 

toho  nepřemožený  pówod  že  nerowně  jest  lép  swátost  těla  božieho  a  krwe  božie  pod  dwojí 

zpuosobú  přijímati  nežli  pod  jednú,  jakož  sem  loho  šíře  w  latinském  spisu  dowedl,  položiw 

příčin  šedesát,  a  jednu  každá  nebo  zákonem  božím  anebo  swědectwím  otców  swatých  ohra- 
dil <fcc.«    Finis  sabato  in  albis  annorum  dni  1490. 

Zwláštní  způsoby  řeči. 

Owšem  žeť  se  také  ruhači  kalicha  páně  pře  chytají,  jako  nekowaný  osel  ledu  plzkého 

pokúšejíce  se  o  to  (fcc. 

Též  také  řiekají  hdé,  byli  snie  u  pozdwihánie  těla  božieho,  nejmenujíce  krwe  bužie, 

a  wšak  se  z  toho  wybiera,  že  jsú  byli  i  u  pozdwihánie  i  krwe  božie.  chápajíť  se  také  i  jinde 

písem,  jakožto  komáři  oceli,  zakládajíce  přijímanie  pod  jednú  zpuosobú. 

A  pakli  je  kto  zumyslu  a  zlostné  zruší,  a  umřeli  w  tom,  tak  nenieli  čertu  podobno 

do  nebe  přijíti,  tak  nenie  podobno  takowému  pekla  ujiti. 

A  protož  pro  naplněnie  přikázanie  jeho,  jest  nerowně  lép  pod  dwojí  zpuosobú  etc. 

Udáhť  se  kdy  s  protiwníky  a  ruhači  kalicha  pohádku  mieti  (Streit.)  w  kázaní  weli- 

kočtwrtečniem.  a  ktož  toho  nečiní  jest  swatokradecz. 

Řeci  Mistra  Příbrama. 

"W  témž  rukopisu  patnáctého  wěku  jako  »Obrana  wiery  proti  Pikhartom«  a  »Dwa- 
catero  příčin,  že  lépe  jest  přijímati  pod  dwojí  než  pod  jednau«  hst  134  až  do  konce,  totiž 
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do  32"  listu.  Ku  konci  tauž  rukau  napsáno  jest  »Finis  in  vigilia  nativitatis  dni  Sub  anno 
dni  1490  per  me  Paulům  de  Sedlczana.«  Z  počátku  takto  se  uwádí  :  Počínají  se  řeči  Mistra 

Příhrama.  Prwnie  kapitula  O  ženě  kterú  widěl  S.  Jan  a  o  její  stálosti.  Druhá  kapitola  O  ži- 

woti'  bohoinyslném.  iij  kap.  O  trápení  duše.  iiij  kap.  O  poznání  hnèwu  božieho  a  milosti 
jelio.  v.  kap.  O  àelinè  silné,  pěkné  naučení,  vj.  kap.  O  stálosti  w  pokušení,  vij.  kap.  Pod 

kiižem  kristowým  ustawičně  obywati.  viij.  kap.  Ze  člowěk  má  prijímati  wšecka  protiwen- 

stwie.  viiij.  kap.  O  silném  milowání  pána  Boha.  x.  kap.  Křižowanie  od  těla.  xi.  kap.  Kterak 

hiiecliowé  křižují  člowěka.  xij.  kap.  Kterak  diábel  křižuje  člowěka.  xiij.  kap.  Kterak  malé 

hřiechy  vvelmi  obtěžují,  xiiij.  kap.  O  smilném  pokušení,  xv.  kap.  O  trápení  a  křižowání  od 

swěta.  xvj.  kap.  O  trápení  od  dobrech  lidí.  xvij.  kap.  O  trápení  od  zl^ch  lidí.  xviij.  kap. 

Úkory  řečné  přemáhati.  xix.  kap.  O  ženě  majíc  nápoj  w  zlatém  kalichu,  xx.  kap.  Wšickni 

wolení  boží  nečekajle  jiného  než  těžkého  trápenie  na  se.  To  wše  obsaženo  jest  w  sedmi 

kťižowaních,  vv  nichž  se  osemdesalé  tři  stupně  řebřika  Jakobowa  též  popisují. 

Některé  zwlá.štní  priipovvèdi: 

abychme  semohli  se  wším  což  jest  na  kříži  celým  srdcem  spřiezniti  a  přiezniwě  se  spojití. 

tato  žena  za  času  draka  widiena. 

ale  jako  dwanáct  hwězd  býwá  swětla  a  jasna  a  odiwna. 

a  na  wšeho  wrtkého  swěta  jako  točliwého  měsece  potlačenie. 

Také  proto  slowe  weliký  drak,  nebo  wšichni  zlí  jsú  jeho  dračeaci  menší. 

aby  nemohla  ižádná  kropě  propastná  w  srdce  upadnuti. 

ale  David  utickáše  na  urupné  a  wvsoké  skalé. 

na  hory  urupné  a  wysoké  prawdy  a  žiwotuom  swatých  uskakowati. 

psu  mrtwému  se  protiwíš  a  blše  žiwé,  ješto  twého  pána  silného  dopúštěnie  snésti 

nemóže,  než  jako  blcha  každému  winna,  někdy  smrti  uskočiti  muože. 

chceť  jej  na  čelné  nesnázi  posaditi. 

wšichni  hřiechowé  a  šelemnosti  tělesné  —  již  se  wšichni  klanějí  a  jejiemu  šelemstwi 

powolují  —  Šelemnost  a  howadnost  jejie  jsú  libosti  w  hřiešiech  —  a  wšecka  šelemná  poku- 
šenie  přemoci. 

buduť  bojowati  neboť  nemohu  prázdnili. 

a  skrze  mnohé  zámutky  když  je  dojislien,  přietel  boží  učiněn  jest. 

coť  podá  mile  přijímaj,  nižádného  stručka  nepomietaj,  ale  wšecko  pojiedaj. 

proč  se  swému  choti  neupodobní  swatú  wšelikú  trpěliwostí.  —  a  čímž  wiece  se  po- 
dobní kr\stowu  kříži  a  kterýmiž  se  wěcmi  muož  upodobniti,  těch  wšech  srdečně  žádá. 

neb  kterých  ohawností  krystowých  nemá  tehdy  toho  welmi  želí  a  je  mieti  snažně  žádá. 

Jakož  mistr  jejie  Krystus,  jemuž  chtiec  se  upodobniti  žádá  odewšech  odsúzena  býti. 

aby  jie  nezastáwal,  ani  wýmiúwal,  ani  jie  w  jejie  křiwdě  litowal,  ani  ji  w  jejie  při 

kto  nakládal,  ani  bránil,  žádný  jejich  skutkuow  aby  nemilowal,  a  což  učiní  aby  wšichni  mrzali. 

ale  žádá  s  nim  ze  wšeho  oblúpena  býti,  na  wšech  swých  wěcech  škody  proh  Irpěti, 

nc  i  také  wšecky  ztratiti  aneb  dobrowolně  jich  se  odpowědieti. 
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že  žádná  wec  nemóž  jie  od  něho  odtrhnuti,  tak  se  jest  jemu  rozdiwala,  že  nemóž 

na  jinú  wěc  raile  hledèti. 

tak  na  ni  hledí  majíc  se  nápodobně  к  milosti  swëtské  w  níž  člowék  rozmiluje  ně- 

kterú  wěc,  tak  po  nie  túží,  tak  ustawně  o  ní  mysli,  že  na  malú  chwíii  nemóž  jie  popustili 

s  mysli. 

wědúc  do  sebe  ano  nás  hubenitká  nelrpěliwostka  porazuje,  hubená  škodka  neb  kři- 

wdička  z  kořen  lásky  wywracuje,  a  každé  powětřie  jako  třsti  na  bahně  na  wšecky  stranv 

wichruje.  A  w  tom  se  swětle  poznáwá  naše  weliká  newdèènost  a  newèra  zkazilosl  i  zma- 

rilost  přežalostná  wšie  žalosti  hodna. 

tyť  jeho  milowanie  w  dobré  duši  nepohanie,  7ie  odiwna  jest  wěc  že  jako  na  oheíi  эс. 

ani  w  srdci  libě  a  utěšené  jej  rozjímati,  ne  jest  jim  těžko  a  nemilo  slyšeti. 

o  to  se  pokusili  wšemi  obyčeji  liknují,  ne  wiec  prawím,  že  předewším  utiekají. 

Tak  jest  těžko  \v  swých  se  žádostech  ukrotiti,  anoť  jednak  wvskočí  na  duši  silná  žá- 
dost jako  lew,  někdy  mstiwá  jako  nedwěd,  nebo  hltawa  jako  wlk,  někdv  lízaua  a  sladká 

jako  štír,  ale  jedowata  jako  drak,  někdy  smilná  jako  kráwa  nebo  klisna  neb  psina,  někdy 

hrda  jako  orlice  rádaby  nadewšecky  wletěla,  někdy  wesela  a  zpěwawa  jako  slawík  a  jiné 

ptactwo,  někdv  nečista  jako  swině,  kteráž  лѵ  blátě  swé  libosti  wede,  někdy  netrpěliwa  jako 

pes,  někdy  utrhawa  jako  wěžník,  někdy  štípawa  jako  hadice  neb  strihawka  po  jejiemž  ušti- 
pení  wšudy  oteče,  někdy  lžiwa  a  Istiwa  jako  hška  oc. 

když  jest  pán  Bóh  zemi  slwořil,  to  mienie  že  tělo  tehdy  эс.  okrocené,  krotké,  tiché 

a  nebujawé. 

a  ten  zawěrně  bylby  silnější  nežli  ten  kto  Iwy  i  nedwědy  dáwí. 

ukrutné  kamenowánie,  bičowánie  a  kyjowánie. 

taký  boj  s  těb«í  miewali. 

rkuť  já  bohu,  piiwinutel  mój  jsi  tv. 

také  pudí  jej  pVcha  aby  zpupný  byl  proti  jinVm  w  swých  wýtržciech  a  we  Avšem 

uwný,  a  zwlášté  aby  byl  wšetečný  nalezitel  nowých  wěcí  u  wieře  nebo  w  jinvch  obyčejích 

uwný,  aby  staré  wěci  a  obyčejné  potupowal,  ale  nowé  a  neobyčejné  abv  nalezowal,  a  w  tom 

aby  chtěl  widěn  býti  a  poznaň  jakožto  nowý  učitel,  pudí  jej  pýcha  abv  zwláštnost  we  wšech 

wècech  milowal,  aby  w  množstwí  zwláštnie  byl  a  zwláštnosti  obecný  a  obyčejem  obecným 

neobyčeným  ani  lidu  obecnému  swolný,  než  wytržný  a  urupný,  křiklawý,  nadutý,  sukawý, 

netrpěliwý,  aby  ani  tresktánie  přijímal  hodného  ani  napomínanie  přijímati  chtěl,  ani  nau- 
čenie  ani  kde  naprawenie  эс. 

Sluho  leni  a  zlosynM  proč  si  odemne  darv  me  wzal  a  jimi  si  netěžal. 

že  najlepšie  dobré  swého  stwořitele  podkládá  hubeným  penězóm. 

A  někdy  domysli  ohlúpenie,  kteréž  z  krmě  pocházie  a  tento  hřiech  trápí  člowěka 

pod  neřádnú  potřebu  těla  a  jeho  posilněnie  ano  nebude  proto  ale  pro  labuženie  nebo  po- 
chutné  okušowánie  a  líbezné  w  tom  jedení  kochánie. 

druhý  weda  weselé  w  řeci  nebo  dwořenstwie  nebo  ryčnosti,  nebo  kumštíky  nebo 

smiešHwé  chechkosti,  nebo  směšná  příslowie  a  popuzawá. 
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Zdaby  kde  werného  a  statečného  služebníka  božieho  optal,  aby  se  s  ním  bojem  a 

wálkú  potkal,  i  die  jemu  pán  buoh  :  zdalis  snabdil  sluhu  mého  Joba  že  nenie  jemu  rowně 
na  wší  zemi. 

tehdy  diw  jest  že  se  žalostí  a  hořem  nerozpruči. 

najprw  počal  jest  od  lidí  nepřátelných  ta  trápenie. 

a  chtě  ji  tudy  na  pánu  bohu  rozpačití.  —  ani  w  netrpěliwost  upadne,  ani  se  na 
pánu  bohu  rozpáčí. 

Nebo  jakož  die  swaté  paměti  mistr  Matěj  Cech  welik  vm  násilím  naň  se  prospe  a  oboří. 

A  když  to  ďábel  snabdi  že  člowěk  o  duchowní  žiwot  stojí. 

aby  jej  tiem  strachem  příliš  změzdil  a  otrápil  a  od  naděje  wyrazil. 

abv  je  překazil  a  na  pánu  bohu  i  na  wsem  dobrém  rozpáčil  —  a  ta  myšlenie  roz- 
pačitedlná,  kteráž  od  boha  wedú  zmužile  přemáhal. 

kterak  dabei  někdy  mězdí  duše  newinné  až  do  smrti  —  někdy  pak  mězdi  wěrné 
tesknostmi. 

že  ďábel  wšecka  wuokol  člowěka  položenie  snabdí  —  jesdi  tu  w  tělesného  neb  ne- 
hodného, wšecko  wysnabdí  a  pilně  welmi  wvpatří. 

na  wšech  cestách  člowěku  osidla  rozpierá. 

tuť  nepřietel  najraději  přilípá  a  bojuje, 

protobv  sebe  měl  mnoho  ostrahowati,  pilněji  býti. 

nikoli  nebvly  sú  protiwné  a  překážné. 

pod  každým  dřeweni  zeleným  rozstierala  si  se  Ikclce  (vulg.  meretrix)  powěst,  uroze- 
nie,  prieteie  děti  nádobné,  sila  udatnost. 

jako  stojí  psáno  Genesis  bezjedné  w  dwadcáte  kapitule. 

a  kto  jest  se  s  tiem  swětem  sbydlil. 

tehdy  bezpochyby  prospú  se  naň  sodomští. 

a  kterak  již  býwá  blízko  к  zatracení  ano  welmi  weliký  swal  jest  na  ni  těch  swěta 

tohoto  —  a  netoliko  ten  úpad  a  swal  býwá  od  swěta,  ale  i  od  těla  wlastnieho. 
newychýlímeť  se  ani  na  pole  ani  na  winnice. 

nepotkal  se  jest  s  ním,  ale  wy chýlil  jemu. 

najprw  trpěl  úkory  od  zlých  židów  —  takéž  jména  zlá  úkorná  abychom  railo- 
sliwě  trpěli. 

jako  beránek  tichý  před  vvlnostřížci  oněměl  jest  —  wlnostřížci  jsú  utrhači,  hájie,  ru- 
l.ači,  posměwači. 

a  ЛѴ  mlčení  stáli  nesúce  úkory  s  krystem  —  wvjděmy  s  hradów  nesúce  jeho  úkory. 
wstali  wšichni  haněli  jej  a  jemu  láli  a  blázny  i  tržené  dáwali. 

najprw  uměti  a  naučiti  se  trpěli  úkory  —  počíná  čtenie  od  úkor  krystowých. 

každý  wolený  boží  musí  najprw  hrozná  hanienie  a  úkory  podstúpiti  a  s  pánem  kry- 

tem najprw  řečná  trápenie  snesti  a  potom  jako  po  stupních  na  skutečná  wstúpiti  —  a  naj- 
prw těch  powětrných  nehod  lehčejších  a  řečných  bezprawí  iako  abecedě  aneb  menši  lekcii 

w  škole  krystowě  se  naučiti. 



Tři  vdboïné  traktáty  z  IS.  s  teleti.  723 

a  ještě  úkor  a  hanènie  neb  ulrliánie  řečného  neuméti  snesti  —  nebudeli  w  úkorách 

шіеіі  Irpèliwosti. 

že  běse  Ezau  srsatý  po  wšem  těle. 

tehdyť  se  naň  prospú  nepřiezni  a  nenáwisti,  jako  jsú  bludowé,  kacierstwie  u  wiere 

raéžděnie,  pochybowánie  a  spletenie  etc. 

běse  podobna  ku  pardowi  neb  lewhartu  a  nohý  jejie  nedwězie,  a  usta  jejie  usta  Iwowa. 

a  jistěť  jest  hyběť  tomu  nebožtíčkowi,  proti  komuť  tato  šehna  rohy  swé  napře. 

ale  zmeškáliť  se  na  zemi  duse  která  t.  j.  že  srdce  jejie  s  zemskými  wěcmi  se  obiera, 

tat"  bezpoclivby  bude  zachopena. 
a  když  ji  tak  pozná  že  jest  školce  prawá  a  že  nenie  cierkew  ani  choť  krystowa, 

tehdy  z  téhož  ducha  Ježíšowa  jme  se  jie  newieřiti  a  jie  pro  jejie  skutky  ohawné  nenávviděli. 

a  proto  řiedký  z  swěta  wolený  boží  jest  ještoby  směl  se  jí  zprotiwiti  a  ji  školcí  na- 
zVwati,  a  ještoby  mohl  pod  lú  zewnitřní  swátoslí  wšecku  jejie  ohawnost  wnitřní  poznali. 

také  to  pak  dále  wěz,  že  ženky  weliké  jsú  částky  a  stránky  wšecky  jiné  cierkwi  a 

duše  zlé,  kteréžto  powahy  jako  jich  matka  školce  weliká  na  sobě  mají. 

kteráž  ma  čtyři  sta  a  padesát  falešných  prorokuow,  a  tolikéž  luzných  kněží,  ješto 

s  jejieho  slola  jedie.  a  zwláštie  ktož  kreskce  jich  bludy,  h\běť  bude  jemu  od  draka  i  od  je- 

zabelky  i  od  newěstky  lité  a  pokryté  a  swátosti  ozdobené,  jistě  žeť  jeho  jako  Eliáše  propudi 

a  konečně  krwí  se  jeho  opojí. 

lid  jeho  kterému  jest  mnoho  dobrého  učinil,  a  wywedl  je  z  Egypta  a  z  Faraonowy 

moci,  a  wšak  často  se  proti  němu  rozwraždowal. 

a  nahřešiw  se  příliš  nechceš  nic  trpěti.  Ba  batiku  musíť  tebú  drak  prwé  poklasno- 
wati  a  mukami  zlosti  twě  z  tebe  wvraziti  a  jako  ohněm  wvčistiti. 

Pavvla  kamenowal,  třikrát  metlami  chwostal,  pětkrát  po  čtyřidceti  ranách  bez  jedné 

kyjowic  dáwal,  wokowal,  žalařowal,  wlačil  až  do  smrti  tepa  a  bije  a  potom  hlawu  sťal, 

že  když  jest  tak  hrozné  wěci  widěl,  že  se  jest  hořem  roznemohl  a  roznedužil  mnoho  dní. 

w  postech,  w  čistotě,  w  umění  w  dluhomyšlení  etc. 

ale  lidé  tělesni  wikliť  se  jako  trest'  na  bahně  pod  každú  nesnází  a  zwrsujíť  hned  pod 
každým  neštěstím  o  nichž  písmo  die  »aj  učil  si  mnohé  trpěti  a  ruku  opuštěných  posilovval 

si,  hyblawé  (vacillantes)  potwrzowaly  sú  řeči  twé  a  kolena  třesawá  posilňowaly. 

utieká  zlostný  ano  ižádný  jeho  nepudí. 

ačkoli  wšecko  jiné  jako  apoštolé  chudobu  práci  bděnie  s  krystem  snesují  jako  hlad, 

zlé  bydlo  etc. 

zawěrné  zawěrnéprawím  wám.  aj  dwakrát  wěruje  krystus  že  wy  budete  plakali  a  ikáti. 

a  když  wam  budú  zlořečili  lidé  a  pudili  Avás. 

jasnější  i  krašší  nežli  toto  slunce  na  tomto  swětě  —  budú  se  stkwieti  sedmkrát  krašc 

nežli  slunce  a  když  najkraš  swietí ,  bude  se  tobě  díwati  etc.  a  by  wšim  na  swětě  trním  i 

šidly  nebo  břitwami  nebo  kosami  cesta  zaneprázděna  byla  to  jest  ta  cesta  chudá  a  ukrutná 

a  utrobna,  wšecka  bolestmi  a  zlostmi,  bědarni  a  strastmi  postlaná  na  niež  nenie  šlapěje  izdáné 
nežli  robolna  a  bolestná. 
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díwajme  se  jemu  rádi  wždycky,  krvslowi  na  kříži  powěšenému  a  hledmo  naň  jako 

na  knihy  —  abychom  к  němu  wšichni  netoHko  chodiU,  ale  do  jeho  školy  žádostiwě  běliali,  a 
těm  se  kniliám  s  takú  wérú  díwali  jako  bvchme  pod  křížem  jeho  stáli. 

chceteli  w  čemkoli  býti  prwní,  buďtež  we  wšech  wècech  poslední,  a  jako  opowrženi, 

chceteli  býti  předchozi,  buďtež  poslední. 

a  je  jako  nepřátelné  wěcí  spasenie  swého  zamietají.  w  takowýchby  diwné  wěci  wšemu 

swotu  i  odiwné  činil.  —  a  jako  jest  byl  učinil  odiwné  swaté  i  slowutné  wěci  —  w  těch  jest  byl 
mocný  kříž  krystów  statečný  a  silný,  a  netoliko  ale  i  odiwný,  anebo  w  jediném  w  nich  a 

druhdy  vv  mladičkém,  neb  w  mladičkách  přemáhal  jest  krále  weiiké. 

IV  a  kříž  krystów  w  nich  byl  mocný,  silný,  odiwný  a  wítězný  —  byl  moc  božská  wšemu 

swětu  odiwná,  a  tak  túž  wěrú  odiwnu  daniel  tělesným  Iwow  usta  jest  zacpal  —  že  sú  i  Iwy, 

saně  hrozné  i  draky  odiwné  jako  owce  wodila  —  ještě  jiné  odiwné  wěci  swětí  křížem  kry- 

stowým  sú  činili  —  skrze  kříž  krystów  diwné  a  wšemu  swětu  odiwné  wěci  na  swětě  činili, 

o  smrti  pana  mého  přeodiwna  a  wšech  diwów  wšeho  swěta  studnice  naplněna  a  wšie  mú- 

drosti  křesťanskě  i  wšech  mudrców  propasti  přehluboká  a  neuptalá,  nebo  se  na  tobě  sběhují 

wšeclina  najwětšie  uměnie  a  neoptalá  i  neobsěžena  díwánie. 

tof  jistě  jest  odiwné  do  krystowa  kříže  —  i  zdali  i  to  nenie  odiwné  na  kříži,  že  duch 

p.  Jež.  wypuštěný  wšechny  mrtwosti  w  nás  ožiwuje  —  ano  jí  nic  odiwnî'jsieho  se  nezdá,  než  etc. 
aby  na  to  na  wšecko  zwlačil  na  se  jako  Kr\stus  wšecky  kříže  jeho  ohawv,  wšecky 

swětu  tohoto  mrzkosti  i  křiwdy. 

tak  jako  jest  kiystus  z  nebeského  a  drahého  žiwota  pustil  se  jest  we  wšecku  biedu 

swěta  tohoto,  přikryw  oslawu  wšichnu  swého  božstwie  tělem  a  tělesnými  útrobami. 

tak  dobrá  duše  kteráby  se  kdy  ciitěla  modliti  mělaby  toho  modlitebníka  před  swú 

twáří  wždy  mieti, 

jako  líbáním  jemu  se  protiwiii  a  někdv  pěkně  a  přát^lně  mluwiece  s  ním  jiným  jej 
zrazowati. 

to  jest  DaA'id  učinil,  že  kdvž  jemu  sedlák  Semej  lál  a  jej  haněl,  prach  naň  sypal  a 
kamením  chrlel. 

Příklad  wýmluwnosti  zwlášť  лѵ  užíwaní  slowesných  jmen  w  těchto  řecích. 

A  žoť  jest  Krystus  radowal  se  jako  obr  silný,  aby  silně  a  statečně  běžal,  a  tu  cestu 

trpěliwú  robotnú  a  pracná,  cestu  chudú  a  bolestmi,  kteráž  jest  od  počátku  jeho  chudého 

riarozenie  až  do  hořké  smrti  kříže  plna  bolesti,  na  kteréž  cestě  nic  jiného  nemáš,  ani  na- 

lezneš, než  swrchowanú  chudobu,  trpěliwost,  bolest,  žalost,  pláč,  robotu,  núzi,  žiezeň,  lač- 

nost, práci,  ustawné  bděnie,  haněnie,  a  uslawná  rúhánie,  protiwenstwie,  odpory,  hádánie, 

zlobenie  naň  a  zuby  škřípenie,  utrhánie,  lánie,  puzenie,  nepřiezni,  nenáwisti,  záwisli,  potupo- 

wánie  a  hrózy,  strachy,  lekání,  starosti  a  pečowánie,  nábožné  modlenie,  postěnie,  slzí  hoj- 

nVch  wylowanie,  za  nás  za  hřiešné  modlenie,  napomínanie,  kázanie  a  wolánie,  wšech  skut- 

kow  jeho  i  řeči  přewracowánie,  a  ukrutná  o  usmrtěnie  myšienie,  rady  i  staránie,  potom  zra- 
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zowánie,  jfmi'mie,  wázánie  a  před  biskupy  wozenie,  a  tu  rúhiinie,  oči  zahrazowánie,  zasijków 
dáwánie,  křik  upěnie  a  odsuzowánie,  křiwé  swědcenie,  falešné  tázanie,  polickowánie  a  roz- 

ličná trápenie,  odewšech  opuštěnie,  i  od  učedlníków  swvch  zapieránie  a  zawrženie,  naj- 
horších  wěcí  a  zlob  jemu  připisowánie  a  ustawné  žalovvánie  i  žehránie  a  potom  pohanu 

súdci  wvdánie  a  před  ním  stánie  a  wywozenie,  před  Erodem  posmiewánie  w  bielóin  lúše 

jako  blázna  a  potom  w  zlatohlawě  jako  krále  posmiewánie,  před  ním  ohawné  klekanie  i 

pozdrawowanie  a  \v  tvvár  plwánie,  berly  králowy  podáwánie,  hložím  a  trním  korunowánie, 

a  té  koruny  w  hlawu  swaiú  ukrutné  tlačenic,  lité  po  wsem  těle  umrskánie  a  krwawých  po- 
toków  ze  wšeho  těla  tečenle  a  té  twáři  utrvznénie,  lidem  okazowánie,  odewšeho  lidu  odsú- 

zenie,  na  smrt  wywedenie,  kříže  hrozného  wzwalenie  i  těžké  jeho  nesenie,  na  kříž  přibitie 

i  newýmluwné  a  bolestné  roztéženie,  a  tu  přetěžké  ode  wiech  stawów  posmiewánie,  pie- 

hořké  napájenie  a  duše  jeho  swaté  puštěnie  a  tak  přetěžké  mrlwenie. 

Abb,  v,  3. 
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P  a  \v  1  a  Jo  s.  Šala  ř  í  к  a. 

(čteno  we  shromážděni  cesko-filologlcké  sekci  kr.  společnosti  nauk  dne  3.  lislojia  iu  1842.) 

Rukopis  zdejší  c.  k.  uniwersitní  bibliotéky  ХѴИ.  A.  9,  obsahující  w  sobě  Ziivof 

Pána  naleho  Jeiile  Krista,  psán  jest  na  pergamené  vv  4t"  na  113  listech,  we  dwau  slaupcích, 
welmi  čistě  a  zřetedlně,  a  sice,  jakž  podlé  písma  sauditi  lze  (neboť  podpisu  se  nedostáwa), 

w  druhé  polowici  XIV  století, 

O  pûwodu  díla  samého,  jakož  ani  o  tom,  zdaliž  půwodně  česky  sepsáno,  čili  z  ji- 

ného jazyka  přeloženo  bylo,  nic  s  jistotau  powěděti  nelze.  Spisowatel  w  úwodu  čili  před- 
n)luwě  ke  swému  spisu  pauze  těmito  slowy  o  sobě  a  swé  práci  zmínku  činí:  »Ale  jež  jest 

paměť  člowěčie  u  prodlení  času  к  zapomnění  hotowa,  protož  já  predicalor  ncwého  zákona 

nedóslojnij  diichcwní  jal  sem  sě  po  to  dielo,  počen  psáti  o  počátku  našeho  spasenie«  ...  a 

něco  dále:  »aby  křestěné  chwálu  wzdáwajíc  (bohu)  za  toho,  jenl  jest  to  kázal  česky  psatt, 

buoha  prosili  a  s  ním  se  wšickni  buohu  dostali,  wěky  wèkôm.» 

Nacházíť  se  sice  w  c.  kr.  uniwersitní  bibliotéce  dwůj  rukopis  o  témž  předmětu  s  na- 

ším, totiž  o  žiwotu  a  skutcích  Pána  Ježíše  Krista,  w  latinském  jazyku  psaný,  jeden  perga- 

nienowý  z  XIII.  století,  druhý  papírowý  z  XV.  století,  než  oba  obsahem  swým  od  našeho 

českého  weskrze  rozdílní  jsau.  Prwní,  počínající:  »Sanctus  Epiphanius  doctor  veritatis  Sal- 
maniae  pontifex  Cypri  civitatis«  a  skonáwající  :  «Omnia  per  secula  cunctorum  seculorum 

Sit  Jesu  laus  et  gloria  sit  virgini  IMariae  Quod  completum  Carmen  est  hujus  ymnodiae, 

Laus  tibi  sit  Christe,  quoniam  liber  explicit  iste,«  jest  rymowaným  weršem  psán,  a  jedná 

wíce  o  nejswětější  panně  Marii  nežli  o  .ležíši  Kristu;  druhý  wyprawuje  běh  žiwota  Ježíše 

Krista  welmi  stručně  s  připojenými  krátkými  rozjímáními. 

Ze  žiwotůw  Ježíše  Krista  latině  tiskem  wydaných  nejoblíbenější  byl  we  středním 

wěku  a  w  celém  XVI.  století  sepsaný  od  Ludolfa  Sasice,  mnicha  Kartuského,  kwetaucího 

okolo  1330  roku,  pod  nápisem:  Vita  domini  nostri  Jesu  Christi,  tištěný  ponejprwé  we  Štras- 

burku 1   1474  a  potom  množstwíkráte.    Obšírné  toto  podlé  čtyr  ewangelistů  a  jiných  swa- 
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tých  otcůw  wypracowané  a  iHnoh}'mi  rozjímáními  i  modlitbami  lozhojrK-né  dílo  obsahem 

sw^'m  od  rukopisu  našeho  na  mnoze  se  hší.  Tott-ž  platí  o  jiném  vve  středním  wèku  a  ještě 
později  wvsoce  ceněném  dílu ,  totiž  o  Šimona  Fidata  de  Gassia,  Augustiniánského  pauste- 
wníka,  umrewšího  léta  1348,  knize  o  skutcích  Krista  Pána:  Enarrationum  evangelicae  veri- 

latis  seu  de  gestis  domini  salvatoris  libri  XV,  tištěné  ponejpr\vé  wlasky  vve  Florencii  l  i 96, 

potom  latinsky  w  Basilei  lól"  a  jinde. 
W  rozličných  ewropcjskVch  bibliotékách,  jakž  patrno  z  Montfauconowa  popisu,  na- 

chází se  nemalý  počet  rukopisůw,  w  nichž  žiwot  Ježíše  Krista  se  wypisuje,  dílem  od  jme- 
nowaných  spisowatelůw,  jako  od  Hugona  Kartuzského,  Hubertina  Minority  a  j.,  dílem  od 

nejmenowanV ch  ;  než  o  těchto,  zdaliž  a  pokud  s  českým  naším  rukopisem  se  srownáwají, 

nemaje  o  nich  místnější  známosti,  saudili  naskrze  nemohu. 

Žiwot  Ježíše  Krista,  w  rukopisu  našem  obsažený,  ps;in  jest  wěrně  a  prostě  na  zá- 

kladu wvprawowání  čtvr  ewangelistůw,  s  připojenými  kratičkými  rozjímáními  a  wýklady  podlé 

swatvch  otcůw  a  jiných  slowulných  spisowatelůw  církenních  středního  wěku.  Uwozujít  pak 

se,  mimo  ewangelisty,  zejména  tito:  sw.  Jeroným,  sw.  Augustin,  sw.  Chrysostom,  sw.  Diony- 

sius, s\v.  Řehoř,  sw.  Beda,  sw.  Anselm  (umř.  I08(i),  sw.  Bernard  (umř.  1153),  mistr  Petr  Pa- 

řížský (Comestor,  umř.  1178),  jehož  Scholastica  hisloria  často  se  připomíná,  a  mistr  Albrecht 

VVelký  (umř.  1280).  Z  těchto  dokladûw  aspoň  tolik  wyswitá,  že  české  naše  dílo  nemohlo 

dříwe  nežli  na  konci  XIII  století  powstati,  ačkoli  možné  jest,  že  skládání  jeho  teprwé  do 

téhož  století,  w  němž  i  došlý  nás  rukopis  psán  jest,  náleží.  Saudě  podlé  jazvka,  welmi  či- 

stého, samorostlého  a  latinismňw  prázného  ,  za  podobné  přijímám  ,  že  púwodce  žiwotopisu, 

jehož  rozborem  se  zanášíme,  dílo  swé  buďto  docela  půwodně,  buď  aspoíi  welmi  swobodně 

podlé  starších  latinských  wzoruw  česky  spisowal,  wybíraje  odewšad  to,  co  za  lepší  pokládal, 

a  předkládaje  je,  w  duchu  dobře  zažilé  a  ztráwené,  swým  českým  čtenářům  způsobem  docela 

nowým,  od  oněch  cizích  wzorů  neodwislým.  Jaz\k  zajisté  a  sloh  našeho  spisowatele  lak  jest 

přirozený,  přesný,  jádrný,  jasný  a  snadno  srozumirccllný  (ono  w  nadpisech  často  se  namítající, 

owšem  nečeské  a  neslowanské,  otrocky  podlé  latiny  skrojené  :  c  fniic  cd  icinnicc,  cd  Zachta, 

cd  slepého  a  l.  d.,  přijato  nepochybně  pauhým  zwykem  ze  starých  překladůw  ewangelii),  že 

čtenář  we  starší  češtině  ti'ebas  jen  powrchně  zběhlý  i  za  našeho  wěku  dílo  loto  beze  wší 
obtíže,  anobrž  pro  dobrý  wýbor  wěcí  a  odstranění  wšeho,  což  powěrčiwého  a  nebiblického 

jest,  s  oprawdowým  zalíbením  čísli  by  mohl.  Neboť,  jakž  řečeno,  spisowatel  obraw  sobě  za 

průwodce  prwolní  swědky  o  žiwotu  a  skutcích  Ježíše  Krista,  totiž  swaté  čtvrv  ewangelistv, 

neodstupuje  w  podstatných  wěcech  nikdež  od  wvprawowání  jejich,  nýbrž  jediné  jádru  z  je- 

jich knih  wzatému  zewnitřní  ozdůbky  a  barwitost,  místy  i  jakausi  dramatickau  žiwost,  ze  swé 

mysli  a  dle  swého  wkusu  přičiíiuje,  owšem  pak  na  jednom  místě  wýslowně  se  oswědčuje,  že 

mu  báječné  žiwoty  Ježíše  Krista,  jimiž  hned  prwotní  církew  byla  zaplawena  a  kteréž  i  we 

středním  wěku  w  oběhu  byly  (potomně,  w  druhé  polowici  XV  století,  často  i  tiskem  wxdané  , 

nebyly  neznámy,  a  že  jimi  zaumyslně  opowrhowal  ;  prawí  zajisté,  mluwě  o  dětinstwí  Ježíše 

Krista,  w  tato  slowa  :  »Nie  sě  nečte  ani  píše,  co  jesť  těch  pět  let  činil  Ježíš  bydle  w  Naza- 

relě,  krčmě  jedny  knihy  jsá,  jcíto  slcwú  с  dëtinstwie  našeho  spasitele ,  lích  jsem  psdti  nechtěl. 
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)irb  jsá  o  nich  sívali  mistři  nic  nepsali  ani  pctwrdili.a  Jediné  w  celém  díle  nacliázim  místo, 

kdež  i  náš  spisowatel  spisu  nebiblického,  a  sice  eivangclium  Nikcdcmoiva,  se  dokládá,  lotiíto 

kdež  wypravvuje,  kterak  Kristus  Pán  Josefa  z  Arimalhie,  od  Zidůw  w  domě  zatčeného,  w  noci 

uybawil,  a  kterak  dwa  syny  Symeonowa,  Karinus  a  Leucliius,  s  ním  z  mrtvvých  wslali.  Na- 

proti tomu  častěji  se  wyskytají  místa,  w  nichž,  zpráwy  z  ústního  podání  obywatelůw  Palestiny 

wážené  a  skrze  pautníky  anebo  w  čase  křižáckých  tažení  do  Kwropy  přinesené  o  Kristu  a 

jeho  skutcích  se  podáwají;  tak  n.  př.  hned  o  détinstwí  Kristowě  w  Nazarete  :  »A  ještě  i  dnes 

ukazují  pútníkóm  w  tom  měslě  Nazaretě  jednu  studnici,  z  niežto  syn  boží  Ježíš  za  swého 

dětinstwa  koflíkem  wody  načieraje  swej  matce  nosil,"  a  jinde:  »A  tak  na  'niej  straně  moře 
ješčeť  ukazují,  ež  když  Ježíš  z  jich  rukú  vvvšed  shory  šel,  jako  jemu  byla  skála  postúpila, 

a  lak  wšecka  jeho  postawa  i  s  ruchem  obrazsky  sě  w  tej  skále  wrvla«. 

Ačkoli  pak  půwod  tohoto  díla,  podlé  uší  podobnosti,  wýš  nežli  do  konce  XIII  století 

anebo  (a  to  ještě  s  wětší  jistotau)  do  prwní  polowice  XIV  století  nesahá  ,  к  tomu  rukopis, 

ЛѴ  němž  se  nám  ono  zachowalo,  ještě  o  něco  pozdější  jest,  a  podlé  toho  i  jazyk  w  celosti 

známky  jazyka  XIV  století,  již  z  jiných  památek  a  rukopisůw  dostatečně  známého,  na  sobě 

nese;  wšak  nicméně  zachowaly  se  w  něm,  a  sice  w  nemalém  počtu,  archaismy  daleko  nad 

XIV  wěk  zasahující,  kteříž  rukopis  tento  pro  českého  jazykozpytce  nemálo  důležitým  a  wzác- 
ným  činí.  A  wšak  i  w  jiném  ohledu,  к  lepšímu  potwrzení  a  wyjasnění  toho,  což  již  odjinud 

o  češtině  XIV  století  wíme,  rukopis  náš  dobře  poslaužiti  může. 

Co  se  oněch  archaismůw  dotýče,  o  nichž,  že  již  w  XIV  století  řídké  byly,  se  domý- 

šlím, přítomnost  jejich  we  spisu  našem ,  dle  mého  zdání,  tím  se  dobře  wyswětlowati  může, 

buď  že  spisowatel  již  stár  jsa,  když  toto  swé  dílo  skládal,  forem  i  způsobňw  mluwení,  jimž 

z  mládi  a  ze  čtení  starých  spisůw  byl  nawykl,  s  obzwláštním  zalíbením  užíwal,  buď  též  že 

měl  před  rukama  rukopis  ewangelií  weiice  starý,  na  archaismy  bohatý. 

Prošed  s  bedUwostí  dotčený  rukopis,  umínil  jsem  zde  předložití  we  stručném  wýboru 

to,  což  jsem  sobě  z  něho,  jakožto  w  grammatickém  aneb  lexikálním  ohledě  důležitější  a  po- 
zoru hodné,  poznamenal.  O  prawopisu  jednati  opauštím,  jelikož  nic  zwláštního,  čehožbychom 

w  rukopisech  druhé  polowice  XIV  století  nenacházeli,  do  sebe  nemá. 

Abych  pak  poněkud  swětlejšímu  ponětí  o  způsobu  wyprawowání  našeho  spisowatele 

napomohl,  uwedu  zde  nejprwé  w  jakémž  takémž  pořádku  paběrky  jednotných  slow  a  prů- 
powědí  porůznu  z  díla  wybraných,  polom  pak  některé  wýjimky  z  něho  připojím. 

Samohlásky.  i 

a:  čaká.  najmenší.  neotpowiedaj  (ne  denega). 

m:  ani  rozežhá  swětedlnice  i  pokryjú  ju.  juž  a  již  střídawě.  jeho  čiji.  zjewuji,  ukazuji. 

i  místo  и  před  j  we  slowesech  na  uji:  doličiji. —  prohuhlijíc.  —  neposizijle  a  nebu- 

dete posúzeni.  —  zdržijíc  jeho.  —  po  newěřijících  lidech.  —  přibližije.  —  nezamucij  sebe.  — 
nerozlučij.  ukřižijte  jeho.  otwlažije.  neodlučij.  n 
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Sauhlásky. 

f  a  с  :  wlaščím  činem  (místo  zwláštním).  wlaščí  zlostí.  —  ješče.  —  ne  na  tržisči 

s  lidmi.  —  wlašče  (t.  zwláště).  —  otpuščenie.  —  přewlašče  (t.  zwlásté).  —  radoščemi,  —  na 

púšči.  —  Ježíš  sám  oblášč. 
í  w  c:  tociš  (tak  wždycky). 

/:  šmeti  místo  šmeci  (šmatám). 

Přehlasowání. 

e  místo  o  :  jakéž  —  takež  (quemadmodum  —  sic),  jakéž  mě  bóh  otec  poslal,  takež  jáz 

wás  posielaji.  —  zpósebeno  jest  (t.  zpósobeno). 
и:  za  orudownici  (lép  než  o,  cf.  oredowac.) 

y:  wselikých  jiných  knih  zwyčenie  (naučení).  — 
n  místo  i  :  lepij  jesť  jeden  člowek  senda,  než  by  wešken  lid  zahynul  (a  tak  :  wynide 

a  t.  d.),  tu  sě  sberú  předen  (— před-ni)  wšeho  swěta  lidé.  — 
m  :  na  mešporněj  hodině. 

Přesmyknutí  hlásek. 

inhed.  ke  dřwem. 

Wýsuwky  a  piísuwky. 

e  :  jmužto.  —  sw.  Jana  krstitele.  (Než  :  pohřeben). 
d:  přěsewši  tu  noc  plakala  [d  wysuto). 

w:  obinuto.  obinuwše.  obrtnúce  sě  zsápají  wámi.  —  u  prniem  wezrení  (prwniem). 

/  :  Oziep  (často  místo  Josef),  srow.  Osip  rus.  — 

o  :  a  tak  na  'niej  (=  na  oniej)  straně  moře  jesče  ukazují,  ež  když  .íežíš  a  t.  d. 
y  :  duchem  swatým  zajžena.  penieze  w  měsči  zejže  (t.  zežže).  — 

/:  stklo.  —  lodi  mezi  mořskými  wlnami  nebezpečně  plýtwáše.  — 
w:  příwuzný. 

Jméno  statné. 

1,  Sklonowání. 

Gen.  m.  a:  počátka.  lida. 

u:  pokrmu,  ze  sntt. 

Accus,  před  buoh  a  před  krále.  —  beránek  oferowachu.  —  skrze  tvvój  swatý  duch.  — 

strastný  žiwot  pro  bóh  na  púšči  wede.  —  spěšně  před  král  wšedši.  —  přiwedúc  telec  tučný 

zabijte.  —  wódci  slepí  cědiece  komár  a  welblud  sehltajíce.  —  ať  připrawímy  welikonoční 
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beránek.  —  kdežlo  bude  se  swými  učenníky  beránek  jésti.  —  Weříteli  w  buoh  i  w  mě  wěřte. 

—  dolnnieлvacllu  sě,  by  nřkaký  duch  widèli.  —  skrze  duch  swatý  к  bohu  sě  obrátil. 
Loc.  na  pocálce. 
Gen.  z.  až  do  ini. 

Plur.  olpušceni  jsú  tobě  hřéši.  —  skulci.  — 

2.   Twoiení  a  wýznam. 

Pro  swé  bezdětectwie.  —  Sára  bywši  bezdětkyní.  —  tři  bezdětkyně.  —  do  nebes  řebři 

pristawila  ;  —  ten  řebři  Jakob  patriarcha  widěl  ;  —  wzendeš  po  tomto  řebři.  —  Toť  jest  ta 

králownicka  (dem.)  narozená,  o  níž  —  лѵ  swej  komoíici  bohu  sě  modlila.  —  pohádka  mezi 

sprawedliwostí  a  milosrdím  (t.  hádka).  —  které  přepusty  na  lidi  ol  boha  spadachu.  —  bez- 

dětinstwa  starost.  —  jejé  čisté  děwojstwie.  —  jehožto  wšěho  swěla  skruh  obklíčili  nemóže.  — 

\v  swej  rozpači  (t.  pochybnosti)  znanienie  prošiti  nechtěl.  —  příklad  i  sběradlo  wšech  swa- 

t}ch  děwek  (t.  Maria).  —  ein  (t.  způsob):  jehožto  bieše  dřéwe  tiem  činem  nikda  newídala. — 

ručím  činem.  —  silný  lomozitel.  ■ — roba  božie.  —  čeleď  (rodina,  we  wznešeném  smyslu).  — 

wzemši  otpuštěnie  (Abschied).  —  beze  wšie  překazy  pojem  Marii  (t.  překážky).  —  sebraw  к  sobě 

židowské  starosty  (a  tak  wždy  místo  knížata).  —  tu  jeho  postawiw  na  příkruchly  (tak),  otňadžto 

židowské  starosty  к  lidem  mluwěchu.  (Bratří:  na  wrch  chrámu). —  neste  již  swatebnému  sta- 

rostě,  to  česky  slowe  swat.  —  kterého  jest  welicstwie  (majestas).  —  kde  sieň  králowa  dóstojna? 
kde  stól  králowý?  kde  kniežat  a  rytieřów  a  rozUčn^ch  lidí  množstwie  jste  widěli?  jediné 

niiesto  sieni  chléw,  miesto  králowého  štola  jesle.  —  abyste  něk(erýmž  činem  nepřisáhali  skrzě 

nebe,  neb  to  wšemohúcieho  boha  stol  jest  a  t.  d.  (a  wšak  jinde  často  stolec).  —  twého  bož- 

stwie  wšemohúcenstwie.  —  božslwie  s  tělesenstwím  sjednánje.  —  welikými  radoščemi  od  srdce 

sladkosti  ducha  swatého  prohuhlijíc.  —  tu  Judáš  o  tej  masti  wlití  záwiščemi  wrtráše  a  řka. — 

budete  w  nenáwistě  (rp.  nenavviste,  snad  chybně  ?).  —  tesknoščemi  lícoměrníci  (Pharisaei,  lak 

wždy;  naproti  tomu  centurio  zňslalo  nepřeložené!)  —  syrowého  newařeného  zelice  pojedli 

(dem.  neutr,  ex  zelije,  zelí,  cf.  police  ex  pole  a  t.  d.).  —  Jdi  pryč,  satanáš  (sic,  vocal.),  tociš 

přelude.  —  hospodo  (t.  hospodine,  welmi  často).  —  ej  hospodo  naše  přemilá  !  (ad  Christum). — 

tu  bieše  šest  kamenných  kbelów  (t.  staudwí).  —  к  swému  řemeslu  к  rybstwí.  —  u  požitce 

(w  půjčce).  —  j^ho  weliké  na  modlitwách  bedlstwie.  —  z  unu'lèich  rowów  (t.  hrobûvv).  —  s  we- 
likú  ručestí. —  přistůpiw  к  nosilóm  (nosičům).  —  běsník  (mající  ďábelslvví).  —  uswadlo,  neb 

smáhy  nemělo.  —  skrytie  tajnic  králowstwí  nebeského.  —  pro  rozličnú  tohoto  swěla  neprá- 

zdeň,  pro  bohatslwie  a  pro  tělesná  rozkoš.  —  dcera  má  ďáblem  posědená  welikú  otryzíí  ol 

něho  trpí.  —  ščenálka  jedie  střědy,  ježto  padají  s  slolów  pánów.  —  nemocí  nemocen,  jenž 

slowe  česky  wodné  telo  (sic).  —  i^^aj'  chleba  obihem  dosti.  —  sto  mtów  pšenice.  —  nejsem 

jako  jiní  lidé  cizobercie.  —  Lazař,  Zachař,  Lazaře,  Zachaře  a  t.  d.  —  lámajíce  roždie  s  stro- 

mów.  — wyhnal  wiecky  kupecky  z  chrámu  (Krämer,  prodáwače  a  kupce,  opowržliwě).  —  sám 

liospodin  jedními  drataami  jako  bičíkem  wšechny  wyhnal.  (o  lom  nic  u  Marka  11,  П.  a  Luk. 

19,45).  —  běsi  (l.  j.  ďábli,  mnohem  hustěji,  nežli  ďábli).  —  jděte  w  súhrady  a  kleréžkoli  na- 

leznete pozowte  (Br.  na  rozcestí)  —  nebudeš  se  mnú  účastka  jmieti.  —  apoštol  tociš  posla- 
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nec.  —  nezapèje  kokot  až  mne  zapříš  třikrát.  —  lid  s  rozličným  orudím,  s  mečí,  s  Kostnv  i 

kopím  (wyd.  s  meči  a  s  kvjmi,  s  lucernami  a  s  pochodněmi  a  s  zbrojí.)  —  wida  ano  sw.  Petr 

pohýřenie  chybili  (ujiti)  nemohl.  —  pod  bezděčí  jemu  kázachu  kříž  za  .Ježíšem  nésti.  —  že- 

leznými hřebími  prikowachu; — rány  od  hřebów  probité.  —  twá  duse  mé  jestojstwie  uzří.  — 

na  boce  korába;  (níže:)  do  korábi. —  ta  wratcie.  —  déticstwí  (dětinství).  —  z  našie  moci  bez 

našie  dieky  wjšel.  —  pokoj  tobě  (Adame)  buď  i  wšemu  praščedí  twéniu.  —  к  mej  bratři.  — 

jako  sluneční  paprslci  —  druhé  otázali  (.ležíše)  wyšsí  angeli  a  řkúc  :  proč  jest  črweno  riicho 

twé,  jako  tèch,  jižto  lisici  dáwie?  (pres).  —  tys  dar  swatych  sedmi  darností.  —  třetie  sè 

ukázal  w  děšení  (t.  dchnutí).  —  wyšli  w  střieci  ženichowi  (Лот.  stříce).  —  dokad  nemine 
nebe  i  země,  najmenšie  slowce  ani  najmenšie  čtenie  nemine  ot  starého  práwa.  (Br.  Math.  5, 

18.  literka  aneb  jeden  punktík,  Luc.  16,  П  jednomu  titliku.)  —  prawi  modlebníci  budú 
sě  modliti.  — 

Jinéno  přidawné. 

1 .     S  к  l  с  ň  o  w  Ü  n  i. 

Forma  abstr.  s.  indef.  wi/.i  jelio  w  jeslech  chudá  ležiece.  —  ale  Ježíše  umrlá  nalezu. 

—  kdy  jsme  tě  widěli  hladowita,  žieziwa,  naha,  nemocna.  —  šel  pěš  a  bos.  —  nemóžeš 

jednoho  wlasa  běla  učiniti  anebo  črna.  —  lépe  jesť  tobě  u  wěčný  žiwot  wjíti  mdlu  jsúce 

neb  belhawu,  než  dwě  rucě  neb  dwě  noze  jmajíce  dostati  sě  wěčnému  ohni.  —  ež  bv  byl 

slep;  by  sě  slep  narodil.  —  truchel  jsem;  byl  truchl.  —  druh  na  druha  wzhlédaje.  —  na 
druzě  lodi  běchu. 

S  l  и  p  ň  o  w  á  n  i. 

.Jakožto  bv  w  stařejších  letech  b\la.  —  staří  s  mlajzšími.  —  a  welmi  jest  lepij  člowěk 

než  owce.  lepij  jesť  jeden  člowěk  senda,  než  by  a  t.  d.  —  ač  by  byltvvrzij  (twrdší). —  přě- 

najwTŠší.  —  jejé  píepowýšnú  swatost;  doleji:  přepowýšenú  swatost. 

2.   Twci  ení  a  w ý  znam. 

Ten  den  tak  přežádny.  má  útěcho  přežádtiá.  —  pracných  lidí  žádné  odpočíwánie. 

weš  swět  smutně  лvzdvcháše.  —  bez  člowěčské  pomoci.  —  jejé  srdce  nelicsky  к  bohu  zaže- 

háše.  —  ulaščím  činem;  ručím  činem  (celeriter);  wlaščí  zlostí  (t.  wlastní).  —  neobsěžiwá 

moc.  —  bvl  w  niej  těleskv  svn  boží.  —  к  swej  poručnej  choti  sě  wrátiw  (desponsata).  — 

porodí  toho  blazého  (tak)  syna  (?)  —  stredúcí  sladkostí  weš  swět  oslazen  jest.  —  jsúci  mla- 

dichna.  —  nádobného  mládenečka  (formoáum).  —  na  wyšších  stolech  s  mowitějšími  hostmi; 

jeden  mowitý  člowěk  (bohatý);  mowitým  neb  chudým  —  wšem  prawdu  mluwiti.  —  oko  Isti- 

wohledné.  —  kwietie  liliumowé  polské;  sěno  polské.  —  sporoplowúcie  slzy.  —  dalo  owoce 

stokrát  sporé.  —  pro  lecikaké  pokušenie.  —  o  polském  kúkoli.  —  postawa  i  s  ruchem 

obrazsky  sě  w  skále  wryla.  —  tento  nám  wšem  moci  bude  obižnú  potřebu  dáti.  —  dar 

probytečen  tobě  bude.  —  kázanie  mé  nic  probvtečno  nenie  u  wás  lotrů.  —  čemuť  jest  tak 

nebezpřiemná  nemilost  (snad  omylem  místo  :  bezpřiemná  ?)  —  a  měnníkowé  stoly  přewracel 
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—  učinili  jste  z  nèho  jeskyni  lotrowau  (Bratří  :  lotrowskau.  —  břemena  těžká  neúnosná,  — 

—  děláte  hroby  prorokowé  (Brat.  wzděláwáte  hroby  prorokůw).  —  a  ji  těšte,  bezpřiemně  jí 

plakali  braňte.  —  jesť  to  wám  hodné,  abych  já  šel  (prospěšné,  užitečné,  nyní:  wýhodné). — 

wida  Judášowu  skonalau  zlost.  —  ež  jest  jestojsky  umřel.  —  rozpacná  srdce.  —  člwrté  sě 
ukázal  w  podobenstwí  ohuowém. 

Číslo. 

1.  Sklcncwdní. 

jsa  we  třech  dcát  letech  (tak  častěji).  —  po  pěti  nádst  stupních.  —  do  sedraicát 

sedmkrát  pólpátanádste  běhowých  honów.  —  ještě  pěti  dcát  let  nemáš.  — 

2.   Twořcni  a  wýznam. 

pět  set  a  druhý  paddesát.  —  dwanádciet.  —  wes  (jednau):  kdyžto  bóh  otec  wes 

swět  twořéše  (jindy  weš).  —  ottad  za  puol  míle. 

Náméstka. 

1.  Sklono  w  á  n  L 

za  ny  za  hřiešné.  aby  ny  naučil,  ozři  sě  na  ny.  —  přišlo  jesť  mezi  wy  králowslwí 

nebeské,  a  jesť  mi  to  libo  pro  wy.  —  aby  nikohéhož  wražedlni  nebyli. 

2.   Two  ření  a  wýznam. 

jáz  mužie  neznají  (častěji  wšak  já.) 

jenž:  již  běchu;  již  přišedše  (qui).  —  ona,  jež  (tak  wždy,  nikd)'  jenž).  —  ten  jisty: 
kde  jesť  ten  jistý?  —  to  ti  jistí  učenníci  uslyšewše.  —  ta  jistá  FiUppowa  králewa  Heroda 
newěsta  i  ženiraa. 

Sloweso. 

l.  Casowání. 

i:  já  nikoho  nesuzi.  —  žádaji.  trpi.  poručeji  (poručím),  aj  toť  wás  šeli.  —  лѵігі,  milý 

hospodine.  —  želeji  toho  (t.  želím.)  —  neznají. 

my  :  mámy.  jsmy.  jezmyž  a  kwasmy.  prosímy.  otpúščieme.  záhynem,  učiňme,  bvchome 

byli,  a  níže:  nebylibychom. 
к  nèmu  sě  tisknieše.  wládnieše. 

Imper.  neuwodi  nás  u  pokušenie.  — 

Supinum,  přišel  rušit  starého  práwa.  —  zatiem  když  šly  kupowat.  —  nepřišel  sem 
pozwat  prawedlných  ale  hřéšných.    Než  :  nepřišel  sem  rušiti,  ale  naplniti. 

Transgress.  č.  Gerundium.  Stwoře  duši  i  wie  w  to  swaté  tělo  (wlastně  wlje,  wvsuto  i.) 

Praes.  wizi  jeho  ležiece.  —  lépe  jest  tobě  mdlu  jsúce  a  t.  d.  než  dwě  ruce  majíce.  — 
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uzřew  jeho  strastnè  lez.iec.  —  což  uzřie  otce  činiece  (facienlem).  —  jakž  ji  uzřel  plačíc.  — 

sluha,  jehoàlo  hospoda  nalezne  tak  ciniece  (acc.) 

Praet.  jehožto  mnieèe  s  dietětem  sedše  (sedenlem).  —  wida  sweho  spasitele  tak  po- 

korně bvdlewše.  —  těmto,  ježto  jej  běchu  widěli  z  mrtwých  wstawse,  neuwěřili. 

ni  počensi  pieseň.  —  jemu  sě  spen  rucě  pomodlil. 

mi  Anna  počemši,  přiro/.ené  časy  schodiwši,  porodila.  —  to  poselstwie  přijem  (t.  pri- 

jaw).  —  jenž  wse  přijem,  což  jest  clowěčenstwie,  prawy  člowěk  jest.  —  wzemši  ofpušcenie.  — 

pojem  Marii.  —  na  swojí  rucě  wzera.  —  děťátko  s  oltáře  sněmši.  —  wzem  na  sě  twář. 

2.   Tw  с  re  ni  a  ivý  znam. 

Omyslil-li  by  je  plodem  buoh.  —  aby  jemu  jeho  hanby  neopacowali  (místo  neopa- 
kovvali).  —  ulkati  (wždy  místo  polkati).  ti  ješto  jeho  utvkowachu  (potkáwali).  —  hyřiti  tolik 

co  chybiti  :  aby  ižádná  žádnau  řečí  nepobýřila;  nikdý  chyřiti  nemóž  {ch  m.  A,  jako  niž 

chřešili).  —  počechu  mezi  sobů  wrtrati  a  rkúce  :  tento  člowěk  proti  bohu  hýří.  —  wida  ano 

Sw.  Petr,  starosta  apoštolský,  pohýřil;  na  tom  swěiský  súd  často  rozličně  hýří  pro  priezeň  a 

pro  nenáwist.  —  na  tom  wšemi  smysly  hýři  (mýlím  sě,  matu  sě.)  —  nepřijednáлvaj  nás 

к  spadlým  andjelóm  (t.  nepřipojuj,  srow.  slow,  jediniti,  sjediniti).  —  как  sě  w  sobě  trojí 

(sich  verdieifachli,  kakli  sě  w  sobě  sjednáwá  (jeden  jesť,  Biih,  Trojice).  —  přileií  (tolik  co: 

náleží):  moc  wlašče  příleží. —  klečeci  к  zemi  niciese.  hospodin  píše  (transgr.)  к  zemi  nicieše. — 

nikdýbv  pekla  nepobojowal. —  ež  žasáše  sě  diewka  ;  nezasaj  sě,  jež  mě  widíš.  —  wstýcháše 

(tak  wždycky).  —  prorocsky  prohlasowawše.  —  ponucieše.  —  a  dawních  tajenstwí  boha  wše- 

mohúcieho  nezjaduj  ani  pokúšej.  —  jal  sě  na  nich  zjadowati  (ptáti ,  dotazovvati).  —  zjadajte 

a  wizte  dobře,  ež  prorok  z  Galilejské  wlasti  nepodiázie.  —  we  jmie  mé  budú  djábly  wyho- 

niti.  —  běsy  wvhoňowali  (w  rukopisu  mj  =  n).  —  proto  sě  twého  božstwie  wšemohúcenstwie 

nic  neumniewá  (neumenšuje).  —  aťby  umnil  twého  žalostiwého  plakánie  (umenšil).  —  jichžto 

těla  mnoho  let  w  tom  kostele  jsú  hřběla  (t.  pohřbena  byla).  —  pohřeben  jest  (nikoli  pohřben). 

—  sladkosti  ducha  swatého  prohuhlijíc.  —  netáhl  toho  dopowěděli,  až  inhed  atd.  (sotwy  do- 

powěděl,  často).  —  do  cizie  země  daleko  sě  přestiežiti  (t.  stěhowati).  —  co  šijíc  a  wážiic 

(»wazuc«)  wydělala.  —  ten  hod  tráše  osm  dní  (t.  trwáše,  slow,  traju,  trajaše).  wizi  ež  jsmv 

mého  syna  pochybili  (ztratili).  —  jak  sě  do  něho  rozpáčiwši  za  obyčej  plakáše.  —  pomlúwaje 

(t.  promlauwaje,  mluwě).  —  к  tomu  oni  rěchu  (welmi  často).  —  w  prniem  (sic)  wezření  to 

jemu  sě  čisti  wywrhlo  (trefilo,  událo).  —  otobědowawše.  —  přihodili  se  to,  ež  sol  zmisala 

(diff.  mizeti  ?)  —  udeřili  tě  kto  w  prawé  líce  poskyť  jemu  druhého  líce  (poskytu).  —  ktož  tě 

přibezděčí  (t.  přinutí).  —  pakli  kto  u  tebe  zajímá,  neotpowědaj  u  požitcě  (t.  neodepři  w  půjč- 

ce, patrno,  že  požičiti  místo  požitčiti,  jako  stačiti,  ráčiti  m.  statčiti ,  radčiti  atd.)  —  ježto 

wás  hrvzliwě  zatrhají  (t.  wám  utrhají). —  Kdvž  jim  to  slowútné  kázanie  dospěl  (t.  dokonal). — 

abych  dospěl  dielo  jeho  (t.  dokonal).  —  když  tu  modlitwu  Ježíš  dospě.  —  porokowáše  jim 

(exprobravit,  objuri,^avit).  • —  lidé  sě  naň  ptajechu.  —  nalezl  ano  podlé  tehdajšieho  obyčeje 

okolo  umrlce  pustují  hlučně  (naříkají,  pláčí).  —  mezi  jiné  rozposobí  (rozděU).  —  nechtieci 

swého  tužebného  wzdychánie  déle  dlííi.  —  w  srdci  sobě  pro  swé  hřěchy  zakrutiwši.  —  ne- 
Akb.  v,  i.  93 
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wschoce  sě  jemu  piti.  —  tu  wuoslawenstwí  předzracil  lak  krásně.  —  jal  sě  jeho  brdlid 

a  řka:  zaplať!  —  ať  otkne  malý  prstec  u  wodu.  —  jala  sè  pokrm  připráwěli.  — sposliíchati 

(tak  wždy  místo  poslúchati),  —  opět  jsú  sí'  Zidť  rozbrodili  mezi  sebú  (rozbrojili).  —  aj  toť 
Satan  waši  mysl  rozbrodil,  aby  wámi  sitowal  jako  pšenici.  —  poùè  sě  brujiti  wšecko  město. 

Ježíš  chronul  duchem  a  zanuitil  sě  sám.  opět  chronuw  sám  w  sobě  přišel  к  rowu  (Jo.  II, 

•Î3.  38.  zastonal  duchem,  opět  zastonaw).  —  kakby  poradě  swcho  mistra  tě  škody  nabyl.  — 

a  budú  sě  spolu  prorázěti  (od  proraditi).  —  z  úst  mladých  dietek  ,  hospodine,  chwálu  jsi 

wrchowal.  —  wiec  sě  na  tobě  owoce  neurázěj  (od  roditi,  »nerod'  se«).  —  a  w  tej  (vvieře)  sě 
nebudete  chybati  (ed.  a  nebudcteli  pochybowati).  —  pochopili  kamenic  chtiec  naíi  liičeti.  — 

nebudu  sě  swatbiti  ani  wdáwati.  —  w  tomto  dwěm  přikázání  wšecko  práwo  lpí  i  proroci 

(ed.  wšecken  zákon  záleží).  —  jižto  sě  nivčete  okolo  země  i  okolo  moře  (ed.  obcházíte  moře 

i  zemi).  —  když  ženich  přijití  popozdil.  —  jemužto  otěeného  chleba  podám;  jakž  chléb  otekl 

(br.  omočeného,  omočil).  —  toť  již  projasnil  sě  syn  clowěěí.  —  w  toni  tak  trudném  myšlení 

sobě  tak  welmi  zatešče ,  až  sě  s  něho  krwawý  pot  řítil,  —  wysapiw  meč  (Sw.  Petr).  —  počě 

wěřowati  a  řka  (ujišťowati).  —  milost  wlašče  Jezu  Kristowa  jemu  w  srdce  tanula.  —  ež  .lu- 

dášowi  inhed  djábel  w  srdce  tanul  poželenie  jeho  prorady.  —  naii  krkajíc  (chrkajíc).  —  jeho 

tázachu:  pohodni,  kto?  (hádej).  —  zdaby  sě  Židé  tonm  okojili  a  wiece  naň  nežalowali.  — 

odňadžto  krew  chrcicše.  —  jim  jich  kosti  zpřerážechu  (pře  ni.  pro). —  námi  hrdají.  —  připo- 

dobnáwá  sě.  —  uratili:  zlé  zle  uratí  a  svvau  winnici  jinými  winaři  osadí  (Bratří:  zlé  ty  zle 

zatratí  Mat.  21,  41.)  —  poslal  král  swýrh  lidí  zástupy  a  ty  wražedlníky  uraiil  i  jich  města 

sžeh  (sic.  Bratří:  zhubil  vvražedlníky  ty  Matth.  22,  7.)  —  Aj  Avizte  ruce  moji  a  nohy  mé,  ežť 

sem  já:  šměťte  a  Avizte,  ež  duch  masa  a  kostí  nejmá  (Brat.  dotýkejte  se  mne).  —  dokad 

neuzři  w  jeho  rukii  jezwy  hřebíky  proklané  a  šměti  (sic)  swým  prstem  w  to  miesto  (Br.  šma- 

tám  a  wpustím  prst  swůj).  —  a  šměti  swú  rukú  w  jeho  bok.  —  tak  inhed  na  ně  chukl  (Br. 

dechl).  —  wrzte  sicť  na  prawú  stranu  lodě,  a  tu  sě  oblowíte  (Br.  a  naleznete).  —  koho 

chceš,  vv  duši  spoříš  a  žiwíš.  — jediným  činem  (modo)  jsem  tě  přesladcě  při  sobě  učil  (ucí- 

til). —  nmě  wše  zlé  skutky  w  brzcě  ostudil. 

Předložka. 

ot  častěji  než  od,  než  i  loto  zhusta  :  od  srdce.  —  odpustíte  (a  hned  nato  :)  otpuščeni. 

po:  přišla  po  wodu. 
stran  n^sto  za:  Ježíš  jide  stran  moře  Galilejské. 

Přislowce. 

inhed.  —  pěše  šla.  —  welím  wiece  my  mámy  sě  raduwati.  —  chtiec  radějši  jemu 

dáli.  —  malé  bylo  dielě,  mohli  je  samotiež  nésti  ;  ale  když  sedmi  let  wstář  bylo,  těžko  bylo 

samotiež  nesli  (Srw.  Slownik  český  p.  d.  s.)  to  wečas  očima  uzříte  (t,  hned,  w  ť  čas,  we-ť 

čas,  l  před  c.mizi  jako  w  žičili,  stačili  atd.).  —  neboť  wečas  záhynem.  —  bude  přenelrp- 

nějé  oněm  přenečistým  hřiešnikóm  než  lomu  městu.  —  bliž  od  toho  dwořišče.  —  a  to  zimě 
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(hveme)  bieše.  —  i  to  což  jest  zewna  (zewnitř).  —  Ježíš  oblášč  jda.  —  maleclino  pomodlím 

se.  —  odňadžto  krew  chrčieše.  —  odňadžto  na  nebesa  wstúpil.  —  nemá  odlad  sstúpiti,  jeliž 

moci  bude  řéci:  dokonáno  jest!  (až,  donec).  —  učinil  okénce  nebo  dwérce,  jadyžby  wšel 

do  korábi  (wýš.  korába)  wšeliký  národ.  —  aby  swrchowanějé,  ež  jest  jestojsky  byl  umřel, 

dolícil.  —  otplata  waše  spoře  mnobá  jest  w  nebesiech. 

Spojka. 

ež  :  ež  jej  přinosieše  (=  ježe).  — 

an:  nalezneš  ji  anať  w  malém  domku  bvdlí.  —  nalezl  ji  ana  klečéci  к  zemi  nicieše. 
andeť:  na  to  blédáš,  andeť  .  .  .  mistři  nenražie.  — 

a  —  i  (et),  nikoli       ale  (sed). 
asa  skutkóm  werte.  —  aby  asa  tak  snažnej  žádosti  dostiučinil.  — 

nechať  asa  já  prwé  umru.  asa  w  tom  mú  prosbu  uslyš.  — 

proněžto  jim  opiet  řekl  (propterea).  — 

by  (rržeby):  ty  prawíš,  by  Ježíš  smrti  sě  bál.  —  newědieše,  by  to  Ježíš  byl.  — 

mnieci,  by  byl  nékaký  zahradník.  —  my  sě  nadéjechom,  by  on  mel  wykúpiti  národ.  —  ty 

(ženy)  prawie,  by  byl  žiw.  —  neb  se  domniewachu,  by  někaký  duch  widěli.  — 

Citoslowce. 

ledť  jesť  syn  mój  milý  !  (ecce) 

hyn:  aj  toť  Kristus  aneb  hyn  jest! 

e  bych  já  wěděla! 
Skladná. 

iže,  jaže,  ježe  se  statným  jménem  i  tam,  kde  nyní  jen  »který«  se  užíwá:  w  niž  dobu 

andjel  tak  mysléše.  —  na  nížto  swatbě  (t.  kteréžto).  —  w  nižto  hodinu  najméně  mníše.  — 
rybník,  w  niejžto  wodě  omywachu  owce.  —  přijměte  ducha  swatého:  Jimžto  hřiechy  odpu- 

stíte, jsú  olpuštěni,  a  jichžto  hřiechy  zadržíte,  zadržáni  jsú.  —  w  ta  doba  teprw  odpowěděla 
a  rkúc:  (a  tak  wždycky.) 

Dat.  místo  Gen.  wěky  wěkóm.  —  prawedlnost  licoměrníkóm  (místo  —  licoměrníków). 
—  jedenáct  set  apoštolem. 

Superl.  s  Gen.  wšech  najmenší  bude  nazwán  w  nebeském  králowstwí. 

Opětowání  předložky.  Za  ny  za  hřiešné  počal  swú  krew  proléwati.  —  pro  ny  pro 
hřiešné  trpěl.  —  к  swému  řemeslu  к  rybstwí.  —  w  twej  w  přirozenej  wlasti.  —  chtiec  jeho 
w  nie  wčem  (sic)  popasti.  — 

Čísla,  piet  let  wstář.  když  sedmi  let  wstář  bylo.  —  město  bylo  wzdál  puolpainádste 
českých  mil.  — 

při  s  Loc:  pros  na  mně  co  chceš,  tobě   dám,  a  tomť  přisahají,  ež  což  poprosíš, 
třebali  puol  králowstwie  mého,  uslyšána  budeš.  (Tak  w  staroslow.) 

by,  wiz  spojky. 

93* 
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starali  sě  s  Instr.  :  neslarajte  se  liem,  cobysle  jedli, 

л;..;  ,i    by,  neby:  Hospodine^  by  ty  byl  zde,  bratr  by  mój  nebyl  umřel.  —  Hned  niž:  bo- 

«роЖпе,  by  ty  byl  zde,  nebyl  by  umřel  bralřec  mój.  — 

Transgress.  lepij  jest  jeden  člowék  senda,  než  by  wesken  lid  zabynul  (by  jeden  clo- 
wěk  umřel). 

Dwojný  počet. 

Dwojný  počet  ještě  welmi  zhusta  a  dosti  prawidclně  se  zachowáwá,  ačkoli  i  příkla- 
dúw,  kdež  buď  zanedbán  jest,  buď  nespráwné  se  užíwá,  nemálo  se  nachází. 

Zdeť  obojího  některé  příklady: 

Swój  staw  podlé  buoha  ctně  wediešta.  —  Chudým  a  pútníkóm  dáwašta.  (Wšudy  sta: 

obracowašta,  učiništa,  nejměšta  atd.)  —  postawy  střiedmé,  tvváři  násmědé,  črnú  obočí.  —  po- 

češta  sebe  s  uobú  stranu  tázati,  kterým  jsta  činem  děťatma  počele.  —  na  swoji  rucè  wzem. 

—  w  twoji  ruce  poručeji  duši  mú.  —  wizte  rucě  moji  a  nohy  mé  (sic!)  —  neb  jsta  již  wi- 

děle  oči  moji  spasenie  twé.  —  Hospodine,  ráda  bychwa,  abyste  sě  olewřele  oči  nají.  —  как 

jsta  sě  otewřele  twoji  oči  ?  —  z  jeho  swalú  očí.  —  ta  dwa  swatá  kmeti.  —  na  swú  swatú 

kolenu  poklek.  —  dwě  noze  (často),  —  spasilelowy  nohy  běchu  trudný  (t.  bolnv).  —  abvšta 

siedla  tato  dwa  má  svnv.  —  a  když  ta  dwa  bratřencě  Karinus  a  Leuchius  wšecknu  swú  řeč 

odmluwišta,  inhed  před  jich  očima  zmisašta.  —  když  uzřel  dwa  bratry  .  .  .  ana  zawlačita 
.  .  .  nebo  běšta  rybáře,  i  řekl  к  nima:  poďta  po  mně,  a  učiním  z  wás  rvbáře  lidské:  tehda 
oni  ...  šli  za  ním. 

Wýjimky. 

1)  Fol.  9  \.  10.  (Luc.  1,  16 — 27.)  »Pozwal  к  sobě  buoh  otec  Gabriele  archanděla  a 

řka  к  němu:  O  Gabriel!  Buď  posel  o  přewýšenej  swatosti.  Tobě  samému  zjewuji  to  ta- 

jenstwie.  ̂ ^'izi,  jež  ten,  jehožto  sem  к  mej  twáři  podobna  učinil,  zastaral  sě  w  hřieše;  jehožto 
sem  к  swětlosti  stworil,  toho  jest  již  zamračila  dáwná  temnost.  Aj  toť  pro  jich  weiiký  blud 

nechtě  aby  zahynuli,  muši  s  swého  mocného  stolu  dolów  sstúpiti  a  nad  nimi  sě  smilowati 

skrze  mého  milého  syna  na  swět  seslánie.  Jdiž  к  dèwici  s  brzkostí,  jejžto  jmie  jest  Maria, 

jdi  к  mého  štola  к  dóstojnému  priebytku,  jdi  к  druhému  na  zemi  nebi,  jdi  к  uochraně  mé 

wšie  swatosti,  jdi  ku  přězwolému  (sic)  přiebyt^u  narozenie  mého  ,  prowolaj  swětu  prwý  hlas 

mé  radosti.  To  rozkázánie  anděl  ot  boha  wšemohúcieho  uslvšaw  poče  w  sobě  myslili  a 

řka:  Toto  poselslwie  přediwné  jest,  nikdý  neslýchané,  a  wvniká  nade  wšie  smysly,  nade 

wšie  rozumy  sahá,  jež  ten ,  ježto  w  cherubinowej  opatrnosti  přehrozen  jest ,  w  serafínowém 

horúciem  milowání  zřetedlnosti  a  we  wšech  andělských  mocí  přirozenie  i  jedniem  rozumem 

neobklíčen  jest,  ten  wpřepokornej  děwici  žiwútku  priebxtek  sobě  pósobí.  Как  to  móž  býti, 

by  tak  neobsiežiwá  moc,  jejžto  weš  swět  smvsly  nemóž  obklíčiti,  by  sě  ta  mohla  tak  w  malej 

schráně  jejé  swalého  žiwota  schránili  ?«  \\  niž  dobu  anděl  tak  mysléše,  promluwi  к  němu 

hospodin  a  řka  :  Co  mysli  zamuciješ  ?  Zdalis  nezdál  prwé  we  mne  poselslwie  Zacharie  ? 

2)  Fol.  10  v.  11.  Tehdá  andiel  to  poselslwie  ot  swalé  Trojice  přijem  к  nebeské  děwice 

modlitebnému  pokoji  sě  přiblížiw  к  ní  přistúpiw  a  před  ní  s  weiikú  počeští  poklek  ukázánie 
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nebeské  jí  prorekl  a  řka:  Zdráwa  milosti  plná!  Tu  prawí  swat}  Ambrož:  Ež  anděl  к  ni 

wstúpiw  nenalezl  jé  wuliciech,  ne  na  okéncích  na  swôtské  wčci  hledajíce,  ne  na  tržišci  s  lidmi 

0  ješitných  wècech  mluwiec,  jakž  to  nynějšieho  swěta  panny  mnohé  činie:  ale  w  skrytém  po- 
kojíku nalezl  ju,  ana  sě  Bohu  modlí  a  prosiec  aby  Buoh  seslal  na  swět  svna  swého  jediného 

dáwno  slíbeného.  A  jakžto  sw.  Jeroným  w  jedněch  starých  knihách  nalezl,  w  lu  hodinu 

Maria  člieše  swateho  I/.aiáše  prorocstwie,  tu  ježto  sě  píše:  Aj  toť  halma,  tociš  diewka,  počne 

1  porodí  svna,  jemužlo  jmie  bude  Emanuel,  tociš  Buoh  s  námi.  To  přečetši  i  poče  myslili  a 

w  swém  srdci  žádajíc  «zdychati,  lak  w  sobě  mluwieci:  E  bych  já  wěděla,  která  to  bude 

tak  swatá  i  dóstojná  diewka,  z  niežto  sě  má  narodili  wšemu  swílu  slíbený  spasitel,  kakb\ch 

já  jí  ráda  slúžila,  abych  sě  jen  jejé  twári  nahlédala!  A  když  ona  tak  mysléše,  w  tu  hodinu 

anděl  к  ní  wstúpil  i  nalezl  ji  ana  klecéci  к  zemi  nicieše.  Bohu  sě  modléci.  Tu  jí  i  řekl: 

Zdráwa  milosti  plná!  Buoh  s  tebú! 

3)  Fol.  85,  b.  86.  (Mat.  26,  6.  Mark.  14.  3.  Jan.  II,  1.) 

A  když  Ježíš  do  Bethanie  toho  wecera  přijide,  jeho  matka  proti  němu  slziec  wynide, 

přitulí  ho  milostiwě.  Potom  s  ní  sědl  к  weceři.  Tu  wiece  slzí  jeho  matka  než  krmí  jedla, 

ani  co  jiného  cinieše,  než  wzdv  jemu  w  oči  patřieše.  Na  lej  weceři  Ježíš  neskrytě  к  aposio- 

lóm  promluwil,  как  má  na  smrt  poslán  i  prorazen  byli.  O  přehoíká  Iwá,  milá  matko  ,  we- 

cere,  tak  hroznů  nowinu  slvšewši.  Tu  prawí  sw.  Anselm  :  By  bylo  Izě  matce  Boží  toho  wě- 

děti,  jenž  toj  jměl  jejé  syna  proraditi,  bylaby  na  swé  hrdélce  prowaz  wezmiici  před  nim 

plačící  na  zemi  padla  a  řkúc:  Smiluj  sě  nade  mnú  nad  nebožickú,  milý  Judáši!  Žádášh 

Ote  mne  kalich  peniez,  chciť  ráda  po  wšie  swé  dui  swýma  rukama  na  tě  dělali ,  a  tobě  we- 
šken  nájem  dáwati.  Pakliť  na  tom  dosti  nenie,  ale  bez  mé  cti  úraza  leckomu  mě  za  penieze 

prodaj  a  w  službu  leckde  porob,  jediné  sě  nade  mnú  smiluj  a  mého  milého  syna  neprorazij! 

A  také  to  Anselm  prawí,  ež  by  byla  swcho  syna  proradci  wěděla,  tolik  by  byla  před  ním  ža- 
losliwě  plakala,  kromě  ačby  bvl  iwrzij  než  diabel,  bylaby  jej  к  smilowání  připrawila.  Toto 

jej  syn  Boží  proto  zjewiti  nechtěl,  aby  sě  to  jí  nerušilo,  což  bylo  wšemu  swětu  na  spasenie 

o  jeho  umučení  psáno;  ale  ozřew  sě  na  ni  toho  wečera,  těmito  slowy  jé  potěší  a  řka:  Neplač, 

matko  milá,  s  tebú  w  zajitřejší  středu  weš  den  ostanu!  Tu  noc  Ježíš  w  Bethanii  byl  s  matku 

a  s  učenniky  milostiwě  pomlúwajic  (sic),  ale  Judáše  tu  ncbieše,  neb  již  o  jeho  smrti  chodieše. 

4)  Fol.  108  v.,  109.  (Mark.  16,  i  L  Luk.  21,  13  )  Čtwrlé  sě  zjewil  hospodin  toho 

dne  dwěma  ucenníkoma,  ana  jdeta  do  jednoho  hrádku,  jenž  slowieše  Emaus.  A  když  tak 

po  cěstě  jdúce  mezi  sobů  mluwěšta  o  těch  Ježíšowých  přieběziech,  ježto  sě  byli  těch  dní  při- 

hodili: tehdá  Ježíš  přiblížiw  sě  к  nima  |Kjjide  po  cestě  s  nima,  a  oči  její  tak  sě  Boži  mocí 

držešla  (drziessta),  jakžto  jeho  poznali  m  možešla.  К  nimažlo  Ježíš  wece  :  Které  sú  to  po- 
wěsti,  o  nichžto  spolu  jdúc  mluwíta  a  tak  trudila  jsta.  Jemužto  jeden  z  ní  jménem  Cleophas 

odpowědě  a  řka:  A  zda  si  ty  sám  půlník  w  Jeruzalémě,  ež  newieš  co  sě  jest"  tam  nynie 
w  těchto  dnech  přihodilo?  К  nimžto  (sic)  on  wecě:  Co  sě  jest  stalo?  К  tomu  oni  řechu  : 

O  Ježíši  z  Nazarena,  jenžto  jest  byl  prorok  mocný  w  řeči  i  w  skutcích  před  Bohem  i  před 

lidmi.  Как  sú  jeho  židowské  starosty  knězie  i  kniežata  našie  dali  na  smrt  a  ukřižowali 

jeho.    A  my  sě  nadějechom,  by  on  měl  wykúpiti  národ  Izrahels^ý.    A  nad  to  nade  wše 
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dnes  jesť  tomu  třeli  den,  jakž  sú  sě  ty  wěci  staly.  A  tak  sú  nás  některé  ženy  z  našich 

přežiesilvj  ježto  byly  před  switáním  u  hrobu,  ježto  nenalezše  jeho  těla  w  hrobě  přišiv 

к  nám  a  řkúce:  ež  jsú  andiciské  widěnie  widěly.  A  ty  prawie,  by  byl  žiw.  To  někteří  z 

našich  uslyšewše,  wstawše  к  hrobu  šli.  A  tak  nalezli,  jakžto  jsú  byly  ženy  powědělv.  Ale 

ЛѴ  hrobě  jeho  пепаІе/Лі.  A  když  to  odmluwichu,  tehdá  к  nim  Ježíš  wecě:  O  hlúpého 

smvsia  lidé  a  pozdní  srdcem  к  wěření  we  wšiech  wècech,  ježto  jsú  proroci  mluwili  !  Wšak  jesť 

tak  musil  trpěti  Kristus  a  tak  wníti  w  swú  chwálú!  A  pocen  od  Mojžieše  a  ote  wšiech  pro- 

roków  wvprawowáše  jim  písmo  o  sobě  psané.  A  tak  mluwiece  přiblížili  se  к  tomu  hrádku, 

ježto  slowe  Emaus.  A  tu  sě  Ježíš  pořekl  (t.  stawěl  se),  jakoby  chtěl  dále  jiti.  Tehda  ona 

počešta  nutiti  jeho  a  rkúc  :  Ostaň  s  náma,  neb  jesť  již  nad  wecer!  Tehda  Ježíš  šel  na  ho- 
spodu s  nima,  ana  jeho  ješce  nic  neznata.  A  když  tak  spolu  seděchu,  jakž  brzo  Ježíš  wzem 

chléb  požehnal  a  ulomiw  i  podal  jima,  a  inhed  jsta  prozřěla  a  na  tom  miestě  jeho  poznala. 

A  on  inhed  před  nima  zmisal.  Tehda  ona  spolu  mezi  sebú  weciešta  :  »A  zdali  naše  srdce 

w  nás  nehořelo  jest  w  tu  hodinu,  kdyžto  s  náma  jda  po  cěstě  mluwieše  a  písmo  náma  wv- 

prawowáše ?«  A  w  tuž  hodinu  wstawše  do  Jeruzaléma  šla.  A  tu  nalezli  jedennadcict  apo- 
stolóm  (sic)  ani  sě  spolu  sešli.  A  ty  ježto  s  nimi  běchu,  ani  mezi  sebú  pomlúwají  a  řkúc: 

Zajisté  wstal  z  mrtwých  hospodin  a  zjewil  se  swatému  Petru  apoštolu.  Tehda  ta  dwa  uěen- 

níky  počešta  také  prawiti,  как  sě  jima  na  cěstě  přihodilo,  a  как  jsta  jeho  poznala,  když 

jima  chleba  ulomiw  podal. 

S)  Otce  náš,  jenž  jsi  w  nebesiech,  oswieť  sě  jmie  twé,  přiď  králowstwie  twé,  bud 

wuole  twá  jako  na  nebi  tako  i  na  zemi,  chléb  náš  wezdajší  daj  nám  dnes  a  otpušč  nám 

naše  dluhy  jako  my  otpuščieme  swým  dlužníkóm,  neuwodi  nás  w  pokušenie,  ale  zbaw  nás 
Ote  zlého.  Amen. 
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Od 
P  а  w  1  а  Jos.  Šafaříka. 

(čteno  we  sbromáždéni  česko-filologické  sekci  kral.  společnosti  nauk  dne  1.  února  1843.) 

Evangelium  podlé  sw.  Matauše,  s  wýkladem  čili  hoiniliemi  swatVch  otcůw,  rukopis 

pergaiiienowý  \v  kr.  uniwersitní  bibliothece  XVII.  A.  4.  we  foliům  stran  39G,  konec  schází. 

Psán  jest  w  druhé  polowici  XIV  století,  a  sice  ještě  za  žiwobvtí  císaře  a  krále  Karla  IV„  tedy 

mezi  1350 — 1378,  jak  z  nadpisu  nad  homilií,  kterauž  Karel  1.  1338  latinsky  sepsal  a  kterauž 
zde  w  českém  přeložení  čteme,  dosti  ])atrno,  jenž  takto  zní:  »Xa  toto  čtenie  mluwí  slowiitný 

Karel  čtwrlý  ciesař  římský  a  král  česk}'«  (strana  22(j.  a.).  Již  za  pííčinau  této  homilio  za- 
sluhuje rukopis  bedliwější  uwážení  českého  jazykozpytce  ;  než  neméně  důležitý  jest  i  sám 

w  sobě  w  ohledu  linguislickém,  jako  téměř  wšickni  rukopisowé  z  onoho  wěku.  Pročež  ač- 
koli již  Dobrowský  we  swé  historii  literatury  o  našem  rukopisu  kráikau  zpráwu  podal,  wšak 

nicméně  newážil  jsem  práce  přečisti  jej  opět  bedliwěji,  a  sice  s  obzwláštním  ohledem  na 

grammatiku. 

0  obsahu  rukopisu  řeči  šířiti  nechci:  to  toliko  připomenu,  že  přeložení  ewangeliutn 

od  textu  jiných  sauwěkých  rukopisňw  welmi  se  dělí,  že  jest  docela  nowé,  swobodné,  wíce 

parafrastické  nežli  doslowní.  Homilie,  mimo  již  dotčenau  jedinati  od  císaře  Karla,  pocházejí 

wšecky  od  známých  swatych  otciiw  jak  starších  tak  i  pozdějších  :  wětší  počet  ji^h  jest  od 

.lana  Zlatoiistého  a  Tomáše  z  Aquina,  mimo  to  jsau  od  Origena,  Bedy,  sw.  Řehoře  a  jiných. 

Prawopis  odjinud  dostatečně  znám  jest:  neboť  od  obvčejného  toho  wěku  málo  se 

riizní,  wyjma  snad,  že  к  ic  zbvtečné  и  píisauwá,  swuatv,  wuoda,  židowué  atd.  a  g,  když  jako 

j  zní,  s  y  spojuje:  žegy  t.  že-j  pro  žc-je,  měgv  t.  mě-j  pro  měje  atd. 

Samohlásky,  saulilásky,  přelilasowání,  přesmyknutí,  wýsiiVvky  a  přísuwky. 

в:  bieše  na  polodne.  ^  ̂  \  !*• 
1  místo  u:  peěiješ.  naplnije.  proměnijc.  zapojije. 
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c:  nikte.  zawerne  (amen),  (cf.  zajisté,  jedné  atd.)  nerozumí  jedné  ninichów.  — 
ř  a  ic  měkké  ještě  se  označuje:  na  rucě,  cěsla,  potřěba,  měšťanu,  hřěch,  na  nozě, 

sě,  zase.    Naproti  tomu:  modle,  leto  atd. 

n  místo  j  :  sendeš.  —  skrze  nicii  (sic,  t.  kamen)  wejde  do  sw.  města,  skrzeňžto  přide 

pohoršenie,  ješto  jděchu  mimoň,  haněchu  jej. 
nh:  inhed. 

v:  pro  'nu  wiece  pokoru,  pro  nu  sladkost,  do  'ne  zemie  swaté. 
e:  chemii. 

b:  pohřesii  (místo  pohřebsti,  wíckrát.)  — 
i  newysuté:  písáno  jest. 

/.•  lelestný  (téměř  wždy). 

j:  zajženie.  —  piewy  scjže.  —  zej  z  pražného  slowa  máme  wydati  počet 

h:  Transfer,  potom   hohněm  to  sžehajíce.  —   abychom  sobě  sami  ohně  nezalmietili 
(nezanietili,  srow.  rozhřešili)  ;  aby  jich  к  wěčší  záwisti  nerozhnětil. 

Jméno  statné. 

Тгѵ  o  ř  e  n  i  a  гѵ  ý  znam. 

Jehožto  já  nejsem  duostojcn  třewí  nositi  (později,  np.  wyd.  147ô  =  obuwi). — jehožto 

wětrník  jest  w  rucě  jeho  (ed.  147ó:  wějička).  —  paprslky  (sic.)  —  na  letnice  (pentecosie). 
—  holúbkowým  sprostenstwím.  ješitenstwie.  dobrowolenstwie.  rozličenslwí.  rozličenstwie. 

ustawičenslwie.  pro  swé  neduchowenstwie  (nedostatek  pobožnosti),  skrowensiwie.  přélišen- 

stwie.  nesnadenstwie.  prospěšenstwie.  —  bratříce  milá  (obyčejné  oslowení).  —  do  swaté  cie- 

rekwe  (srow.  Cerekwice  a  j.)  —  wizmy,  které  jest  rozjednáme  mezi  atd.  (rozdíl).  —  hněwati 

sě  na  bratra  bez  příčinka  (t.  příčiny).  —  nepřisahali  owšem  ani  na  nebi,  neb  stól  buoži 

jest,  ani  na  zemi,  neb  podnož  jeho  noh  jest.  —  uidíš  drastu  w  ocě  swého  bratra;  nechať 

wvnmu  drastu  z  twého  oka.  —  inhed  we  mžení  oka.  —  jeho  stupějí  následujíce.  --  do- 

tknuli sě  jedno  krajiny  jeho  rúcha.  —  welikú  nedělu  tuto  mají  mistři  židowští  na  sě.  — 

wvprawiw  jich  newděčstwie.  —  skrzě  dwanádste  spytačów  poslaných  od  Mojžieše  (špehéřów). 

—  jich  nešlechetnému  zabylstwu.  —  byli  newděčni  swým  dobrodějcóm.  —  pane,  zpomanuli 

smy,  že  onen  ludač,  donižd  (sic)  ještě  žiw  byl,  řekl.  —  i  budu  posledci  toho  člowěka  horší, 

nežli  předci.  —  ale  ktož  nemá,  towěz  snaženstwie,  i  to  což  má,  towěz  kličnost  přirozenie,  i 

ta  jemu  bude  odjata.  —  ďábel  když  newidí  khčenstwie  a  spósobenstwie.  —  podobno  jest 

.  .  .  newodu  puščenu  u  moře,  weňž  sě  weliký  národ  ryb  sebral.  —  mužobojstwo.  —  mi- 

mochod:  lebky  jiti  mimochody.  —  jestojska  (krmie).  —  od  osla,  ode  psa  i  od  každé  němé 

twáři  (animal  brutum,  wíckrát).  —  plodilas  wilstwo  s  mnohými  swými  milowníky.  —  kmet- 

stwie  (senectus),  ježto  juž  podčepie  slowe.  —  skrzě  ručesť  dobrých  skutków.  —  dojka  (koj- 

ná). —  zeměnin  (tuzemec,  indigena).  —  dřewo  (strom). 

Sklonowdní. 

stupněwé  jsú.  —  mezi  pět  tisíców  člowěków. 
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Jméno  přidá wné. 

Tw  o  ř  ení  a  w  ý  z  n  a  m. 

rachá  towež  prázný,  jehožto  my  obecnú  řečí  muožerny  nazwati  bezmuozhý.  —  při- 

jidcchu  к  němu  jeho  mlazší,  jakožto  letní,  jakožto  domácí,  jakožto  bližní,  jakožto  přietelé, 

jakožto  bratřie  ;  letné  a  wěrné  duše,  ježto  sě  boha  bojé;  Mojžies  onen  twój  welmi  letný, 

onen  diwný  wyprawitel  twých  děl,  ten  wěrný  w  twém  domu.  —  obyčej  wlaský  na  sě  uka- 
zowachu.  —  napomínat!  nesmiem  a  nejsem  dospěšen,  a  wzbuditi  к  dobrému  nejsem  kličen; 

tiem  činem  ku  polepšení  kličnějšé  je  učinil  (idoneus). 

civý:  obyčeje  zákonowého.  —  sladkost'  olejowú.  —  podlé  slowa  žaltářowa.  —  dřewo 
wětrnikowé  (malus).  —  kniežata  popowá.  —  popowé  duostojenstwie.  —  swětlosti  měsiecowé; 

časów  měsiecowých;  během  měsiecowým.  —  kázánie  zákonowé.  —  dělo  chrámowé.  —  od 

otce  hospoda řowého  (t.  Boha).  —  w  ohni  komínowém.  —  kupichu  pole  hrnčieřowé.  —  w 
ohňowej  twáii.  komín  ohňowý. 

S  t  и  p  ň  с  IV  á  n  í. 

pakli  které  mlazšie.  wiečšie  a  twrzšie  přikázánie. 
S  к  l  o  n  o  w  d  n  í. 

chlapeíi  (cf.  ot-eù)  :  běchu  chlapni;  neučení  chlapní  lidé.  Josefe  synu  Dawidów! 

(dwakrát). 
Cislo. 

T  w  o  ř  e  n  i  a  s  к  l  о  ň  сгѵ  á  n  í. 

počet  pět  tisiców  mužów.  —  a  on  dwěma  na  dcte  apostolóm  wece.  —  chtěl  čtwero 
to  nawnititi. 

Náméstka. 

T  w  o  ř  eni  a  sklcncwání. 

i,  j  (n),  jakož  potahowací,  nikdý  k,  ktj,  který:  země  naše  ...  do  niežto  zemie  wrá- 

titi  sěatd.  —  to  to-tě  puost,  jenž  já  welim  wiece  wolím.  —  jižto  horu  držal  národ.  —  skrze 
nenžto  poklad  wlastně  duch  sw.  sě  wyznamenáwa.  —  a  w  něm  poklad  sobě  schowati,  jenž 

poklad  w  nebeském  králowstwí  bude  jmieti  (místo  jejž).  — 

sie:  netohko  ústy  ale  také  srdcem  siež  powědajte.  — 

ten  jisty:  ten  jistý  násilník,  ten  jistý  sluha  (nikdý:  ten  samý).  — 

Sloweso. 

T  w  o  ř  e  n  i  a    w  ý  z  n  am. 

potom  sě  jemu  wzchotě  jiesti.  —  myslíšli  to,  sám  sebú  ludíš.  —  drahého  kanienie 

neklaďte  před  swině,  nebo  snad  je  potlačie  swými  nohami  a  oprnúce  sě  urazie  wás  (opr-u, 

opr-nu,  cf.  wrh-u,  wrh-nu);  než  hned  níž:  drahého  kamenie  nemecte  před  swině  .  .  .  nebo 
Akh.  v,  s.  94 
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snad  .  .  .  obrlnúc  se  wás  by  urazili  ;  .  .  .  skoro  sě  rozprasiece ,  jako  zasě  sě  obrlnú.  — 

požičeno  jesť  ďáblu  někdy  prawdu  mluwiti.  —  neprowláčil  jsi  prawdy  wyznati,  a  já  nepro- 

wláče  cbci  tě  uzdrav\iti.  —  že  nejsi  ociescen  podló  obyčeje  zákonowélio.  —  tu  kdež  pře- 

lišil  híiech,  tu  jest  pfelišila  i  milost.  —  ježto  zajiné  jmie  jemu  sě  dobře  přijednáwá  (níž: 

jemu  sě  dobře  priliodí).  —  O  mistru  prawedlném  wytrachu;  a  hned:  z  wašebo  blázniwého 

wrtránie,  o  něm  wrtrachu  (a  tak  i  jinde  wždy  wytrati  a  wrtrati  se  střídá).  —  že  jich  huben- 

stwie  ustawicně  trá  (tak  wždy,  tráli,  Iraliwý).  —  posměchowachu  sě  jemu.  —  liad  skr/,ě 

úzkú  děru  lazí.  —  les  jenž  biese  tcj  modle  přiswěcen.  —  skákali  místo  tancowati  :  skákala 

dci  Herodiadina;  skákánie  diewčie  smilné.  —  ale  on  předpředčiw  jej  wece  jemu.  —  nemá 

toho  .  .  ,  propycbati  ani  .  .  .  prowiliti.  —  plačte  moji  oči  a  rozeskřiwi  sě  má  duše.  —  a 

oo  jsú  slíbili,  by  w  tom  ncsmentili. —  rozdělením  weliké  wěci  zabynají. —  že  je  hlad  к  tomu 

připúzal.  —  by  sě  byl  nenarážel  ten  člowěk.  —  nikdý  sě  owoce  nanarázej  z  tebe  (prawi 
to  fíku.) 

Sklono  w  á  n  ť. 

Transgress.  č.  Gerund.  praes.  uzřě  ducha  božieho  letiece  s  nebes  jako  holúbka.  — 

kdvž  uzřie  mnicha  dobré  krmie  jedúce.  —  uzřie  swěst  jeho  ležiece.  —  uzřie  člowěka  sediece 

na  m^  tě.  —  když  jej  diwy  činiece  widěchu.  —  a  uzřie  trubače  a  zástup  hlučiece. 

^  Praet.  indic.  a  kteří  sě  koliwěk  dotkněchu  (t.  konce  jeho  rúcha),  spaseni  budejechu 

(»büdeyechu«). 

Transgr.  č.  Gerund.  praeter,  přijemše  od  něho  dobré  děnie. — ježto  wzemši  žena. — 

Přišlo  vvce. 

towěz  (wždy  místo  tociž).  azda  (saltem):  azda  slowy  poctiti  (často).  —  zimě:  aby 

wšak  běhanie  nebylo  zimě.  —  zjewně  (zewnitr.) 

j  č.  n  místo  k:  doniž  byl  mlad.  —  W  Gal.  zemi,  jamžto  Jezukrist  byl  nesen.  — 
dotawad  nenese  owoce,  doniawadž  každý  našinec,  jelikož  muože,  jelikož  wrchnie  milostí 

jest  nadšen. 

krašše  bude  kwísti.  —  abychom  sě  ke  wšelikej  službě  buoží  holowějše  opásaU.  — 

nebezpřěmně  měl  do  sebe  domněnie,  že  jest  rowen  otci  bohu.  —  potom  welim  hroznějše 

přičinije.  —  ale  welmi  twrdšie  jim  potom  schowáno.  —  welim  wiece  wolím.  —  ale  welim 

lépe  jesť  řečeno.  —  jakož  welim  jsú  lepší  ti.  —  a  čím  jest  welim  lepší  člowěk  owce.  —  za- 

wěrné  prawi  wám  (t.  amen).  —  nalit  mnoho  hřiešnikóvv  přišedše.  —  jidecliu  po  něm  pě- 
škarai  z  měst. 

Spojka. 
leč:  leč  jsme  žiwi,  leč  jsme  mrtwi,  wždy  jsme  buoží.  —  leč  buď  duchowný,  leč  buď 

swětský.  —  leč  buď  nemoc,  leč  buď  rána,  leč  kterákoliwěk  potřeba, 
ani:  a  když  jich  ani  tak  mohl  к  milosrdenstwí  přichýliti. 

ani  —  ani:  jehožto  lidé  ani  mohú  dáti,  ani  také  mohú  odjéli.  —  ani  jest  řecké,  ani 

jesť  latinské.  —  ani  sějí,  ani  žmi.  —  nedělá  ani  přede.  —  nikdy  sě  tak  zjewilo  w  Zidowstwí. 



I 

Ewangelium  sw.  Matouše  s  гѵ ij kladem.  <\  743 

by  a  aby  místo  žeby:  ne  proto,  aby  to  dobré  bylo.  —  clilubie  se,  by  znali  boba, 

ale  skutky  jebo  prie.  —  mějechu  domnénie,  by  byl  syn  boží.  —  prawěchu,  by  byl  ludar. 
pronèà  (quoniam)  :  aby,  proněž  zlí  beze  wšie  omluwy  musejí  zhynuti,  prolož  pak 

dobři  wezmúce  přiklad  mohli  wěcně  žiwl  b\'ti.  — 
jeli  (nisi):  ne  hned...  ale  po  šesti  dnech  jeliž?  (tak  často). 

Citoslowce. 

když  diemy  к  nemocnému  :  nastojte!  к  tomu,  jenž  sě  hnéwá!  he!  —  wach!  jenž  zka- 
ziješ  chrám. 

Dwojný  počet. 

Pro  mdlobu  swú  ocí.  —  naši  oci.  —  oci  tacè.  —  těmato  tělesnýma  očima  buoha  wi- 

dèti,  —  z  túto  dwú  rybáři  každý.  —  učiním  wás  rybáře  lidské  (sic).  —  za  dwa  malá  peniezky. — 

prwá  dwa  bratry  byla  sta  ručiejšé  slowo  božie  kázati  a  di'uhà  dwa  byla  lenějšé.  —  jdi  s  ním 
druzě  dwě  míli.  —  každý  z  ni  (dvvau)  wážil  swój  žiwot.  —  onú  dwú  nebv  widěti.  —  klek  na 

kolenu.  —  dwoji  má  křídle.  —  což  jsú  twoji  ruce  wymyslile.  —  tú  dwú  apoštolů  netrestal. — 
a  měl  dwé  jméně. 

Skladná. 

wěky  wěkoma  (dat.  dual.)  —  Dobro -tě  tobě  do  žiwota  wníti  mdlým  a  chromým,  nežli 
dwě  nozě  a  dwě  ruce  jmaje  uwrženu  býti  w  wěčný  oheň;  lépe  je  tobě  jedno  oko  jmajíce 

wníti  w  žiwot,  než  dwě  oči  jmajíce  wrženu  býti  w  pekelný  oheň.  —  Slalo  sě  tomu,  ježto  jej 

dna  lámáše.  jehožto  králowstwie  to, jenžto  on  oněm  kázáše,  známo  nebieše.  —  Sěť  za  welikú 

wěc  nestojí,  ale  králowstwie  nebeské  za  toliko  stojí,  za  wiece  stojíte.  —  nenieť  umřela  diewka, 

ale  spí.  —  to  ježtoť  jim  nenie  lze  činiti.  —  nenie  jest  těžko  odpowědieti  sě  toho,  což  máš, 

ale  welmě  jest  těžčejé  ...  že  nenie  lze  dani  dáti.  (tak  wždvcky).  —  nenie  lze,  by  nedošel 
známosti.  — 

Opětowání  předložky:  na  lidech  na  smilných.  —  posaď  ji  na  stolici  na  wysokej.  —  a 

to  pro  nic  pro  jiného.  —  aby  nad  to  nade  wšecko.  —  přisahá  na  něm  a  na  wšem  na  tom. 

Opětowání  přcdshmce:  aby  wiecež  wiecež  prawi  byli.  —  w  němžto  člowěk  den  ode 

dne  wždv  jde  a  wiecež  wiecež  к  swej  smrti  sě  přibližije.  —  když  horkost  přÍHOzená  wiecež 
wiecež  jako  roste. 

Wýjimky. 

Teď  já  wás  posielám  jako  owcě  mezi  wlky.  Buďte  proto  niúdři  jako  hadowé  a  sprostní 

jako  holúbkowé  ;  ale  chowajte  sě  lidí,  nebo  zradie  wás  w  swých  sbořiech,  a  w  swých  školách 

budú  wás  bičowati,  a  к  biskupóm  a  králóm  budete  wozeni  na  swědectwie  jim  a  pohanstwu. 

A  když  wás  zradie,  neroďte  mysliti,  kterým  činem  coli  wám  mluwiti,  nebo  w  ten  čas  bude 

dáno  co  wám  mluwiti.  Nebo  wy  nejste,  ježto  mluwíte,  ale  duch  wašeho  otce,  ježto  w  wás 

niluwí.  Zi-adi  také  bratr  bratra  na  smrt  a  otec  syna,  a  wslanú  synowé  proti  swému  rodu  a 
smrtí  je  zahubie.    Budete   w  nenáwist  wšemu  lidu  pro  mé  jmě ,  a  ktož  ustawičen  bude 
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do  konce,  len  spasen  bude.  (Mallli.  10,  IG  —  22.)  Na  toto  čtenie  mluwí  swatý  Tliomáš 

z  Aquina. 
Dřéwe  syn  buoží  apoštoly  učil,  aby  péče  o  potřebě  svvčiskej  neměli  a  rozličné  diwy 

činili  mohli.  Tuto  pak  jim  připowiedá  prorokuje  sě,  ježto  jsú  mí  li  trpěli,  najprwé  proto,  abv 

(mi  uznamenali,  že  on  wšecko  wie  dřéwe  nežli  sě  stane;  druhé  aby  oni  slysiece  nemútili  sě 

vv  ty  časy,  kdyžby  je  které  protiwenstvvie  zašlo,  a  neposielá  jich  к  vvlkóm,  ale  mezi  wlky,  aby 

w  tom  swú  moc  wěčší  ukázal  ,  kdyžby  owce  nad  wlky  switězili,  a  mezi  wlkv  jsúce,  rozličné 

nebezpečné  chwácenie  od  nich  trpiece,  netoliko  nezhynuli,  ale  i  wlky  po  sobě  obrátili,  a  welim 

je  wěčí  diw,  twrdost  jich  mysli  obměkčili,  nežli  je  žiwota  zbawiti,  ale  mezi  wlky  učí  je  po- 

kornu  b}'ti.  Nebo  ktož  úřad  swatélio  kázanie  přijímá,  nemá  nikomému  protiwenstwie  činili, 
ale  i  sám  je  má  pokorně  trpěti  ,  aby  swú  pokorú  lítost  hněwajiciech  lidí  ukrolil  a  rány 

hiiechów  snn'tedlnych  w  jiných  lidech,  raněn  rozličným  proliwenstwím,  je  uzdrawil.  A  swým 
mlazším  zjewnú  kažen  ukaž  a  vvnilř  olcowú  milostí  miluj  ly,  ježto  zjewně  treskce  a  káže. 

Ale  mnozí  jsú,  jižto  když  vvladařstwie  nad  jinými  přijmú,  aby  sobě  poddané  zedrali  mohli, 

žádostí  w  lom  jako  hořie,  strach  swé  moci  nad  nimi  ukazují,  a  že  jsú  jich  otci,  toho  nezpo- 

míiiají,  a  místo  pokory  pýchu  a  hrdost  ukazují.  Pakli  někdy  s  swýnii  poddanými  mile  pro- 
nduwie,  ale  «nilř  zlostí  proti  nim  jako  řewú.  O  nichžio  prawí  swaté  čtenie:  Přijdú  к  wám 

w  rúše  owčiem,  ale  wnilř  sú  wlko»vé  lítí.  Syn  buoží  skrze  wlky  duchowníky  a  učenníky  ži- 

dowské  rozumie,  wšecky  tv,  ježto  jsú  byli  proliwníci  swatých  apoštolów.  Ale  mezi  tiem  wšiem 

bylo  jich  najwělšie  ulěšenie,  moc  toho,  jenž  je  posieláše;  a  protož  přede  wším  jim  powěděl 

a  řka:  Ted  já  wás  posielám  jako  owce  mezi  wlky,  jakoby  řekl:  Nerodte  sě  mútiti  tiem,  že 

wás  posielám  mezi  wlky,  nebo  bych  chtěl,  mohl  bych  učinili,  žehy  wám  nemohli  nic  uškodili, 

u  netoliko  že  byste  wlkóm  poddáni  nebyli,  ale  že  byste  jako  Iwowé  proti  nim  silni  byli.  Ale 

slušie,  aby  tak  bylo ,  nebo  tiem  wy  swětlejší  budete,  a  má  moc  sě  wicce  ohlásí.  Budtež 

múdří,  prawí,  jako  hadowé,  a  sprostní  jako  holubowé,  aby  skrze  chytrost  hadowu  zrády  sě 

oslřieci  mohli,  a  pro  swé  sproslenstwie  nikomému  neškodili.  Hada  na  příklad  přiwodí  ;  nebo 

had  wším  swým  žiwotem  hlawu  přikrýwá  a  ránv  na  žiwotě  trpí,  aby  mohl  hlawu  zachowati, 

nebo  w  ní  stojí  jeho  žiwol.  Takéž  my  wšecko  nebezpečenstwie  na  našem  žiwotě  trpme  pro 

naši  hlawu,  towěz  pro  .Jezu  Krista,  abychom  wieru  křesťanskú  bez  poskwrněnie  schowali, 

w  nížto  stojí  žiwot  nebeského  králowstwie.  Had  také  skrzě  úzkú  dieru  lazí,  a  tak  staré  kóže 

zbýwá  a  tudy  sě  obnowuje  ;  takéž  kazatel  slowa  buožieho  wezma  na  sě  twrdost  swatého  ži- 

wola,  wšecky  staré  obyčeje  má  s  sebe  swléci.  Krásně  také  syn  buoží  kazatele  slowa  buo- 

žieho napomíná,  aby  jměli  chytrost  hadowého  plodu,  nebo  prwý  člowěk  skrzě  hada  byl  okla- 

mán, jakoby  řekl  :  Starý  nepřítel  byl  jest  chytr  к  oklamání,  a  wy  buďte  múdří  к  swému  wy- 
placení.  Onen  je  chwálil  owoce  dřewa,  a  wy  chwalte  moc  swatého  kříže;  onen  jest  najprwé 

srdce  mdlejšieho  wěku  pokusil,  slibuje  wěčné  Ižiwě  zdrawie,  a  to  což  je  onen  lžiwě  slibowal, 

to  my  slibmy  podlé  prawdy.  Nebo  sám  Hospodin  jest  to  slíbil,  že  budú  rowni  andělóm 

wšickni  ti,  ježto  mají  prawú  wieru.  A  jakž  nám  polřebie  jest  chytrost  hadowu  jmieli ,  aby- 
chom w  vvieře  křesťanskej  nemohli  uraženi  býli,  takéž  nám  polřebie  sproslenstwie  holubowé 

mieti;  neb  holúbek  žluči  nemá  a  také  ústy  nekúsá,  takéž  my  abychom  zlosti  w  sobě  nejměli. 
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a  swého  blížnieho  w  ničemž  neurazili.  Ale  proto  je  s\n  boží  tuto  dwojí  wěc  jako  w  liro- 
niadu  swázal;  nebo  ktož  má  sprostenstwie  bez  cliytrosti,  lehce  muož  oklamán  býti.  Chvtrosl 

také  jest  nebezpečna  к  úrazu  twého  bližnieho  ,  ač  nebude  sprostenstwím  oblepšiena.  A  co 

jest  twrdsie  tohoto  přikázanie?  Nebo  nenie  dosti  na  tom,  aby  člowčk  protiwenstwie  pro 

buoh  trpěl,  ale  abv  w  tom  protiwenstwí  jako  holúbek  bez  žluči  ani  se  niútil,  ani  sě  hněwal. 

nebo  hnèw  Ьпелѵет  nemuož  uhašen  byti,  ale  pokoru  a  dobrotu.  Ale  skrze  wlkv,  o  nichžto 

dréwe  mluwil,  rozumie  lidi;  dáwá  rozuměli  skrze  to,  když  pravví:  Ale  chowajte  sě  lidi;  a 

proto  také  potřebie  wám  jest,  aby  ste  byli  jako  hadowé,  towěz  chvtři.  ̂ "ebo  podlé  swého 
obvceje  oni  wás  zradie:  najprwé  před  súdem  zapowiedajíce  wám,  aby  ste  nekázali  we  jmě 

božie,  a  potom,  kdvž  toho  neostanete,  budú  wás  bičowati,  a  potom  před  krále  a  před  bi- 
skupy budú  wás  woditi.  Diwné  лѵеіті  jest.  že  jsú  usivsawše  tyto  řeči,  inlied  sè  nero/páoili 

ti  lidé,  jenžto  od  jezera,  w  němžto  lowěchu,  nikdy  se  nebyli  wzdálili.  Zajisté  nečinila  toho 

jich  ШОС,  ale  múdrost  toho,  jenž  je  učieše  :  neb  polehčenie  toho  utrpenie  přičiní,  kd\ž  po- 
wědie:  To  wšecko  budete  trpěti  pro  mě.  Nemalé  utěšenie  jest  trpěli  pro  .lezu  Krista,  ne 

jako  nekázaní  anebo  chodliwí  to  trpěti  jmějecim.  A  opět  potom  přičinije  a  řka:  Na  swě- 

dectwie  jim,  towěz  těm,  ježto  z  nenáwisti  a  z  ncpřiezni  jim  smrt  učinichu,  anebo  pak  těm, 

(již)  widúce  a  slyšiece  prawdu,  nerodili  sě  obrátiti.  Smrt  zajisté  swatVch  lidí  jest  dobrým 

na  přiklad,  ale  zlým  jest  na  swědectwie,  aby  proněž  zlí  beze  wšie  omluwv  musejí  zliyniiti. 

prolož  pak  dobří  wezmiice  příklad,  mohli  wěčně  žiwi  býti.  A  tiem  je  těiieše  ne  proto,  abv 

oni  cizieho  žádali  ztracenie,  ale  proto,  aby  oni  jměli  naději,  že  syn  buoží  wezde  jest  a  wie 

wšecko  prwé  nežli  sě  stane.  A  netoliko  tiem  swědectwím  wšecka  omluwa  jest  odjata  těm. 

ježto  w  syna  božieho  nechtiec  wěřiti,  swatých  apostolów  nenáwiděli,  ale  také  polianslwu  ce- 
sta otewřena,  aby  wěřili  w  .Jezu  Krista.  A  protož  přičinije  o  pohanstwu:  A  když  wás  zradie, 

neroďte  myslili,  kterým  činem  coli  budete  mluwiti  к  těm  lidem.  Ježto  nás  tak  silně  budú  ne- 
náwiděli. Protož  jim  welí  o  mluwení  naději  jmieti  a  řka:  Když  wás  zradie,  nerodte  mvsliti. 

kterým  činem  coli  mále  mluwiti,  nebo  wám  bude  dáno  w  ten  čas,  co  budete  mluwiti,  ja- 

koby řekl:  Když  wás  powedú  pro  jmě  božie  před  siidce,  wuoli  waši  jediné  ofěrujte  hospo- 
dinu,  nebť  Jezu  Krist  sám  bude  u  wás  mluwiti  a  milost  ducha  swalého  dá,  abyste  uměli 

odpowiedali  ;  nebo  waše  wiera,  známá  wšelikému  buožiemu  přikázání,  bude  naučena,  co  je 

odpowiedati.  Wezměte  na  příklad  Abrahama,  jenuižto  kdvž  bieše  přikázáno,  abv  svna  swého 

Izáka  w  ohni  užehl  a  bohu  ofěrowal,  když  w  tom  chtěl  poslušen  býti,  inhed  uzřel  berana 

za  sebú,  jehožto  buožím  přikázáním  mieslo  syna  ofěrowal.  A  prolož  prawí  inhed  členie: 

Nejste  w  y,  ježto  mluwíte,  ale  duch  wašeho  otce,  jenž  u  wás  mluwi,  jakobv  řekl  :  Wy  při- 
stupte к  boji,  ale  já  budu  bojowali  ;  wy  wvpusťle  slowa,  ale  já  budu  mluwiti,  jakž  Sw.  Pawel 

apoštol  o  sobě  prawí:  Zda,  prawí,  chcete  poznali  toho,  jenž  we  mně  mluwi  .lezu  Kíist ? -Skrze 

to  к  duostojenstwi  proročiemu  je  přiwedl,  jižto  jsú  skrze  ducha  swatého  mluwili.  Polom 

prawí  členie  :  Zradí  bratr  bratra  na  smrt,  a  otec  svna.  Dáwá  jim  utěšenie,  přičinije  wiecc 

nebezpečenstwie  ;  nebo  menši  bolest  trpíme  z  toho  protiwenstwie,  ježio  nnime  od  cizích, 

nežli  z  toho,  ježto  trpíme  od  těch,  do  jichžto  sme  wiery  ufali.  Nebo  škodu  na  žiwolě  ti- 

piece  želémy ,  že  sme  také  i  wieru  ztratili.    Potom  pak  welim  hroznějšie   přičinije,  když 
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prau  í  :  A  budú  wás  nenáwidéti  wsickni  lidé.  A  potom  pak  opěl  přičinije  utěšenie  a  řka  : 

Pro  mé  jmř.  A  opèt  jiné  když  prawí:  A  klož  bude  ustawičen  až  do  konce,  ten  spasen 

bude.  Nebo  mnozí  na  počince  jsú  ťidatni  a  na  konci  sé  pak  ustrašie.  Prolož  prawí,  že 

konce  žádá.  Nebo  který  jest  užitek  semene,  ježto  na  počátce  wzektwe  a  najposledy  pak 

zwadne?  A  protož  ustawičenstwie  od  nich  potřebuje;  nebo  ne  počátek,  ale  skončenie  duo- 

slojno  jest  chwály,  a  cbwála  nenie  dána  tem,  ježto  počínají,  ;ile  těm,  ježto  skonáwají.  Ale 

aby  nikte  neřekl  :  Syn  buoží,  wšecko  co  jsú  swatí  apostolowé  bvli,  to  jest  on  učinil.  Proto 

nenie  diw,  že  jsú  oni  tak  dobři  byli,  nebo  nic  těžkého  nečinili,  ani  trpěli.  Protož  prawí,  že 

jim  jest  ustawičenstwie  potřeba,  nebo  ač  jim  jest  z  prwnieho  nebezpečenstwie  pomoženo, 

ale  weiim  twrdšie  jim  potom  schovváno  bylo,  a  nelze  jim  bez  toho  bVti,  doniž  jsú  žiwi,  by 

wždy  něco  netrpěli.  A  to  tajně  ukazuje,  když  prawí:  A  ktož  bude  ustawičen  až  do  konce, 

ten  spasen  bude,  towěz,  ktož  přikázánie  wiery  křesťanské  chowati  bude,  a  we  wšelikém  pro- 

tiwenstwí  sě  nerozpáčí,  ten  za  protiwenslwie  tohoto  swěta  přijme  odplatu  kráiowstwie  nebe- 

ského. I  jest  znamenati,  že  konec  newždy  znamenáwá  zhynutie,  ale  někdy  swrchowánie, 

jakž  prawí  jinde  písmo:  Konec  zákona  jest  Jezu  Krist.  A  proto  muož  takto  rozumieno 

býti:  Ktož  bude  ustawičen  až  do  konce,  towěz  do  Jezu  Krista.  W  Jezu  Kristowi  až  do 

konce  ustawičnu  býti,  nic  jiného  nenie  než  w  wieře  křesťanskej  až  do  smrti  ostali.  Jehožlo 

mně  i  vvám  dopomáhaj  otec,  syn,  swatý  duch.  Amen. 
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über  die  bisherigen  Егк1агіш§8Л'ег8ііс1іе  des  Aberraťions- 
Phänomens. 

S  i- 

Das  Aberrations  -  Phänomen  ist  bekanntlich  seit  dem  Tage  seiner  Entdeckung  fort- 

während ein  Gegenstand  der  eifrigsten  Beobachtung  und  Forschung  der  Astronomen  gebheben, 

und  was  diess  anbelangt,  so  dürfte  eine  nahe  und  auch  ferne  Zukunft  viel  des  Wichtigen 

und  Neuen  hierüber  kaum  mehr  zu  bieten  vermögen.  Nicht  dasselbe  dagegen  scheint  von 

der  Erklärung  dieser  Erscheinung  zu  gelten.  Denn  schon  der  Unistand,  dass  mehre  wesent- 
lich von  einander  verschiedene  Erklärungsversuche  nebeneinander  in  gleichem  Ansehen  sich 

erhalten  können,  beweiset  zur  Genüge,  dass  ein  Theil  der  stimmberechtigten  Gelehrten  gerade 

jene  Ansicht  hierüber  für  die  richtige  hält,  die  von  anderen  nicht  minder  beachtenswerthen 

Schriftstellern  als  eine  unpassende  und  falsche  zurückgewiesen  wird.  Was  heisst  diess  aber 

bei  der  al)soluten  Disparität  dieser  л•orgcblichen  Erklärungen  wohl  anders  als:  die  Erklärung 
des  Aberrations-Phänomens  ist  bis  zu  gegenwärtigem  Augenbhcke  überhaupt  noch  in  Frage 
gestellt!  Eine  kritische  Beleuchtung  aller  bisherigen  Erklärungsversuche  wird  indess  diesen 

Gegenstand  in  einem  noch  helleren  Lichte  erscheinen  lassen,  und  mich,  wie  ich  hoffe,  hin- 

reichend entschuldigen,  eine  Untersuchung,  die  von  den  Meisten  als  eine  bereits  geschlossene 

betrachtet  wird,  neuerlich  wieder  aufzunehmen.  —  Alle  Versuche  aber,  das  Aberrations- 

Phänomen  zu  erklären,  die  mir  bekannt  geworden  sind,  können  füglich  unter  nachfolgende 
fünf  subsumirt  werden,  da  sie  sich  von  anderen  höchstens  im  Wortlaute  unterscheiden. 

§.  2. Erster  Erkl  ä  ru n  g  s  - Ve rs  uc  h.  Vorerst  möge  des  ursprünglichen  und  somit 

ältesten  Erklärungs-Versuches  erwähnt  werden.  —  Bradley  und  seine  Zeitgenossen,  nach 
dem  damaligeu  Zustande  der  optischen  Wissenschaften  noch  der  von  dem  unsterblichen 

Newton  aufgestellten  Corpuscular-  oder  Emissions-Theorie  eifrigst  zugethan,  erklärten  ganz 

conséquent  das  Aberralions-Phänomen  aus  der  i  esultirenden  Wiikung  des  Zusammenstosses 
der  mit  einer  gewissen  Geschwindigkeit  ankommenden  Lichttheilchen  mit  dem  in  Bewegung 

begriffenen  Auge  des  Beobachters.  Zu  dieser  Ansicht  bekennt  sich  selbst  Biot  noch  in  seiner 

Astronomie  physique,  so  wie  die  sich  immer  mehr  verringernde  Zahl  derjenigen  Physiker, 

welche  noch  jene  Lehre  in  Schutz  nehmen  zu  müssen  glauben.  Setzt  man  die  Emanations- 

hypothese als  die  richtige  voraus,  so  ergibt  sich  diese  Erklärungs weise  aus  ihr  als  eine  noth- 
wendige  Consequenz,  da  die  resultirende  Wirkung  zweier  wirklich  bewegten  Körper  (unser« 
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Auges  nämlich  und  des  Liclitmolekels)  jedenfalls  nach  dem  Principe  des  Kräftenparallelogramms 

zu  bestimmen  ist.  Allein  eben  weil  sich  dieser  Erklärungsversuch  auf  eine  Hypothese  stützet, 

die  bereits  ein  im  hohen  Grade  unwahrscheinlicher,  wo  nicht  gar  unmöglicher  Gedanke 

geworden  ist,  muss  er  als  ein  ganz  misslungener  und  antiquirter  zurückgewiesen  werden. 

§.  3. 
Zweiter  Erklärungsversuch.  Einer  andern,  jedoch  schon  minder  häufig  vor- 

kommenden Erklärungsweise  zu  Folge,  welcher  Viele  wegen  ihrer  fast  handgreiflichen  Evidenz 

beim  Unierrichte  den  Vorzug  einräumen,  wird  das  Aberrations-Phänomen  für  eine  rein  optische 

Sinnestäuschung  erklärt.  —  Wer  zur  Winterszeit  (so  pflegt  man  zu  sagen),  bei  vollkommen 

ruhiger  Luft  sich  im  Freien  ergehet,  hat  gewiss,  wenn  er  sich  nicht  zu  den  ganz  Unaufmerk- 

samen zählen  muss,  schon  häufig  die  Bemerkung  gemacht,  dass  die  herabfallenden  Schnee- 

flocken, die  ihm,  so  lange  er  ruhig  steht , "^senkrecht  auf  die  Erde  zu  fallen  scheinen,  also- 
gleich in  einer  schiefen  Richtung  gegen  ihn  anzukommen  scheinen,  sobald  er  ziemlich  schnellen 

Schrittes  nach  irgend  einer  Seite  zu  sich  in  Bewegung  setzt.  Ja  ist  seine  Bewegung  schnell 

genug,  so  fahren  ihm  dieselben  zur  mehren  Befestigung  dieser  Uberzeugung  allenfalls  noch 

ins  Antlitz,  Wer  sich  gut  genug  auf  das  Rückwärtsgehen  versteht,  kann  auch  noch  das  Ver- 

gnügen sich  verschaffen,  dieselben  ganz  augenscheinlich  in  geradlinig  schiefer  Richtung  zurück- 
weichen zu  sehen.  Bleibt  man  plötzlich  stehen,  so  sieht  man  dieselben  wieder  wie  früher 

senkrecht  zur  Erde  fallen.  Ein  Analogon  hierzu  nun  soll  die  Alierration  sein?  —  Die  Ursache 

jener  Erscheinung  liegt  ganz  offenbar  in  dem  Umstände ,  dass  der  Vorwärtsgehende  sich 

jenen  Flocken,  die  er  eben  ins  Auge  gefasst,  wirklich  nähert,  und  diese  Annäherung  mit 

seinen  Augen  sogar  sieht,  seiner  eigenen  Bewegung,  wenn  dieses  anders  nicht  absichtlich 

geschieht,  sich  aber  nicht  erinnert,  ja  sie  vielmehr  unbcwusst  auf  die  herabfallenden  und 

demnach  ohnediess  schon  in  Bewegung  begriffenen  Schneeflocken  überträgt.  Diess  ist  nun 

allerdings  die  richtige  Erklärung  des  scheinbar  schiefen  Schneeflockenfalls,  aber  sie  ist 

durchaus  nicht  die  richtige  Erklärung  des  Aberrations-Phänomens,  für  die  man  sie  doch  aus- 

gibt. —  Auf  die  Aberration  hat  sie  einfach  desshalb  keine  Anwendung,  weil  man  ja  weder 

nach  der  Undulationstheorie,  noch  auch  selbst  nach  der  bereits  zur  Seite  gelegten  Emissions- 

Hypothese  die  Lichtmolekel  oder  die  schwingenden  Athertheilchen  selbst  sieht,  sondern  nur 

im  Innern  des  Auges  erst  empfindet. 

Bevor  ich  sofort  auf  die  beiden  nächstfolgenden  Erklärungsversuche  übergehe, 

glaube  ich  die  Aufmerksamkeit  des  Lesers  zum  Vorhinein  auf  den  Umstand  lenken  zu  müssen, 

dass  sich  beide  auf  der  geradlinigen  Fortpflanzung  des  Lichtes  und  auf  der  Geschwindigkeit,  mit 

der  diese  vor  sich  geht,  gründen,  und  somit  auf  einer  Basis  stehen,  die  eine  gute  Bürgschaft 

für  deren  Richtigkeit  allgeben  zu  können  scheint.  —  Allein  eine  etwas  genauere,  auf  das 

Wesen  selbst  eingehende  Untersuchung  dieser  Ansicliten  thuet  ganz  augenscheinlich  dar,  dass 

auch  sie  unter  der  Wucht  gegründeter  Einwürfe  erliegen,  und  als  wahre  Sach-Erklärungen 

nicht  zugelassen  werden  können.  — 
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4. 
Dritter  Erkl  ärungs- Ve  г  s  uc  h.  Eine  sehr  häufig  vorkommende,  dem  Principe  nach 

rein  phoronomische  Erklärungsweise  ist  die  folgende.  —  Es  sei  Fig.  1.  AB  ein  Stück 
unserer  Erdbahn,  S  ein  Stern,  der  seine  Strahlen  gegen  dieselbe  zu  einer  Zeit  sendet,  wo  sich 

die  Erde  in  E  und  der  Stern  mit  ihr  in  Conjunction  oder  Opposition  befindet.  In  diesem 

Falle  kann  AB  zugleich  die  Tangente  der  Erdbahn  in  dem  Puncte  E  vorstellen,  so  dass 
also  der  Str.ihl  SE  senkrecht  auf  AB  steht.  Wäre  die  Erde  in  E  in  Ruhe  und  wollte 

man  auf  derselben  ein  Fernrohr  so  aufstellen,  dass  es  die  von  S  kommenden  Strahlen  in 

sich  aufzunehmen  und  ungehindert  ins  Auge  des  Beobachters  zu  leiten  vermöchte  :  so  hätte 

man  ihm  begreiflicher  >Veise  nur  eine  solche  Lage  zu  geben,  dass  es  senkrecht  auf  dieser 

Tangente  stünde.  Anders  dagegen  verhielte  es  sich,  wenn  angenommen  wird,  dass  die 

Erde  und  mit  ihr  das  auf  den  Stern  S  gerichte  Fernrohr  sich  z.  B.  gegen  В  hin  bewegt. 

Hier  würden  die  bei  senkrecht  stehendem  Fernrohre  durch  das  Objectiv  b  in  dasselbe 

eintretenden  Wellen  (gleichviel  welcher  Ansicht  der  ündulationslehre  man  auch  bei  diest-m 
Erklärungsversuche  zugethan  sei),  Ьелюг  sie  noch  zum  Oculare  а  gelangten,  da  hiezii  doch 

einige,  wenn  auch  noch  so  wenig  Zeit  erforderlich  ist,  an  den  Seitenwänden  des  Fernrohrs 

vernichtet.  Will  man  diesem  vorbeugen,  und  dem  Fernrohre  eine  solche  Lage  geben,  dass 

jene  Wellen  ungeachtet  der  Bewegung  von  ob  dennoch  in  der  Aclise  des  Fernrohrs  sich 

fortpflanzen,  und  durch  а  in  das  Auge  des  Beobachters  gelangen:  so  sieht  man  leicht  ein, 

dass  man  dem  Fernrohre  ab  eine  der  llichtung  der  fortschreitenden  Bewegung  zugekehrte 

Stellung  ab'  zu  geben  habe,  vermöge  welcher  das  Ocular  а  in  demselben  Augenblicke  bei 

с  anlangt,  in  welchem  die  bei  b  eingetretene  Welle  daselbst  eintrifl't.  Diess  geschielit 
nun  offenbar,  wenn  die  Linien  cb  und  ac  in  dem  Verhältnisse  zu  einander  stehen,  wie  die 

Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Lichtes  zur  fortschreitenden  Bewegung  der  Erde.  Fig.  I 

zeigt  auch  noch  das  Fernrohr  in  seinen  Zwischenlagen,  und  die  Durchschnitte  mit  der  Linie 

c6'  geben  zugleich  jene  Puncte  der  Achse  d.  i.  d,  ď ,  d",  d'"  ....  an,  in  denen  sich  bei 
diesen  Stellungen  des  Fernrohrs  die  in  Rede  stehende  Welle  eben  befindet.  Die  Tangente 

des  Aberrations-Winkels  ist  demnach  dem  Quotienten  ac:  b'c  gleich.  In  diesem  Falle  ist 
die  Aberration  zugleich  auch  am  grössten.  Für  andere  Puncte  der  Erdbahn  und  für  Sterne, 

die  nicht  in  der  Ekliptik  liegen,  gilt  zwar  dasselbe  Raisonnement,  nur  hat  man  es  daselbst 

mit  der  Auflösung  schiefwinkliger  Dreiecke  zu  thun,  die  jedenfiills  einen  kleinern  Aberra- 

tions-VVinkel  geben.  In  den  beiden  Quadraturen  endlich  fallt  die  Richtung  des  Fernrohrs 
mit  jener  der  ankommenden  Strahlen  genau  zusammen,  wesshalb  kein  Grund  vorhanden  ist, 

das  Fernrohr  in  eine  andere  Lage  zu  bringen. 

Als  völlig  zusammenfallend  mit  vorstehender  Darstellungsweise  müssen  auch  noch 

jene  angesehen  werden,  wo  man  auf  die  Ähnlichkeit  des  Vorgangs  rücksichtlich  eines  in 

Bewegung  begriffenen  mit  parallelen  Seitenwänden  versehenen  und  von  einer  Kugel  durch- 
schossenen Schiffes  hindeutet,  oder  aber,  wie  Herschel  d.  J.  bemerklich  macht,  dass  ein 

durch  eine  feine   Öffnung  in  einen   dunklen  KastBn  fallender    Sonnenstrahl  einen  andern 
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Punct  der  gef^enüberstehenden  Wand  treffen  muss,  wenn  dieser  Kasten  in  Bewegung,  als 

wenn  er  sich  in  Kuhe  befindet.  „Ein  solcher  Apparat.»  sagt  Herschel  in  seinem  ЛѴегке 

über  das  Licht/'  ist  nun  unser  Auge.  Seine  Netzhaut  ist  die  Tafel,  auf  welche  das  Licht 

ГаПі,  und  wir  urtheilen  über  die  Lage  desselben  nur  nach  dem  l^uncte  in  dieser  Tafel,  auf 
welcher  wirklich  der  Eindruck  gemacht  worden  ist.  Die  Pupille  aber  ist  die  Öffnung,»  — 
Wir  werden  auf  diese  Form  der  Darstellung  obigen  Gedankens  ohnediess  noch  einmal  beim 

fünften  Erklärungsversuche  zurückkommen,  und  bemerken  nur  noch,  dass  Ilcrscbel  auch  in 

seiner  später  erschienenen  populären  Astronomie  dieser  Ansicht  im  Wesentlichen  getreu 

geblieben  ist. 

§.  5. Eine  etwas  genauere  Betrachtung  und  Erwägung  des  im  vorigen  Paragraphe  aus- 

einandergesetzten Erklärungsversuches  lässt  ohne  .Mühe  erkennen,  dass  disser  nicht  einmal 

unter  der  Voraussetzung  zugelassen  werden  kann,  wenn  angenommen  wird,  dass  während  der 

Bewegung  der  Erde,  der  Äther  als  Fortpflanzungsmittel  der  Lichtwellen  unverändert  seine 

Stelle  in  unserm  Sonnensysteme  beibehalte,  und  die  Wellenfortpflanzung  selbst  keinerlei 

Störung  hiedurch  erleide.  Diess  ist  aber  begreiflicherweise  nur  denkbar,  лѵепп  die  sich 

bewegende  Erde  den  Äther  in  jeder  Richtung  ganz  ungehindert  durchlässt,  oder  ihm  we- 
nigstens keinen  grössern  Widerstand  darbietet,  als  etwa  ein  grobes  Drahtgeflechte  dem 

leisen  Hauche  eines  Zephvrs.  Denn  im  entgegengesetzten  Falle,  wo  der  Äther  an  der  Be- 
wegung der  Erde  theilnimmt,  diese  ihn  also  vor  sich  her  und  zur  Seite  drängt,  kurz,  wenn 

man  den  innerhalb  unserer  Erde  und  unserer  Atmosphäre  befindhchen  Äther  gleichsam  für 

latent  oder  gebunden  ansieht,  der  als  solcher  demnach  an  der  doppelten  Bewegung  der 

Erde  theilnimmt:  so  entfallt  auch  jeder  Grund  für  eine  Schiefstellung  des  Fernrohrs,  da  sich 

ja  die  bewegte  Erde  zu  dem  zuj^leich  mit  ihr  bewegten  Äther  genau  in  demselben  Ver- 

hältniss  befindet,  лѵіе  die  ruhende  Erde  zu  dem  gleichfalls  in  Ruhe  befindlichen  Medium,  — 

Die  beim  Objective  oder  bei  der  Pupille  eindringende  Welle  verfolgt  daher  genau  denselben 

relativen  Weg,  und  trifft  genau  auf  dieselbe  Stelle  des  Focalraums  oder  der  Retina,  mag 

sich  das  Fortpflanzungsmittel  der  Wellen  zugleich  mit  letzteren  in  gleichniässiger  Bewegung 

befindt'n,  oder  aber  in  vollkommener  Ruhe.  — 

Fresnel  selbst  gesteht  (in  einem  Briefe  an  Arago  in  den  Annales  de  Chemie  et 

Physique  IX.  pag.  57  u,  286),  dass  die  Aberration  sich  nur  dann  (nach  der  neuern  Undula- 

tionslehre  nämlich)  gut  erklären  lasse,  wenn  man  annimmt,  dass  der  Äther  frei  und  völlig 

ungehindert  durch  die  Erde  durchströme,  ohne  an  ihrer  fortschreitenden  und  rotatorischen 

Bewegung  einen  mehr  als  kaum  merklichen  Antheil  zu  nehmen.  Jener  ausgezeichnete  Ge- 

lehrte mochte  aber  es  wohl  selber  gefühlt  haben,  wie  widernatürlich  und  gewagt  eine  solche 

Voraussetzung  schon  zu  seiner  Zeit  jedem  Unbefangenen  scheinen  musste,  da  er  sich  gleich- 

sam selber  den  Einwurf  macht,  »dass  ja  die  opake  Erde  durchsichtig  sein  müsste,  wenn  der 
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Äther  in  jeder  Richtung  so  frei,  so  ganz  ungehindert  hindurchströmen  könnte?«  Von  zwei 

entgegengesetzten  Seiten  aber  gedrängt ^  neigt  er  sich  endhch  dennoch,  wiewohl  mit  sicht- 
lichem Widerwillen  dieser  Annahme  zu,  und  glaubt  den  sich  selber  gemachten  gewichtiiien 

Einwurf  durch  die  weitere  hypothetische  Annahme  zu  entkräften,  dass  nämlich  Körper,  wie 

z.  B.  unsere  Erde,  wiewohl  an  und  für  sich  für  den  Äther  vollkommen  durclidringlich,  uns 

nur  desshalb  opak  erscheinen,  weil  die  Wellen  bei  ihrem  Durchgange  in  eine  gewisse  (durchaus 

nicht  näher  bestimmte)  Discordanz  gerathen.  Da  nun  ferner  Fresnel  mit  dieser  neuerlichen 

Voraussetzung  wohl  zwar  zur  Erklärung  der  Aberration,  nicht  aber  zu  der  einer  andern  eben 

so  merkwürdigen  Erscheinung  ausreicht,  so  nimmt  derselbe  im  weitern  Verlaufe  seiner  Be- 

trachtungen noch  an,  dass  es  ausser  demjenigen  Äther,  der  durch  die  Erde  ganz  ungehin- 
dert hindurchgeht,  auch  noch  einen  namhaften  Tlieil  desselben  gibt,  der  von  ihr  festgehalten 

und  genöthigt  wird ,  an  ihrer  doppelten  Bewegung  Theil  zu  nehmen.  Diess  heisst  denn  doch 

in  der  That,  sich  eine  Hypothese  für  jeden  möglichen  Gebrauch  bequem  zurichten,  und  man 

könnte  versucht  werden,  diese  Voraussetzungen  noch  durch  die  weitere  Annahme  zu  vervoll- 

ständigen, dass  es  auch  noch  einen  Theil  des  Äthers  geben  mag,  der  zwar  an  der  fortschrei- 

tenden, nicht  aber  zugleich  auch  an  ihrer  rotatorischen  Bewegung  theilnimmt.  Wer  weiss, 

ob  sich  hieraus  nicht  irgend  eine  andere  dritte  bisher  unerklärte  iNaturerscheinung  erklären 

liesse?  —  Dass  indess  durch  alle  diese  Annahmen  Fresnel  s  die  folgenden  Einwendungen 
vmd  Widersprüche  weder  geschwächt  noch  behoben  werden,  wird  man  von  selbst  einsehen. 

Von  welchem  Gehalte  nun  aber  diese  Ansicht  überhaupt  sei,  zeigt  Folgendes.  Vorerst 

ist  es  bekannt,  dass  seit  jener  Zeit  die  Existenz  eines  widerstehenden  Äthers  im  Welt- 
räume so  zu  sagen  eine  stehende  Überzeugung  der  Astronomie  geлvorden  ist,  die  auch  durch 

die  Retardation  der  Kometen  in  jeder  Weise  als  gerechtfertigt  erscheint.  Wie  ist  es  aber  auch 

nur  denkbar,  dass  der  Äther  wohl  zwar  durch  die  meistentheils  dunst-  oder  luflförmigen, 

jedenfalls  aber  sehr  kleinen  Kometenkerne  einen  so  merklichen  Widerstand  erlahrcn  solle, 

die  an  П28  geographische  Meilen  dicke,  in  doppelter  Bewegung  begriffene  Erde  dagegen 

ihn  ohne  alle  ßeirrung  durch  sich  durchlasse?  Beide  Annahmen  können  neben  einander 

durchaus  nicht  bestehen,  denn  sie  schliessen  einen  directen  Widerspruch  in  sich,  da  sich 

kein  Grund  angeben  lässt,  warum  die  Erde  allein  ausgenommen  sein  soll?  Die  Astronomen 

aber  dürften  wohl  Bedenken  tragen,  ihre  auf  gute  Beobachtungen  sich  gründenden  Über- 

zeugungen einer  willkürlichen  Aushilfs-Hvpolhese  aufzuopfern.  Ja  noch  mehr!  Auch  auf  unserer 
Erde  müssten  wieder  die  Retinen  sämmtlicher  Augen  der  Menschen  und  Thiere  davon 

ausgenommen  sein,  da,  wenn  diese  dem  Durchgange  des  Äthers  durchaus  kein  Hinderniss 

darbieten,  dieser  auch  umgekehrt  auf  sie  keine  Wirkung  auszuüben  vermögen  wird,  und  dem- 
nach jede  Lichtempfindung  überhaupt  unmöglich  wäre  ?  Auch  wird  es  noch  erinnerlich  sein, 

wie  hoch  man  es  vor  noch  nicht  gar  langer  Zeit  der  Emissionstheorie  anrechnete,  und  wie  übel 

man  auf  sie  zu  sprechen  war,  wenn  sie  anzunehmen  verlangte,  dass  die  Lichtpartikel  in  jeder 

ilichtung  durch  ein  dünnes  Glas  oder  durch  irgend  sonst  einen,  immer  aber  doch  durch- 

sichtigen Körper  dringen  sollen,  —  während  man  hier  durchaus  kein  Bedenken  trägt,  die 
nämliche  Eigenschaft  auf  guten  Glauben  unserer  undurchsichtigen  colossalen Erde  beizulegen? 
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§.  6. Um  unserer  kritischen  Untersuchung  den  nöthigen  Grad  von  Vollständigkeit  und 

Gründlichkeit  zu  geben,  müssen  wir  nochmals  zu  oben  erwähnter  Aushilfshvpothese  Fresnel's 
zurückkehren,  zumal  sie  einer  Autorität  angehört,  bezüglich  welcher  selbst  anscheinend  offen 

zu  Tage  liegende  Widersprüche  auf  eine  um  so  sorgfaltigere  Erwägung  und  Würdigung  den 

erechtesten  Anspruch  haben.  —  Nichtsdestoweniger  muss  auch  die  hier  gemeinte  Annahme 

FresneUs,  dass  nämlich  die  Undurchsichtigkeit  der  Körper  durch  eine  statthabende  Discor- 

danz  bedingt  werde,  während  doch  der  Äther  durch  die  Erde  ungehindert  durchströmen 

soll,  unbedingt  abgelehnt  werden.  Soll  diess  nämlich  bloss  so  viel  heissen,  als  dass  die 

Wellenbewegung  überhaupt  in  eine  gewisse  Unordnung  gerathe:  so  muss  darauf  erwidert 

werden,  dass  diese  einen  Körper  nicht  undurchsichtig,  sondern  nur  durchscheinend  machen 
würde.  Wollte  aber  Fresnel  damit  bemerklich  machen,  dass  er  sich  sämmtliche  Wellen 

durch  Interferenz  vernichtet  denke:  so  dünkt  mich  dieses  denn  doch  etwas  zu  viel  ange- 

nommen, da  das  Gegentheil  davon  unendlich  wahrscheinlicher  ist,  ja  ersteres  eine  so  regel- 
mässige innere  Beschaffenheit  eines  Körpers  voraussetzte,  wie  sie  im  Allgemeinen  bei  unserer 

Erde  wohl  kaum  angenommen  werden  kann.  Wenigstens  würde  man  mit  ganz  gleichem 

Pvechte  behaupten  können,  dass  auch  die  Wellen,  die  auf  der  ruhigen  Oberfläche  eines 

Wassers  durch  das  Hineinfallen  von  Regentropfen  entstehen,  sich  alsogleich  ihrer  Discordanz 

oder  Unregelmässigkeit  wegen  durch  Interferenz  vernichten  und  die  Wasserfläche  in  voll- 
kommen unbewegtem  Zustande  erscheinen  lassen  könnten.  Ein  solcher  Erfolg  aber  steht,  so 

weit  nämlich  unsere  Erfahrung  hierin  reicht,  nicht  zu  erwarten.  —  Übrigens  würde  hiermit 

höchstens  nur  die  sogenannte  Absorption  des  Lichtes,  nicht  aber  die  eigentliche  Undurch- 
sichtigkeit opaker  Körper  erklärt  werden,  als  deren  alleinige  Ursache  selbst  die  gegenwärtige 

Undulationslehre  geradezu  die  Unfähigkeit  angesehen  wissen  will,  die  Wellenerregung  in  ihr 

Inneres  fortzupflanzen.  Die  FresneTsche  Ansicht  rücksichthch  der  Discordanz  der  Wellen 

scheint  überdiess  im  vorliegenden  Falle  einen  offenbaren  weitern  Widerspruch  in  sich  zu 

schhessen,  da  die  Discordanz  der  Wellen  doch  nur  durch  die  Einwirkung  der  IMolekel,  aus 

welchen  die  Erde  besteht,  erzeugt  werden  könnte,  was  den  geraden  Gegensatz  zu  dem 

vorausgesetzten  ungehinderten  Durchgange  bildet.  Die  bewegte  Erde  und  so  auch  alle  übri- 
gen opaken  Körper  würden  demnach  den  Äther,  nachdem  er  durch  sie  durchgegangen,  in 

einem  mannichfach  bewegten  Zustande  zurücklassen,  oder  mit  anderen  Worten,  sie  müssten 

ausnahmslos  mehr  oder  weniger  durchscheinend  sich  zeigen.  Endlich  verdient  auch  noch 

der  nachfolgende  Umstand  einige  Beachtung.  Vermöchte  der  Äther  die  Erde  so  ganz  unge- 

hindert zu  durchdringen,  so  würde  er  um  so  mehr  noch  die  dünnen  Seitenwände  des  Fern- 
rohres durchdringen,  und  demnach  abermals  aller  Grund  entfallen  zu  einer  Schiefstellung 

des  Fernrohrs.  Uberhaupt  ist  ja  die  Aberration  auch  schon  für  das  unbewaffnete  Auge  da, 

und  Fernröhre,  Dioptere  und  andere  optische  Behelfe  dienen  jedenfalls  bloss  dazu,  den 

Stellungswinkel  des  Auges  genauer,  als  dieses  sonst  wohl  geschehen  könnte,  zu  ermitteln. 

Ліап  begegnet  also  bei  der  weiteren  Wellenfortpflanzung  im  Auge  selber,  wenigstens  allen 
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jenen  (und  vielleicht  noch  neuen))  Schwierigkeiten  und  Widersprüchen  wieder,  die  man  so  eben 

zur  Geniige  kennen  gelernt  hat.  —  Die  nur  im  Wortlaute  abweichende  Herschel'sche  und 
andere  Erklärungsweisen  verdienen  demnach,  in  so  lerne  es  sich  um  deren  Rechtfertigung 

handelt,  vor  der  im  vorigen  Paragraphe  aufgeführten  in  keiner  Weise  einen  Vorzug. 

Gesetzt  aber  man  gäbe,  allen  nachgewiesenen  Unwahrscheinlichkeiten  und  Wider- 

sprüchen zum  Trotze,  die  Annahme  des  ungehinderten  Durchganges  durch  die  Erde  zu:  so 

lässl  sich  leiclit  zeigen,  dass  man  selbst  um  diesen  theuern  Preis  eine  Erklärung  des  Aber- 

ralioiis-Pliänomens  nicht  im  Geringsten  gewonnen  hat.  W'elcher  Ansicht  man  nämlich  auch 
zugeihan  sein  mag.  ob  der  ursprünglichen,  longitudinaler  Atherschwingungen,  ob  der  neueren, 

lateraler,  so  ist  doch  so  viel  gCAviss,  dass  das,  was  man  die  Richtung  eines  ЛVellenstrahles 

nennt,  nicht  durch  die  Bewegung  der  entfernteren  Theile  desselben,  sondern  durch  die  Be- 

wegung des  letzten  die  Retina  berührenden  Athertheilchens  bedingt  wird.  Wäre  es  ja  mög- 
lich, hierüber  noch  einen  Zweifel  zu  hegen,  so  müsste  dieser  durch  die  blosse  Hindeutung 

auf  den  Vorgang  bei  der  irdischen  und  astronomischen  Strahlenbrechung  sclnvinden ,  bei 

welcher  unser  Unheil  in  Bezug  auf  Richtung  lediglich  durch  die  Bewegung  des  letzten  Ather- 

theilchens bestimmt  wird,  und  wir  eben  dadurch  veranlasst  weiden,  die  Lichtquelle  irriger- 

лveise  an  einen  andern  Ort  hin  zu  versetzen,  wo  sie  sich  nicht  befindet,  ^'ach  der  früheren 
Ansicht  ist  die  Richtung  des  Lichtstrahls  an  dieser  Stelle;  nach  der  neueren  dagegen  ist  sie 

die  Normale  auf  die  Ebene,  in  welcher  jenes  Ather-Molekel  schwingt.  Das  Auge  aber,  so 
muss  man  nothwendig  annehmen,  stellt  sich  gegen  jenes  schwindende  Theilchen  stets  so, 

dass  dessen  Axe  mit  jener  Richtung  zusammenfällt.  INur  also  wenn  sich  die  Schwingungs- 
richtung des  letzten  Athertheilchens  ändert,  nimmt  auch  das  Auge  eine  andere  Lage  an,  und 

wo  jenes  nicht  geschieht,  bleibt  auch  dieses  unverändert.  iNiuimt  man  also  auch  an,  dass  der 

Äther  die  Erde  ohne  einen  U  idt  rstaad  zu  erfahren  durchdrinj;e ,  so  wad  sowohl  die  Rich- 

tung, nach  der  die  Wellen  fortschreiten,  als  auch  jene,  nach  welcher  die  Äther  -  Molekel 
schwingen,  ganz  dieselbe  sein,  für  ein  Auge,  das  sich  bewegt,  wie  für  eines,  das  in  Ruhe  ist, 

da  ja  eine  Änderung  in  der  Schwingungsrichtung  der  Äthermoleke!  nur  wieder  durch  Theil- 
chen herbeigeführt  werden  könnte,  die  auf  sie  einzuwirken  vermöchten,  was  eben  bei  jenen 

unserer  Erde  in  Abrede  gestellt  wird.  —  Aus  dem  Gesagten  ergibt  sich  demnach,  dass,  man 

mag  die  leiclite  Durchdringlichkeit  der  Erde  für  den  Äther  zugestehen  oder  verneinen,  kei- 
nerlei Aberration  sich  zeigen  müsste,  während  man  doch  eben  dieses  unläugbare  Phänomen 

hiedurch  erklären  will. 

§•  К 
Vierter  E  r  klä  r  u  n  gs  •  Ver  s  u  с  h.  Eine  andere  beinahe  eben  so  häufig  vorkom- 

mende Erklärungsweise  beruhet  auf  einer  ganz  mechanischen  Basis,  und  besteht  in  der  Über- 

tragung und  Zusammensetzung  der  Bewegung  unserer  Erde  auf  die  Fortpflanzungs-Richtung 
Abb.  V.,  3.  9(J 
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und  Geschwindigkeit  des  Lichtes.  Wenn  ein  Stern  iS"  (so  pflegt  man  zu  sagen)  einem  Beob- 
achter О  Fig.  2.  einen  Strahl  zusendet,  so  kömmt  dieser  in  О  mit  dem  Bestreben  an,  in 

einer  gewissen  Zeit  nach  der  Verlängerung  SM  den  Weg  OM  zurückzulegen.  Bewegt  sich 
nun  auch  der  Beobachter  und  legt  er  in  derselben  Zeit  den  We  OB  zurück,  so  wirkt  das 

Licht  auf  dessen  Auge  gerade  so  als  ob  es  nebst  seiner  eigenen  Bewegung  auch  noch  eine 

der  Bewegung  des  Beobachters  gleiche  aber  entgegengesetzte  besässe,  dieser  aber  in  Ruhe 

wäre.  Nimmt  man  demnach  АО  — OB,  so  gibt  die  Diagonale  OQ  die  Richtung  an,  in  wel- 

cher der  Beobachter  den  Stern  S  zu  sehen  vermeint.  Der  Winkel  SOS',  um  den  der  Stern 

vorauszueilen  scheint,  ist  der  Aberrations-Winkel,  und  er  beträgt  im  Maximum  beiläufig  20 

Raumsecunden,  die  ganze  Aberration  also  40''. 
Dieser  Erkläiungs-Versuch  unterliegt  nachfolgenden  zwei  Gebrechen.  Vorerst  wird 

auch  hier  wieder  vorausgesetzt,  dass  die  Wellenfortpflanzung  in  einem  Äther  vor  sich  gehe, 

der  an  der  fortschreitenden  und  rotirenden  Bewegung  der  Erde  niclit  im  Geringsten  parti- 

cipirt,  und  durch  sie  keinerlei  Störung  erfährt,  da  ja  bei  Annahme  des  Gegentheiis  von  einer 

Zusammensetzung  zweier  Bewegungen,  die  sich  in  relativer  Ruhe  zueinander  befinden,  gar 

keine  Rede  sein  kann.  Ersteres  aber  anzunehmen  erheischet,  der  oben  auseinandergesetzten 

Gründe  wegen,  eine  ganz  unnatürhche  Anstrengung  im  Glauben,  was  die  Wissenschaft  nie- 

mals auferlegen  oder  selbst  auch  nur  zugeben  darf.  Sodann  aber  postulirt  diese  vorgebliche 

Erklärung  die  völlig  ungerechtfertigte  und  im  Sinne  der  neueren  Undulationslehre  sogar 

völlig  unerlaubte  Ifbertragung  und  Zusammensetzung  der  Bewegung  unserer  Erde  mit  der 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit  und  Richtung  des  Lichtstrahls.  Entspricht  man  aber  dieser 

Anforderung  in  der  allein  ei-laubten,  den  Vorschriften  der  neuern  Undulationslehre  selbst 
entnommenen  Weise,  so  gelanget  man  wieder,  wie  in  der  Folge  gezeigt  werden  soll,  zu  dem 

überraschenden  Resultate,  dass  die  Erscheinung  der  Aberration,  die  man  doch  eben  erklären 

soll,  aller  Erfahrung  zum  Trotze  gar  nicht  vorhanden  sein  könne!  —  Die  Übertragung  der 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit  und  Richtung  des  Lichtstrahls  auf  jene  der  Bewegung  unserer 

Erde  sowohl  wie  auch  die  Zusammensetzung  beider  zu  einer  Resultanten,  muss  nämlich  wenig- 
stens in  so  lange  für  völlig  unzulässig  und  unerlaubt  gehalten  werden,  bis  dargethan  wird, 

worin  denn  eben  das  Wesen  dieser  Wellenfortpflanzung  bestehe.  Uberhebt  man  sich  da- 

gegen ein  für  allemal  der  Verpflichtung,  genaue  Auskunft  darüber  zu  geben,  was  denn  eigent- 
lich bei  der  Fortpflanzung  der  Wellen  das  in  Bewegung  Begriffene  oder  Bewegte  sei,  und  ob 

auch  die  Richtung,  nach  der  diese  Bewegung  geschieht,  mit  der  Fortpflanzungsrichtung  der 

Wellen  zusammenfalle  oder  nicht:  so  erscheinen  Fortpflanzungs-Geschwindigkeit  und  Richtung 
dieser  und  die  gleichlautenden  Reslimmungen  rücksichtlich  unserer  in  wirklicher  Bewegung 

begrifl'enen  Erde,  eben  weil  die  erstere  keine  wirkliche  Bewegung  ist,  als  völlig  disparate 
Begrifle ,  die  sich  wenigstens  eben  so  gegenüberstehen ,  wie  Druck  und  Stoss  und  vieles 

Andere.  —  .la  wie  sonderbar  es  sich  auch  anhören  mag,  so  steht  es  doch  von  der  Wahrheit 
nicht  gar  weit  ab,  wenn  man  behauptet,  dass  man  mit  fast  gleichem  Rechte  auch  verlangen 

könnte,  man  solle  die  Richtung,  welche  die  Naturwissenschaften  seit  Descartes  oder  Newton 

eingeschlagen  haben,  oder  die  Geschwindigkeit,  mit  der  sich  in  unserem  Jahrhunderte  ge- 



des  Aberrations-Phäncmfns. 

757 
meinnützige  Erfindungen  selbst  unter  dem  Mittelstande  zu  verbreiten  pflegen,  mit  der  Bewe- 

gung unserer  Erde  zu  einer  Resultanten  zusammensetzen. 

Man  muss  sich  demnach  entweder  aller  Übertragung  und  Zusammensetzung  von 

Bewegungs -Richtungen  und  Geschwindigkeiten  im  vorliegenden  Falle  enthalten,  oder  aber 

sich  rücksichtlich  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Wellen  zu  den  nölhigen  Erklärungen 
herbeilassen.  Diess  ist  es  aber  eben,  was  man,  meines  AVissens,  überall  vermisst.  Geht 

man  aber  auf  den  erwähnten  Umstand  ein,  so  gelanijt  man,  wie  bereits  bemerkt  und  schliess- 

lich gezeigt  werden  soll,  zu  dem  geraden  Gegentheile  dessen,  was  in  obiger  Erklärung  be- 

hauptet wird. 

§.  9. Fünfter  E  rk  lä  r  u  ngs- Ver  s  uch.  Die  bei  Gelegenheit  des  dritten  Erklärungs- 
versuches besprochene  Herschelsche  Ansicht  des  Aberrationsphänomens  kann  noch  einem 

phvsiologischen  Erklärungs-Principe  zur  Grundlage  dienen,  dessen  Aufführung  und  Wider- 
legung um  so  weniger  überflüssig  erscheint,  als  dasselbe  im  ersten  Augenblicke  sogar  Einiges 

für  sich  zu  haben  scheint.  Man  kann  nämlich  sagen,  auf  der  Retina  eines  jeden  Auges 

Fig.  3  befinde  sich  ein  gewisser  Pimct  a,  der  für  die  Einwirkung  des  Lichtes  die  gi'össte 
Sensibilität  besitzt,  während  die  ilin  umgebenden  Partien  der  INervenhaut,  je  entfernter, 

eine  um  so  geringere  Empfindlichkeit  für  dasselbe  zeigen.  Diess  ist  in  der  That  auch  völlig 
erfahrungsgemäss,  denn  wem  wohl  sollte  es  unbekannt  sein,  dass  wir  das  auf  der  Retina 

sich  entwerfende  Bild  eines  Gegenstandes,  den  wir  genau  zu  sehen  uns  bemühen,  stets 

durch  Drehung  des  Auges  auf  diejenige  Stelle  der  Retina  zu  bringen  suchen  ,  die  ungefähr 

in  der  Mitte  derselben  liegt?  Ist  demnach  Fig.  3  «jenerPunct,  b  der  Mittelpunct  der  Pupille, 

und  S  der  anfängliche  Ort  einer  Lichtquelle,  so  wird  sich  das  Auge  stets  so  einstellen,  dass 

die  Puncte  a,  b  und  S  in  einer  geraden  Linie  liegen.  Bewegt  sich  hierauf  die  Lichtquelle 

von  S  nach  S',  so  muss,  damit  das  eben  Ges.igte  in  Erfüllung  gfhe,  sich  das  Auge  so  dre- 

hen, dass  a  nach  a'  kömmt,  wo  eben  die  Einwirkung  des  Lichtstrahls  vor  sich  geht.  Nimmt 
man  nun  aber  an,  dass  S  in  Ruhe  bleibt,  während  sich  dagegen  das  Auge  selbst  mit  einer 

gewissen  Geschwindigkeit  (jener  unserer  Erde  ?..  B.)  bewegt:  so  geschieht  im  Auge  das,  was 

in  Herschels  finsterem  Kasten  vor  sich  geht ,  nänilich  der  Lichtstrachl  wird  in  a'  Fig.  4  an- 
langen, und  da  das  Auge  sich  stets  so  einstellt,  dass  der  Punct  a  an  die  getroffene  Stelle 

a'  kömmt,  so  wird  dasselbe  eine  Drehung  um  den  Winkel  ß  zu  machen  haben,  während  ro 

was  wohl  zu  bemerken  ist ,  den  Aberrations- W4nkel  vorstellt.  —  Aber  auch  diese  Erklärung 
kann,  so  natürlich  sie  auch  auf  den  ersten  Anschein  sich  darstellt,  eben  so  wenig  wie  eine 

der  früheren  für  die  richtige  und  wahre  anerkannt  werden.  —  Denn  erstlich  wird  auch  hier 

wieder  vorausgesetzt,  dass  der  At'ier  das  Innere  des  Auges,  also  die  sogenannten  Feuchtig- 

keiten und  die  KrystalUinse  ganz  ungehindert  durchdringe,  und  in  seiner  W^ellenbewegung 
nicht  im  Geringsten  gestört  werde.  Das  höchst  Unwahrscheinliche,  ja  Unmögliche  dieses  Ge- 

dankens ist  aber  schon  oben  dargethan  worden.    Anderseits  soll  er  dennoch  wieder  die  Re- 

96* 
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lina  im  Puncte  a'  nicbi.  ungehindert  durchslrömen;  denn  wäre  dieses  der  Fall,  wie  könnte 

er  auf  sie  einwirken,  und  eine  Lichtempfindung  hervorrufen?  — -  Ferner  müsste  die  Aberra- 

tion genau  doppell  so  gross  sein,  als  sie  wirklich  gefunden  wird,  d.  h.  die  halbe  40",  die 

ganze  dagegen  80". —  Es  ist  nämlich,  das  Auge  kugelförmig  vorausgesetzt,  ß=.'2a,  d.  h.  der 
Richtungswinkel  des  Auges  ist  doppelt  so  gross  wie  die  AI)erraiion  a  ;  und  endlich  stellte 

sich  die  unabweisbare  INothwendigkeit  heraus,  sich  die  neue  Hilfshypothese  gefallen  zu  lassen, 

dass  nämlich  die  Richtung,  nach  der  die  Atheilheilchen  schwingen,  durchaus  in  keinerlei 

Zusammenhange  steht  mit  der  Richtung  des  Li(  litstrahls  selber.  Denn  die  Richtungswinkel 

В  in  Fig.  3  und  Fig.  4  können  vollkommen  gleich  sein,  während  die  Schwingungsrichtungen 

der  die  Retina  berührenden  Athertheilchen  a'  nothwendig  verschieden  sein  müssen.  Diess 

steht  aber  in  directcm  Widerspruche  mit  der  ursprünglichen  sowohl,  wie  mit  der  neuerenUn- 
dulationslehre ,  wie  hini  eichend  bekannt  ist. 

Der  gegenwärtige  Erklärungsversuch  unterscheidet  sich  demnach  wasentlich  von  dem 

im  §.  4  subsumirlen  Herschel'schen ,  indem  dort  durchwegs  stillschweigend  vorausgesetzt 
wurde,  dass  die  Stellung  des  Auges  von  der  jedesmaligen  Schwingungsrichtung  der  benach- 

barten Athertheilchen  abhänge,  während  sie  nach  dieser  Hypothese  als  davon  unabhängig 

vorausgesetzt  wird. 

S  10. Bevor  ich  es  unternehme,  die  Aufmerksamkeit  des  Lesers  auf  einige  speciellere  Be- 

trachtungen zu  lenken,  dürfte  es  vielleicht  nicht  iinpassend  erscheinen,  eine  übersichtliche 

Zusammenstellung  der  bis  jetzt  gewonnenen  wesentlichen  Resultate  der  Untersuchung  voran- 
zuschicken.   Es  hat  sich  nämlich  als  völlig  unzulässig  erwiesen  : 

1.  Die  erste  oder  Bradley'scheErklärungsweise  des  Aberrationsphänomens, 
und  zwar:  weil  sich  diese  auf  die  heut  zu  Tage  nicht  mehr  haltbare  Emissionstheorie  des 
Lichtes  stützt. 

2.  Die  zweite  oder  optische  Erklärungsweise,  und  zwar:  weil  man  weder 
nach  der  Undulaiions-,  noch  nach  der  Emissions-Theorie  die  Licht-  oder  Athertheilchen  sel- 

ber sieht,  sondern  nur  ihre  Wirkung  im  hinern  des  Auges  erst  verspürt. 

3.  Die  dritte  oder  p  h  orono  mische  Erklärungsweise  scheint  ganz  unhalt- 
l)ar  ,  und  zwar: 

«)  weil  sie  voraussetzt,  dass  der  Äther  die  Erde  ganz  ungehindert  durchdringe,  ohne 

dass  durch  sie  die  Wellenfortpflanzung  im  Mindesten  beirrt  Avürde  ; 

ß)  weil  dabei  aber  doch  noch  angenommen  werden  muss  ,  soll  überhaupt  eine  Erklärung 

darauf  sich  gründen  können,  dass  die  Retinen  sämmtlicher  Menschen-  und  Thieraugen 
bievon  ausgenommen  seien  ; 

y)  weil,  selbst  die  leichte  Durchdringlichkeit  zugegeben,  noch  immer  keine  Erklärung  jenes 

Phänomens  zu  Stande  käme,  da  jede  Änderung  in  der  Richtung  eines  Lichtstrahls  in 

einer  Änderung  der  Schwingimgsriclitung  irgend  eines  oder  mehrer  seiner  constitu- 
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tiven  Átlier-Molekel  ihren  Grund  haben  müsste,  welches  bei  der  vorausgesetzten  unge- 

hinderten Durchdringung  geradezu  unniögUch  erscheint. 

4.  Die  vierte  oder  rein  mechanische  Er  к  I  ä  r  un  g  s  w  eis  e  musste  aligelehnt 
werden,  und  zwar  : 

a]  weil  auch  hier  wieder  die  als  unhaltbar  nachgewiesene  Annahme  einer  ungehinderten 

Durchdringlichkeit  unserer  Erde  für  den  Äther  vorausgesetzt  wird; 

weil  sie  noch  überdiess  die  vor  jeder  genaueien  Angabe  völlig  unerlaubte  Zusammen- 

setzung der  Fortpflanzungsrichtung  des  Lichtes  mit  der  Bewegung  unserer  Erde  voraussetzt. 

Ó,  Die  fünfte  oder  physiologische  Erklarungsweise  erwies   sich  endlich 
als  unhaltbar,  weil 

OL)  auch  liier  wieder  die  leichte  Liurchdringlichkeit  und  der  völlig  ungestörte  Durchgang 

der  Ather-Wellen  durch  unsere  Erde  angenommen  werden  muss  ; 

weil  die  Aberration   gerade  doppelt  so  gross  sein  müsste,  als  man  sie  wirklich  findet; 

'/)  müsste  noch  weitere  angenommen  werden  ,  dass  die  Richtung  des  Lichtstrahls  mit  der 
Richtung,  nach  der  die  Molekel  schwingen,  durchaus  in  keinerlei  Zusammenhang  stehe, 

oder  das  eine  von  dem  andern  nicht  abhänge. 

%.  11. 

Die  Untersuchung  der  vorhergehenden  Paragraphe  hat  das  unerfreuliche  Ergebniss 

geliefert,  dass  keine  der  bisher  lilr  das  Aberrations-Phänomen  aulgcstellten  Erklärungsweisen 
eine  auch  nur  etwas  sirengere  wissenschaftliche  Kritik  aushalte,  und  es  stellt  sich  demnach 

nachgerade  heraus ,  dass  diese  merkwürdige  in  ihrer  Ursache  gewiss  höchst  einfache  Natur- 

erscheinung zu  den  bis  jetzt  noch  ganz  und  gar  unerklärten  zu  zählen  sei.  —  Aber  nicht  nur 
nicht  zu  erklären  vermag  man  das  genannte  Phänomen,  sondern  dasselbe  scheint  sogar  mit 

den  der  neueren  Undulalionslehre  zum  Grunde  liegenden  Ansichten  in  einem  offenbaren, 

und  wie  es  mich  dünkt,  schwer  löslichen  ̂ \iJerspruche  zu  stehen.  Um  so  mehr  Grund 

daher,  diesem  Gegenstände  die  vollste  Aufmerksamkeit,  die  möglichst  umsichtige  Discussion 

zu  widmen.  —  Kehren  wir  daher  für  einen  Augenblick  wieder  zum  zurück  (es  betriüt 

diess  zugleich  diejenige  Erklärungsweise,  welcher  mehre  der  ausgezeichnetsten  Anhänger 

der  neueren  Undulalionslehre  den  entschiedensten  Vorzug  einzuräumen  scheinen^  und  ver- 

gessen wir  zugleich  ,  dass  diesem  Erklärungsversuch  noch  die  лѵеііеге  Schwierigkeit  der  un- 

gehindert leichten  Durchdringiichkeit  der  ganzen  Erde  für  den  Äther  mit  alleiniger  Aus- 
nahme der  Retinen  sämmllicher  Menschen  und  Thiere  anklebt:  so  sind  die  Vertreter  jener 

Erklärung  noch  weiters,  wie  diess  bereits  angedeutet  wurde,  verpflichtet,  an  die  Stelle  der 

von  ihnen  an  dem  bezeichneten  Orte  nachgewiesenen  ungerechlferliglen  Zusammensetzung 

der  Bewegungen  eme  mit  den  Grundsätzen  der  neueren  Undulalionslehre  im  Einklang  ste- 
hentle  zu  bieten.  Das  was  sich  aber  nach  dieser  Lehre  im  Lichtstrahle  eigentlich  bewegt, 

sind  Tiieilchen,  welche  im  Allgemeinen  in  Ebenen  schwingen,  die  senkrecht  auf  die  Rich- 
tung jenes  Lichtstrahls  stehen.     Alles ,  was  demnach  die  Lage  der  Schwingungsebene  des 
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letzten  an  die  Retina  grenzenden  Ätherthcilchcns  ändert,  müsste  dieser  Ansicht  zu  Folge  aach 

eine  Änderung  in  der  Richtung  des  Lichtstrahls  selber  herbeiführen.  Die  Richtung,  nach 

welcher  die  Bewegung  im  Strahle  vor  sich  geht,  ist  demnach  von  jener,  nach  der  sich  der 

Strahl  selber  fortpflanzt,  bei  den  Longitudinalschwingungen  nicht,  bei  den  Transversal-  oder 

Lateralschwingungen  dagegen  um  90"  verschieden.  Ein  bewegtes  Molekel  kann  aber  be- 
greiflicherweise seine  eigene  Bewegung  auf  ein  anderes  benachbartes,  vorausgesetzt  dass  nicht 

noch  andere  Kräfte  als  mitwirkend  gedacht  werden ,  nur  mit  der  Richtung  übertragen,  nach 

der  es  sich  eben  selber  bewegt,  nicht  aber  mit  einer  darauf  senkrechten,  und  es  wäre  dem- 

nach meines  Dafürhaltens  ein  gröblicher  Verstoss  gegen  die  ersten  Elemente  der  Bewegungs- 

lehre ,  wenn  man  unter  der  Voraussetzung  statthabender  Lateralschwingungen  die  Zusammen- 

setzung eines  Wellenstrahls  mit  irgend  einer  andern  Bewegung  nach  der  Richtung  der  Wel- 
lenfortpflanzung, und  nicht  vielmehr  nach  jener,  nach  der  die  Molekel  wirklich  schwingen, 

vornehmen  würde.  —  Diess  geschieht  aber  in  der  That  bei  der  vierten  Erklärungsweise, 

wenn  sie  im  Sinne  der  heutigen  Undulationslehre  gegeben  und  aufgefasst  werden  soll.  — 

Befindet  sich  nämlich  die  Erde  und  mit  ihr  das  Auge  des  Beobachters  bezüglich  eines  ge- 
wissen Sterns  in  der  Opposition  oder  Conjunction,  so  geschehen  die  Bewegungen  der  Molekel 

des  Lichtstrahls  in  Ebenen,  die  parallel  sind  zur  Richtung,  nach  der  die  Erde  und  mit  ihr 

das  Auge  sich  fortbewegen.  Es  lässt  sich  auf  keine  Weise  absehen,  лѵіе  die  parallele  Be- 
wegung des  Auges  eine  Veii  ückung  derjenigen  Ebenen  sollte  herbeizuführen  vermögen ,  in 

denen  die  benachbarten  Athermolekeln  ihre  Schwingungen  vollbringen,  und  dennoch  müsste 

dieses  Statt  finden,  falls  eine  Änderung  in  der  Richtung  des  Lichtstrahls,  d.  i.,  eine  Aberra- 

tion durch  die  Bewegung  unserer  Eide  sollte  veranlusst  werden.  —  Man  ersieht  hieraus  zur 

Genüge,  dass  nach  dem  Principe  der  Lateralschwingungen  eine  Aberration  in  der  Opposition 

und  Conjunction  überall  nicht  vorhanden  sein  kann.  Da  sie  nun  aber  gauz  unläugbar  doch 

vorhanden  ist:  so  gibt  diess,  vorausgesetzt,  dass  unsere  bisherige  Argumentation  fehlerfrei 

ist,  eine  Berechtigung  zu  vermuthen,  dass  die  neuere  Undulationslehre,  wenn  gleich  im 

Übrigen  richtig,  dennoch  Voraussetzungen  in  sich  schliessen  müsse,  die  mit  der  iNatur  der 

Sache  in  einem  vollkommnen  Widerstreite  sind,  wie  diess  der  nächste  Paragraph  von  einer 

andern  Seite  her,  noch  deutlicher  zeigen  wird.  — 

Wifl  man  indess  dieses  nicht  zugestehen,  so  bleibt,  wie  es  scheint,  für  die  neuere 

Undulationslehre  fast  nur  noch  der  einzige  Ausweg  offen  ,  sich  an  die  dritte  Erklärungsweise 

zu  halten,  und  sich  selber  den  intellectuellen  Zwang  aufzuerlegen,  an  die  leichte  Durclidring- 
lichkeit  unserer  Erde  für  den  Äther,  und  was  dieser  gewagten  Hypothese  sonst  noch  anhängt, 

widerspruchlos  zu  glauben. 

S  12. 
Bei  allen  bisherigen  Erklärungsversuchen  der  Aberration  wurde  durchwegs  ange- 

nonnnen,  dass  eine  eigentliche  Ablenkung  des  Lichtstrahls  oder  eine  Brechung  desselben 

auf  seinem  Wege  von  dem  Sterne  bis  zu  unserem  Auge  nicht  Statt  habe,  und  wenn  wir 

gleichwohl,  wie  z.  B.  bei  der  Aberration  eine  solche  wahrzunehmen  glauben,  und  demnach 
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die  Lichtquelle  anderswohin  verlegen  ,  als  wo  sie  sich  in  der  Thal  befindet,  dieses  entweder 

in  einer  optischen  Täuschung  oder  in  einem  mechanischen  Vorgange  im  Auge  selbst,  oder 

in  einem  rein  phoronomischen  Verhältniss  oder  endlich  in  ])liysiologischen  Beziehungen  sei- 
nen Grund  habe.  Bei  dem  völligen  Misslingen  aller  bisherigen  Erklärungsversuclje  könnte 

man  endlich  auch  noch  auf  den  naheliegenden  Gedanken  verfallen,  dass  die  Lichtstrahlen 

in  der  That  schon  bei  ihrem  Eintritte  in  unsere  Atmosphäre  bloss  durch  den  Einfluss  der 

Bewegung  und  völlig  abgesehen  von  der  allenfalsigen  gewölmlichen  Refraction  eine  eigen- 
thümliche  Brechung  erleiden ,  und  unsere  Atmosphäre  demnach  in  wirklich  schiefer  Richtung 

durchdringen.  Nimmt  man  nämlich  an,  dass  das  Fortpflanzungsmittel  der  Lichtstrahlen  un- 

sere Erde  wie  eine  Atmospliäre  umgibt  und  sich  mit  ihr  bewegt,  so  ist  klar,  dass  alle  opti- 
schen Vorgänge  der  Refraction,  Reflexion  u.  s.  w.  auf  derselben  völlig  unabhängig  von  den 

Bewegungen  derselben  vor  sich  gehen.  Anders  vielleicht  ist  es  dagegen  bei  dem  Übertritte 

der  Lichtstrahlen  aus  dem  mit  ungebundenem  Äther  erfüllten  Himmelsraume  in  die  mit  uns 

fortschreitende  Atherhülle.  Ich  habe  in  der  That,  und  wie  ich  glaube  auf  eine  unwider- 

legliche V^'eise  in  einer  früheren  Abhandlung  *)  nachgewiesen,  dass  wenigstens  die  Farbe  der 
ankommenden  Lichtstrahlen  nothwendig  in  Folge  der  Bewegung  unserer  Erde  eine  wenn 

auch  noch  so  geringe  Änderung  erfahren  müsse,  und  es  scheint  demnach  verzeihlich,  etwas 

Ahnliches  in  Beziehung  auf  deren  Richtung  für  möglich  zu  halten,  um  so  mehr  als  diess 

für  einen  gewissen  andern  Fall  **)  als  erwiesen  angesehen  werden  darf.  —  Hat  doch  selbst 
auch  С  a  uchy,  freilich  nur  gelegenheitlich,  dort  nämlich,  wo  er  den  misslungenen  Erfolg  eines 

höchst  merkwürdigen  Versuchs  ***)  A  rag  o's  zu  erklären  unternimmt,  sich  in  ganz  ähnlicher 
Weise  hierüber  ausgesprochen.  Er  sagt  nämlich  diessfalls  (Cimptes  rendus  Tem.  8.  pag- 

327  et  stqu.)  »Par  vitesse  de  la  lumière  en  peut  entendre,  dans  le  système  des  endulatiens ,  ou 

la  vitesse  absolue,  avec  laquelle  une  onde  lumineuse  se  déplace  dans  Г  espace,  eu  la  vitesse  rela- 

tive, avec  laquelle  cette  vnde  change  de  pcsition  dans  la  masse  du  Jhiide  elhèré ,  quelle  tra- 
verse. Or  la  seconde  de  ces  deux  vitesses  sera  évidemment  celle  qui  déterminera  les  refracticns 

ďun  rayon  pcssant  de  l'air  dans  le  verre,  si  V  en  admet ,  comme  il  est  naturel  de  le  supposer, 

que  la  terre  emporte  avec  elle  dans  l'espace  non  seulement  sen  atmosphère  aérienne,  mais  encore 

*)  Uber  das  farbige  Licht  der  Doppelsterne  und  einiger  anderer  Gestirne  des  Himmels  von  Chr.  Doppler.  Prag, 
bei  Borrosch  und  André. 

*')  Uber  eine  bei  jeder  Rotation  des  Fortpflanzungsmittels  eintretende  cigenthiimliche  Ablenkung  der  Licht-  und 
Schallstrahlen  ,  zunächst  angewandt  auf  mehre  theils  schon  bekannte ,  theils  neue  Probleme  der  praktischen 
Astronomie,  von  Chr.  Doppler.  Prag,  bei  Borrosch  und  André. 

*'*)  Ara  g  о  hat  nämlich,  angeblich  auf  Laplace's  Aufforderung,  die  wichtige  Beobachtung  angestellt,  ob  mit 
einem  vor  dem  Fernrohre  eines  W  iederholungskreises  angebrachten  Prisma  die  Ablenkung  sta'rker  sei,  bei  den 
Sternen,  deren  Lichtstrahlen  die  vorauseilende  Erde  erreichen  ,  als  bei  jenen ,  wo  die  Lichtstrahlen  der  sich 

ihnen  annähernden  Erde  begegnen.  Aber  er  hat  den  Unterschied,  der  50"  betragen  sollte,  als  gar  nicht  vor- 
handen gefunden.  Arago,  ßiot,  Fresnel,  Cauchy  u.  A.  haben  sich  mit  Lösung  und  Erklärung  dieses 

unerwarteten  Resultates  jenes  Versuches  befasst,  und  die  im  Contexte  angeführte  Stelle  bezieht  sich  gleich- 
falls auf  den  hier  erwähnten  Gegenstand,  (Siehe  Annales  de  Chcnäe  et  Physique  IX.  ptig.  57.  —  Compte 

rendu  1839.  Тот.  8.  326,  327.) 
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une  masse  considérable  de  Jlnidc  éthérc.  Dans  cette  hypothèse ,  tous  les  phénomènes  de  reßixicn 

et  de  réfraction  observés  à  lei  surface  de  la  terre  seront  les  mêmes  que  si  la  terre  perdait  son 
mou  veinent  de  rotaticn  diurne,  et  son  mcuvement  annuel  de  translation,  autour  du  soleil,  (es 

mcucemt  nts  >ii  pourront  Jarre  varier  tjue  la  direction  des  pleins  des  ondes ,  par  conséquent  la 

direction  du  rayon  lumineux,  en  produisant,  comme  Von  sait ,  le  phénomèn  de  Гaberration.^^ 

Wicwolil  nun  auf  diese  nur  nebenher  gemaclite  Sthlussbemerkung  Couchv's  ein  um  so  gc- 
rinf^rres  Gewicht  zu  legen  sein  dürfte,  als  derselbe,  лѵіе  aus  dem  drillnäelist  folgenden  Para- 

graphe sich  ergeben  wird,  die  Schwierigkeiten  nichts  weniger  als  verkannte,  die  sich  aus 

der  hn  vorstehenden  Citale  ausgesprochenen  Ansicht  für  die  Erklärung  des  Aberrations- 

phänomens sofort  ergeben:  so  glaube  ich  es  dennoch  der  Vollständigkeit  und  Wichtigkeit 

der  gegenwärtigen  Untersuchung  schuldig  zu  sein,  gestützt  auf  die  bisher  allgemein  gang- 

baren Piincipien  der  Undulationslehre,  den  Einfluss  zu  ermitteln,  dem  ein  in  unsere  in  Be- 

wegung begriffene  Atmosphäre  eindringender  Lichtstrahl  rücksichtlich  seiner  Richtung  mög- 
licherweise unterworfen  sein  kann. 

13. 

Wenn  von  einer  entfernten  Wellenquelle  Q  Fig.  5  mehre  Strahlen  SE,  S'E',  S"E" 
u.  s.  w.  auf  ein   Object  AB,  welches  dieselben  durchläset,  fallen,  und  es  wird  durch  einen 

Punct  F  eines  Strahls  auf  die  übrigen  damit  parallelen  S'E',  S"E"  u.  s.  w.  ein  Perpendikel 
gefällt,  so  muss  angenommen   werden,  dass  zwischen  Q  und  ab  bei  allen   Strahlen  eine 

gleiche  Anzahl  von  Wellen  liegt,  und  dass  noch  überdiess  die  Puncte  F,  F'  F"  u.  s.  w. 

entsprechende  Puncte  derselben  Wellenphase  bezeichnen.  Bei  E,  E' ,  E"  augelangt,  erzeugen 

diese  Wellen  unniitielbar  in  dem  Objecte  AB  wieder  Wellen,  indem  sie  die  A^eranlassung 

лverden  ,  dass  die  Puncte  E,  E',  E"  selber  zu  Wellenquellen  werden,  von  wo  aus  sich  nach 
allen  Richtungen  sphärische  Wellen  vei breiten,  die  sich  zum  Theile  aufheben,  zum  Theile 

dagegen  zu  neuen  Wellen  Zusammenselzen.    Letzteres  geschieht  in  Beziehung  auf  diejenigen 

Puncte  der  Wellen,  für  welche,  wenn  n  den  Brechungsindex  bedeutet,  Fig.  h,  allgemein  die 

EG                E'G'  E'G" 
Gleichungen  bestehen:  FE -\-  —  F  E' -\-  —  F"E" -\  Sind   nun  die  an- n  n  n 

kommenden  Strahlen  senkrecht  auf  AB  (ein  Fall,  den  wir  hier  allein  in  Betracht  ziehen  wollen), 

so  ist  ab  nothwendig  parallel  zu  AB,  und  demnach  FE—  F'E'z=.  F''E" . .  ..  und  daher  auch 
EG     E'G'  E''G'' 

, —  =  —      oder  EG  — E'G' ~  E''G"  zz  á,  h.  die  aus  der  Zusammensetzung  der n         n  n 

sphärischen  Wellen  in  AB  entstandenen  Wellen  sind  linear,  und  zu  parallel  laufend.— 

Gesetzt  nun,  während  die  Wellen  bei  AB  anlangen,  bewegte  sich  AB  in  angedeuteter  Rich- 

tung, was  ändert  dieses  лѵоііі  an  dem  ganzen  so  eben  beschriebenen  Vorgange?  —  Werden 

etwa  hiedurch  die  Puncte  E,  E'  E'' ...  weniger  oder  in  anderer  Weise  zu  selbstständigen 

Quellen  sphärischer  Wellen?  —  Ich  gestehe,  dass  ich  keineswegs  absehe,  лѵагит  dieses  der 

Fall  sein  sollte! —  Oder  erleidet  vielleicht  die  Wellenfortpflanzung  in  den  einzelnen  Strahlen 
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FE,  F'E',  F''E"...  des  Mediums  M  oder  aber  jene  EG,  EG',  E"G"...  des  Körpers  AB  in 

ungleichförmiger  Weise,  (denn  nur  diess  könnle  eine  Änderung  in  der  Riclitung  der  "Wellen 
herbeiführen)  eine  durch  die  Bewegung  von  AB  veranlasste  Änderung,  so  dass  z.  B.  das  //, 

welches  für  den  Strahl  EG  gilt,  nicht  auch  für  EG',  E"G"  u.  s.  w.  angenonnncn  werden 
dürfte?  Auch  diess  zu  bejahen,  wird  sich  Niemand  verstehen  wollen!  —  Es  kann  dcmnatli 

auch  in  den  obigen  Bedingungsgleichungen  in  keiner  Weise  eine  Änderung  eintreten,  gleich- 
viel ob  sich  AB  auf  erwähnte  Art  bewegt  oder  in  Ruhe  ist.  Mit  andern  Worten  lieisst  die- 

ses aber:  Die  \n  AB  fortgepflanzten  Wellen  sind  in  dem  einen  wie  in  dem  anderen  Falle  mit 

AB  parallel,  die  Richtung  der  Lichtfortpflanzung  steht  demnach  vor,  wie  nach  axá  AB  senkrecht. 

Da  nun  selbst  auch  von  einer  in  der  Richtung  der  ankommenden  Strahlen  vor  sich 

gehenden  Bewegung  von  AB  ganz  dasselbe  gilt,  indem,  falls  ja  hiedurch  eine  Änderung  von  n 

bedingt  würde,  diese  doch  bezügUch  aller  Strahlen,  d.  i.  der  EG,  E'G',  E"G"  ....  dieselbe  sein 

müsste:  so  leuchtet  hieraus  ein,  dass  Strahlen,  welche  auf  ein  bewegtes  Object  fallen,  nach 

dieser  Ansicht,  ohne  im  Mindesten  eine  durch  die  Bewegung  bedingte,  d.  i.  motorische  Bre- 

chung zu  erleiden,  in  dasselbe  übergehen.  —  Und  so  könnte  es  dennoch  im  geraden  Wi- 

derspruche mit  obiger  Äusserung  Cauchy's  weder  in  der  Opposition  und  Conjunction,  noch 
auch  in  den  beiden  Quadraturen  irgend  eine  Aberration  geben.  —  Mehre  Jahre  sind  über- 

diess  noch,  seit  jene  AVorte  gesprochen  wurden,  vorübergezogen,  und  gross  ist  die  Zahl  der- 

jenigen Arbeiten,  mit  denen  jener  ausgezeichnete  Gelehrte  vorzugsweise  die  Undulations- 

lehre  bereicherte.  Vegeblich  aber  sieht  man  sich  in  seinen  zahlreichen  Schriften  nach  einer  wei- 

teren Begründung  dieser  Behauptung,  oder  kurz  nach  einer  sofortigen  Erklärung  des  oft 

genannten  Phänomens  der  Aberration  um.  Der  A'erfasser  dieser  Zeilen  wenigstens  war  nicht 
so  glücklich,  eine  solche  aufzufinden.  Ebensowenig  ist  est  ihm  gelungen,  in  den  neuesten 

der  Lichtheorie  gewidmeten  Werken  Aufschlüsse,  diesen  Gegenstand  betreflend,  vorzufinden, 

die  ihn  hätten  veranlassen  können,  seine  hier  niedergelegten  Ansichten  und  Zweifel  im  Ge- 

ringsten zu  modificiren. 

§.  14. Noch  muss  hier  eines  Umstandes  erwähnt  werden,  der,  sollte  er  sich,  wie  es  fast 

den  Anschein  gewinnt,  als  unzweifelhaft  erweisen,  sämmtliche  bisherige  Erklärungen  der  Aber- 

ration mit  kaum  besiegbaren  neuen  Schwierigkeiten  anderer  Art  zu  umgeben  geeignet  wäre.  — 
Es  soll  sich  nämlich,  laut  der  Versicherung  wissenschaftlicher  Autoritäten,  nachgerade 

herausstellen,  dass  die  Geschwindigkeit  des  Lichtes,  wie  sie  sich  aus  den  Verfinsterungen  der 

Jupilerstrabanten  ergibt,  von  jener,  wie  sie  aus  der  Abirrung  der  Fixsterne  folgt,  merklich 

verschieden  sei.  —  Nach  Delambre,  welcher  die  beobachteten  A'erfinsterungen  des  ersten 
Jupitersmondes  alle  in  Beziehung  auf  die  sich  daraus  ergebende  Geschwindigkeit  des  Lichtes 

berechnet  hat,  folgt  die  Aberration  von  20'"255.  (Paukers  Resultate  der  Aberralionstheorie 

Bodes  Jahrbuch  1825.  S.  112.) —  Bessel  aber  zeigt,  dass  sich  aus  В radley 's  Beobachtun- 
gen mehrer  FLxsterne  die  Abirrung  grösser  ergebe,  so  dass  man  sie  zu  20'''7  setzen  müsste. 

Abb.  v,  s-  97 
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wenn  man  alle  dort  betrachteten  Beobachtungen  zum  Grunde  legen  wollte.  (Fundam.  pag. 

123).  —  Von  Lindenau  findet  endlich  aus  einer  sehr  grossen  Menge  vorzüglich  guter 

eigener  und  fremder  Beobachtungen  des  Polarsterns  die  Abirrungs-Constante  20'449  gross. 
Es  scheint  also  beinahe ,  als  ob  die  Beobachtungen  der  Sterne  die  Geschwindigkeit  des 

Lichtes  etwas  kleiner  gäben,  als  die  Beobachtungen  der  Verfinsterungen  der  Jupilers-Monde 

(Sieh  Bode's  Jahrb.  1818.  S.  2Ы,  und  1820  S.  211). 

§.  15. Es  ist  dem  Verfasser  der  Abhandlung  »über  das  farbige  Licht  der  Doppelsterne  etc.« 

bei  einer  mehrfach  billigenden  Anerkennung  gleichwohl  zu  einer  Art  von  Vorwurf  gemacht, 

jedenfalls  aber  mit  einigem  Befremden  aufgenommen  worden,  dass  er  in  einer  Anmerkung 

jener  Abhandlung  das  Aberrations-Phänomen  als  eine  bisher  noch  völlig  unerklärte  und 

mit  den  Grundlehren  der  gegenwärtigen  Unduiationshvpothese  schwer  in  Einklang  zu  brin- 
gende Erscheinung  aufführte.  Als  jene  Uberzeugungen  niedergeschrieben  wurden,  schwebten 

ihm  alle  die  Schwierigkeiten  und  Zweifel  lebhaft  vor  Augen,  die  er  nunmehr  dem  geehrten 

Leser  zur  Beurtheilung  vorlegt,  und  es  möge  derselbe  nunmehr  selbst  erwägen,  in  wie  fern 

jene  Auscrungen  als  gerechfertigt  erscheinen.  Auch  hatte  er  sich  schon  damals  vorgenommen, 

die  sämmtlichen  ihm  bekannt  gewordenen  Erklärungsversuche  des  Aberrations-Phänomens  einer 
ausführlichem  Kritik  zu  unterziehen,  und  das  Ergebniss  derselben  in  einer  eigenen  Abhandlung 

zu  veröffentlichen; —  ein  Vorhaben,  dem  er  nunmehr  hiermit  entsprochen  zu  haben  glaubt.  — 

Was  übrigens  seine  Bedenken  rücksichtlich  der  Schwierigkeit  anbelangt,  das  Aberrations- 
Phänomen  mit  der  neuern  Undulalionslehre  in  widerspruchlosen  Einklang  zubringen;  so  hat 

er  nichts  weiter  gelhan,  als  die  Zweifel,  von  denen  schon  Eres  ne  1  und  Ca  uchy  zeit- 
weilig heimgesucht  wurden,  ohne  jedoch  zu  der  Zeit  um  diese  zu  wissen,  mitgezweifelt  und 

es  versucht  zu  haben,  sicli  die  Gründe  hiervon,  so  gut  als  er  es  vermochte,  deutlich  zu 

machen,  Fresnel  sagt  ja  ausdrücklich  (Annales  de  Chemie  et  Physique  Tom.  Vi  pag-  Ь8^,  nach- 

dem er  bemerklich  gemacht,  wie  eine  gewisse  andere  wichtige  und  merkwürdige  Erschei- 

nung (Sieh:  Anmerkung  zum  §  12)  sich  so  gut  aus  der  Annahme  erklären  liesse,  dass  der 

Äther  an  der  Bewegung  der  Erde  theilnimmt  :  „Mais  il  parait  impossible  d'expliquer  l' aberra- 
tion des  étoiles  dans  cette  hijpothèse  :  je  rCai  pu  jusquà  présent  du  moins  concevoir  nettement  et 

phénomène  queii  supposant  que  l'èther  passe  librement  au  travers  du  globe,  et  que  la  vitesse 

ccmmuniqiiée  à   ce  Jluidc  subtil  n'est  qiCunc  petite  partie  de  celle  de  la  terre. 
Ebenso  С  auch  y  (in  d.  Comptes  rendus  Тот.  8  pag.  327)  der,  die  Erklärung  eben 

dieser  wichtigen  Erscheinung  im  Auge  habend,  sich  übrigens  mit  dieser  Ansicht  Fresnel  s 

bezüglich  des  Äthers  für  nicht  einverstanden  erklärt,  vielmehr  ausdrückhch  sagt:  //  est  na- 

turel de  supposer,  que  la  terre  emporte  ave  celle  dans  Cespace  non  seulement  sa  atmosphèrre  aérienne 

mais  encore  une  masse  considérable  de  fluide  ethèré,"  gesteht  doch  gleich  darauf  (im  Post- 
script) selber,  indem  er  hierin  Savarv  beipflichtet,  dass  diese  seine  Annahme  auf  besondere 

Schwierigkeiten  bei  der  Erklärung  des  Aberrations-Phänomens  führe.  Er  sagt  nämlich  diess- 
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falls:  »Mais  les  difficultés  que  l'en  rencontre,  quand  on  veut  en  tir  en  l'aberration  par  des  calculs 

précis  avaient  détourne  l'une  et  l'autre  de  l'hypothèse  dont  il  s'agit.  «  Dennoch  glaubt  С  a  u  с  h  y  sich 
an  diese  natürlichere  Voraussetzung  (nämlich  an  die  Nichtdurchdringlichkelt  der  Erde  für  den 

Äther)  haken,  und  sich  lieber  die  erwähnten  Schwierigkeiten  bei  Erklärung  der  Aberration 

gefallen  lassen  zu  müssen;  denn  er  fährt,  sich  verlröstend  fort;  nTcutcfois  ces  difficultés  ne 

paraîtront,  peut-être,  pas  suffisantes  pour  qu'on  doive  l' abandoner,  surtout  si  l'on  observe  combien 
elle  est  conforme  à  toutes  les  analogies.^  —  Was  heisst  diess  aber  in  Wahrheit  wohl  anders, 

als  beide  gleich  hochverdiente  Gelehrte  erkennen  es  selber  an,  dass  das  Aberrations-Phä- 
nomen in  den  nothgedrungenen  Voraussetzungen  oder  in  der  Erklärung  selbst  ihnen  grosse 

Verlegenheiten  bereite.  —  Diess  aber  war  es  eben  nur,  was  ich  an  jenem  Orte  zu  behaupten 
unternommen  habe. 

§.  І6. Wenn  eine  Hypothese  selbst  eine  noch  so  grosse  Anzahl  der  complicirtesten  Natur- 
erscheinungen, für  die  sie  gelten  soll,  ganz  genügend  erklärt,  mit  einer  einzigen  Erscheinung 

derselben  Art  aber  in  einem  offenbaren  Widerspruche  steht,  oder  zum  wenigsten  sie  über- 

haupt nicht  erklärt:  so  ist  diess  ein  ganz  unläugbares  Kennzeichen  davon,  dass  diese  Hypo- 

these im  Ganzen  genommen  nicht  die  wahre  und  richtige  sein  könne.  —  Hieraus  folgt 
nun  freilich  nicht,  dass  sie  es  in  allen  ihren  Theilen  sein  müsse,  sondern  nur,  dass  jene 

Hypothese  Theilbestimmungen  in  sich  enthält,  die  mit  dem  wahren  Erklärungsgrunde  in 

einem  directen  Widerspruche  stehen.  Andererseits  kann  man  es  immerhin  bei  der  über- 
raschenden Genauigkeit,  mit  der  die  hier  gemeinte  Hypothese  die  complicirtesten  Erscheinungen 

darstellt,  für  höchst  wahrscheinlich  halten,  dass  der  wahre  und  der  hypothetische  Grund 

ein  gemeisames  Element  haben  dürften.  —  Von  diesen  Sätzen  eine  weitere  Anwendung  zu 
machen,  halte  ich  für  überflüssig,  und  ich  erlaube  mir  nur  noch  zu  bemerken,  dass  es  sich 

hier  um  eine  der  allereinfachsten  Anwendungen  der  geradlinigen  Fortpflanzung  eines  Wellen- 

strahls behufs  der  Erklärung  einer  unläugbaren  Naturerscheinung  handelt.  Möchte  in  der  Er- 

wägung des  Umstandes,  dass  hundert  glücklich  erklärte  Erscheinungen  einer  Hj^othese  erst  zu 

einiger  Wahrscheinlichkeit  zu  verhelfen  vermögen,  eine  einzige  gegentheilige  dagegen,  falls 

sie  sich  auch  bei  einer  genaueren  Untersuchung  als  eine  solche  erweiset,  sie  ganz  und  gar 

zu  vernichten  im  Stande  wäre,  eine  recht  starke  Aufforderung  entdeckt  werden,  die  Zu- 

länglichkeit des  neueren  Undulationsprincipes  vor  allem  an  der  Erklärung  der  im  gegenwärli- 

tigen  Aufsatze  besprochenen  so  höchst  einfachen  Naturerscheinung  zu  erproben!  — 



4. 
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ein  Instrument,  wodurch  man  die  Entfernung  eines  Gegenstandes  durch  ein  blosses 

Anvisiren  desselben  augenblicklich  bestimmen  kann. 

^ѴоЫ  Niemanden ,  der  auch  nur  auf  einige  wissenschaftliche  Bildung  Anspruch 

macht,  geschweige  denn  erst  dem  eigentlichen  Optiker,  Physiker  und  Astronomen  ist  es 

unbekannt,  dass  der  optische  Vorgang  beim  Sehen  durch  ein  einfaches  oder  sogenanntes 

astronomisches  Fernrohr  darin  besteht,  dass  die,  durch  das  Objectivglas  im  Innern  desselben 

erzeugten  physischen  Bilder  mittels  einer  einfachen  convexen  Ocularlinse  angesehen  werden, 

wodurch  man  die  ihnen  entsprechenden  Gegenstände  umgekehrt  zwar,  aber  mehr  oder  we- 

niger vergrössert  erblickt.  Die  Vergrösserung  ergibt  sich  aus  dem  Quotienten  der  Focallänge 
der  Ocularlinse  in  jene  des  ObjectiAs.  Nicht  minder  ist  es  auch  bekannt,  dass  die,  durch 

das  Objectiv  erzeugten  Bilder  nicht  alle  an  derselben  Stelle  des  innern  Fernrohrs  entstehen, 

sondern  dergestalt  hinter  einander  liegen,  dass  jene,  die  den  entferntem  Gegenständen  ent- 

sprechen, dem  Objectivglase  näher  liegen,  wie  die  der  nähern.  Diess  ist  ja  auch  bekannt- 
lich der  alleinige  Grund,  wesshalb  man  sich  beim  Gebrauche  eines  Fernrohrs  ginöthigt  sieht, 

Behufs  des  deutlichen  Sehens,  die  Ocularröhren  bei  ziemlich  nahen  Gegenständen  merklich 

herauszuschieben,  bei  entferntem  dagegen  sie  zu  verkürzen;  kurz,  sie  nicht  bloss  der  Kurz- 

oder Weitsichtigkeit  des  Auges,  sondern  auch  der  grossem  oder  geringem  Entfernung  der 

gesehenen  Objecte  gemäss  einzustellen.  — 

Diese  hier  obwaltenden,  so  höchst  einfachen  Verhältnisse  machen  jeden  sehr  geneigt 

zu  glauben,  dass  sich  in  diesem  schon  seit  so  lange  bekannten  wichtigen  optischen  Apparate 

wohl  kaum  noch  etwas  vorfinden  dürfte,  das  bisher  uncrörtert  und  unbespjochen,  neuen 

StofT  zu  vielleicht  nicht  unwichtigen  theoretischen  und  praktischen  Folgerungen  darböte. 

Eine  Erfahrung,  die  ich  indess  schon  vor  ziemlich  langer  Zeit  und  ganz  ziifällig  machte, 

lässt  mich  jedoch  die  Richtigkeit  dieser  Vermuthung  sehr  bezweifeln.  Desshalb  nun ,  und 

wegen  der  nahen  Beziehung  des  Gesagten  mit  den  folgenden  Betrachtungen,  habe  ich  ge- 
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glaubt,  mit  so  allgemein  bekannten  Wahrheiten,  wie  die  oben  ausgefprochenen,  gegenwärtige 
ftlittheilungcn  beginnen  zu  sollen. 

S.  8. Vor  längerer  Zeit  nämlich  sah  ich  mich  zur  Anstellung  eines  anderwärtigen  Ver- 

suches veranlasst,  mir  ein  einfaches  astronomisches  Fernrohr  zu  construiren,  mit  der  einzigen 

Abweichung  jedoch,  dass  der  Absland  des  Oculars  vom  Objective  sehr  bedeutend  die  Summe 

ihrer  Brennweiten  übertraf.  Ich  benützte  hiezu  ein  gewöhnliches ,  mir  eben  zur  Hand  lie- 

gendes venetianisches  terrestrisches  Fernrohr  mit  pappenen  Auszugsröhren,  dessen  Ocular- 

einsatz  ich  bis  auf  eine  einzige  Convex-Linse  herausnahm,  und  deren  letzte  oder  Ocular- 

röhre  ich  durch  ein  Ansatzstück  um  etwa  15^' — 18"  noch  verlängerte,  um  es  so  meinem 
Zwecke  gemäss  vorzurichten. 

Ganz  zufälliger  Weise  blickte  ich  nun  durch  dieses  Fernrohr  bei  nahe  grösster  Aus- 

zugsweile nach  einem  etwa  6 — 8  Fuss  entfernten  Gegenstand  meines  Zimmers,  und  da  mir 

der  ganz  ungewöhnlich  grosse  Abstand  des  Oculargbises  vom  Objective  nicht  unbekannt  war, 

so  wunderte  ich  mich  eben  auch  nicht  sehr,  diesen  zufälliger  Weise  vollkommen  deutlich 

und  ganz  ungewöhnlich  vergrössert  zu  erblicken. 

Was  mir  aber  in  der  Thal  im  ersten  Augenbhcke  auffiel ,  war  der  Umstand  ,  dass 

ich  nur  einzelne  Partien  des  Gegenstandes  vollkommen  deutlich,  dagegen  seine  Umgebung 

und  den  übrigen  Theil  desselben  im  hohen  Grade  undeutlich,  und  dergestalt  verwischt  er- 

blickte, dass  mir  jene  in  dieser  gleichsam  wie  klare  Bilder  in  einem  wirren  Nebelraume  zu 
schwimmen  schienen.  Denn  wiewohl  mir  das  wahre  Sachverliältniss  hievon  nichts  weniger 

als  unbekannt  war,  so  halte  ich  nimmermehr  es  früher  geahnel ,  dass  die  daraus  hervor- 

gehende Wirkung  eine  so  bedeutende  sein  sollte.  Wäre  ich  an  den  Gebrauch  sehr  stark 

vergrössernder  Mikroskope  gewöhnt  gewesen,  so  wäre  mir  wahrscheinlich  dieser  Umstand 

minder  aufgefallen,  da  ja  dem  Mikroskopisten  derlei  Erscheinungen  fast  täglich  vorkommen 

mögen.  Vielleicht  aber  würden  sodann  auch  die  folgenden  Betrachtungen  und  vorläufigen 

Experimente  unterblieben  sein,  die  eben  durch  das  mir  Ungewöhnliche  dieser  Erscheinung 

ihre  Anregung  erhielten. 

3. 

Nachdem  ich  nun  unter  manclifaoh  abíjeanderten  Umständen  diesen  Versuch  wieder- 

holt,  und  mich  genügend  davon  überzeugt  halte,  dass  für  so  sehr  nahe  Gegenstände  die 

Verschiedenheil  der  Stellung  des  Oculars,  selbst  bei  sehr  geringen  Änderungen  im  Abslande 

des  Gegenstandes,  keineswegs  so  unerheblich  ausfalle,  als  man  vielleicht  vermuthel:  so  wollte 

ich  mir  bei  dieser  Veranlassung  sowohl  von  der  Ausdehnung,  als  dem  Gesetze  der  Aufein- 

anderfolge der  von  einem  Objectivglase  erzeugten  lîilder  im  Fernrohre  eine  klare  und 

recht  anschauliche  Vorstellung  bilden.  Ich  bereclmele  daher  für  eine  Linse  von  4  Fuss 

Focallänge  sowohl  die  absoluten  Orte  der  Bilder,  als  auch  die  entsprechenden  Änderungen 

derselben  bei  einer  der  Einheit  gleichkommenden  Differenz  ihres  Abstandes  vom  Objectiv- 
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glase,  für  eine  Reihe  aufeinanderfolgender  Entfernungen  der  zugehörigen  Objecte,  wie  sie  in 

Tabelle  I  und  II  übersicbtlich  zusammengestellt  sich  finden.  Und  so  seien  denn  die  folgenden 

Paragraphe  der  Betrachtung  desjenigen  Raumes  im  innern  Fernrohre  gewidmet,  in  welchem 

in  stetiger  Aufeinanderfolge  die  physischen  Bilder  der  verschiedenen  äussern  Gegenstände 

entstehen.  Der  kürze  des  Ausdrucks  wegen  wollen  wir  diesen  sofort  schlechthin  den  Bil- 
derraum nennen. 

§  4. Uberblickt  man  nun  vorerst  die  Resultate  der  Tabelle  I,  so  erkennt  man  ohne  viele 

Mühe,  dass  bei  einem  Objectivglase  von  4  Fuss  Brennweite  die  Bilder  sämmtlicher,  in  einem 

Abstand  von  Ъ'  bis  oo  vom  Fernrohre  liegender  Gegenstände  sich  durch  den  bedeutenden 
Raum  von  15  Fuss  ausdehnen,  jedoch  auf  eine  im  hohen  Grade  ungleichförmige  Weise. 

Während  nämlich  die  Bilder  sämmtlicher  Gegenstände,  die  sich  in  dem  Distanzinlervall  von 

Ь  —  20  Fuss  befinden,  von  obigen  15  Fuss  volle  14  Fuss  für  sich  in  Anspruch  nehmen 

verbleibt  für  die  Bilder  aller  übrigen  von  20'  bis  ins  Unedliche  liegenden  Objecte  nur  noch 
der  Raum  von  1  Fuss.  Von  hier  aus  nimmt  die  Dichte  in  der  Aufeinanderfolge  der  Bilder 

in  noch  viel  rascherem  Grade  und  dergestalt  zu,  dass  die  zwischen  20'  und  100'  liegenden 

Objecte  von  obigem  Räume  von  nur  einem  Fuss  wieder  0"'833  n:  lO  Zolle  für  ihre  Bilder 

wegnehmen.  Es  verbleiben  also  für  alle  Objecte  von  100'  bis  oc  nur  noch  beiläufig  2  Zolle 
übrig,  von  denen  jedoch  wieder  die  zwischen  100  und  1200  Fuss  liegenden  nicht  weniger 

als  1""839  ~  1"  10"'  einnehmen,  so  dass  also  für  alle  weiter  wie  1200'  bis  ins  Unendliche 
abstehenden  Gegenstände  der  höchst  geringe  Raum  von  nicht  einmal  ganz  zwei  Linien 

übrig  bleibt. 

Tabelle  I. 

Ort  des 

Objects 

1 
Ort  des  Bildes Ort  des 

Objects 

Ort  des  Bildes 

4' 90' 

4'- 18604 

5' 

20'-00000 

100' 

4'-í6666 

fi' 

12'-00000 

200' 

4 '-08 163 

T 
9'-33333 

300' 

4'-05405 

8' 

8'-00000 

400' 

4'  04  i  i 4 

9' 

■'•20000 

500' 

4'-03226 

10' 

6'-6tí(J66 

600' 

4'-ü2684 

20' 

5'-00000 

700' 

4 '-02299 

30' 

4'-tílb83 

800' 

3'-020lO 

40' 

4'-44444 

900' 

4'-01786 

bO' 

4'-34738 

1000' 

4'-0l606 

60' 

4' 28571 

1100' 

4'-0П59 

70' 

4'.24242 

1200' 

4'-0l338 

80' 

4'-21052 
00 4'-00000 
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%■  3. Nicht  minder  instrucliv  für  gegenwärtigen  Zweck  scheint  die  Tabelle  II  zu  sein. 

Man  ersieht  aus  ihr,  dass  die  Aîogliclikeit  einer  genauen  EinsicÜun,;,  übrigens  immer  dabei 

vorausgesetzt,  bei  .V  Entfernung  jede  Änderung  dersellxn  um  nur  eine  Linie,  schon  eine 

16mal  so  grosse  Ortsveränderung  der  zugeliörigen  lîilder  im  Fernrohre  erzeugt,  oder  mit 

andern  Worten,  dass  mau  schon  die  Ocularröiire  um  1  Zoll  4  Linien  verschieben  muss, 

um  zwei  Objecte,  von  denen  das  eine  5',  das  andere  dagegen  5'  I'"  entfernt  ist,  gleich 

gut  sehen  /.u  können.  Ja,  brächte  man  einen  Gegenstand  bis  auf  4'  3"  oder  gar  bis  4, 

und  1"  dem  Objectivglase  nahe,  so  betrüge  die  Differenz  der  Bilder  im  ersten  Falle  schon 
das  256fache  ,  im  andern  sognr  das  230ifache  der  Distanzänderung;  d.  h.,  man  würde  in 

diesem  Abstände  noch  eine  Ollsverschiedenheit  von  beziehungsweise  nur  dem  2.')6"^"  oder 
2304*'"  Theil  einer  Linie  schon  durch  eine  Verschiebung  der  Ocularröhre  um  eine  ganze 

Linie  gewahr  werden.  ' 

Tabelle  II. 

Ort  des 

Objects 
Д  fbei  Д  d  =  1 

Ort  des 

Objects Д  f  bei  Д  d  1 

4' 

h' 
6' 

7' 

8' 9' 
10'

 

20'
 

30'
 

40'
 

50'
 

60'
 

70'
 

80'
 

CO 16-0000000 
4-0000000 
1-7777777 
1  -0000000 

0.6400000 
0-И444'і4 
О-О(і2ЬОО0 
0-0236686 
0-0123457 
0-0075614 
0-0051020 

0-0036731 

О  U027701 

90' 

100' 
200' 
300' 

400' 

500' 

600' 

700' 

800' 900' 

1000'
 

1100'
 

1200'
 

00 

0-002  13І57 
0-00 1 7  П2 

0.000  i  165 O-0O0I826 

0.0001020 0-00006  59 
0-0000  i  39 
0-0000330 
0-0000252 

0-0000199 

O  0000 161 
0.0000133 0-00001 1 1 

o 

Allein  diese  grosse  Empfindlichkeit  für  gvü.jgv geringe  Diiferenzen  im  Abstände  nimmt  lei- 
der sehr  rasch  mit  zunehmender  Entfernung  ab;  denn  schon  bei  10  Fuss  Entfernung  gibt 

eine  Linie  Unterschied  in  dem  Abslande  zweier  Objecte  sich  nur  durch  eine  halbe  Linie 
Ditferenz  in  dem  veränderten  Abstände  ihrer  Bilder  zu  erkennen. 

Bei  50'  Entfernung  endlich  geben  1 1  Zoll  Ortsveränderung  des  Objectes  erst  eine 
Linie  Unterschied  in  dem  Orte  des  entsprechenden  Bildes,  oder  mit  andern  Worten  eine 

Unsicherheit  von  nur  einer  Linie  in  der  Einstellung  der  Ocularröhre  beirrt  unser  Urtlieil 

bezüglich  eines  50'  weit  entfernten  Gegenstandes  schon  um  mehr  als  11  Zolle.  —  Eine 

weitere  Erwägung  zeigt,  dass  das  Objeclivglas  eines  Fernrohres  ,  mittels  dessen  noch  in  einer 

Entfernung  von   1200  Fuss   eine  Distanzveräiideruiig   von    1  Fuss   durch  eine  Verschiebung 
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der  Ocularröhii"  von  l  Linie  sich  bemerkbar  machen  soll,  schon  eine  Focallänge  von 
nahe  110  Fuss  haben  müsste,  und  dass  man  diese  bis  auf  275  Fuss  bringen  niiisste  ,  лѵепп 

man  unter  denselben  Voraussetzungen  diese  Wahrnehmungen  bis  auf  die  Entfernung  von 

3000  Fuss  oder  |  geograph.  Meile  ausdehnen  wollte. 

Die  Astronomen  verflossener  .Jahrhunderte  bedienten  sich  in  der  That  wie  bekannt 

zu  ihren  Beobachtungen  astronomischer  P'ernröhre  von  fast  unglaublicher  Länge,  und  zwar 
nicht  ohne  vielfällig  glückliclie  Resultate.  So  baute  С  a  m  pan  i  z.B.  im  Auftrage  Ludwigs  XIV 

Fernröhre  von  MG',  von  100  Fuss,  und  zuletzt  von  136  Fuss  Focallänge:  Huvghens  spätere 
Fernröhre  hatten  soi;ar  eine  Länge  von  210  Fuss.  Ja  A  uzout  und  Ilartsöcker  sollen  hierin 

noch  viel  weiter  gegangen  sein,  und  Objective  bis  zu  600  Fuss  verfertigt  haben.  Fernröhre 

dieser  Art  würden  selbst  noch  in  Entfernungen  von  6600'  je  einen  Fuss  durch  eine  Ocular- 
verschiebung  von  einer  Linie  bemerUich  machen.  Mit  einem  der  von  С  i  m  pa  ni  verfertigten 

langen  Fernröhre  hat  С  assi  ni  die  Satelliten  Saturns  entdeckt. 

Sind  denmach  gleich  derlei  Fernröhre  nicht  absolut  unausführbar,  und  ist  selbst 

deren  Handhabung,  wie  diess  die  vielfach  glücklichen  Erfolge  bewiesen,  nicht  geradezu 

utmiöghch,  so  niuss  man  doch  hinwieder  anerkennen,  dass  die  genaue  Anfertigung  der- 
selben mit  eigenen  Schwierigkeiten  verknüpft  ist ,  und  dieselben  sich  beim  Gebrauche  als 

im  hohen  Giade  unbequem  und  unpraktikabel  erwiesen  haben. 

Auch  dürfte  man  sich  heul  zu  Tage  kaum  mehr  dazu  versuchen,  selbst  zur  Erreichung 

sehr  wichtiger  wissenschaltlicher  Zwecke  zu  Instrumenten  von  so  immenser  Construction  seine 

Zuflucht  zu  nehmen.  —  Nichts  desto  weniger  leitete  mich  die  Gesanmitheit  der  iiu  r  er- 

wogenen Umstände  mit  sehr  vieler  І  berredungskraft  auf  den  Gedanken,  dass  sich  nämlich 

doch  vielleicht  aus  dem  niehriach  erwähnten,  und  wie  es  wenigstens  scheint,  bisher  noch  nicht 

gehörig  beachteteten  Umstände  eine  höchst  wichtige  und  folgenreiche  Anwendung  zur  Er- 
zielung gewisser  praktischer  Zwecke  machen  lassen  dürfte,  ja  es  scheint  mir  diess  völlig 

ausgemacht  und  gewiss  zu  sein,  falls  es  sich  anders  in  opiischer  Beziehung  als  nicht  geradezu 

unmöglich  oder  praktisch  unausführbar  herausstellen  sollte,  denjenigen  Raum  im  Fernrohre, 

welcher  von  den  Bildern  der  Gegenstände  eingenommen  wird ,  ohne  das  Fernrohr  sehr 

merklich  zu  verlängern,  beliebig  zu  vergrössern  und  auszubreilen ,  kurz  an  die  Stelle  eines 

einfachen  Objectivs  von  einer  liier  erforderlichen  ungeheueren  Focallänge  eine  Linsencombi- 
nalion  zu  setzen,  die  in  der  erwünscliien  Wirkung  mit  jener  zusammen  fiele,  ohne  an  deren 

bedeutenden  Nachtheileu  zu  participiren.  —  Einige  Überlegung  hess  mich  bald  erkennen, 
dass  Abhilfe  des  mehrfach  erwähnten  Cbelstandes  durch  das  eine  oder  andere  der  nun  so- 

gleich in  Betracht  zu  ziehenden  Mittel  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  zu  erwarten  stehe. 

%.  7. Der  schon  mehrmals  hervorgehobene  Umstand,  dass  die  Bilder  der  verschiedenen 

Objecte  um  so  mehr  auseinander  treten,  je  näher  diese  selbst  dem  Brennpuncte  des  Ob- 

98  *  • 
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jectivs  gebracht  werden,  bietet  vorerst  für  alle  jene  Fälle,  wo  diese  Annäherung  bis  zu 

jedem  beUeljigen  Grade  ausfiihrl)ar  ist,  die  sehr  nahe  liegende  Aussicht  dar,  ihre  eigenen  Ab- 
stände unter  einander  sowohl  ,  wie  die  ihrer  Theile  mit  sehr  grosser  auf  anderem  Wei;e 

kaum  erreichbarer  (ienauigkeit  auf  rein  optischem  Wege  zu  bestimmen.  —  Die  unmitlel- 

liaiste  Anwendung  hicvon  dürfie  In'ernächst  unstreitig  der  iVlikrometrie  zu  Gute  kommen, 
und  man  wird  von  selbst  begreilen,  dass  man  zu  genanntem  Zwecke  mit  nur  geringen 

Änderungen  sicli  sogar  schon  der  zusammengesetzten  Mikroskope  alter  Construction  mit 

eirij>etn  Krfolge  hätte  bedienen  können.  Man  wird  demnach  überall,  wo  es  sich  nicht  um 

blosse  Horizontalmessungen,  sondern  um  eigentliche  Höhenmessungen  handelt,  von  diesem 

ííedanken  eine  nützliche  Anwendung  zu  machen  wissen  ,  wie  z.  B.  bei  l?estimmung  der 

Tieflage  einzelner  OigMue  bei  Infusorien  und  vej;elaliilischen  Gebilden,  bei  Messung  der  Un- 

ebenheit rauher  Körper  und  vielen  andern  sonstigen  Messungsmelhoden  geradezu  unzu- 

gänglicher Objectsbestimmungen. 

Мікголкоре  neuerer  Construction ,  wo  die  Einstellung  nicht  wie  bei  jenen  durch 

das  Ocidare,  sondern  durch  ein  Näherbringen  des  Tubus  an  den  Objectivtisch  bewirkt 

wird,  würden  sich  zu  genanntem  Zwecke  als  fast  völlig  unbrauchbar  erweisen.  Die  beste 

(Construction  dürfte  sich  indess  aus  dem  im  folgenden  Paragraphe  zu  erwähnenden  Principe 

ergeben.  —  Rücksichtlich  entfernter  Gegenstände  ist  es  zwar  allerdings  richtig,  dass  man 

ihre  beliebige  Annäiierung  füglich  nicht  voraussetzen  darf.  Aber  kann  man  auch  die  Ob- 

jecte selber  nicht  beliebig  dem  Objectivglase  nahe  bringen,  so  ist  dieses  doch  stets  mög- 

lich mit  ihren  von  einer  Convex-Linse  erzeugten  physischen  Bildern  :  und  damit  ist  sofort  die 

IMöglichkeit  geboten,  die  besprochene  Distanzmessung  auch  auf  entfernte  Objecte  auszudehnen. 

Man  hat  diessfalls  nur  dem  gewöhnlichen  Objectivglase  eine  Linsenverbindung  AB, 

j4  f^iS°-  1-  F'ö'  ̂   ъ\у^\  Sammel- 
linsen zu  substituiren,  die 

von  einander  weiter  ab- 
stehen, als  dieSunmie  ihrer 

Brennweiten  beträgt.  Eine 

noch  vorzüglichere  Abhilfe  dürfte  sich  jedoch  aus  .Nachfolgendem  ergeben. 

В 

m 

II 

Wenn  man,  was  hier  recht  füglich  geschehen  kann,  auf  den  Vortheil  eines  grössern 

Gesichtsfeldes  Verzicht  leistet,  so  lässt  sich  der  beabsichtigte  Zweck  durch  eine  Linsen- 

combination  sehr  compendiöser  Art  erreichen  ,  die  mir  vor  der  obigen  einen  entschiedenen 

Vorzug  zu  verdienen  scheint.  Man  hat  nämlich  diessfalls  nur  nöthii 

Fig.  a. 

die  von  dem  conve\en 

Objectivglase  А  Fig.  2 
kommenden  Strahlen, 

noch  bevor  sie  sich  in 

m  und  n  beziehungs- 
weise in  einen  Punct 
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vereinigen,  durch  eine  Concavlinse  В  zu  leiten,  die  man  so  auCslt'llt,  dass  m  und  ii  nocli  іппеі  ІыІЬ 
ihres  imaginären  Brennpuncts  fallen  ,  wodurch  bewirkt  wird,  dass  durch  die  zerstreuende  Kraft 

dieser  Linse,  die  Vereinigungspuncte  m  und  n  nach  m'  und  n'  verlegt  werden,  und  ̂ gleichzeitig 

damit  auch  der  Raum  mn  in  jenen  viel  grössern  m'ii'  sich  ausbreitet.  So  zeigt  z.  B.  die 
Rechnung,  dass  bei  einem  Objectivglase  A  von  nur  18  Zoll  Brennweite,  die  für  sicii  allein 

die  Bilder  aller  Gegenstände  zwischen  20'  und  cc  auf  den  engen  Raum  von  nur  1*і6  Zollen 
zusammendrängen  würde,  sich  dieser  Raum  durch  das  blosse  Dazwischensetzen  einer  Hohl- 

linse В  von  einer  imaginären  Brennweite  von  Í  Zollen,  sogleich  auf  einen  nahe  Птаі 

so  grossen  m'n'  ausdehnt.  Bringt  man  nämlich  in  einem  Abstände  von  lü  Zollen  von  А 

eine  Zerstreuungslinse  von  Ii  Zoll  Brennweite  an,  so  werden  sämmtliche  auf  ?««z=l-"46 

befindliche  physische  Bilder  auf  den  Raum  m'u'  —  24  Zoll  übertragen ,  und  somit  be- 
deutend ausgebreitet.  Auch  hievon  suchte  ich  mich  auf  dem  Erfahrungswege  zu  überzeugen, 

und  hatte  alle  Ursache,  diese  Abhilfe  auch  für  eine  praktisch  zulässige  und  ausführbare  zu  halten. 

Nebenher  schien  es  mir.  als  ob  die  Bilder  der  Gegenstände  an  Deutlichkeit  ,  Kl:ir- 

lieil  und  Präcision  nicht  unbeträchtlich  gewonnen  hätten,  welches  ich  nicht  sowohl  der  wahr- 

scheinlich zugleich  statthabenden  Verminderung  der  sphärischen  und  chromatischen  Ab- 

weichung, als  vielmehr  dem  Linstande  der  grössern  Absonderung  und  Trennung  (ier  einzelnen 

optischen  Bilder  zuzuschreiben  geneigt  bin.  Dieser  ganz  ungesucht  sich  darbietende  \<)г- 
theil ,  in  welcher  Beziehung  der  gegenwärtige  Apparat  selbst  die  dialytisclien  Fernröhre  weit 

übertreffen  dürfte,  verdient  um  so  mehr  alle  Beachtung,  als  eben  liiei-  grosse  Schärfe  und 

DeutUchkeit  der  Bilder  von  ganz  vorzüglichem  Werthe  sind.  —  Im  Übrigen  scheint  aus 
einer  vorläufig  geführten  Rechnung  sich  zu  ergeben,  dass  eine  Verbindung  zweier  Concav. 

linsen  statt  einer,  noch  neue  sehr  bedeutende  Vortheile  darbieten  würde.  —  Die  Leistung 

der  in  diesem  Paragraphe  beschriebenen  Linsencombinationen  besteht  wesentlich  darin,  bei 

sehr  massiger  Ausdehnung  des  Apparates  den  Bilderraum  eines  viele  hundert  Fuss  langen 

Fernrohres  mit  Beseitigung  des  übrigen  Focalraums  für  sich  allein  darzustellen. 

Durch  die  Substituirung  dieser  Linsencombinationen  für  ein  sonsthin  nöthig  wer- 

dendes Objectivglas  von  so  ungemein  grosser  Brennweite  entgeht  man  indessen  nicht  zu- 
gleich auch  zwien  andern  Schwierigkeilen,  die  hier  wie  dort  sich  der  Ausführung  eines  so 

wünschenswerthen  Apparates  entgegenzustellen  scheinen.  Da  nämlich  die  hier  besprochene 

Linsenverbindung  in  allem  Ubi  igen  ,  somit  auch  rücksiclitlich  ihrer  Vergrösserungskraft  das- 

selbe leistet,  was  ein  gewöhnliches  Ocular  mit  einer  einfuchen  Objectivlinse  von  ungewölin- 
licli  grosser  Brennweite  leisten  würde:  so  hat  sie  freilicli  auch  denselben  L beistand,  welchen 

ein  solcher  Apparat  hat,  zu  tragen,  nämlich  die  ungemeine  Lichtschwäche  und  Verdunkelung 

des  Gesichtsfeldes,  die  in  einzelnen  Fällen  sogar  bis  zum  völligen  Lnsichtbarwerden  der 

beobachteten  Gegenstände  möglicher  Weise  sich  steigern  dürfte ,  da  ja  das  Objectivglas 

doch  nur  immer  von  einer  mässigcn  Grösse  sein  kann.  Um  diesem  Ubelslande  zu  begegnen. 
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sähe  man  sich  genötbigt,  die  Vergrüsserungskraft  des  Apparates  durch  Anwendun;^  einer 

OculaHinse  von  sehr  giosscr,  d.  i.  wenigstens  10 — 15  Fuss  betragender  Focallänge  zu  ver- 
mindern, wodurch  man  wenigstens  lum  Tlieile  dasselbe  Hinderniss  einer  be([uemeren  An- 

wendung wied<r  zurückkehren  sieht,  das  man  so  eben  glücklicl»  besiegt  zu  haben  wähnte. 

Glücklicherweise  aber  bietet  eben  dasselbe  Älittel.  welches  uns  Ob jectivgläser  von  so  im- 

menser Focallänge  zu  ersct/.eti  vermoclite,  in  gleicher  Weise  auch  eine  Abliili'ti  dar,  lür  die 
sonst  notlnvendig  Averdenden  Ocuiare  von  zwar  minder  grosser,  aber  immer  noch  zu  grosser 

Brennweite.  Es  besteht  diese  Abhili'e  in  einer  ganz  älinliclien  Verbindung  einer  coricaven 
Linse  mit  einer  convcxen,  in  einer  Anordnungsweise,  wie  sie  durch  Fig.  3  dargestellt  ist. 
A  Fig.  3.  A  und  D  sitid  ziemlich  kräl- 

tii;e  Convexlinsen.  В  un  I  С 

dagi  gen  bedeutend  stärkere 
Zerstreuungslinsen,  die  be- 
mrrkl)aren  .Strahlen  liezielien 

sich  auf  einen  in  der  Axe  liegenden  Punct:  ferner  bedeutet  tp  den  Hilderraum,  und  с  ist 

zugleich  der  Focus  des  Oculars  Die  Linsenverbindutig  der  Ocularröhre  ist  längs  des  gan- 

zen Bilderraumes  с p  leicht  verschiebbar,  und  an  dem  äusseren  Tlieile  des  .Apparats  eine 

längs  op  liegende  Scala,  deren  Eintlieilung  entweder  aul  Giundlage  der  gewonnenen  Rech- 

nungsresultaie  oder  auf  dem  Wege  der  unmitielbar  angestellten  Versuclie  zu  Stande  ge- 

bracht ist.  Damit  diese  Scala  auch  für  jeden  Beobachter  u-  d  für  ein  кшѵ-  wie  weitsich- 

tiges .■Xuge  gleich  brauchbar  bleibe,  nmss  sich  in  с  ein  fixes  Fadenkreuz  befinden,  das  mit 
dem  Index  der  .Scale  unveränderlich  verbunden  ist,  wohingegen  das  Linsensvstem  с  Z)  geilen 

das  Fadenkreuz  yenau  und  scharf  sich  einstellen  lassen  muss,  um  die  Entfernung  des  Ijesten 

.Sehens  jedem  individuellen  Auge  anpassen  zu  können.  Durch  eine  solche  Anordnung  er- 
hält man  deujnoch  ein  Fernrohr  von  sehr  mässiger  Länge,  dessen  Objectiv  sowohl  wie  Ocular 

gleichwoid  ih;en  optischen  Wirkungen  nach,  Convexlinsen  von  ungemein  grossen  Brenn- 
weiten völli  ;  gleichkommen.  Es  ist  gleichsam  ein  astronomisches  Fernrohr ,  bei  welchem 

durch  die  ř^inliihrung  und  besondere  Stellung  der  beiden  Concavlinsen  ,  die  nutzlosen  Zwi- 

schenräume zwischen  dem  Objectivglas  und  15ilderraun) ,  und  jener  zwischen  letzterem  und 

dem  Ocularg'ase  aus^'cschieden  ist.  Die  Vergrüsserungskraft  dieses  Apparats  wird  also  auch 
gleich  sein  dem  Quotienten  aus  dem  Ocular  in  das  Objectiv,  jedes  derselben  nämlich  aus- 

gedrückt durch  die  optische  Wirkung  ihrer  betreffenden  Linsencombinationen.  —  Ein  un- 
abweisbares weiteres  Erforderniss  i.st  es,  dass  dem  Apparate  während  der  Beobaclitung  eine 

ganz  unveränderliche  Lage  ertheilt  werde ,  da  nur  bei  völUger  ünbeweglichkeit  des  durch 

das  Fernrohr  gesehenen  Gegenstandes  ein  möglichst  genaues  und  sicheres  Urtheil  über  die 

grösste  Präcision  und  Deutlichkeit  desselben  möglich  ist.  —  Endlich  müsste,  da  das  ver- 
hältnissmässig  kleine  Gesichtsfeld  das  Aufsuchen  und  genaue  Einstellen  jedenfalls  erschweren 

würde,  auch  noch  ein  anderes  kleines  Fernrohr  von  verhältnissmässig  grossem  Gesichtsfelde, 

ein  sogenannter  Sucher,  oder  an  dessen  Stelle  ein  Faar  Dioptern  mit  demselben  unver- 

änderlich verbunden  werden,  —  \\  as  übrigens  den  Umstand  anbelangt  ,  da.ss   das  Ge.sicht.s- 
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feld  sehr  beschränkt,  und  die  Gegenstände,  wie  auch  durch  jedes  andere  astronomische 

Fernrohr,  nur  umgekehrt  gesehen  werden,  so  thut  dieser  dem  beabsichtigten  Zwecke  nicht 

den  geringsten  Eintrag,  da  man  ja  bekannthch,  wo  es  sich  nur  um  ein  Unheil  über  die 

grösste  Deuthchkeit  eines  vorhegenden  Details  liandeh ,  den  gesehenen  Gegenstimd  nicht 
einmal  seinen  äusseren  Umrissen  nach  zu  kennen  braucht.  —  Endlich  könnte  noch  die  Be- 

fürchtung Platz  greifen,  dass  in  dem  Acte  des  Einstellens  selbst  eine  grosse  Unsicherheil 

und  Unbestimmtheit  sich  bcmerklidi  machen  werde.  Allein  diese  Л'^ermuthung  kann  mit 
grosser  Wahrscheinlichkeit  als  eine  unbegründete  bezeichnet  werden,  wenn  es  anders  er- 

laubt ist,  von  dem  Vorgange  beim  Mikroskope  auf  jenen  bei  der  hier  besprochenen  Linsen- 
combination  einen  Schluss  zu  machen. 

§  10. 
Bei  den  bisher  in  Vorschlag  gebrachten  Linsencombinationen  habe  ich  vorausgesetzt, 

dass  die  Ausbreituug  des  Bilderraums  von  etwa  It  Zoll  in  jenen  grössern  von  24"  durch 
eine  und  dieselbe  Linse  bewirkt  wird  ;  auch  sollte  die  Linse  eine  unveränderliche  Lage 

gegen  das  eigentliche  Objectiv  haben.  Es  war  diese  Beschränkung  dcsshalb  notlwendig,  weil 

ich  immerfort  voraussetzte,  dass  durch  jene  zweite  oder  Concavlinse  der  ganze,  auf  alle  Ob- 

jecte zwischen  20'  und  oo  hegende,  oder  sich  erstreckende  Bilderraum  ausgebreitet  werden 
sollte.  Allein  dieses  ist  weder  nothwendig,  noch  auch,  wie  eine  genauere  Betrachtung  leiirt, 

vortheilhaft.  Vielmehr  lässt  sich  die  günstigste  Wirkung  erst  von  einer  Vorrichtung  erwarten, 

wo  entweder  durch  Verschiebung  der  genannten  Linse  oder  durch  successives  Einbringen 

mehrer  von  verschiedenen  Zerstreuungskräften  immer  nur  ein  kleiner  Theil  des  primären 

Bilderraumes,  z.  B.  der  den  Objecten  zwischen  20  '  —  100',  sodann  jener,  der  den  Objecten 

zwischen  100'  —  500',  oder  denen  zwischen  500'  —  800'  u.  s.  w.  entspricht,  auf  die  Aus- 

dehnung obiger  24"  gebracht  würde.  —  Ein  Instrument  nun,  welches  den  ebenerwähnten 

Anforderungen  entspräche,  w^ürde  uns  in  den  Stand  setzen,  sofort  durch  ein  blosses  Anvisiren  ei- 
nes Gegenstandes  dessen  Entfernung  von  uns  augenbücklich  zu  bestimmen,  und  darum  nicht  nur 

alle  bisherigen  Distanzmesser  an  Brauchbarkeit  und  Bequemlichkeit  bei  Weitem  und  auf  das 

Entschiedenste  überlrefien,  und  iür  die  verschiedenen  Zweige  der  praktischen  Fcldmess- 
kunst,  der  Kriegswissenschaft,  der  Seefahrtskunde,  der  Mikrometrie,  und  für  viele  andere 

Künste  von  dem  unberechenbarsten  Nutzen  sein,  sondern  selbst  auch  der  theoretischen  Optik 

keinen  ganz  uninteressanten  Beitrag  darbieten.  Alles,  was  behn  Gebrauche  eines  solchen  In- 

strumentes vorausgesetzt  würde,  besteht  in  der  Möglichkeit  des  Anvisirens,  und  dem  Vor- 
handensein von  Gegeständen  von  nicht  absoluter  Gleichförmigkeit,  sondern  von  einigem 

Detail,  Bedingungen,  die  fast  in  allen  Verhältnissen  und  unter  allen  Umständen  als  zum 

Voraus  erfüllt  angesehen  werden  dürfen. 

il. 
Die  beiden  fruchtbarsten  Quellen  fast  aller  neuer  Erfindungen  und  Entdeckungen  in 

der  Optik  sowohl  wie  in  den  üijrigen  ph>sicalischen  Wissenschaften  waren  von  jeher  die  In- 
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duction  und  der  Zufall.  Durch  die  Ähnlichkeit  und  Regelmässigkeit  statthabender  Erschei- 

nungen, oft  aber  auch  durch  deren  aufTallcnden  Gegensatz  darauf  hingeleitet,  und  durch  den 

Zufall  mächtig  begünstigt  und  unterstützt,  entstanden  fast  immer,  so  belehrt  uns  die  (ie- 

schichte  der  Wissenschaften,  die  ersten  Keime  zu  einer  nützlichen  Erweiterung  unserer 

kenntniss  der  Natur;  die  ersten  glückliclien  Gedanken  zur  Erfindung  eines  neuen  Werkzeu- 

ges, oder  einer  folgenreichen  Maschine.  —  Hiezu  gesellten  sich  sodann:  in  bestimmter  Ab- 
sicht und  mit  Sorgfalt  und  Ausdauer  angestellte  Versuche,  und  die  Frucht  derselben,  eine 

lichtige  empirische  Ansicht  in  die  sie  bedingenden  einzelnen  Un)Stände,  Erfahrung,  und 

tatonirende  Geschicklichkeit.  Nur  wenige  Erfindungen  trugen  schon  in  ihrer  ersten  Conception 

den  Geleitsbrief  einer  unverbesserlichen  Vollkommenheit  und  Vollendung  mit  sich.  Fast  inmicr 

war  allmälige  Vervollkonminung  und  stufenweises  Fortschreiten  vom  minder  Guten  zum 

Bessern  ihr  Loos.  Dann  traten  wohl  auch  bei  jenen,  die  einer  streng  wissenschaftlichen 

Behandlung  fähig  waren,  gründlichere  Untersuchungen  und  Berechnungen  hinzu,  die  ihrerseits 

wieder  Veranlassung  wurden  zu  weiteren  Versuchen  und  neuen  Verbesserungen. 

Der  in  diesen  Blättern  auseinandergesetzte,  und  wie  erzählt  durch  Zufall  angeregte 

(jedanke,  der  mir  den  Keim  zu  einer  dereinstigen  nützlichen  Amvendung  in  sich  zu  tragen 

scheint,  hat  das  eigentliche  Stadium  der  ersten  Conception  noch  kaum  überschritten.  Es 
scheint  mir  wünschenswerth ,  dass  diese  Idee  nunmehr  durch  einen  für  wissenschaftliche 

Forschungen  empfänglichen  praktischen  Optiker,  oder  doch  mit  dessen  unmittelbarer  Bei- 
hilfe an  einer  Reihe  von  Versuchen  erprobt  würde,  und  dass  durch  diese  wenigstens  ungefähr 

die  möglichen  Grenzen  der  Genauigkeit  sowohl,  wie  die  Ausreichbarkeit  für  grössere  Entfer- 

nungen, von  der  hier  doch  so  gar  viel  abhängt,  bestimmt  würden,  da  ja  diese  empirischen  üm- 
stände  allein  die  Brauchbarkeit  eines  solchen  Instrumentes  bedingen.  Denn  es  würde  wenig 

fruchten,  und  jedenfalls  als  vorzeitig  erscheinen,  schon  jetzt  in  eine  genauere  Berechnung 

der  Stellung  und  Brechungskräfte  der  verschiedenen  constituirenden  Linsengläser  einzuge- 
hen. Man  würde  hiedurch  nur  erfahren,  was  man  im  Grunde  ohnediess  weiss,  dass 

der  Erfolg  für  ganz  geringe  Entfernungen  von  wenigen  Fussen  ein  vollkommen  gesicherter 

ist,  und  dass  der  Ausdehnung  auf  beliebige  Entfernungen  von  theoretischer  Seite  gleichfalls 

kein  Hinderniss  entgegenstehe.  Man  würde  aber  hiedurch  keineswegs  erfahren,  wie  weit  hierin 

die  empirischen  Bedingungen  uns  zu  gehen  erlauben,  und  ob  selbst  in  dieser  Ausdeh- 

nung schon  praktischen  Bedürfnissen  begegnet,  und  für  die  Wissenschaft  ein  sicherer  Ge- 
winn erzielt  werde. 

Und  so  übergebe  ich  denn,  was  zu  thun  mir  Zeit  und  Umstände  anrathen,  diese 

Gedanken  der  Öffentlichkeit,  mit  dem  Wunsche,  dass  sie  nicht  ungeprüft  und  unbenützt 

zur  Seite  gelegt,  und  vorschnell  einer  vielleicht  unverdienten  Vergessenheit  überantwortet 
werden  möchten. 
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liofkeit  noch  wahrnehmbar  zu  machen  und  zu  bestimmen. 

AVenn  man  einen  in  periodisch  wiederkehrender  Bewegung  begriííencn  Gegenstand, 

dessen  Periode  noch  keine  0"3ó  Secunden  beträgt ,  oder  bei  reizbaren  Augen  wenigstens 
0  "b  nicht  übersteigt,  mittelst  einer  mit  einer  Öffnung  versehenen,  sich  drehenden  Sclieibe 

betrachtet,  und  es  ist  die  Umdrehungsgeschwindigkeit  dieser  Scheibe  vollkommen  gleicli 

zeitig  mit  jener  beobachteten  periodischen  Bewegung:  so  ist  klar,  dass  das  beobachtende 

Auge  den  Gegenstand  immer  genau  in  derselben  Phase  seiner  Bewegung  und  an  demselben 

Orte  erblicken  wird  ,  so  oft  jene  Öffnung  vor  dem  Auge  vorüber  geht.  Erfolgen  nun  diese 

congruirenden  Eindrücke  auf  das  Auge,  wie  hier  vorausgesetzt  wurde  ,  innerhalb  einer  kür- 
zeren Zeit,  als  die  bekannte  Nachwirkung  eines  Lichteindruckes  währet  :  so  verschmelzen 

diese  zu  einem  einzigen  andauernden  Bilde  des  bewegten  Gegenstandes  im  Auge  des  Be- 
obachters. In  diesem  Falle  wird  man  also  den  Gegenstand  in  vollkommener  Ruhe  mit  seiner 

ihm  eigenthümlichen  Form  und  Farbe  erblicken,  es  mag  derselbe  an  sich  in  einer  rotirenden, 

hin  und  her  gehenden  ,  oder  wie  immer  verschlungene  Bahnen  beschreibenden  Bewegung 

begriffen  sein,  wenn  seine  Bewegung  nur  periodisch  und  genau  isochronisch  mit  der  Dre- 
hung der  Scheibe  Statt  hat.  Einfachere  Fälle  dieser  Art  wurden  zwar  schon  von  mehreren 

Physikern  angeführt,  und  in  der  Tliat  sind  F  а  r  а  d  а  v's  und  Stampfe  r  s  Versuche  mit  drehenden 
Scheiben  und  Rädern  dem  Principe  nach  mit  dem  bis  jetzt  erwähnten  Vorgange  vöUig  iden- 

tisch. Allein  indem  jene  verdienten  Gelehrten  diese  Erscheinungen  lediglich  aus  dem  Ge- 
sichtspuncte  interessanter,  belehrender  und  zugleich  unterhaltender  optischer  Täuschungen 

betrachteten,  und  nur  sehr  mässige  Hotationsgeschwindigkeiten  anwendeten,  musslen  ihnen 

nothwendig  die  nachstehenden  Folgerungen  und  die  damit  zusammenhängenden  INutzanwen- 

dungen  entgehen,  auf  die  sie  unfehlbar  gestossen  wären,  hätten  sie  auch  nach  dieser  Seite 

hin  jenen  Gegenstand  ihrer  ferneren  Aufmerksamkeit  gewürdigt.  Bei  Faraday  insbesondere 

ist  diess  um  so  mehr  zu  wundern,  da  er  sogar  Vergleiche  anstellt  zwischen  gewissen  Linien, 

die  in  Folge  von  sich  drehenden  Rädern  entstehen,  und  jenen  Bewegungen,  wie  sie  an  ge- 

wissen Infusorien,  den  sogenannten  Räderthierchen,  unter  dem  Mikroskope  beobachtet  wer- 

den. Wie  nahe  lag  da  nicht  der  Gedanke,  die  bewegten  Räder  und  Scheiben  zur  Ermitt- 
lung des  wahren  Sachverhaltes  bei  bewegten  Objecten  zu  benützen? 

Abh  V,  3  99 
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Die  oben  erwähnte  Erscheinung  gilt  nämlich  l'ür  ji'de,  selbst  noch  so  kurz  dauernde 
Periode  und  für  jeden  Crad  von  (ieschwindij^keit ,  mit  der  sich  düs  Object  bewegt.  INun 

ist  CS  aber  bei  sehr  vielen  (gegenständen  der  Natur  und  Kunst  eben  ihre  so  grosse  Ge- 

schwindigkeit, die  uns  entweder  sie  selbst  oder  ihre  bewegten  Theile  /u  sehen  verhindert, 

während  wir  sie  doch  k'-nnen  zu  lernen  wünschen,  und  wieder  ein  anderesmal  liegt  mehr 

noch  daran,  die  Zeitdauer  solcliei-  sehneller  periodischer  Bewegungen  selbst  kennen  zu  ler- 
nen und  zu  messen.  —  Ich  erwähne  hier  nur  beispielsweise  die  Flügelbewegung  der  Vögel 

und  Insecleii ,  die  Bewegungen  der  Räderthierchen  und  anderer  Infusorien ,  die  W  imper- 

bewegungen.  jene  der  vibrirenden  Membranen  und  Sailen  u.a.m. —  Welche  reiche  Ausbeute 
für  die  vers(  hiedenen  ^iltur^vissenschaften  lässt  sich  dalier  von  der  glücklichen  Ausführung 

der  hier  nur  mit  flüchtigen  Woiten  angedeuteten  Idee  erwarten!  —  Lm  Einiges  zur 
Verwirklichung  der  gemeinten  Idee  beizutragen,  mögen  nachfolgende  Bemerkungen  eine 
Stelle  finden. 

Es  wurde  schon  oben  bemerkt,  dass,  wenn  die  Scheibe  mit  dem  in  schneller  Be- 

wegung begriffenen  Objecte  isochronisch  sich  bewegt,  man  dasselbe  in  vollkommener  Hube 

erblickt,  nach  seinen  Umrissen  und  denjenigen  Farben,  die  ihm  zukommen.  In  diesem  Falle 

ist  demnach  die  Lmdrehungszeit  der  Scheihe  zugleich  das  wahre  Mass  der  zur  Vollbritigung 

einer  Periode  nöthigen  Zeit.  Da  man  nun,  wie  gezeigt  werden  soll,  diese  Umdrehungs- 

'  geschwindigkeit  der  Scheibe  sehr  genau  ermitteln  kann  :  so  ist  auch  die  Dauer  eines  Cyclus 
des  periodisch  bewegten  Gegenstandes  hierdurch  bestimmt.  —  Allein  dieser  Erfolg  trifft  nicht 
nur  dann  ein,  wenn  die  Bewegung  der  Scheibe  mit  jener  des  (iegenstandes  isochronisch  ist, 

sondern  auch  hei  allen  jenen  Drehungen  derelben,  deren  Lmdrehungszeit  ein  Multiplum 

des  obigen  periodischen  Zeitraumes  darstellt,  in  so  ferne  diese  die  Grösse  von  0""35  nicht 
übersteigt.  Diess  folgt  ganz  einfach  daraus,  dass  der  Erfolg  in  der  That  derselbe  sein  muss, 

wenn  nach  jedem  2'*'",  3*'",  4'",  ó*'", .  . .  7«""  Bewegungscyclus  dieselbe  Bewegungsphase  ins  Auge 
gelangt,  in  so  ferne  nur  die  Zeitdauer  der  je  2,  3,  4,  Ъ,...т  Perioden  nicht  so  lange 

währt,  dass  biedurch  ein  Verschmelzen  zu  einer  einzigen  Liehieinpfindung  unmöglich  würde. 

—  Dieser  Umstand  ist  von  der  allergrössten  Wichtigkeit;  denn  er  erschliesst  uns  die  Möglich- 

keit,  und  gewährt  die  sichere  Aussicht,  Bewegungen,  die  auf  der  äussersten  Grenze  un- 

gemein grosser  oder  ungemein  kurz  periodiger  Geschwindigkeiten  stehen,  der  sinnlichen 

Wahrnehmung  noch  zugänglich  gemacht  zu  sehen.  Wäre  es  d;iher  z.  \\.  in  der  Ausführung 

nur  möglich,  die  intermittirenden  Gesichtseindrücke  bis  aus  die  grosse  Zahl  von  100,000 

in  der  Secunde  zu  steigern,  und  auch  noch  zu  zählen,  so  Hessen  sich  Bewegungen  wahr- 

nehmen, die  in  Perioden  von  nur  O'OOOOOb,  0-O00002b ,  O'OOOOOl  2b,  0-000000626  Secunden 

u.  s.  w.  eingeschlossen  sind.  —  Es  entstellt  nur  noch  die  weitere  Frage,  was  für  Erschei- 

nungen bei  den  Zwischengeschwindigkeiten  und  wieder  dann  Statt  finden  werden,  wenn  die 

Geschwindigkeit  der  Scheibe  die  periodische  des  Objects  bereits  übertrifft.  Hierauf  lässt 

sich  Folgendes  erwiedern.  Beginnt  man  mit  einer  sehr  langsamen  Bewegung  der  Scheibe, 

so  bemerkt  man  ein  anfänglich  noch  sehr  schnelles,  bei  zunehmender  Geschw'indigkeit  der 
Scheibe  aber  allmälig  langsamer  werdendes  Vorwärtsgehen  im  Sinne  des  bewegten  Objectes, 

I 
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gleichviel,  ob  die  Scheibe  von  rechts  gegen  links  oder  in  umgekehrter  Richtung  gedreht 

wird.  Nimmt  die  Geschwindigkeit  der  Scheibe  noch  mehr  zu,  und  erreicht  sie  jene 

Grösse,  bei  welcher  die  entsprecliende  Zeit  als  ein  Multiplum  der  Periode  erscheint,  so 

tritt  für  die  Beobachtung  eine  vollkommene  scheinbare  Ruhe  des  Objectes  ein.  INinuiit  die 

Geschwindigkeit  noch  mehr  zu,  so  fängt  das  beobachtete  Object  an,  scheinbar  rückwärts 

zu  gehen,  es  mag  die  Scheibe  in  gleicher  oder  in  entgegengesetzter  Richtung  mit  dem  Ob- 

jecte sich  drehen.  Anianghch  ist  dieses  Rückwärtsgehen  ein  sehr  langsames,  bei  zunehmender 

Geschwindigkeit  nimmt  dieses  gleichfalls  rasch  zu.  In  solcher  Weise  wiederholt  sich  diese 

Erscheinung  so  oftmal,  als  viele  Multipla  der  Periode  zwischen  der  Periode  und  dem  Bruche 

0*''3ä  liegen.  Ist  daher  z.  B.  die  Dauer  einer  periodischen  Erscheinung  U*"0",  so  gibt  es 
für  die  Beobachtung  wegen  0*"3b  :  0*07— 5 ,  fünf  Zeilpuncte,  in  denen  das  Object  scheinbar 
sich  nicht  bewegt.  —  Wird  die  Bewegung  der  Scheibe  mit  jener  periodischen  des  Objectes 
isochronisch ,  so  tritt  zum  letztenmale  ein  scheinbares  Stillstehen  des  Objei  les  ein,  und  jedes 

weitere  Zunehmen  in  der  Geschwindigkeit  der  rotirenden  Scheibe  bringt  anfänglich  ein 

langsames  ,  sodann  aber  ein  allmälig  zunehmendes  Rückwärtsgehen  zuwege.  —  Das  hier  be- 

schriebene Vorwärts-  und  Rückwärtsgehen  findet  strenge  genommen  nur  in  der  !Nälie  der 

erwähnten  Stillstandspuncle  Statt,  imd  kann  gleichsam  als  ein  pendelartiges  Hin-  und  Her- 
schwingen betrachtet  werden.  Denn  bei  Geschwindigkeitsverhältnissen  ,  die  sich  als  einfache 

Bruchtheile  der  statthabenden  Periode  darstellen,  d.  h.  wo  die  Geschwindigkeit  der  Scheibe, 

von  einem  der  Stillstandspuncte  aus  gerechnet,  genau  um  die  Hälfte,  den  dritten,  vierten  oder 

fünften  Theil  u.  s.  w.  einer  Periode  zunimmt  :  da  zeigt  sich  das  bewegte  Object  gleichfalls 

in  Ruhe,  aber  verdoppelt,  verdreifacht  u.  s.  w. ,  überhaupt  vervielfacht  in  slernförniiger 

Gruppirung.  Diess  zeigt  sich  auch  besonders  schön,  wenn  die  Geschwindigkeiten  der  sich 

drehenden  Scheibe  genaue  IMultipla  der  Periode  zu  werden  beginnen.  Die  geringste  Zu- 
oder  Abnahme  in  der  Geschwindigkeit  der  Scheibe,  die  eine  solche  Erscheinung  hervorruft, 

bewirkt ,  dass  sich  die  ganze  Gruppe  langsam  vor-  oder  rückwärts  zu  bewegen  scheint. 
Stellt  man  diese  Beobachtungen  mit  Kreisscheiben  an ,  denen  man  durch  ein  tangentielles 

Anschlagen  mit  der  Hand  Bewegung  mittheilt:  so  sieht  man  bald  das  Object  in  Ruhe,  bald 

in  sternförmiger  Gruppirung,  bald  sich  langsam  vorwärts  bewegend,  bald  sprungweise  im 

Zurückgehen  begriffen  ohne  allen  bestimmten  Zusammenhang,  ohne  alles  regelmässige  In- 
einanderübergehen  dieser  verscliiedenartigen  Gestaltungen.  Diess  kann  auch  wohl  nicht 

leicht  anders  kommen,  besonders  bei  sehr  kurzzeitigen  Perioden,  du  bei  einem  solchen 

Vorgehen  man  eines  jeden  Mittels  entbehrt,  die  Bewegungen  der  Scheiben  mit  der  nöthigen 

Genauigkeit  zu  reguliren,  und  ihren  Geschwindigkeiten  nach  zu  messen.  —  Es  ist  diess  aber 

zum  Gelingen  dieser  Versuche  unerlässlich  ,  wesshalb  ich  unvei  weilt  zur  Angabe  eines  sol- 

chen ganz  geeigneten  Mittels  übergehe. 

Es  frägt  sich  nämlich  vor  Allem,  wie  sich  die  hier  verlangte  gleichmässig  zunehmende 

Bewegung  der  Sclieibe  bis  zu  einem  sehr  hohen  Geschwindigkeitsgrad  steigern,  und  in  jedem 

Augenblicke  der  Zustand  einer  gleichförmig  unbeschleunigten  Bewegung  durch  eine  beliebige 
Zeit  hindurch  herbeiführen    lasse.    Auch  muss  dafür  gesorgt  werden,  dass  man  zu  jeder 
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Zeit  die  Zahl  der  Umdrehungen  der  Scheibe  ohne  alle  Schwierigkeit  zu  ermitieln  vermag. 

Ich  stehe  nicht  an,  vor  allen  ähnlichen  Vorrichtungen,  mit  denen  zu  diesem  Zwecke  die 

Scheibe  in  Verbindung  gesetzt  werden  könnte,  derjenigen  den  Vorzug  einzuräumen,  welche 

vonCagniard  1  a  To  ur  erfunden,  und  von  ihm  Sirene  genannt  worden  ist. —  Befestigt  man 

nämlich  eine  mit  einer  oder  einer  beliebigen  Anzalil  äcjuidislanter  üfl'nungen  versehene  Scheibe 
an  das  gezähnte  Drehrad  dieses  Inslrumentes,  und  bringt  man  dasselbe  durch  Zuführung 
von  Luft  in  eine  allmälig  zunehmende  Bewegung  ,  indem  man  zugleich  durch  die  vor  dem 

Auge  vorübereilenden  Öffnungen  nach  dem  in  periodischer  Bewegung  begriffenen  Objecte 

hinsieht,  so  wird  man  die  oben  erwähnten  Erscheinungen  mit  Musse  beobachten  können. 

Der  Unisland,  dass  man  schon  durch  die  sich  jileiclibleibende  Tonhöhe  auf  ein  ebenso 

gleichmässiges  Anhalten  einer  gewissen  Rotationsgeschwindigkeit  zu  schliessen  berechtigt  ist,  und 

dass  man  es  überdiess  in  seiner  Macht  hat,  in  jedem  beliebigen  Zeil  momente  die  Anzahl  der 

Umdrehungen  durch  den  damit  in  Verbindung  gebrachten  Zählapparat  auf  das  Genaueste  zu 

ermitteln ,  lässt  mit  grosser  Zuversicht  erwarten ,  dass  Zeitbestinmumgen ,  die  durch  dieses 

Mittel  zu  Stande  kommen  ,  einen  hohen  Grad  von  \'erlässlichkeit  besitzen  werden. 
Obschon  nun  der  unmittelbaren  Anwendung  dieses  Mittels  sowohl  hei  Untersuchungen 

mit  dem  unbewaflneten  Auge  als  bei  Untersuchungen  mit  dem  Mikroskope,  der  Camera 

chscura ,  oder  selbst  mit  dem  Fernrohre  durchaus  auch  von  praktischer  Seite  kein  Hinder- 

niss  entgegen  steht,  indem  man  diessfalls  je  nach  Umständen  die  rotirende  Scheibe  bald  vor 

dem  Objective,  bald  vor  dem  Oculare  anzubringen  vermag:  so  steht  doch  kaum  zu  bezwei- 

feln, dass  nachfolgende  Anordnung  ganz  entschieden  in  den  meisten  Fällen  den  Vorzug  ver- 

dienen dürfte.  —  Es  ist  nämlich  für  die  beabsichtigte  Wirkung  unlänghar  völlig  einerlei, 
ob  der  beobachtete  Gegenstand  von  einer  permanenten  Lichtquelle  erleuchtet,  und  nur  die 

Wahrnehmung  desselben  periodisch  unterbrochen  wird,  oder  ob  die  Wahrnehmung  an  sich 

eine  fortdauernd  ungehinderte,  die  Erleuchtungsquelle  selbst  dagegen  eine  periodisch  inter- 

mittirende  ist.  Um  aber  eine  Lichtquelle  ihrer  Wirkung  nach  zu  einer  periodisch-interniitti- 

renden  zu  machen,  hat  man  nur  nöthig,  die  rotirende  Scheibe  unmittelbar  vor  der  Licht- 

quelle selbst  anzubringen,  und  dafür  Sorge  zu  tragen,  dass  dem  Objecte  nur  durch  die 

Öffnung  der  Scheibe  allein  Licht  zukomme,  —  Bedingungen,  die,  es  mag  sich  nun  um  eine 

Beleuchtung  durch  Tages-  oder  Lampenlicht  handeln,  jederzeit  sich  imschwer  werden  er- 
füllen lassen.  — 

Und  so  dürfte  es  denn  durch  richtige  Anwendung  einer  rotirenden  Scheibe,  zumal 

als  das  geeignetste  Älittel  zur  HcrheischafFung  intermittirender  Erleuchtungsquellen,  den  For- 

schern möglich  werden,  Gegenstände,  die  wegen  ihrer  ungemein  schnellen  periodischen  Be- 

wegungen sich  bisher  aller  genaueren  Beobachtung  entzogen,  künftig  mit  der  nöthigen  Musse 

zu  betrachten ,  und  die  Dauer  ihrer  Perioden  mit  einem  Grade  von  Genauigkeit  zu  be- 

stimmen, der  sie  den  feinsten  Massbestimmungen  anreihen  wird. 
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über  die 

Yerliaiidlungen  mit  Herrn  von  Rosenberg  während  des 

Einfalls  des  Passau  sehen  Kriegsvolkes  im  J.  1611. 

Dieser  Aufsatz  ist  zur  Ergänzung  der  Abhandlung  des  verdienstvollen  Geschicht- 

schreibers Franz  Kurz  :  Schicksale  des  Passauischen  Kriegs  v  olkes  in  Böhmen 

bis  zur  Auflösung  desselben  im  Jahre  1611  bestimmt,  in  soweit  dieselbe  die 

vom  Hrn.  V.  Rosenberg  gepflogene  Unterhandlung  betrifft,  und  in  soweit  den  dort  gegebenen 

Beilagen  noch  andere  unbekannte,  für  die  Geschichte  Böhmens  wichtige  beizufügen  sind  ; 

die  wichtigste  der  von  Kurz  gegebenen  ist  die  erste,  welche  die  Aussagen  Franz  Ten- 

n  a  gel  s  enthält,  von  der  nur  zu  bedauern,  dass  sie  aljgekürzt  und  nicht  genau  diplomatisch 

in  der  alten  Sprache  des  Originals  gegeben  worden.  Das  ergänzende  Seitenstück  dazu  sind 

die  Aussagen  des  geheimen  Raths  Hanniwald  und  des  Reichshofraths  Hegenmüller,  der  bei- 
den vertrautesten  Geschäftsträger  Kaiser  Rudolphs,  welche  vom  Grafen  Mathias  von  Thum 

im  Namen  der  Stände,  und  wie  König  Mathias  in  seinem  Schreiben  an  die  deputirten  ge- 

heimen Räthe  zu  Wien  versichert,  ohne  sein  Wissen  verhaftet,  gei'ichtlich  verhört,  und  nur 
mit  der  über  Tennagel  verhängten  peinlichen  Frage  verschont  wurden.  Ihre  Aussagen 

sind  nicht  weniger  merkwüi'dig  als  die  erwähnte  bekannte  Tennagel's  und  weil  sie  nicht 
durch  die  Folter  erpresst  worden,  um  so  mehr  glaubwürdig.  — 

Ausser  den  drei  in  dem  Archive  der  böhmischen  Hofkanzlei  vorhandenen  Aussagen 

Tennagel's^),  H  a  n  n i  w  a  1  d  ' s  und  H  e g e n m  ii  1 1  e r  ' s  werden  aus  demselben  die  vier  fol- 
genden nicht  minder  wichtigen  Urkunden  vorgelegt  :  Das  Schreiben  des  Herzogs  .Julius  von 

Braunschweig,  des  eifrigen  Vermittlers  der  zwischen  Rudolph  und  Mathias  des  Passau'schen 
Kriegsvolkes  wegen  neu  entstandenen  Wirren  vom  Monate  Mai  ohne  Datum  des  Tages"); 
das  vom  24.  Mai  des  Kurfürsten  von  Mainz  an  Erzherzog  Albrecht,  welches  so  wie  das  des 

Kurfürsten  von  Sachsen  *)  das  Benehmen   der  Stände  gegen  Rudolph  missbilligt,  das  Ver- 

1}  In  den  Abhandlungen  der  königlichen  biihniisthcn  Gescilsciiafl  der  Wissenscliaflen,  neue  Folge  Ш.  Baml.  — 
,  ,   .^  2)  Heuut  haben  die  hehem.  Stünde  on  unser  vorwissens  des  Haniwald  .  Hegenmiiller,  Welzer  vud  Ca.stii;lian 

do  des  Erzh.  Leopolds  diencr  gegrifl'en  sy  auf  dem  Ralhhaus  in  der  alten  Stadl  verwahrn  lassen.  Schreiben 
-Königs  Mathias  an  die  deputirten  gehaimen  Räthe  zu  Wien.    30.  Mai  1611.    Im  Archiv  der  NO.  Slän<U\ 
A.  4.  30.  —  3}  Beilage  I.  —  4;  ßeUage  II.  —  5)  Beilage  Ш.  —  6)  BeUage  IV.  —  7)  Beilage  V. 
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zeichniss  der  von  Rudolph  seinen  treuen  Dienern  und  Günstlingen  versicherten  Gnaden 

und  Pensionen,  deren  fernere  Fortzahlung  er  von  Mathias  hegehrte,  und  endlich  ein  Auszug 

aus  Bartlileme  Megerle's  Beschreihung  der  böhmischen  Reise  Königs  Mathias  vom  8.  März, 
wo  derselbe  von  Wien  aufgebrochen  bis  zum  Te  Deum  der  schlesischen  Huldigung  zu  Breslau 

am  18.  September  1611  eintraf.  Über  den  Inhalt  der  drei  Aussagen  Tennagels,  Hanniwald's 

und  Hegenmüllcr's  hier  Wiehres  sagen  zu  wollen,  wäre  überflüssig,  da  der  interessante  Inhalt 
derselben  von  selbst  spricht.  Das  Schreiben  des  Herzogs  von  Braunschweig  an  die  schlesi- 

schen Stände  ist  ein  sprechender  Beweis  mehr  seines  aufrichtigen  Eifers  für  das  Interesse 

des  Kaisers,  welchem  er,  nachdem  die  böhmischen  Stände  schon  abgefallen,  wenigstens  die 

Treue  der  schlesischen  und  lausitzischen  zu  erhalten  strebte;  dieses  Schreiben  ist  um  so  merk- 

würdiger, als  es  sich  in  den  beiden  vom  Herzog  von  Braunschweig  über  die  Abdankung  des 

Passau'schen  Kriegsvolkes  in  Druck  gegebenen  Sammlungen  seiner  Schreiben  nicht  befindet. 
Kurz  erwähnt  dieser  beiden  Werke  nach  Senkenberg  ̂ ),  bedauert  aber,  dass  er  dieselben  nir- 

gends auffinden  konnte  ;  das  kleinere  i.  J.  1611  gedruckte  ist  nur  ein  Auszug  des  grössern  i.  J.  1 6 10 

erschienenen;  jenes  enthält  nur  78  Actenstücke  der  in  dem  grossen  veröffentlichten  hundert  neun 

und  dreissig;  das  erste  befindet  sich  auf  der  kais.  Hofbibliothek"),  das  zweite  auf  der  BibUothek 
von  Wolfenbüttel  ;  das  dort  befindliche  Exemplar  bricht  mit  dem  zwölften  Blatte  der  Resolution 

Königs  Mathias  vom  27.  Februar  1611,  mit  dem  Gustos  alle  auf  einmal  ab,  und  auf  demЛ'or- 
schussblatte  ist  von  einem  Bibliothekar  eingeschrieben:  »dass  der  Defect  von  III"""  Henrico  JuUo, 
und  zwar  aus  bewegenden  Ursachen,  cassirt  лvorden.a  Diese  Bemerkung  ist  ganz  gewiss  eine  grund- 

lose, denn  in  der  Fortsetzung  dieser  Resolution,  welche  sich  in  dem  besonderen  Abdrucke 

derselben  in  Folio  mit  ihren  drei  und  dreissig  Beilagen  befindet  ist  auch  nicht  Eine  Spur 

irgend  eines  Grundes  zu  finden,  лѵагит  der  Herzog  das  Ende  der  Resolution,  deren  Beila- 
gen übrigens  alle,  die  letzte  ausgenommen,  schon  in  seinem  Werke  enthalten  sind,  hätte 

unterdrücken  sollen  ;  es  ist  weit  wahrscheinlicher,  dass  die  Vollendung  des  Druckes  zufällig 

eingestellt  worden,  oder  dass  der  Herzog  es  überhaupt  nicht  für  gut  fand,  das  grössere 

Werk  mit  allen  in  dieser  Sache  gewechselten  Staatsschreiben  und  Urkunden  in  den  Buch- 

handel zu  geben,  und  den  Auszug  hieraus,  der  im  folgenden  Jahre  erschien,  für  zweck- 
mässiger hielt  ;  vielleicht  ist  das  Exemplar  auf  der  Bibhothek  von  Wolfenbüttel  auch  das 

einzig  erhaltene;  denn  dass  sich  noch  Eines  auf  irgend  einer  andern  Bibliothek  befinde, 

ist  bisher  nicht  bekannt  geworden.  Aus  dem  darin  nicht  befindlichen,  hier  in  der  Beilage 

gegebenen  Schreiben  des  Herzogs  erhellt,  wie  aus  so  vielen  anderen  gleichzeitigen  ge- 
schichtlichen Zeugnissen,  die  Unwürdigkeit  der  Behandlung  des  in  seiner  Burg  verwachten 

Kaisers,  noch  mehr  aber  erhellt  diese  aus  dem  Schreiben  des  Kurfürsten  von  Mainz  an 

Erzherzog  Albrecht,  in  welchem  der  Kurl'ürst  besonders  an  dem  losen  Maul  des  Grafen  Schlickh 

und  ЛѴепгеІ  Khinsky  gerechten  Ärger  nimmt.  Das  ̂ 'erzeichniss  der  Gnaden  endlich  ist  ein 
sprechender  Beweis  der  Treue  oder  des  Interesse  der  damit  Betheiligten.  So  wie  man  die 

Günstlinge  und  Diener  Rudolphs  aus  diesem  Verzeichnisse  kennen  lernt;  so  die  Anhänger 

1)  Zu  Ende  des  I.  Theiles  seiner  Gescliichte  des  Passau'schen  Rriegsvolks.  Linz  1809.   S.  270.  —  2)  SignaU. 
XXXV'I.  W.  26.  —  3)  Aicliiv  der  Nereiuiglcn  Hol'kanzlei. 

*  toi 
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des  Erzherzogs  Mathias  aus  dem  thätigcn  Briefwechsel,  dea  derselbe  auf  seinem  Zuge  von 

Wien  nach  Prag,  und  schon  viel  früher,  von  Wien  aus  mit  verschiedenen  Mitgliedern  der 

böhmischen  Stände,  besonders  aber  mit  dem  Grafen  Friedrich  von  Fürstenberg,  seinem  nach- 

maligen Obersthofmeister,  unterhielt. 
ЛѴІГ  wenden  uns  nun  zum  Herrn  von  Rosenberg,  dessen  in  der  Abhandlung  von 

Kurz  erst  bei  Gelegenheit  des  am  10.  Jänner  von  ihm  an  die  Stände  aus  Wittingau  er- 

lassenen kurzen  Schreibens  Erwähnung  gescliiehl  ̂ ).  Die  erste  Anknüpfung  des  Briefwech- 
sels mit  König  Mathias  geschah  acht  Tage  früher  durch  ein  Schreiben  des  letzten  an  den 

Grafen  von  Fürstenberg-),  dem  er  mittheilt ,  \vas  dem  Herzog  von  Braunschweig  und  den 
Defensoren  zugeschrieben  worden,  und  ihm  zu  Gemüthe  führt,  wie  nothwendig  es  unter 

diesen  bedrängten  Umständen  sei,  das  Vertrauen  mit  den  böiimischen  Landesoflicieren  zu 

erhalten:  »demnach  Ihr  Euch  alsbald  von  Haus  erheben,  zum  Rosenberg  begeben,  das 
Credenzschreiben  überantworten  und  mit  Ihm  berathen  werdet,  was  weiter  zu  thun  sei, 

sonderlich  Dohna  zu  disponiren,  dass  er  die  Defensores  und  Andere  fleissig  um  Hilfe  er- 

suche.« Drei  Tage  nach  dem  von  Kurz  angeführten  Schreiben  beantwortete  Hr.  v.  Rosen- 

berg das  ihm  von  seinem  Eidam  Übergeb ene  Beglaubigungsschreiben  des  Königs  ̂ j,  wie 
folgt:  »Er  habe  aus  Fürstenbergs  Mund  die  Lage  der  Dinge  und  das  gnädige  Vertrauen,  das 

der  König  in  ihn  setze,  vernommen,  er  sei  bereit,  wenn  er  etwas  Gutes  wirken  könne,  sich 

dasselbe  allen  Fleisses  angelegen  sein  zu  lassen.«  Mathias  beantwortete  dieses  Schreiben 

eilf  Tage  hernach  mit  kurzen  freundlichen  Worten  Dass  Hr.  v.  Rosenberg  sogleich 

mündlich  (denn  im  Schreiben  war  er  äusserst  kurz  und  behutsam)  mit  dem  Grafen  Heinrich 

Mathias  Thum  Rücksprache  genommen,  erhellt  aus  einem  Schreiben  des  letzten  an  seinen 

Schwager,  den  Grafen  Friedrich  von  Fürstenberg  ̂   ;  er  bedankt  sich  darin  des  hohen  Ver- 
trauens seines  Hrn.  Schwagers,  »weil  ihm  die  Zeit  aber  zu  schreiben  nicht  vergönne,  werde 

ihm  das  treue  Gemüth  und  Liebhaber  alles  AVohlstands  S.  F.  G.  Hrn.  v.  Rosenbergs  Rath 

Hr.  Hankh  in  bester  Form  anzudeuten  wissen.«  Der  thätigste  Agent  im  Sinne  des  Königs 

war  der  Graf  v.  Fürstenberg,  der  durch  Familienbande  mit  Rosenberg  und  Thurn  ver- 
bunden, auf  Beide  grossen  Einfluss  üben  konnte;  er  hatte  dem  König  gerathen,  sich  mit 

dem  Markgrafen  von  Anhalt  in  schriftlichen  Verkehr  zu  setzen  ,  Mathias  findet  den  Vor- 

schlag vernünftig,  den  Briefwechsel  nothwendig,  und  schliesst  ihm  das  nöthige  Beglau- 

bigungsschreiben für  den  Markgrafen  bei  *^).  Hr.  v.  Rosenberg  sclnieb  an  den  Grafen  von 
Fürstenberg:  »die  Vigilanz  wird  uns  allerseits  aller  Beschwerden  entbinden,  die  Herren 

Oberstlandofllciere  begehren  sich  zu  bedenken  über  das  instehende  Wesen,  die  will  ich  zum 

ЛѴсгк  treiben  ;  —  ich  will  neben  vielen  Patrioten  alle  Wege  bereiten ,  und  gewiss  an  mir 
IXichts  erwindcn  lassen.  E.  E.  informiren  die  königl.  Maj.  doch,  damit  wir  beederseits  aus 

unserer  Treu  nicht  gefährdet  werden  ').« 

1)  S.  15.  —  2)  3.  Jänuer  IGll.  —3)  Schreiben  Hrn.  v.  Ro.scnberg  an  Mathias  v.  1.3.  J.inner  1611.— 4)  Schrei- 
ben Königs  Mathias  an  Hrn.  v.  Rosedierg  v.  24.  Jänner. —  5)  aus  Wistriu  v.  17.  Jänner  1611.  —  6)  Schrei- 

ben Königs  Mathias  an  den  Grafen  von  Fürslenherg  vom  24.  Jänner  1611. —  *)  Schreiben  des  Hrn.  v.  Rosen- 
berg an  Grafen  Fürstenberg  т.  25.  Jänner  1611. 
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Aus  diesem  Scl)reii)en,  und  noch  mehr  aus  den  folgenden,  geht  hervor,  dass  Hr.  v. 

Kosenbeig  entschieden  für  Mathias  Partei  genommen  ,  und  nur  liesorgt  war,  dass  er  und 

der  Graf  v.  Fiirstcnberg  durch  ihre  Treue  für  Mathias,  d.  i.  Untreue  an  Rudolph,  nicht  ge- 

fälirdet  würden.  Das  von  Kurz*)  erwähnte  Schreiben  Raniee's  an  Hrn.  v.  Hosenberg  be- 
antwortete dieser  zwei  Tage  hernach,  indem  er  ilim  die  Hoffnung  ausdrückte,  »er  werde 

sich  als  redlicher  Soldat  und  mit  aller  Mässigung  betragen«  ;  am  selben  Tage  schrieb  er  an 

den  Grafen  von  Fürstenberg  ̂ ):  »Ramee  rücke  in's  Land,  und  er  besorge,  dass,  wenn  der 
König  sein  Heil  nicht  versuchen  wolle,  den  Sachen  nicht  geholfen  sein  werde,  er  bittet 

den  Grafen  untcrthänigst  dicss  Schreiben  Vulcano  zu  befehlen  oder  ihm  wieder  zurückzu- 

stellen.« In  Betreff  des  Grafen  Thurn  sowohl  als  des  Hrn.  v.  Rosenberg  halle  Mathias 

dem  Grafen  v.  Fürstenberg  die  Weisung  ertheilt,  den  ersten  an  sich  zu  ziehen,  und  den 

zweiten  zur  schleunigen  und  willfährigen  Erklärung  bei  den  Dtfensoren  zu  vermögen 

In  dem  Gedanken,  den  Grafen  Thurn  an  sich  zu  ziehen,  begegneten  sich  Mathias  und  sein 

treuer  Factor,  der  Graf  v.  Fürstenberg;  denn  vom  selben  Dalum  schrieb  Fürstenberg  an 

den  König:  »Wird  zu  dem  Ende  gut  seyn,  dass  E.  M.  den  Grafen  von  Thurn  gnädigst  zu 

sich  zielien  und  an  sich  halten;  gedachter  Graf  hat  gutes  Bedünken  wie  Budweis  zum  Ren- 

dezvous (schicklich)  vorgeschlagen;  nächstens  wird  er  melden,  wie  die  Meinung  der  Böh- 

men an  sich  zu  ziehen;  er  wäre  selbst  gekommen,  wenn  das  Passau'sche  Kriegsvolk  nicht 
Miene  machte,  von  Böhmen  hereinzuziehen  *).« 

Am  30.  Jänner  schrieb  Ilr.  v.  Rosenberg  aus  Wittingan  an  den  Grafen  v.  Fürsten- 

berg  als  seinen  Herrn,  Oheim,  Schwager  und  So!m  :  »Aus  der  kaiserlichen  Instruction  sei  zu 

entnehmen,  wohin  sich  das  leidige  ̂ ^'esen  wenden  w'olle  ;  die  Stände  der  Krone  f'öhmens 
ziehe  man  auf,  Sachsen  wolle  Krieg,  die  Union  (der  Protestanten  im  Reich)  sage  sich  los, 

es  liege  nun  Allen  ob,  an  den  Grenzen  die  Schanzen  mehr  zu  erheben,  er  habe  zeitlich 

Bericht  gegeben,  wolle  mit  Gut  und  Blut  beistehen,  und  dem  Ramee  einen  P'loh  in's  Ohr 
setzen^).«  Zugleich  meldete  er  ihm,  dass  sich  die  beiden  Herzoge  von  Espernon  bei  ihm 
für  morgen  zum  Besuch  ansagen  lassen.  Am  selben  Tage  schrieb  Mathias  an  Fürstenberg, 

dessen  Schreiben  vom  20"*"  beantwortend:  »Ich  sehe  aus  diesem  Allem,  wie  aufrecht  und 
treuherzig  Ihr  es  mit  mir  und  meinem  Vaterland  meint,  daher  ich  Ursache  habe,  solches 

gegen  Euch  mit  Gnaden  zu  erkennen;  was  Braunschweig  und  Zollern  und  die  Landofficiere 

bei  mir  angebracht,  werdet  ihr  aus  der  Beilage  ersehen,  so  auch  das  Fürwort  für  eueren 

Pflegesohn  den  König  von  Spanien  und  Herzog  von  Lerma.«  In  der  Nachschrift  in  Bezug 

auf  das  letzte  Schreiben  Rosenbergs  :  »Er  sagt,  лѵепп  ich  mein  Keil  nicht  versuchen  wolle, 

sey  den  Sachen  nicht  geholfen,  soll  mir  anzeigen,  auf  was  Weise  und  Weg  ich  die  S.iche 

angreifen  könnte.«  Vier  Tage  heinach  schrieb  Fürstenberg  an  den  König,  demselben  die  Ein» 

quarlierung  Ramee's  auf  den  Gütern  Rosenbergs  zu  berichten*^);  dieser  antwortete:  dass 

])  S.  80.  —  2)  Sclm-il  )t-'n  dt's  Hrn.  von  Kosenberg  an  den  tiraicn  von  Fürstenbrrj^.  W itlingau  28  Jä'nncr.  — 
3)  Sclircibcn  Königs  Malliias  an  dou  Graien  von  FiirstenbtTg  v.  14.  Janner  1011.  —  4)  Schreiben  des  Gra- 

fen V.  Fürstenberg  an  Mathias  v.  14.  Jänner.  —  5)  Schreiben  des  Hrn.  v.  Rosenberg  an  den  Grafen  Fiirsten- 
berg  V  30.  J.inncr.  —  Gj  Schreiben  des  Grafen  \on  Fihstenberg  an  König  Mathias  v.  4  Feljr.  1611,  beant- 

wortet am  G.  Febr. 
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er  ungern  verstanden,  dass  Rosenberg  durch  Ramee  belagert  sei,  er  (der  König)  habe  sein 

Feldlager  vorigen  Sonnabend  vor  Krems  aufgeschlagen  ;  indessen  brach  Mathias  erst  am 

8.  März  von  Wien  auf,  und  traf  am  10.  zu  Znaim  ein,  wo  vier  Tage  verweilt  und  ein 

Schreiben  an  den  Feldmarschall  Freiherrn  von  Herberstein  erlassen  ward,  er  möge  sich  mit 
dem  Oberstwachtmeister  Grafen  Hoditz,  dem  Grafen  Mathias  von  Thurn  und  Wenzel  von 

Kinsky  dahin  unterreden,  dass  der  König  von  den  Ständen  durch  enigegengesandte  Com- 

missäre  bewillkommt  werde  ̂ ).  Während  der  fünf  Rasttage  zu  Iglau  langten  die  Schreiben 
den  Grafen  von  Thurn  und  Schlick,  Kinsky  und  Lobkowiiz  voll  Ergebenheit  für  den  Kö- 

nig ein  ̂ ).  Von  hier  aus  schrieb  Mathias  an  den  Grafen  Fürstenberg  :  er  habe  gut  ge- 
than,  den  Administrator  von  Kur-Pfalz  zu  informiren  und  anzudeuten,  dass  es  gut  wäre. 
Jemanden  an  den  Unionstag  nach  Schweinsfurth  abzuordnen  Da  Hr.  v.  Rosenberg 

durch  sein  Ansehen  und  seinen  Einfluss  eine  so  wichtige  Rolle  spielte,  so  suchte  auch  Erz- 

herzog Leopold  denselben  für  sich  zu  gewinnen,  er  schrieb  ihm  am  20.  März:  »Er  sei 

gestern  in  Ki'umau  angelangt,  und  sende  ihm  den  Schussel  Korff  mit  dem  Ersuchen, 

ihm  einen  Secretär  oder  Hauptmann  zur  Verhandlung  zu  senden'^)«;  er  betitelte  Hrn.  v.  Rosen- 
berg: »Hochgeborner,  freundlicher,  geliebter  Vater.«  Am  folgenden  Tage  schrieb  Hr.  v. 

Rosenberg  an  den  Grafen  von  Fürstenberg  aus  Wittingau:  »nunmehr  ist's  an  der  Zeitj  dass 
I.  K.  M.  den  Ernst  brauchen,  und  die  völlige  Execution  ergehen  lassen,  denn  lassen  Sie 

sich  in  einigen  Accord  ein,  und  wehren  nicht  den  Budweis'schen  Practiken,  so  wird  das 
Spiel  über  I.  K.  M.  ausgehen,  und  muss  man  bald  (Etwas)  zur  Sache  tliun,  denn  Erzherzog 

Leopold  will  alle  Landstände  durch  Zwang  zu  seiner  Devotion  bringen;  für  meine  Person 

will  ich  ihm  (dem  Erzherzog  Leopold)  einen  Abgesandten,  aber  keinen  der  Begehrten  (we- 

der einen  Secretär  noch  Hauptmann)  zuschicken«  ^);  er  unterschreibt  sich:  Le  piii  devote 
Servilere.  Vermuthlich  berichtete  Hr.  v.  Rosenberg  auch  die  ihm  vom  Erzherzog  Leopold 

gemachten  Anträge,  aber  es  ist  darüber  Nichts  vorhanden;  das  letzte  im  Archive  der  ver- 

einigten Hofkanzlei  vorhandene  Schreiben  ist  das  vom  eilften  April,  welches  sich  also  un- 

mittelbar an  das  von  Kurz  "^)  erwähnte ,  vom  zwölften  desselben  Monates  anscliliesst. 
Mathias  hatte  an  Hrn.  v.  Rosenberg  den  Obersten  Johann  Luccan  gesendet,  um  durch 

denselben  mittels  Rosenberg's  die  Abdankung  des  noch  zu  Budweis  befindlichen  Passau'schen 
Kriegsvolks  zu  unterhandeln;  Rosenberg  schrieb  am  eilften  April  aus  Iglau:  »E.  M.  Oberster, 

mein  lieber  Sohn  Johann  Luccan,  wird  E.  M,  zu  verstehen  gegeben  haben,  alle  Thätlich- 
keiten  seien  bis  auf  weitere  Verordnung  eingestellt,  denn  dieser  zwei  Kreise  Ausschuss,  wie 

auch  das  von  Prag  angelangte  Kriegsvolk  sind  nicht  im  Stande,  dem  Passau'schen  Abbruch 
zu  thun!  Da  meine  Herrschaften,  die  um  Krumau  und  Budweis  liegen,    und  der  Bechiner 

1)  Schreiben  Königs  Mathias  an  Grafen  v.  Fiirstenberg  v.  9.  Febr.  —  2)  Schreiben  Königs  Mathias  von  Znaim 
V.  13.  März;  detto  an  Hoditz  v.  12.  Miirz  und  Rhriiniz  vom  12.  März,  das  Credentiale  für  Hoditz  und  Losen- 

stein an  den  Grafen  Thurn  v.  3.  Febr.  —  3)  Das  Schreiben  des  Grafen  v.  Thurn  v.  17.  des  Popel  von 
Lobkowiz  V.  18.  März.  —  4)  Schreiben  K.  Mathias  an  Fiirstenberg.  Iglau  17.  März.  —  5)  Schreiben  Erzh. 
Leopolds  an  Hrn.  v.  Rosenberg.  Krumau  20.  März.  6)  Schreiben  Rosenbergs  an  Fürstenberg  v.  21.  März.  — 
7)  S.  58. 
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und  Prachlner  Kreis  verderbet  werden  können,  so  wollen  E.  M.  diess  reiflich  erwägen.  Für 

meine  Person,  da  habe  ich  goltlob  in  meiner  Treue,  ohne  Ruhm  zu  melden,  Nichts  unter- 

lassen, was  zu  dieser  Krön  Böhmen  Wohlfahrt  prspriesslich  gewesen,  лѵіИ  es  auch  ferner 

in  Acht  nehmen').«  IMathias  antwortete  hierauf:  »Er  lasse  sich  den  durch  den  Obersten 
Luccan  gemachten  Vorschlag  gefallen,  wenn  der  Kreis  eine  Summe  vorschiessen  und  in 

seinem  (des  Königs)  Namen  das  Kriegsvolk  abdanken  wollte,  wenn  sich  sechs  Herren  für 

die  P>ezahlung  verbürgten,  und  das  Kriegsvolk  sich  verbände,  weder  wider  Böhmen  noch 

ein  anderes  Königreich  des  Königs  zu  dienen;  Luccan  sei  zur  Abschliessung  des  Ver- 

gleiches bevollmächtigt  '^).» 
Aus  diesen  bisher  noch  unbekannten  Schreiben  des  Hrn.  von  Rosenberg,  welche 

sich  unmittelbar  an  die  von  Kurz  mitgetheilten  anschliessen ,  liegt  zu  Tage,  dass  Hr.  von 

Rosenberg  durch  den  Canal  seines  Eidams  des  Grafen  von  Fürstenberg  für  das  Interesse 

Königs  Mathias  gewonnen,  diesen  noch  besonders  zur  Zeit  loszuschlagen  ermunterte,  und 

sich  also  nichts  weniger  als  neutral  verhielt;  doch  verbot  ihm  seine  Klugheit,  so  laut  und 

eifrig  aufzutreten,  wie  Hoditz,  Khrüniz,  Kinskv,  Thurn  und  andere  Mitglieder  der 

Stände,  welche  für  Mathias  Partei  genommen,  und  deren  thätigster  die  Verbindung  mit  den 

Defensoren  leitender  der  Graf  Friedrich  von  Fürstenberg  war,  dessen  Anhänglichkeit  Mathias 
hernach  als  Kaiser  mit  dem  Amte  des  Obersthofmeisters  belohnte. 

I. 
Franzen  Tennagls  Guetliche  Aussag,  so  vor  der  Tortur  hergangen  den  1 5.  April  1611. 

Erstlichen  haben  die  von  dem  Allgemeinen  Landtag  Deputirte  Herrn  Commissarien 

Franzen  Tennagel,  ehe  vnd  zuvor  Er  durch  den  Scharfrichter  angegriffen  worden,  mit  aller 

beschaidenheit  zuegesprochen  vnd  in  gefragt,  ob  Er  sich  noch  zue  diesem  allen ,  was  Er 

vormals  zu  unterschied,  malen  vor  den  herrn  Commissarien  guetwillig  aussgesagt.  Auch  tails 

selber  vnder  seiner  aignenhandschrift  becrefftigt,  bekennt.  Auf  welches  der  Herren  Commissarien 

vorbringen,  ob  Er  woU  anfenglichen  wankelmüthig  zu  andtworten  angefangen,  dardurch  die 

vorigen  vndersrhiedlichen  Aussagen  zu  beschennen.  Jedoch  lezlichen  cathegorice  bekhendt  vnd 

aussgesagt,  das  alles  dasjenige,  was  Er  zuuor  mündtlich  vnd  schrifüich  aussgesagt,  die  warhait 

sey,  vnnd  darauf  Leben  vnd  sterben  wöUe.  Darauf  seindt  Im  nachuolgunde  Interrogatoria 

fürgehalten  worden. 

1.  Der  Passauer.  Rotte,  darund.  Tennagl  der  Vornembste  Redlfülirer  ainer  sambt 

andern  Helffershelffer,  Intent  ist  gewesen,  die  khön.  Mt.  in  Hungarn  nicht  allein  \тііЬ  die 

Resignation  der  Cron  Behaimb  zu  bringen,  soi  d.  auch  dardurch  das  Khönigreich  Behaimb 
zu  ruiniren. 

1)  Schreiben  des  Hrn.  v.  Rosenberg  an  K.  Malliias  v.  11.  April  1611    —  2)  Die  Aulwort  des  Königs,  wie  alle 
vorhergehenden  Schreiben  im  Archive  der  vereinigten  Hofkanzlei, 

\ 
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Rp.  Was  er  zuvor  zu  vnderscliicdl.  malen  auss£;esagt,  auch  mit  aigner  handschrifft 

becrefftigt,  das  gestehe  Er  noch  vnd  sey  alles  wahr,  vnnd  auf  dasselbe  wolle  er  leben  vnd 

sterben.  Er  habe  kheinen  Einfall  gethan,  denn  Er  bei  dem  Erzherzog  Leopoldo  für  khainea 

Soldaten  gediennet,  vnnd  solches  befinde  sich  nicht  änderst  in  seinen  Ausssagen,  denn 

das  Er  ein  Diener  vnd  Gehaimer  Rath  gewesen,  den  Er  décréta  darwider  gefertigt,  aber 

den  Khönig  vmb  die  Designation  zubringen,  gesteet  Er,  die  Behaimen  zu  ruiniren  nit;  den 

Er  dem  Landt  zu  nuz  vnd  zu  guetem  gedient,  Inmassen  Er  dann  auch  mit  aigner  handt  concipiert, 

warauf  Er  seine  consilia  gerichtet,  khäme  noch  mit  dem  Diseurs  überein;  den  Erzheivog  habe 

er  wollen  gross  machen,  so  uil  an  Ime  gewesen, 

2.  Was  haben  die  Wälschen  Nächtlicher  weil  Im  Schloss  gemacht? 

Rp.  Ain  Franzoss  Reuest  sei  bei  dem  Erzherzog  zu  Dienst  vnd  man  hätte  gesagt, 

der  Erzherzog  were  in  Gefahr  gestanden,  derowegen  er  den  Erzherzog  zu  defendiren  dahin 
khommen. 

-3.  In  casu  Yictoriae  Was  hat  man  mit  den  Böhaimen  thuen  wollen?  hat  man  sie  nit 

umb  Ire  Privilegia  u.  den  Majestätbrief  bringen  wollen  ? 

Rp.  Des  Erzherzogs  gedankhen  were  woU  nit  gewesen,  die  Religion  zu  turbiren, 

den  Er  habe  um  sich,  so  Augspurgerischer    Confession  waren,  conversirte  gar  offt  mit  Inen. 

4.  Haben  nit  etliche  aus  den  Ständen  sollen  A4iibgebracht  werden? 

Rp.  Rame  habe  vorgeschlagen,  den  Hrn.  Gfen  v.  Thurn,  Herrn  Wilhelm  v.  Lobkowiz 

vnnd  herrn  v.  Felss,  denenselben  solle  man  die  khöpiF  nemen,  vnnd  auf  die  Brust  solt  man 

Inen  Zetl  hefften,  vnnd  darauf  schreyben,  was  Sy  gethan  hatten.  Er  Tennagl  (als  wahr  Gott  lebet) 

sey  Ir  Engel  gewesen,  denn  wenn  Er  nicht  лѵеге  gewesen,  so  лѵеге  es  vielleicht  geschehen. 

Er  Tennagl  habe  gesagt,  Ess  lass  sich  also  nit  thuen  in  Teutschlandt,  wir  wercn  nicht  in 

Welschlandt,  vnndt  bette  es  so  weit  gebracht,  das  Ime  Erzherz.  Leopold  auch  beigefallen. 
5.  Warumb  hat  man  da  auch  nicht  den  ansehentlichen  Standt  vnd  die  Statlichen 

Geschlechter  in  Acht  genomen? 

Rp.  Rame  bette  den  Erzherzog  mit  dem  also  verfüehret. 

6.  Wer  ist  mit  in  disen  Rathschiegen  gewesen? 

Rp.  Erzherzog  Leopoldus,  Rame,   Graf  v.  Sulz,  Graf  v.  Althan,    Ubesco  vnnd  Er 
Tennagl. 

1.  Nachdem  der  Erzh.  Leopold  von  allen  Behaim.  Rathschlägen  gewusst,  wer  hat 
sie  in  offenbaret? 

Rp.  Er  khan  khainen  cathegorice  beschuldigen.  Er  glaube  aber,  dass  es  die  gewesen 
sein,  nemblich  der  herr  Berckha,  herr  Schlabeta,  vnd  herr  Smetschansskhi:  dise  3  haben 

es  müssen  thuen,  vnd  er  wolle  das  liochwürdige  Sacrament  darauf  nehmen,  auch  Juramentum 

credulitatis  leisten,  es  miiste  ainer  vnder  Inen  oder  alle  3  gethan  haben. 

8.  Wenn  der  Khönig  in  hungarn  riiinirt  worden,  ob  man  nit  Erzherzogen  Leopoldům 
den  Behaimen  zum  Khönig  eintringen  wellen  ? 

Rp.  Es  sey  nit  änderst,  alss  wies  seine  Aussagen  aussweisen,  vnd  darbei  wolle  Er 
leben  vnd  sterben. 

Abb.  v,3.  101 
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9.  Wer  hat  in  Ruiniren  Régis  gerathen? 

Rp.  Hegenmüller,  Gf,  v.  Sulz,  Gf.  v.  Mthan,  Ubesco  vnd  Er  Tennagl,  das  gevrorbne 

Pasauer.  Volk  hat  sich  mit  den  Bchaimen  uniren  vnd  wider  den  Kliönig  ziehen  sollen, 

vnnd  die  Behaimen  haben  gezwungen  sollen  werden  wider  den  Khönig  zu  Ziehen. 

Franczen  Tennagls  peinliche  Aussag.    18,  April. 

1 .  Warzue  ist  das  Passauer.  Khriegsvolkh  geworben  ? 

Rp.  Das  pasauer.  Kricgsvolk  sei  zu  dem  Ende  geworben  worden,  den  Khönig  zu 

Hungern  dardurch  zu  ruiniren. 

2.  Wollin  die  Union  mit  dem  passauer.  Khriegsvolkh  gemaint? 

Rp.  Die  Union  mit  dem  passauer  Khriegsvolkh  halae  desshalben  geschehen  sollen,  das 

die  Stennde  wider  den  Khönig  sein  vnd  denselben  ruiniren  mögen. 

3.  Wer  darzue  gerathen? 

Rp.  Erstlichen  der  Rame,  (vnnd  die  Intention  sei  sein)  der  Ubesco  vnd  der  GrafF  v. 

Sulz,  der  V.  Althan  vnd  Er  Tennagl  selbst,  Hegenmüller  habe  post  factum  d.  i,  nach  besche- 

henem  Einfall  die  Union  und  das  Décret  bewilligt,  Hanibal  aber  habs  gefertigt. 

4.  Wie  hat  man  in  Casu  Victoriae  wollen  mit  den  Behaimen  umbgeen? 

Rp.  Der  Rame  Ьаіэ  gerathen,  das  man  den  hn.  Gfen  v.  Thum,  herrn  v.  Felss  vnd 

hn.  Wilhelm  v.  Lobkliowiz  die  Khöpfe  nehmen  sollte  ;  dann  betten  die  Bchaimen  das  Jurament 

thuen  vnd  wider  den  khönig  ziehen;  wenn  der  khönig  ruinirt  worden,  so  bette  der  Erzh. 

Leopoldus  durch  den  Khaiser  zum  Khönig  in  Behaimb  sollen  gesetzt  werden.  Im  Fais  die 

Behaimb  nit  guetwillig  thätten  vnd  consentirt  hätten,  so  hat  man  sie  darzue  durch  die  waifcn 

mit  gewalt  dringen  wellen. 

b.  Wer  darzue  gerathen  vnd  geholffen  ? 

Rp.  Andere  nicht  Alss  eben  die  er  vorgemeldt:  der  Rame,  Ubesco,  Gf.  Sulz,  der 

V.  Althan,  Hegemüller  und  Er  selbst. 

Der  herr  Berkha,  her  Schlawetta  u.  Schmezianstkhi  hettcns  auch  gern  gesehen,  das 

der  Erzherzog  were  gross  geworden. 

Es  bette  auch  der  hr.  Berkha  dem  Tennagl  gesagt,  das  der  Rame,  Hegemüller, 

V.  Althan,  u.  Gf.  Sulz  ainen  Contracl  miteinander  gemacht,  das  volkh  nit  abzudankhen,  biss  es 

ganz  vnd  gar  für  woU  bezallet. 

6.  Ob  nicht  der  Erzherzog  die  Behaimische  Consilia  gewust? 

Rp.  Ja,  aber  Er  habe  die  Rathschleg  niemandt  offenbaret. 

7.  Wer  hat  denn  die  Behaimischen  Rathschleg  dem  Erzherzog  Leopoldo  offenbaret? 

Rp.  Der  hr.  Berkha  mit  Namen  Ladislaw,  hat  ainen  Roten  pardt,  der  hr.  Smetschansskhi, 

der  des  Obristen  Purkhgrauen  Tochter  hat,  vnnd  der  hr.  Wilhelrab  Schlaweta,  burgkhgraf 
aufm  Carlstein. 
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Er  Tennagl  hab  ainmal  dem  Erzherzog  gesagt.  Er  solte  dem  Herrn  Khinzkhi  nit  so 

vil  trauen,  dann  Er  sei  gar  zu  Khönigisch;  darauf  Ime  Erzherzog  Leopoldus  zur  Antwordt 

geben.  Er  solle  sich  zufrieden  geben,  Ir  Fürstl.  Durclil.  erfuhren  durch  Im  vill  gehaime 
Sachen. 

Der  Heudelius  sei  mit  dem  Erzherzog  in  allen  puncten*)  zufrieden  gewesen,  Ubesco 
bette  dem  Heudelio  die  passau.  Sachen  erzellt,  darauf  Heudellius  gesagt,  er  wollte  gern  er- 

leben den  Aussgang  und  das  Enndt. 

Er  Heudelius  habe  drei  tag  zuuor  von  dem  einfall  gewust  vnnd  durch  den  Ubesco 
solches  erfahren. 

8.  Wie  das  Schreiben  des  Spanischen  Ambassatoris  zu  versteen,  darinnen  das  Datum 

ein  Jahr  vorm  Einfall  gesetzt  wird,  darauss  zu  sehen,  dass  sie  ain  Jahr  zuuor  damit  umgangen. 

Лр.  Belangend  des  Span.  Ambassatoris  schreiben,  hatte  Tennagl  den  Khönig  in  Hispan- 

nien  berichten  sollen.  Es  sey  in  Behaim  alles  Rebellisch,  sowol  auch  in  Österreich,  dannen- 
hero  nach  verrichteter  sachen,  zu  Gilch  hat  man  auf  die  Behaimb.  Gränizen  mit  dem  Volkh 

ziehen  sollen,  die  Brüeder  erstlich  zu  vergleichen,  Nachmails  die  Rebellen  zu  strafen,  vnnd 

die  Union  der  Länder  aufzuheben,  wofern  nit  gütlich,  doch  mit  dem  Sch\vert. 

Der  Hr.  Smetschansskhi  hab  dem  Erzherzog  durch  den  Pater  Heuricum  sagen  lassen, 

das  sie  den  Khönig  dahin  bringen  wollten,  von  der  Designation  aljzulassen,  vnnd  alssdann 

den  Erzherzog  gross  zu  machen. 

Nach  besehener  Tortur. 

Ist  Tennagl  aufs  Neue  widerumb  auf  vorgesetzte  Artikl  erindert  worden.  Ob  er  derselben 

also,  wie  er  sie  vor  vnd  in  der  Tortur  ausgesagt,  gestend  ?  darauf  er  geantwordt  : 

1.  Er  bekhenne  sich  zu  allen  seinen  Aussagen,  die  Er  zuuor  vnd  Jetzt  gethan  habe; 

allein  der  hr.  Smetschansskhi  habe  ihm  nichts  vertraut,  Pater  Agnentius  habe  es  Erzherzog 

Leopoldo  gesagL 

2.  Es  sei  wahr,  dass  das  Passau.  Volk  zu  dem  endte  sei  geworben  worden,  den  Khö- 

nig in  Ungarn  zu  ruiniren.  Aber  da  das  Volk  geworben  worden,  sei  Er  nicht  hie  sond.  zu 

(iilch  gewesen;  Alss  Er  aber  anliero  khomcn,  da  habe  ers  erfahren. 

3.  Das  sich  die  Behaimen  mit  Inen  haben  uniren  sollen,  vnd  wider  den  Khönig  mit 
Inen  ziehen. 

4.  Wann  der  Khönig  ruinirt,  das  der  Erzh.  Leop.  bette  sollen  zum  Khönig  in  В^' 
bainib  gemacht  werden,  vnnd  wann  die  Behaimen  nit  guetwillig  gewolt,  sie  gezwungen 
werden  sollen. 

1)  j\B.  (allen  punclen)  ist  zu  iicrstcen,  er  habe  seine  Sachen  jederzeit  durch  den  Pater  Aguentium  dem  Erzherzog 

fürbringen  lassen,  auch  л-ielmaLs  Selbsten  gehaimbc  Audienzen  gemainiglich  vmb  mitlagszciten  geliabt,  vnd  so 
uil  er  waiss,  darauf  er  auch  das  Juiauicntum  Credulitalis  thuen  wolle,  in  allen  Pun(4en.  was  dise  vorgenum- 
bene  iutention  belangt,  mil  dem  Erzherzog  vbercin  кЬошеп  scv. 

toi* 
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5.  Ubesco,  Rame,  der  v.  Althan,  Cf.  v,  S  ulz  vnd  br  TennagI  betten  darzue  gerathen. 

')6.  Der  hr.  Ladislaw  Berkba,  br.  Wilbelm  Scblawatta,  vnd  Scbmetsanssky  betten 
der  lîebaimen  Ratbschläg  vnnd  alles,  was  Sy  gewust,  dem  Er/.b,  Leopold  zugetragen. 

7.  Nacb  verricbteter  sacben  zu  Oilcb  bette  das  Volkb  auf  die  bebaim.  (iränizen  zue- 

gescbikbt  werden,  die  Brueder  erstlich  zu  uortragen,  darnach  die  Union  der  Länder  aufzu- 
beben vnnd  die  Rebellen  zu  strafen. 

Actum  ut  supra. 

Diese  Aussag  Ist  im  Beisein  der  Im.  Commissarien  dem  Tennagl  vom  Wort  zu  Wort 

vorgelesen  worden,  was  Er  dazue  gelban,  ist  bei  Jeden  Artikl  in  marginc  annotirt.  Actum 
den  18  Ap.  1611. 

II. 

Aussage  des  geheimen  Raths  Andre  Hannewaldt;  gelhan  zu  Prag  den  18.  JunilGIl. 

INacbdem  der  Rom.  Khay.  Mtt.  Geheimber  Rath,  Herr  Anndre  Hannewaldt,  sich  ge- 

horsambist  angeben  vnnd  erbotten,  das  Jenige,  so  Ime  in  sacben  Ir  Khön.  May.  betr.  wissent, 

kheineswegs  zuuerbaltten,  sondern  hicrinncn  die  Purlauller  warbeit  zu  sagen,  Ist  hierauf  sein 

Aussag  nacbuolgender  masssen  beschriben,  auch  von  hne  vndterschriben  vnnd  verferttiget 
worden. 

Erstlicben  wisse  er  nicht,  wer  Rath  vnnd  thatgeben  Ir  Khön.  !Mav.  Zu  despectiern.  Von 

dem  л'оп  Stralendorf  wisse  er  sich  zuerindern,  das  er  zwar  Irer  Rhön.  Ï\L  vil  guettes  Zulai- 
sten  sich  anerbotten,  das  contrarium  aber  hernach  im  Werckli  erwissen,  V^geacht  er  ein 

Guldene  Khetten  vom  Herzog,  goltscbmidt  gefcrttigter  empfangen. 

Er  seines  thails  habe  anderer  gestalt  nicht  Ir  Khön.  M.  bei  denen  Churfürsten  ver- 
.schimpfit,  als  das  er  dieselbige  aus  beuelch  her  Khav.  .AI.  vast  durch  nacbuolgende  rationes 

bewegen  sollen,  Erzherzog  Ferdinanden  auf  den  Reichstag  zugel)raucben  :  Erstlich  weil  ir 

Khön.  M.  den  Türggischen  Friden  beschlossen,  vnnd  deme  nicht  zuwider  handlen  wurden, 

der  Khayser  aber  auf  den  Reichstag  solchen  zu  retracticren  willens  wäi  e.  Anderten  betten 

sich  Ir.  Khay.  M.  besorgt,  Ir  Khön.  M.  mechten  sich  durch  dise  gelegenbeit  bei  denen 

Reichs-Stänndten  insinuiren,  vnnd  mit  Inen  tradieren,  Ir  Khay.  M.  vmb  dero  Regierung  zu- 

bringen. Zu  Regenspurg  auf  dem  jüngst  gehaltenen  Reichstag  bekhennt  er,  das  durch  den 

Assistenz  Rath  besciilossen  worden,  das  Ir  Khön.  M.  Crimen  laese  Mattis,  gegen  dem  Römi- 

schen Khaiser  begai  gen  haben,  solches  auch  der  Assistenz  Rhat  approbirt,  tanquaru  contra 

vasaUum  Imperatoris  das  bedenckben  habe  verfasst  vnnd  Irer  Khay.  M.  Zuegescliickht,  vnnd 

sey  schuldig  gewesen  in  diesem  Zustande  dem  Khayser  also  zurhaten,  dieweilen  der  Khönig 

1)  ЛИ.  Alles  dciUrat,  was  die  bchaiml.  Ratschleg  belangt. 
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habe  Puluer  vnnd  Arma  von  dem  Geizkliofler  begehrt.  Die  Execution  hette  das  Churf. 

Collegium  fürncmben  sollen. 

Sagt  auch,  nachdem  die  Chur.  Erzh.  vnnd  Fürsten,  den  Vertrag  zu  Wicnn  gemacht, 

das  er  darwidcr  nie  gehandlet,  der  Herr  Graf  von  Zollcrn,  Hegenniiller  vnnd  andere  Leo- 

poldische R.Tth  tragen  desshalbcn  die  maiste  schuldt. 

Von  dem  Schreiben  wegen  Tvrol  vnnd  der  vorderen  Länndcr  wissse  er  nichts,  der 

von  Sulz  aber  sev  in  den  Geheimben  Rath  khomnicn  vnnd  hab  vermelt,  der  Khayser 

habe  sich  resoluiert,  man  müesste  es  elTectuieren ,  vnnd  dem  Erzherzog  Leopoldo  das  Gu- 
bernament  der  A^rlännder  einrheumbcn,  die  Geheimben  Rüth  aber  wären  darwider  gewest 

vnnd  vermeldt,  der  Khayser  habe  vor  Veindt  genueg,  man  solte  disen  Erzherzog  nicht  zu- 

gleich offendieren,  Erzherzog  Ferdinandt  sey  auch  darwider  gewest,  wie  dann  Erzherzog 

Leopoldt  desssen  selbst  bedenckhen  getragen. 

Der  Erzherzog  habe  Ime  ein  Copey  eines  Vertrags  ge\viscn,  so  Alttliann  mit  dem 

Erzbischoll"  zu  Salzburg  aufgerichtet,  wie  es  seines  Stüfftes  vnnd  dess  Passs.  Volckhs  solte 
gehalten  werden.  Was  aber  Ir  Khay.  M.  für  ansprüch  zu  TjtoI,  die  solten  durch  Vermittlung 

des  Erzbischoffs  zu  Salzburg  guetdicli  verglichen  werden,  Oder  da  die  guette  nicht  zu  er- 
langen, durch  andere  Mittel  zuerzwingen.  Die  sage  sey  auch  gewesen,  desssen  Vertrag  werde 

Bavrn  nicht  eingehen  vnnd  den  Viechpecken  darzue  verordnen;  wissse  aber  nicht,  ob  es 

geschehen,  glaub,  bey  der  Canzlev  mecht  ein  AbschrifTt  dises  contracts  gefunden  werden, 

Demagl  aber  wissse  besser  darunib.  Altthann  vnnd  die  in  disem  Rhat  gesesssen,  haben  dar- 

zue gerhaten  vnnd  geholffen. 

Wegen  recuperierung  Mähren  vnnd  der  Gorrespondenz,  dannenhero  wissse  er  nichts, 

herr  Berkha  mechte  villeicht  etwas  gewüssst  haben. 

Graf  von  Sulz  vnnd  seine  Complices,  liabens  in  disem  General  Л^'егскЬ  miteinander 
gehaltten,  vnnd  jederweilen  in  sein  Grauens  zu  Sulz  hauss  zusammen  khommen. 

Zu  Wienn  aber  sev  geschlosssen  worden,  das  die  übrige  Punclen  durch  ein  Conuen- 

tum  der  Churfürsten  sollen  abgehandlet  Averden,  dardurch  der  erste  Conuentus  ad  Í.  Mav 

zuruckbganngen. 

Ir  Khay.  M.  haben  stätls  gesagt,  sie  seyen  gezwungen  vnnd  getrungen  worden,  da- 

hero  durch  Ine  vnnd  anndre  aller  orth  praeoccupieren  lasssen,  in  holl'nung  durch  den  Pra- 
gerischen  Лertrag  die  restitution  der  Länndcr  zu  erhaltten. 

Herr  von  Liechtenstein  sev  vor  Praag  gewesen  mit  vorwisssen  Irer  Khön.  M.,  wie  er 

sagt,  vnnd  hat  zu  sich  begehrt  die  Spänische  PottschaiTt,  welche  fiu'  sich  selbst  als  ein 
priuatus  erschinen,  sich  mit  Ime  zuabocciern,  wie  dann  die  Spänische  PottschaiTt  etliche 

stundt  vor  Inen  hinaus  gewesen;  dainalss  hab  der  Khayser  den  Ilanuewaldt  zu  sich  erfordert 

vnnd  beuolhen,  er  solle  von  dem  Herrn  von  I\lolär  dises  gesprächs  halben  information 
nemben,  vnnd  mit  Inen  hinaus  zu  den  von  Licchtenstain  ziehen,  vnnd  anhören  was  er 

guettes  vorgebe.  Ob  er  auch  holl'nung  habe  vnnd  vermeine,  das  Ir  Khay.  M.  die  Lännder 
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wider  bekhommen  khünnen?  darauf  heer  von  Liechtenstain  vermeil,  er  sey  der  Lännder 

nicht  mächtig,  khünnc  nichts  vergwissen;  Jedoch  khünne  er  auch  her  Khay.  M.  die  liuíF 

nung  nicht  bencmben,  der  Conuentus  vnnd  Tractation  werde  den  Ausschlag  an  tag  geben, 

vnnd  sollen  sich  nicht  verlasssen  auf  die  Jenigen  welche  grosse  speranza  machen,  dann 

wann  es  zu  den  Landtagen  khombt,  befinden  sie  sich  betiogen.  Herr  von  Liechtenstain, 

herr  Sevfridt  Preiner  vnnd  Hanns  von  Molärdt,  vnnd  wer  dergleichen  confidenten  alle  gewe- 

sen, wisse  sie  nicht  alle  zunennen,  sollen  vermög  der  relation,  so  herr  Ernst  von  Molär  ge- 

than,  alle  Speranza  gemacht  haben,  die  Lännder  gar  wol  wider  zureccuperieren.  Dann  vil 

aus  denen  Stanndten  wol  incliniert;  do  aber  dess  dings  ausskhommen,  sey  herr  von  Liech- 

tenstain gar  vbl  zufriden  gewest  vnnd  vermelt,  er  bekhenne  sich  allein  zu  dem  letzten  Punc- 
ten  des  Conuents,  vnnd  habe  das  contrarium  gewüsst,  wie  er  dann  dazumalen  nicht  mit 

Inen  gewest  als  sie  zu  Corneuburg  tradiert.  Die  Relation  sey  auf  drey  Puncten  gestellt  ge- 

west, 1)  die  récupération  der  Lännder  per  Arma  zusuechen  sey  gefährlich.  2)  Per  Practi- 

khen  sev  es  misslich.  3)  per  conuentum  sey  es  der  sicheriste  weg,  darbey  es  auch  also  ver- 
bliben,  wie  dann  dise  Rhatschleg  vnnd  propositiones  den  Conuentum  merckhlich  befiuderf, 

dann  sonsten  vast  kheine  grösssere  fundamenta  vorhannden  gewesen,  die  Churfürsten  des 

Reichs  in  der  Persolm  nach  Prag  zuuermögen. 

In  disser  Sachen,  was  publica,  habe  er  verfasset  aus  beuelch  Irer  Khav.  IM.  ;  Sonsten 

wer  ad  processum  per  formám  Judicij  wider  1er  Rhön.  M.  zuuerfahren  gerhaten,  Vermaine 

er,  es  sey  vom  Grauen  von  Zollern  herkhommen;  Im  Geheimben  Rath  sey  es  nicht  tractiert, 

die  Chur.  Erzherzog  vnnd  Fürsten  aber  habens  improbiert. 

Л"шЬ  den  Einfall  in  Oesterreich  vnnd  Böheimb  hab  er  nichts  gewüsst.  Ja  auch  in 
die  Statt  Praag,  dann  er  dazumalen  sonsten  sein  Docliter  nicht  hette  hochzeil  haltten  lasssen  ; 

aber  das  wüste  er  wol,  dass  in  diser  materia  ein  Schreiben  von  Herrn  D.  Gerstenberger 

Sächssischen  geheimben  Rath,  einkhommen  scye  an  den  Herrn  Grauen  von  Zollern,  darinnen 

angedeüttet  werde,  dass  disses  wessen  gleichsamb  ein  Vrsach  seye,  Ir  Khay.  M.  vnib  die  Cron 

Böheimb  zubringen  ;  gedachter  herr  Graf  habe  disses  Schreiben  vnttertruckht  vnnd  nicht  an 

tag  khommen  lasssen. 

Was  Ir  Frstl.  Dhl.  bei  Salzburg  Jiingist  für  ein  Commission  gehabt,  ist  gewesen,  das 

er  den  von  Salzburg  soll  ermahnen,  лоп  der  deuotion  des  Khönigs,  vnd  dem  Khayser  Assi- 

stenz laisten.  Erzherzog  Leopoidt  sey  nicht  gehren  zu  Ime  gezogen,  hab  vermeldet,  es  sey 

schier  nicht  der  müehe  werth,  das  ein  Erzherzog  solle  zu  einem  solchen  schlimmen  Pfaifen 

liehen,  haltte  nichts  von  Ime.  Eine  Abschrifft  Irer  Khon.  IM.  sclueiben,  so  sie  an  die  Khay. 

M.  des  gebrochnen  Fridens  halben,  gethan  mit  sich  genommen. 

Zu  Vrkhundt  hat  gedachter  herr  Hannewaldt,  mit  aigner  handt  vndterschriift  vnnd 

PöttschaiTt  dise  Aussag  auf  freyem  Fuess  vnnd  Aigner  wilkhur  bekrefftiget.    Actum  Praag 

den  18   Juny  Ao.  Kilo. 

/^v      ö  ~\  Andre  Hanneivaldt ,  von  Eckerssdorff. 
y^íLÁ*  Ik5e j  Maine  aignene  Hanndt. 
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III. 

Aussage  des  Reichshofraths  Heg-enraüUer.  Prag  18.  Juni  1611. 

Demnach  der  Rom.  Khav.  Mtt.  Reichshofrath,  Herr  Johann  Rueprecht  Hegenmiller, 

sich  gehorsamhlich  angehen  vnnd  erholten,  das  Jenige^  so  line  in  Sachen  Ir  Khön.  M.  hetr. 

wissent,  kheineswcgs  zuuerhaltten,  sonnder  hierinnen  Purlautter  die  warheit  zu  sagen,  Ist 

hierauf  sein  Aussag  nachuolgendermasssen  beschrihen  vnnd  durch  Ine  Herrn  Hegenmiller 

vndterschrihen  vnnd  verferttiget  worden. 

Erstlichen,  Er  scy  zum  Herrn  Hannewald  auf  den  Reichstag  geschickht,  bei  denen 

Reichsständten  hilíF  vnnd  Rath  zusuechen,  auf  den  fahl  Erzherzog  Matthias  gegen  Irer  Khav. 
M.  etwa«  tentiern  solte  oder  wolte. 

Er  sev  erst  das  letztemal  zum  Herzogen  aus  Bayern  gezogen,  aber  nit  wider  den 

Khönig,  sonndern  vndter  andern  Puncten  wegen  Erzherzogen  Leopoldj  Herrath  den  Herzog 

aus  Bavrn  zuauisiern,  dass  er  Irer  Khay.  M.  nit  zuwider,  das  diser  Нелтаііі  seinen  Fort- 
gang erraiche.  Oh  zwar  der  Herzog  von  BajTn  begehrt  ein  gewissheit  der  Residenz,  seven 

doch  Ir  Khay.  M.  in  generalibus  oflFertis  geblibenj  Zollern  hab  das  erste  anbringen  bei  Ва^тп 

gethan,  vnnd  Hennot  hab  dises  negotium  vmb  Andtwort  getrihen.  Ir  May.  haben  gesagt,  nach 

seinem  Todt  wolle  der  Khayser  Erzherzogen  Leopolden  Т\то1  gehen. 

Wisse  sich  kheiner  Argumenten  deren  er  sich  wider  Irer  Khön.  M.  Heyrath  gehraucht 

haben  soltc,  zu  erindern,  dieweil  es  khainer  vonnöthen  gehabt,  vnd  er  nicht  darumben  ge- 
schickht worden,  alss  dass  Ir  Khay.  M.  dem  König  nit  seind  genaigt  gewesen.  Ine  zu  der 

Römischen  Cron  zubefürdern.  Also  wisse  er  sich  auch  kheines  guetachtens  wegen  recupe- 

rierung  der  Lännder  wider  Ir  Khön.  M.  zuerindcrn;  dises  aber  wol,  das  die  Chur.  vnnd  Für- 
sten auf  den  Gonucntum  gangen,  welches  alhie  zu  Praag  auch  gefallen,  vnd  für  den  bcssten 

weg  gehallten,  ynnà  haben  Ir  Khay.  M.  durch  den  Herrn  Grauen  von  Sulz  vnnd  Althann,  aks 

zuuorderist  den  Erzherzog  Leopoldům,  die  restitution  der  Lännder  an  die  Khön.  M.  wie 

auch  nacher  Selbsten  die  anwesende  Chur.  vnnd  Fürsten  starckh  begehren  lasssen;  für  sein 

Person  habe  er  das  gelhan,  was  Ir  Khay.  M.  zum  Friden  vnnd  recuperirung  der  Lännder 

Ime  anbeuolhen.  Erzherzog  Leopoldus  sey  ersdich  für  sich  selbst  alher  kliommen  mit 

seinem  Herrn  Bruedern  Carolo,  ohne  einige  pretension;  zum  Andern  mal  hab  Ir.  Khay,  M. 

Ine  beruefTen,  deroselben  zu  assistieren  im  Lanndtag,  vnnd  Herr  Hannewaldt  hierüber  die 

Expedition  Ime  Hegenmiller  zuegestellt;  zum  dritten  sey  er  von  Gülch  für  sich  selbst  zu  der 

Brüederlichen  vergleichung  ankhommen. 

Der  Tennagl  sey  von  Znaimb  aus  gehn  Horn  geschickht  worden,  zuuernemben  vnnd 

hören,  wie  die  affection  der  Stänndt  zu  Horn  gegen  den  Khayser  beschaffen,  sey  aber  nit 

vom  Khayser,  sonndern  Erzherzog  Leopoldo,  doch  seiner  mainung  nach  verroög  der  In- 
struction geschickht  worden,  die  Instruction  habe  Herr  Baruitius  gemacht. 
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Von  denen  Landtleiuhcn  vnnd  Stötten  in  Osterreicli,  so  von  her  Khön.  M.  weichen 

vnnd  Irer  Khay.  M,  zueťallen  wollen,  wisse  er  souil,  das  ettliche  Monath  nach  verflüesssung 

des  Ersten  I\Iay,  da  man  khein  lioiTnung-  auf  den  Conuentuin  c;ehabt,  bette  Ir  KrI.  >L  Herr 
Landtgraf  Ine  erfordert  vnnd  aus  beueleli  irer  Khay.  auferlegt,  ainen  Schein  zumachen, 

das  Ir  Khay.  M.  die  Jenigen,  so  ,1er  zum  hessten  etwas  fürnemben  wollten,  zu  schiizen  vnnd 

mit  Khay.  genaden  zu  bedenckben,  die  Persobnen  aber  sein  dazumalen  nit  in  specie  benennt 

worden;  bcrnacber  habe  er  gesehen  vnnd  erfahren,  das  berr  Ernnst  von  IMolär  zwen  oder 

drey  schriftliche  bericht  übergeben,  das  ansehentlicbe  Persobnen  vorbannden,  die  Ir  Khay. 

M.  der  récupération  der  Lännder  vertrösten  thäten.  Die  Mittl  wären  in  drevPuncten  gestellet 

gewesen  :  Erstlich  mit  Khriegsuolckb,  Anderten  durch  Practikben,  Dritten  mit  dem  Conuent. 

Herr  von  Liecbtenstain,  Preiner  vnnd  Ilarraeb  seven  dise  Persobnen,  so  die  drev  Articl  pro- 
poniert,  daraus  aucb  der  Conuentus  fortganngen  für  das  Rhatsamiste  Mitll  von  Inen  gehalten 

worden.  Ob  sie  nun  wol  das  erste  für  gefährlich,  dass  ander  für  Müsslich,  das  dritte  aber 

für  das  Ralitsamiste  gebähten,  iiaben  sie  sieb  doch  vermüg  des  von  Molärdt  bericht  auíT  alle 

drev  Weeg  bev  Irer  Khay.  IM.  Leyb  vnnd  leben  Zulassen  anerbotten.  Ilernacber  kliomljt  berr 

Ciraf  von  Altthann,  vnnd  w'enig  tag  bernach  berr  Georg  Erm-eich  von  Puechaimb,  so  bey 
Irer  Khay.  M.  Audienz  gehabt,  vnnd  vndter  anderm  Herr  von  Puechaimb  vermeldet,  das  er 

vnnd  die  Stänndt  Irer  Khön.  M.  gehorsamb  zubleiben,  wouerren  Sie  das,  so  denen  Stänndten 

In  PoUtischen  vnnd  Religionssachen  zuegesagt,  haltten  woltten,  vnnd  wann  das  geschehe,  sey 

wol  kheiner  mutation  sich  zugetrösten;  лѵеіі  aber  im  vorstellenden  Landtag  allerley  Lamen- 
tationes  fürkhommen,  vnnd  also  die  Ständt  alterirt  werden  mechten,  wolle  er  auf  solchen 

fall  bev  Irer  Khav.  M.  verbleiben,  doch  müessten  alssdann  die  Khav.  ]\I.  die  gegebne  Religion 

vnnd  die  Politische  Priuilegia  confirmieren  vnnd  haltten,  Sonsten  wurden  Sie  zu  ihrem  in- 

tento  nicht  gelanngen.  Zum  anfang  des  Conuents  sei  Hofkhürchen  vnnd  Puechaimb  berueffen 

worden,  die  Chur.  vnnd  Fürsten  zu  informieren,  das  die  Lännder  wider  zu  Irer  Khay.  M. 

Begehrten.  Damals  ist  das  Religion  Patent  auf  die  paan  kbommen,  welches  zwar  von  Irer 

Khay.iM.  vndterscbribcn,  aber  eher  nicht  publiciert  werden  sollen,  es  währen  dann  1er  Khay. 

M.  versichert,  das  die  Länder  sich  effectiue  1er  ergeben  wollten,  vnnd  solches  die  Chur. 

vnnd  Fürsten  gerhatcn  betten. 

Oljbenielte  Persobnen  betten  aucb  zu  fortstellung  des  Chur.  vnnd  Frstl.  Conuents 

gerhaten.  Zu  welchem  ennde  das  Kriegsuolckh  aucb  darumben  nicht  abgedanckht,  Sonndern 

vilmer  der  Vrsachen  vom  Khavser  aufgehakten  worden,  das  wann  der  Zuefahl  der  Lännder 

währe  eruolgt,  vnd  die  Chur.  vnnd  Fürsten  auf  Irer  Khav.  M.  seilten  sich  erdärt  betten, 

man  sich  alssdann  deiseibigen  praeualiercn  khundte.  Er  bette  zwar  gehrn  gesehen,  vnnd 

habs  treulich  procuricrt,  das  das  Volckh  bei  Zeiten  mechte  abgedanckht  werden;  wie  aber 

dass  Passaucrische  Volckh  eingefallen  In  Oesterreich  ob  der  enss,  sey  er  nicht  im  Lanndt, 

sonnder  im  Reich  gewesen,  hab  hernach  auf  das  von  Altdiann  relation  vernommen,  alss  solte 

der  Landlshaublmann  ob  der  Enns  Inen  den  Pass  veiwilliget  haben,  auch  darumben  weil 

Altthann  vermelt,  das  Salzburg  nicht  vnrecht  zusein  vermaint,  da  sie  sich  gar  eines  Orths 

im  Lanndt  ob  der  Enas  impatroniert,  vnnd  solches  biss  zur  verainigung  Reeder  Mayt.  gchal- 
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ten  hatten,  Ime  solches  gefallen  lassen.  Auss  der  begehrten  récupération  aber  spüre  man 
die  intention  lautter. 

Ramee  habs  gerhaten  in  dem  Conuentu  sich  zu  assecurieren,  vnnd  wo  nicht  in  Bö- 

heimb,  doch  nahet  herumb  ein  Anzahl  Volckh  auf  den  Fuess  zubringen  vnnd  zuuntterhaltten, 

das  hernach  auf  Gülch  gefürt  werden  sollen,  dem  Erzherzog  Leopoldo,  wenn  die  Lännder 

Irer  Khay.  M.  zuegcsprochen  wären  worden,  einen  Statum  zu  machen.  Er  wisse  sich  auch 

zu  erindern,  dass  Ir  Khay.  Ime  beuolhen,  Erzherzogen  Leopoldo  nacher  Gülch  zuschrei- 

ben, mit  Erzherzogen  Maximiliano  zu  tractiern,  das  er  der  versprochenen  Cession  mit  Tvrol 

volg  thäle,  aber  Erzherzog  Leopold  habe  sich  entschuldiget. 

Zu  der  Salzburgerischen  Commission  hab  er  nicht,  sonnder  herr  Hannewaldt  die 

Instruction  gemacht;  der  Inhalt  ist  seines  erachtens  gewesen  wegen  beeden  Ligen  im  Reich, 

aber  Ir  Kliay.  M.  haben  Ime  Hegenmiller  ad  partem  beuolhen,  auch  Irer  Hochf.  Gd.  anzu- 

zeigen, dass  Ir  Khav-  M.  in  diesem  Conucnt  khein  satisfaction  empfangen,  vnnd  man  tringe 

mit  der  succession  sehr  auf  sie.  Salzburg  andworttet  Ime  laidt  zusein,  dass  Ir  Khay.  M. 

im  abgeloffnen  Conuentu  kheinen  contentum  erhaltten  ;  Rhate,  Ir  Khay.  M.  sollen  sich  mit 

Irem  Herrn  Bruedern  dem  Khönig  vergleichen,  vnnd  in  guetten  verstandt  gerhaten,  auch 
sehen,  dass  im  Reich  fridt  vnnd  einigkheit  geschaíFt  werde.  Also  werden  Ir  Khav.  ÄI.  Jer  ein 

rhuepettlein  machen,  vnnd  hernach  die  succession  befürdern  khünnen. 

Vmb  alles  das ,  so  er  wisse,  wiss  auch  der  Khayser,  vnnd  er  habe  für  sich  selbst 

nichts  gethan,  auch  nie  weiters  ganngen ,  als  Ir  Khay.  M.  beuolhen  vnnd  dero  willen  vnnd 

mainung  gewesen  seye. 

Des  Tennagls  Spänischer  Diseurs  sey  gewesen,  nach  verrichter  sachen  zu  Gülch 
das  Volckh  auf  die  Böhmische  Grännz  zuschickhen,  Ir.  Ш,  wider  in  alten  Stanndt  zusezen, 

die  Vnion  der  Lännder  aufzuheben,  vnnd  die  Rebellen  zustraffen;  aber  seines  wisssens  hetts 

Erzherzog  Leopoldt  sich  erbothen,  zu  allen  Erzherzogen  und  dero  befreundten  zuziehn,  vnd 

sie  vmb  rhat  zuersuchen,  wie  Irer  Khay.  M.  widrumben  zu  denen  Länndern  zuuerheliTen  ; 

hernacher  sey  aber  der  Erzherzog  zu  Gülch  verbliben  vnnd  dises  nicht  also  efFectuiert,  son- 

dern den  Tennagl  in  Hyspanien  vnnd  andrer  orthen  geschickht,  welcher  nicht  das  Jenige 

tractiert,  was  Erzherzog  Leopoldt  tractiern  sollen,  sonndern  andere  Commissiones  von  Ime 

auf  sich  genomben,  dai  uon  Ir  Khön.  M.  villeicht  wissen  werden.  Die  Passauer  haben  begerl, 

das  Ir  Kays.  M.  selbsten  mit  ziehen  oder  Inen  den  Schaz  vertrawen  sollen,  wie  denn  Ir 

Khay.  M.  vorhin  auch  intentioniert  gewesen,  Iren  Schaz  nacher  Passaw,  Bayrn  oder  Salz- 
burg zu  transferiern. 

Zur  Vrkhundt  ist  dise  Aussag  durch  obbemelten  Herrn  Hcgenmiller  auf  freyem  Fuess 

vnnd  aigner  wilkhur  mit  aigner  handt  vndterschriben  vnnd  verferttigt  worden.  Actum  Praag 
den  18.  Junj  Anno.  1615. 

Ç\j    ̂   ̂   
^anjj  Ruprecht  Hegemüller. 

Abi.  V,  3.  JQ2 
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IV. 

Schreiben  des  Herzog's  Julius  von  Braunscliwei^»-  an  den  Ausschuss  der  sclilesischen 
Stände.  Mai  IGU. 

Rtîus  et  Illust.  ad  dcputatos  ex  Silcsijs. 

Pracmissa  gratiarum  actione  vor  dass  erscheinncn. 

Stellet  man  nun  in  khainen  Zweifel ,  Sie  wurden  auss  dem  Memorial,  wellches  die 

Rom.  Khay.  Matt.  эс.  vnndter  dero  aignen  Handtzaichen  vnnd  Daumbring  vor  ctlicben  Jahren 

Ihrer  Frstl.  Gd.  den  Herzogen  zue  Braunschweig,  vnnd  den  Chur-  und  Fürsten  Gesandten 

hierentgegen  zuegeschicklit,  sathsamb  verstandlen  haben,  wass  Ihr  Khay.  iMtt.  allergdist  Ihnen 

allerseits  committiert  vnnd  mit  Ihnen  denen  Schlesingern,  Ober-  vnd  №eder-Laussnizern 

zu  tractiern  angeschafft  betten,  wie  denn  auch  Ihnen  schon  dauon  Copiae  communciert,  vnnd 

Zweifelsohne  Sy  sowoll  für  sich,  allss  mit  den  Laussnizern,   disser  geredet  haben  wurden. 

Weill  dann  auch  Ihr  Khay.  IMtt.  эс.  vor  wenig  Tagen  etlichen  ihres  Mittels  ein  mé- 

morial zuegestellet,  darauss  Sie  verncr  Ihrer  Mtt.  gdistes  vnnd  billichmässiges  suechen  ver- 
standlen haben  wurden,  allss  Hetten  Ir  Frstl.  Gd.  Euch  die  Abgesandten  nicht  vnndterlassen 

khünnen,  verner  mit  Ihnnen,  doch  auf  guett  allt  Teütsch  in  Hochem  Л^егіЬгаиеп  zu  conferirn. 

Es  berhuehete  aber  Ihrer  Mtt.  Sachen  in  dem  Erstenn  mémorial  auf  zweyen  Puncten. 

Wess  Ihr  Mtt.  ЭС.  begehren,  dass  Ihr  Frsd.  Gd.  vnnd  die  Herrn  Abgesandten  die 

Schiesingische  auch  Laussnizer  zu  beständiger  contmualion  der  alten  erkhanndten  Threw 

xTind  gehorsamb  gegen  Ihrer  Khav.  Mtt.  эс.  ermahnen  sollen,  damit  Sy  sich  nicht  durch 

verbitterte  vnd  früdthäsige  Leuth  verführen ,  von  Ihrer  Khay.  MtL  эс.  abwenndten,  vnnd 

denn  anndcre  in  Ihren  unuerantworttlichen  vornemen  beipflichten  möchten;  Sonndern  dass 

Sy  villmehr  bey  Ihrer  Mtt.  эс.  alss  rechte  gebornne  allte  Teütsche,  bestenndig  verbleiben, 

vnnd  Ihrer  Khay.  Mtt.  oc.  Zu  Ihrer  Jezigen  Noth  neben  Ihr  FsU.  Gd.  vnnd  dem  Herrn 

Abgesanndten  Principale  vnnd  Churfürsten  nicht  verlassen  wollten. 

Fürs  annder,  dass  Sv  neben  Ihr  Fsü.  Gd.  vnnd  dem  Gcsanndten  aufs  bösste  berath- 

schlagen  möchten,  wie  Ihr  Khav.  Mtt.  эс.  auss  disser  vnnzimblichen  widerwerltigkhaitten  mit 

dei-o  vnnd  dess  H.  Rom.  Reichs  Reputation  ohne  vernere  gefahr  khommen  möchten. 

Dieweill  sich  dann  nun  Ir  Fr.  Gd.  vermög  der  Pflicht  vnnd  Aydt,  so  Sie  der  Khay." 
Mtl.  ЭС.  auf  den  Khnien  wirckldich  geschworen,  sich  solliches  Zuthuen  schuldig  erkhenndten, 

der  anwesenden  Cliurfr.  ansehendliche  Gesanndlen  solliches  auch  ebenmässig  Zuthuen  beuel- 

licht, vnnd  diserwegcn  an  Ir  Fr.  Gd.  auss  gethrewer  alTecdon,  so  Sy  Zu  der  Rom.  Khay. 

Mit.  ЭС.  Truegen,  auch  der  grossten  gefahr  halber,  so  e.v  mora  Zubeförchlen,  kheinen  viub- 

gang  haben  disse  erforderung  anzuslöllen,  vnnd  ob  gleich  Ir  Fr.  Gd.  sollches  schon  vor  et-) 
liehen  Tagen  zu  werckh  richten  wollen ,  wären  Sv  doch  wegen  Leibsschwachhait  bisshero 

darann  verhündtert  worden.  Souill  nun  denn  Ersten  Punct,  anlangt,  nemblich  die  ermahnung 
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zw  bestenndiger  Threw,  eraclilen  Ihr  Fr.  Gd.  weill  Sy  die  Schlesinger  vnnd  Laussnizer  Je- 

desmalls  bey  Ilirer  auirichtigkhait,  Threw,  vnnd  beslenndigkhait,  gegen  Ihrer  vonn  Gott  ver- 

ordneten Obrigkhait  erkhenndt  worden,  wie  dann  auch  die  Rom.  Khay.  Matt.  эс.  Ihnnen  disser- 
wegen  ein  statHches  Zeugnuss  geben  ̂   Aliss  woltlen  Ihr  Fr.  Gd.  vund  die  Abgesanndten  zu 
Ihnnen  alls  wollerfahrnen,  Elirhchcn^^edhchen,  vnnd  TeutscbenLeüthen,  wellche  Jedesmalls  vor 

allen  anndern  Nationen  denn  rhuenib  behaltten,  dass  Sy  recht,  redlich,  aufrichtig  vnnd  Threw 

Ihrem  Herrn  verbleiben.  Zu  Ihnnen  gannz  kheinen  ZweiiTel  sezen  vnnd  dahero  destoweniger 

an  Ihnnen  einigen  Zweifel  haben,  dieweill  Sy  allss  Christen  vnnd  verstänndige  I.eüth,  auf 

Gottes  Worth  sich  Zuerinndern  wiissten ,  dass  mann  die  Obrigkhait  alls  Gottes  Ordnung, 

vnnd  nicht  allain  den  frommen,  sonndern  auch  dem  w-underlichen  gehorsamb  laisten  solle. 

So  wäre  Ihnnen  auch  bewust,  dass  Sy  bissherr  лоп  der  Rom.  Khay.  Mtt.  oc.  etlich 

vnnd  dreissig  Jahr  löblich  vnnd  woll  in  guetten  früdlichen  wollstandte  regiert,  auch  mit  an- 
sehentlichen  statlichen  Priuilegien  vnnd  Mayestät  brieffen  angesehen ,  vnnd  bissherr  derbev 

geschuzt  worden;  derwegen  ist  auch  auss  schuldiger  dannkhbarkhait  zu  sollcher  bestenndigen 

Threw  vollendts  geraizel  wurden ,  cum  а  domo  ingrati  nunquam  recédât  malum ,  wie  dan 

auch  Ihr  Fr.  G.  in  khainen  Zweifel  sezen,  dass  Ihr  Khay.  Mtl.  эс.  sowoll  in  gemainen,  allss 

auch  in  particulari  auf  gebüerliclies  ansuechen  vnnd  danckhbarlicher  Threuer  bezeugung  Sy 

mit  mehren  begnadungen  allergdist  ansehen  wurden. 

Woltten  derowegen  Ihr  Fr.  G.  nit  zweiflen,  das  Sy  sollches  alles  wie  Ehrliche,  Red- 
liche, verstenndige  vnnd  Teutsche  Leiith,  ohne  grosse  Erinnderung  selber  in  acht  Zunemmen 

wisssen  wurden,  wie  dann  auch  Ihr  Fr.  G.  Sy  zum  Vberfluss  darzue  gannz  vleisssig,  auss 

einem  gethreuen  aufrichtigem  Herzen  erinndert  haben  wollten,  wie  Sy  dann  Zuspühren,  vnnd 
in  der  Thatt  befundten,  dass  souill  ansehendliche,  vorneme  \nx\à  stattliche  Chür.  vnnd  Fürsten 

des  H.  Römischen  Reichs  von  Ihr  Mtt.  эс.  nicht  aussezen,  ob  Ihnnen  gleich  vill  Lenthe  auss 

einem  bössen  vnnd  fallschen  wahn,  ein  anderss  imaginiert  haben. 

\^  ie  nun  aber  dissem  beschwerlichen  werckh  Zuhelffen  sein  möchte,  da  hiess  es  hic 

opus  hic  labor.  Es  wolten  aber  Ihr  Fr.  G.  an  Jezo  nicht  disputiern  de  causa  huius  mali  ; 

vnnd  müesten  Zwar  Ihr  Fr.  Gd.  bekhennen,  dass  es  ein  ZeitVi  hero  nicht  allerdings  nach 

der  schnuer  ganngen,  d.iss  aber  nicht  so  hoch  Ihr  Khay.  Mtt.  эс,  sonndern  villmehr  bÖssen 

vngethreuen  Leuthen,  wellche  Ihres  puzes  halben  der  Khay.  Mtt.  эс.  bctrueglich,  schellmisch, 

vnnd  verrätterisch  betrogen  vnnd  hündter  dass  Liecht  verführt.  Zu  iniputiern  ;  So  wären  auch 

durch  den  Passauerischen  Einfahll  die  Stänndt  nicht  vnbillich  disgustiert  vnnd  zur  vngedult 

bewogen,  vnnd  khönndten  vnnd  woltten  Ihr  Fr.  Gd.  sollichen  fräuel  mit  nicliten  loben  noch 

approbiern,  wie  auch  die  Stenndle,  dass  Sv  Zur  vngedult  bewogen.  Zwar  nicht  verdenckhen. 

Souill  aber  denn  modum  procedendj  anlanngt,  war  derselbe  Zwar  zu  uiolenl  ange- 
stellct,  d(  r  Pogen  vill  zu  Hoch  gesponnen,  vnnd  gannz  vnucrantworttlich  ;  denn  wie  mann 

gb'ichwoll  in  sollichen  Sachen  verfahre,  dass  sehen  Sv  selber  mit  Ihren  äugen,  vnnd  wollen 
Ihr  Fr.  GH.  nicht  Zweiflen,  dass  es  Ihnen  allss  Redlichen  Teutschen  Leuthen  im  Herzen 

wehe  Tliarte,  vnnd  einen  sonnderbahren  veidruss  darann  hatten,  dass  mit  Ihrer  Mtt.  эс.  so 
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gleichwoU  Rom.  Khayser  vnnd  ein  gesalbter  dess  Herrn,  in  dero  liochen  aliter,  dass  sie 

vast  auf  der  Grueben  gienngen,  so  schimpflich  vnnd  verächtlich  procediert  wurde. 

Denn  wass  ein  Zeitlanng  biss  auf  dato  Ihre  Mit.  эс.  von  Insolenz  mit  bewahrung 

des  Schlosss  vnnd  Ihr  Mtt.  эс.  Spazier  Gännge  bezeugnet ,  dass  wäre  notorium  vnnd  offen- 

bahr;  wie  mann  auch  dass  erworbene  vollckh  vnnd  begehrteKhünigische  HülfTe  nicht  gegen 

die  Passauer,  wie  es  anfanngs  den  Nahmen  gehabt,  sonndern  ainzig  vnd  allain  Zu  Ihr  Mtt.  эс. 

oíTension  gebrauchte,  dass  wäre  ofTcndtlich  am  Tage. 

"Wie  mann  auch  Ihr  Mtt.  эс.  zu  aussschreibung  des  Lanndtags  auch  der  Proposition 
vnnd  erclärung  auf  die  puncten  genötligt  vnnd  getrunogen,  vnnd  Ihr  Mtl.  эс.  gannz  khainen 
Respier,  oder  bedennckhzeith  vergönnen  wollen,  dess  khönndte  Ihr  Fr.  G.,  wellche  coram 

gewessen  vnnd  von  Ihrer  Mit.  эс.  Zu  dissen  saciien  zw  Rath  gezogen,  zum  bessten  Zeug- 
nuss  geben,  wellchergestallt  etliche  Behaimbische  Stendt  Ihr  Fr.  G.  selber  tradiert,  vnnd  ein 

missthrauen  auf  diesselbigen  geworffen ,  weill  Sy  der  Khay.  Mit.  эс.  gethrew  sein  vnnd  Zu- 
uerlasssen  nicht  gedennckhen ,  vnnd  vnbesohnnener  weise  dieselbe  beschickhet,  dass  Helten 

Sy  aus  dem  Protocol,  so  Hinnen  schon  communiciert,  mit  mchrem  vernommen.  Wie  spöt- 
lich  Sy  sich  auf  Ir  Mtt.  эс.  puncta  erclärt,  vnnd  Ihr  Mtt.  эс.  die  Residenz  versagt,  vnnd  nicht 

gönnen  wollen,  sonndern  vast  alls  einen  gefangnen  einzuspörren  sich  vnndterstundlen ,  dass 

gebe  Ihr  erclärung,  so  schon  vor  etlichen  Tagen  spargiert  worden:  Zugeschweigen  wie  Sy 

mit  Ihrer  Mtt.  эс.  Rathen  procediert,  wider  Ihr  Mtl.  oc.  vnnd  anndere  vornemme  Potentaten 

vnnd  Ehrliche  Leuth  inquisitiones  angestellt,  vnnd  allerhanndt  schimpfliche  vnnd  verdächt- 
liche  Schmähwort  vnnd  Rede  verlautten  lassen.  ЛѴеіН  dann  nun  sollches  alles  vnnverant- 

worttliche  Hänndl  wären,  vnnd  der  Khav.  Mit.  эс.  dem  Rom.  Reich  vnnd  der  gannzen  Teut- 
schen  Nation  zu  sonnderbahrem  schimpiT  vnnd  verkhlienerung  geraichen  thetle,  vnnd  dass 

es  allso  darbey  verbleiben,  vnnd  vber  voriges  Ihr  Khay.  Mit.  эс.  noch  mehr  despect  wider- 
fahren sollte  :  Allso  hellen  Sy  leichtlicli  Zuei  achten ,  dass  so  wenig  Ihr  Fr.  G.  allss  andere 

Chur.  vnnd  Fürsten,  vermög  Ihrer  pflicht  vnnd  avdte ,  sollches  vngeandtet  wurden  lassen 

khünnen,  da  es  dan  in  khonfftig  die  vervrsacher  bessser,  allss  Sy  Ihn  etwan  einbilden. 
Treffen  wurden. 

Weill  dann  gleichwoll  Ihr  Khay.  Mtt.  эс.  wegen  der  vollen  gnadt  vnnd  wollthat,  so 

Sy  denen  Behaimben  bewissen  ,  woU  eines  grossen  Dannckhs  aigneten;  so  khonndlen  doch 

Ihr  Fr.  G.  nicht  glauben,  dass  die  Schlesinger  und  Laussnizer,  allss  Ehrlich,  aufrichtig, 

geteütschte ,  weill  Sy  im  anfanng  wie  disse  vnuerantworltliche  Hänndl  angefanngen,  nicht 

darbey  gewessen ,  sonnslen  auch  nicht  Zu  rath  gezogen ,  dasselbige  zu  approbiern  vnnd 

guett  Zuhaissscn,  was  anndere  allso  uiolenter,  ohne  Ihren  Rath  angefanngen  sich  bewegen 

lasssen ,  vnnd  disser  weilh  aussehenden  sachen  sich  ThaillhafTiig  machen,  vnnd  dardurch 

allen  Chur.  vnnd  Fürst,  vnnd  des  II.  Rom.  Reichs  vngunst  auf  sich  laden  wurden.  Dann 

ob  gleich  bissheer  durch  bösse  Leülh  vill  vnglickhs  geslüfftet,  vnnd  allso  alle  sachen  zur 

confusion  gerathen,  wie  dann  Ihr  Fr.  G.  sollches  selber  in  Ihren  aignen  sachen  woU  er- 
fahren; so  solte  es   doch  denselben  laidt  sein,  dass  Sy  bey  disser  gelegenhait,  solliche 
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Ihr  Khav.  Mtt.  эс,  deren  Sve  mit  pflichten  vnnd  ayden  verwanndt,  imputiern,  auch  sich  an 

derselben  zurechnen,  wider  dieselbig  gebrauchen  lassen  sollte:  Es  bezeugtens  die  Historien 
zu  der  H.  SchrüiTt,  auch  welltliche  Geschichte,  dass  khain  Potentat,  Er  war  so  fromb  ,  so 

wizig  vnnd  so  klueg,  wie  er  woltte,  der  nicht  bösse  Leuth  vnndter  denn  Frommen  gehabt, 
auch  weit  schändlich  vou  Ihnnen  verführt  worden  wäre,  wie  auch  der  Christus  selber 

vnndter  ZwelfF  Apostel  einen  Verräther  gehabt.  Mann  niücste  aber  allzeith  in  sollchen  Fäl- 

len gebürlichen  Respect  haben  gegen  die  Obrigkhait,  vnnd  wie  den  Sem  vnnd  Japhet  pu- 

denda  parentis  Zuedeckhen,  vnnd  nicht  wie  der  Gottlose  Cham  vbel  Erger  machen. 

Denn  wann  nun  gleichwoll  alles  sollte  auf  die  Schalwag  gelegenn,  vnnd  ohne  afFecten 

zu  iudiciern,  wurden  sich  vill  sachen  fündten,  dass  mann  auch  vor  etlichen  Jahren  grosse 

insolenz  wider  Ihr  Khay.  IMtt.  эс.  gebraucht  vnnd  die  abgetrunngene,  vnnd  empfanngene 

gi'ossse  wolthatt  vnnd  Libertet ,  verkherlich  wider  Ihr  IMatt.  эс.  anstatt  schuldiger  Dannckh- 
barkhait  missbraucht  bette.  Weill  dann  Ihr  Fr.  G.  neben  dennen  Chur-  vnnd  Fürstl.  Ge- 

sanndten  darfiir  hielten,  dass  noch  vill  mittel  zufündten,  dass  gleichwoll  die  Khay.  MatL 

ЭС.  bev  disser  eingerisssenen  extremitet  bey  der  Residenz  vnnd  gubernament  vnnd  ge- 
bürlichen respect  erhaltten  werden  khönndte,  wie  dan  Ihr  Fr.  G.  vnnd  die  Abgesanndten, 

wann  es  nur  zur  tractation  gebracht  werden  khönndte,  Ihre  gedannckhen  diserwegen  zu 

eroíTenen  khain  bedenckhen  Tragen  ;  So  wollen  doch  Ihr  Fr.  G.  vnnd  die  Abgesanndten 

gern  auch  von  Ihnen  vernemmen,  wass  Sye  doch  vermainten,  damit  alle  sachen  dahin  ge- 

richtet werden  möchten,  dass  es  ahn  der  Rom.  Khay.  Mtt.  эс.  verneren  schimpfT,  gleich- 
лѵоП  aber  zu  dess  Khünigs  satisfaction  vnnd  der  Lännder  !Nuz  geraichen,  vnnd  hierdurch 
allerseits  Chur.  vnnd  Fürsten  vnnd  dess  Reichs   fauor  erhaltten  werden  möchte. 

Dann  ob  gleichwoll  etUche  grobe  vngewaschne  Leüth  sich  vcrlauttcn  lasssen,  dass 

Sy  nichts  nach  Chur.  vnnd  Fürsten  auch  dem  Reich  fragen ,  so  müeste  mann  hisce  tempo- 
ribus  vnnd  weillen  Sy  die  gelegenhait  desselben  nicht  wissen  möchten,  Ihren  vnbesohnnenen 

vnnd  groben  vnuerstandt  Zuemessen  ;  wann  es  aber  zu  ainem  widrigen  gerathen  solte, 

wurden  Sy  es  villeicht  mit  schaden  vnnd  spott  Innen  werden,  vnnd  der  vnnschuldige  mit 

dem  schuldigen  soUches  enlíjelten  müesssen. 

Dan  es  wäre  änderst  nichts  Zuerwartten,  denn  wie  mann  angefanngen  Ihr  Mtt.  alls 

einen  Rom.  Khayser  mehr  despect  beweissen  wurden,  dass  die  Chur-  vnnd  Fürsten  sollches 
nicht  vngeandt  wurden  lasssen,  wie  sich  dann  darzue  Mainz  vnnd  Sachsen  alberait  in  specie 

erbotten ,  wie  auch  in  gleichen  Pfallz  Neuburg;  der  andern  Churfürsten  Abgesanndten  were 

mann  stündtlich  gewerllig;  vnnd  wass  Ihrer  Fr.  G.  Persohn  belanget,  woltten  Sy  Lanndt 

vnnd  Leüth,  vnnd  wass  Sy  vermechtcn,  auch  Leib,  Leben,  Guctt  vnnd  bluett  Zu  Ihrer 

Khay.  Mtt.  ЭС.  diennsten  vnnd  erhalttung  derselben  Reputation  darann  wagen ,  vnnd  wie 

Sie  biss  Heer  gethann,  derselben  bestendigclich  vnnd  Threw  verbleiben,  so  lanng  Sy  in 

Ihrem  Leben  einen  warmen  bluetts  TropiTen  haben. 

Vnnd  weill  nun  disses  ein  biUiche  sachen,  vnnd  Ihr  Khay.  I\ltt.  эс.  ein  sollches 

giossses  verthrawen  zu  Ihnen  betten  ,  allss  wurden  Sy  allss  versteondige  Redliche  Teulsche 
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vnnd  gethrewc  Leülh ,  soUcIies  woll  erwögen,  Ilire  Vota  und  rcsolutiones  darnach  zurichten 

vnnd  zudirigiern  wissen  ,  Sollches  auch  mit  denen  Laussnizern  verncrs  vnndterreden ,  vnnd 

wie  Sy  verinainen,  dass  dennen  Sachen  angedeuttermasssen  zu  Ihrer  Khay,  Mit.  oc.  respect 

geholíTen  werden  khundte  ,  Ihr  Fr.  G.  vnnd  denen  Gesanndten  eröffnen,  vnnd  mit  Ihnnen 

auf  guelt  ehrlich,  allt  Teütsch,  verthreühch  conferirn;  Sollches  werden  Ihr  Khay.  Mit.  oc. 

in  Khay.  G.  auch  die  Ihr  Mtl.  эс.  woll  aPTeclionierte  Ghur.  und  Fürsten  auch  Ihr  Fr.  G. 

zu  fürfallender  gelegenheit  gegen  Sye  in  gesambt  auch  sonnders  mit  G.  zuerkhennen  wisssen. 

V. 

Schreiben  des  Churfttrsten  топ  Mainz  an  Erzherzog  Albrecht  vom  24.  Mai  1611. 

Vnser  freundtlich  diennst,  vnnd  was  Wir  mehr  liebs  vnnd  guets  A'crmögen ,  alzeit 
zuuor ,  Durchleichligisler  vnnd  hochgeborner  Fürst,  besonder  lieber  Herr  vnnd  Freundt. 

Vnnss  zweiflet  gar  nicht,  E.  L.  werden  aus  Jungst  vnnsrem  vom  2''"  dieses  zu 
Enndt  lauffenden  Monats  an  dieselbe  abgangnen  Schreiben,  den  ganzen  betrieblen  vnnd 

vasst  erbermblichen  Zuestandt  Irer  M.  mit  bekhumertem  gemieth ,  mitleidenlich  verstanden, 

vnnd  an  Irem  sorgfelltigen  nachdenkhen,  wie  dabey  doch  etwas  Raths  vnnd  hülff  geschafft 

werden  möge,  dero  Bekhandten,  Zu  Irer  Khay.  M.  tragenden  bestendigen  gueten  Deuotion 
nach  nichts  vnndterlassen  haben.  Wir  sein  zwaar  für  л^ппзег  Persolin  ob  disem  vnchrist- 

hchen  begern  hefftig  betrübt  worden ,  haben  auch  darauf  vnnsserm  schuldigen  obligen 

nach,  E.  L.  Jungst  angedeuttermasssen  solches  vnnsern  Mit  Churfürsten  Zueclagen,  vnnd 

die  Zusamen  beschreibung  derselben  (alls  welche  bey  so  gestallten  vnnd  verkherten  Sachen, 

denen  Reichs-Ordnungen  nach  das  negste  mittl  sein  solle)  vor  vnnd  an  die  hanndt  Zu- 

nemben;  darneben  aber  der  tröstlichen  Zuuersicht,  der  Allmechtig  g;ütige  Gott  werde  ver- 
hofientlich  seinen  gerechten  Ernst  vnnd  Zorn  etwas  gelindert,  die  Stendt  aber  sich  vber 

die  Theür  geleisste  Aydt  vnnd  Pflicht  der  eingebornen,  natürlichen  inclination,  so  Ainen 

Yeden  dannoch  Zuuerehrung  seines  vorgesetzten  haubt  vor  sich  selbsten  anweiset,  erindert 

vnnd  in  etwas  abgesprochen  haben. 

Wir  werden  aber  seithero  negst  an  E.  L.  abgangne  schreiben  für  vnsern  zu  Prag 

anwesenden  Gesandten  in  vnndlerthenigkheit  berichtet,  das  sich  nicht  allain  der  vorige 

vnstandt  nicht  gebessert,  Sonndern  die  gegen  Ihrer  Mtt.  sowohl  dero  Khay.  Persohn,  alls 

Ihre  geheimbcn  vnnd  andere  Diener  bet.  vorgenomben  Actiones  durch  vil  vnzahlbare 

Weeg,  vnangesťlu-n  aber  dabey  in  güet,  vnnd  ernst  beshehnen  erinder  vnd  ermahnungen 
vermehrt,  dauon,  Souil  Ir.  M.  Persohn  betr.  seindt  dieselbe  nicht  allain  in  dero  Gemach 

mit  ainer  Zimblichen  macht j  sonndern  alle  vnnd  Yede,  auch  die  gehamibe  gänng  im 

Schloss  biss  auf  dise  Stundt  über  alles  vnnserer  Abgeordneten  bey  der  Rhön.  M.  in 

Hungarn  eingewendtes  bitten  verwahrt,  vnnd  gleichsanib  in  der  Böhaimb  verhaiTtung  vnnd 

gwaldt,  wie  narh  begriffen  verbliben.    So  seindt  die  gelaiste  vnnd  nahuerlassne  Pflicht  zu 
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sambt  allem  respect  bey  denselben  so  weit  gefallen,  das  Sich  auch  Priuat  Pcrsohnen  von 

derselben  mit  höchster  verkhlienerung  \nnd  despect  ofTenllich  vnnd  bey  manigklich  Zureden 

nicht  schämben;  Inmasssen  dan  ainer  mit  namen  Wenzl  Khinzkhv  sich  gegen  vnnsern  Ab- 

gesandten diser  vnbesohnnenen  reden  in  Irer  M.  Saal  zu  Praag  verlautlen  lassen:  Wan  dem 

Rom.  Reich  mit  ainem  solchen  Herrn  vnnd  Regendten  sowol  gedient,  so  sollen  wür  Ihne 

nuer  hinnemben  vnd  erhaltten,  solang  wür  wollen  vnnd  khiindten;  Sv  die  Böhemben  be- 

gerten  seiner  nicht  mehr,  wollten  Ihne  auch  lenger  nicht  haben,  beten  sich  sonsien  also 
verfasset,  das  Sv  seiner  wol  entrathen  khondten;  Ja  endtlichen  guet  rundt  gesagt,  vnnd 

gestandten,  dass  Er  alle  diser  Sachen  ain  Anfänger  vnnd  vrsacher  seve,  auch  dabey  ver- 
meldet, was  gestalt  Er  anfangs  bey  disem  werkh  disgustirt  vnnd  darzue  bewogen  worderi. 

In  gleichem  Fall  der  Graf  Schlickh  vil  abscheichliche  leichtfertige  reden  der  Kliav. 

M.  aigne  Persohn  betr.  geführt,  welche,  wie  wür  berichtet  werden,  kheinen  Ehrliebenden 

Teutschen  anzuhören,  vil  weniger  Zureden  oder  Zudulden  stehn,  auch  vnndter  andern  ge- 

sagt, die  Puncta,  darauf  beede  Irer  Mtt.  verstricklite  Rhät  Hannibal  vnnd  Hegenmüller  Zu- 
befragen ,  wehren  vornehmblich  gegen  Irer  M.  aigne  Persohn  den  Babst ,  den  Khönig  in 

Hispanien  vnnd  vil  Chur-  vnnd  Fürsten  im  Reich  gerichtet;  so  ist  auch  der  gefangne  Ten- 
nagl,  wie  wür  desssen  aigentiich  berichtet,  sowol  auf  Ire  Khav.  M.  alls  vile  des  Reichs 

Chur  —  vnnd  Fürsten  gefehrlich  vnnd  verschlagen  mit  schwehrer  vnmenschlicher  tortur 
examinirt,  vnnd  also  hierundter,  das  niemals  gesehen  vnnd  erhört  worden,  weder  der 

höchsten  Khay.  noch  Chur — vnnd  Fürsten  Ja  des  gannzen  heyl.  Reichs  praeeminenz  verschonet 
worden.  So  werden  auch  vorgemeldte  beede  Khay.  Rathe  Hannibal  vnnd  Hegenmüller, 

vnangehchen  Sy  vom  Burggrafen  des  Pragerschloss  als  vnschuldige  vnnd  ehrliche  leüth  von 

den  Böhemischen  recht  frev  vnd  ledig  gesprochen  worden ,  dannoch  biss  auf  dise  Stundt 

in  vorii;en  hafften  ohne  vorwenden  ainiclier  vrsachen  Irer  M.  vnnd  dem  Reich,  darauf  dise 

beede  in  Iren  Expeditionibus  gleichwol  vnnd  nicht  das  Khönigreich  Bölipimb  Iien  respect 

haben  vnnd  fundirt  sey,  zu  offnen  hohnn  vnnd  Iruz  verballten,  haben  auch  auf  Ir  flehent- 
liches bitten  vnnd  bcj^ern  nicht  erfahren  khünnen ,  in  wessen  henndt  vnnd  Verwahrung  Sy 

seindt;  sonder  niiesssen  ohne  Vrsach,  damit  nuer  Ir  M.  desto  weniger  Raths  vnnd  hilff 

haben  mögen,  gefangne  leüth,  vnnd  der  Böheimbischen  gnadt  vnnd  vngnadl,  wie  Ihnen 

solches  etwo  noch  in  Sinn  khomben  mechte,  mit  geduldt  gewertig  sein,  vnnd  werden  dis- 
falls  Ir  M.  das  doch  ein  Teutsch  aufrichtig  herz  vnnd  gemieth  vu  erbarmen,  vnnd  schmer 

zen  soll,  all^  assistenz  beraubt,  vnnd  ainen  müssthäthigen  gemainen  menschen,  so  auf  leih 

vnnd  leben  gefangen,  dem  seine  delensores  vnnd  Kathgeber  gegönnet  vnnd  zuegelassen 

werden,  geringer  und  herlter  gehakten.  Es  wirdt  auch  diser  gwaldt  vnnd  Processs  nicht 

ailain  gegen  h  er  M.  Diener,  sondern  auch  gegen  die  Jenige  gebraucht,  so  sxli  etwo  vnndter 

der  Steudten  selbst  vor  andern  Irer  gelaisten  Pflicht  erindern  ,  vnnd  an  solchem  vnfromb- 
lichen  vcrfaiiren  etwas  misfallen  spüren  lasssen  ,  Inmasssen  den  beeden  Böhemischen  Herrn 

Smisanzkv  vnnd  Scldawata,  begegnet,  welche  eben  diser  vrsachen  willen,  vnnd  auf  ainen 

gefassten  blosssen  argkhwolin  nicht  ailain  für  das  Recht  citirt  worden ,  sonndei  n  erfuhren 

niiesssen,  das  man  dem  gefanngnen  Tennag  vor  Iren  aiigen  iemerlicli  pcpeiniget   vnd  ge- 
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martert,  vnnd  auf  Ire  Persolin  in  Irer  gcgenwart  gannz  scharpf  vnnd  ernstlich  befragen 

lasssen,  dardurch  dan  die  saclicn  dabin  gebracht  worden,  das  niemandt  ohne  Haubtgefahr 

solche  grausambe,  wiettende  vnnd  vnuerniiníftijíe  Consilia  vnnd  vornenibcn  improbirn  ,  vil 

weniger  hindern  darf;  sonndern  müessst  nuer  mit  gesaniblen  Zuethuen  der  fromb  allt  löbl. 

Khayser  vnndter  die  treulose  fücsss  Irer  angehörigen  gelobten  aignen  vndterthanen ,  denen 

Sy  Souill  Jar  bey  Iridt  vnnd  khriegszeiten ,  so  vatterlich  vorgesorgt  vnnd  gestanden ,  von 

deine  Sy  souil  ansehentliciie  begnadungen  erlangt,  vnnd  noch  haben,  geworilen  vnnd  ge- 

stirzt  werden.  Ehrliebende  Icüth  werden  nicht  allain  durch  solche  schreckliliche  Exempla 

blöd  vnnd  forchtsamb  gemacht,  sonndern  man  betroet  Sy  auch  oiTentlich,  wie  noch  .lungst 

beschehen,  da  etliche  Khay.  Rathen  von  den  Bohemen  mit  ernst  angefügt  worden,  Ire 

Consilia  dahin  zudirigirn,  damit  Sy  in  Irem  vorhaben  nit  gehindert  wurden,  sonnsten  etwas 
anders  erfahrn.  Also  stehet  den  vnbesonnenen  Leüthen  zu  Iren  bösen  handlen  Thür  vnnd 

Thor  offen,  ist  niemanden,  der  Sy  daran  verhindern  khönne  oder  möge;  Als  haben  S  v  die 

verwilligung  der  Crönung  nunmehr  von  Irer  M.  auch  erzwungen  vnnd  darbev  solche  vn- 
gestimbii^kheit  vnnd  vnbeschaidenhait  gebraucht,  das  man  derselben  nit  gern  ain  stundt 

gedenckzeit  glassen  ,  da  Sy  doch  hingegen  wol  in  die  vier  wochen  zu  Iren  Rathschlegen 

gebraucht.  Ja  obwohlen  Ir  M.  bcy  Inen  der  Stenden  ganz  erbarlich  vnnd  billichmessige 

gegenpostulata  gethan,  vnnd  sidi  billich  etwas  willfehrigkheit ,  Irer  langgefüerten  mühe- 

seeligen  Rcgirung  halber  Zuerfreüen  haben  sollte ,  Ist  yedoch  alles  truzig  vnnd  betrolich 

abgeschlagen,  vnnd  was  ye  hart  vnnd  vnfreundlich  ist,  die  nothwendige  vnndterlialltung 

nil  vergünnt  worden,  sonndern  seindt  Irer  M.  neben  der  Khönig  Cron  vnnd  Administration 

auch  Ire  Avohnung  vnnd  aigne  güetter  so  Sy  im  Khönigreich  haben ,  genzlich  abgeschnitten 

vnnd  benomben ,  Ja  was  das  maiste  ist,  auch  der  begerte  freye  auszug  ins  Reich,  oder 

wo  Ir  M.  in  dero  hocherleblem  aliter,  die  vbrige  wenige  tag  1res  ohne  Zweifel  hoch- 
betrüblen  vnnd  bekhumerten  lebens  etwas  trosts  vnnd  rhue  Zusuechen  vermainen  möchte, 

rundt  abgeschlagen,  vnnd  dieselbige  gleichsamb  zur  ebigen  verhafFtung  nacher  Pilsen  ver- 
wisen  worden,  dermasssen  das  nunmehr  bey  diser  Irer  Mtt.  nichts  mehr  übrig,  daran  sv 

greiffen  möchten,  alls  Irer  Mtt.  blossses  leben,  welches  dan  auch  Iren  gefallen  vnnd  willen 

gleichsamb  aussgestellt  ist;  dieweil  es  an  betroungen  auch  diser  Orten  nichts  manglet,  Ge- 
stalt dan  die  Bohemen,  alls  Sv  bey  Irer  M.  mit  ganz  Vngestimmen  eüfer  auf  die  Achts- 

erkhlarung  gegen  dem  Passawischen  volckh  getrungen.  Sich  diser  reden  vngeschcicht  ver- 
laulten  lassen  :  Wouern  Inen  Solche  erclerung  nicht  noch  selbigen  abents  zuegejjtellt  werden 

sollte,  so  wollten  Sy  gewahrnet  vnnd  angezaigt  haben,  das  den  andern  tag  etwas  darauf 

eruolgen  möchte,  welches  Irer  ftl.  vnnd  andern  beschwerlich  fallen  wurde,  warmit  Sy  dann 

vnsers  ermessens,  dieweil  mehr  nichts  übrig,  dan  Irer  Mtt.  aigne  Persohn  oder  derselben 

Räthe  vnnd  Diener  geniaint  haben  müesssen. 

Aus  лѵеІсЬет  allem  nun  genuegsamb  erscheinet,  wie  gar  die  Bohemen  aller  Vernunfft 

vnnd  Natürlicher  billiclieit  vergessen,  wie  überhoch  vnnd  gröblich  Sy  Sich  an  Irer  M. 

vergriffen,  vnnd  in  was  grossser  gfahr  dieselbe  bey  so  verkhertem  geschwinden  Process 

bÍ8s  dahero  begriffen  gewesen  vnnd  noch  seyen,  vnnd  wie  wenig  diesfalls  dess  Reichs  respect 
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in  acht  genomben  worden;  Sintemahlen  aber  diss  werckh  einer  überaus  weit  aussehend 

consequenz  vnnd  vnndterschiedHche  schwere  Praeiudicia  nach  sich  zeugt,  vnnd  nemblich 

Vorst  Erst,  Irer  M.  vnnd  dero  ganz  lioohlöbl.  Hauss  Oesterreich,  darunter  die  Khön.  M. 

in  Iiispanien  vnnd  beneben  andere  Erzhörz.  Eur.  L.  auch  begriíTen,  darbei  Ja  wol  nicht 

möglich  sein  khann,  das  disen  hohen  Irer  M.  erwisnen  despect  das  geblüet  nicht  empfin- 

den soll.  Vors  ander  dess  H.  Rom.  Reich,  dessen  Ilocheit  réputation  vnnd  intéresse,  dar- 
zue  alle  Churfürsten  vnnd  Stennde  so  hart  verpflicht  vnnd  verbunden,  vnnd  da  auss  Irem 

nachsehen,  darbey  etwas  vcrsaumbt  werden  sollte,  dasselb  gwislichen  gegen  Gott  vnnd  der 
Wehrden  Posteritet  nimmermehr  wurde  verantworten  khünden. 

Drittens  aber  allen  Christlichen  Potentaten  sowoll  Inn  alls  ausserhalb  Reichs,  welche 

Sich  da  den  Vnndterthanen  der  gestallt  mit  Iren  von  Gott  fürgesezten  Herrn  vnnd  Oberen 

zuuerfahren  nachgesehen  vnnd  guetgehaissen  werden  sollte,  sich  khonfTtig  wenig  bev  Iren 
Landt  vnnd  leuthen  versichert  finden  wurden. 

Also  haben  wür  nicht  vnndterlasscn  khünnen  noch  sollen,  E.  L.  diss  alles,  wie 

vnnss  dasselb  von  Obberürten  vnsern  Abgesandten  von  Prag  auss  bei  beeden  nahnere 

Possten  zuegeschriben  worden,  waiss  Gott  mit  seufzendem  herzen  vnnd  gemieth  frl.  zuberichten. 

Getrösten  vnns  darauf  ebenmessig.  Eur  L.  als  ein  Л'огпетЬез  glidt  des  Löbl.  Hauss 
Oesterreich  vnnd  ansehentlicher  Stanndt  dess  Pieichs,  werden  dero  so  nalien  verwandtnuss 

vnnd  Interesse  halber,  so  dan  das  Sy  neben  den  Churfürsten  vnnd  andern  Stender  Zu- 

erhalltung  Irer  M.  vnnd  dess  Reichs  wolstandt  verbunden,  solche  vnchristliche  vnnd  vn- 

uerantwortliche  geberungen  nicht  also  stilschweigendt  verschmerzen,  sondern  Ire  partes  an 

gehörigen  ortten  neben  andern  also  vor  vnnd  einwenden,  damit  doch  der  Löblich  fromb 

Teutsch  Khayser  bey  disem  seinem  überhochbetrübten  Zuestandt  sich  etwas  trosts  vnnd  leüch- 

terung  zuerfreyen  vnnd  das  ganz  Rom.  Reich  nit  also  Inn-  vnnd  auslendischen  zu  vnauss- 
leschlichen  höhn  vnnd  Spot  von  disen  leüthen  seines  so  лѵеіі  herbrachten  löb.  respects  so 

schändlichen  beraubt  \verden  möge.  Dan  da  man  hierzue  lenger  schweigen,  vnnd  die  bösen 

Consilia  nit  edichermassen  in  acht  nemben  solle,  wurde  es  vmb  Ihr  M.  gewiss  allain  nicht 

zuthuen  sein,  Sonndern  werden  die  nun  vil  Jar  hero  verdeckhte  anschleg  mit  solchem  gwalt 

ansprechen,  das  man  allsdann  villeicht,  wie  gern  man  wollte,  denselben  zusteürn  nicht  mech- 

tig  sein  mechte;  dan  wie  wür  dessen  berührt  worden,  dise  handl  nicht  allain  durch  die  Bö- 
hemben,  sondern  villeicht  andern  mehr  dirigirt  vnnd  getriben,  vnnd  sollen  die  General 

Staaden  Ire  Gesandten  biss  dato  zu  Praag  gehabt,  vnnd  diss  vnnd  wol  ein  mehrers  angericht 
vnnd  vnndterbawet  haben.  Ist  dem  also,  so  werden  sich  alle  CathoHsche  Potentaten  vnnd 

Landtherrn  inn-  und  ausser  Reichs  wol  vorzusehen  haben.  Weiches  wür  E.  L.  deren  wür 

zu  erweisung  angenember  Dienst  ganz  geneigt,  wolmeinendt  frl.  nicht  bergen  wellen.  Datum 

zu  St.  Martinsberg,  in  vnnser  Statt  Mainz  den  24.  May.    Anno  ICH. 

ІЬЪ.  V,  3. 103 
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Verzaichnus  deren  Gnaden,  So  die  Rom.  Kay,  Mail,  etlichen  ihren  Rathen  vnd  dienern, 
Soviel  dem  Böhemischen  Presidenten  vnd  Rathen  bewust,  korz  für  vnd  nach  dem  Einfall  des 

Passauischen  Kriegsvolckss  bewilliget. 

Dem  Obristen  Stalmeister  Adam  von  Walstein  bOOOO  Thlr.  damit  Er  vf  das  guet  St. 

procop  dergestalt  versichert,  wofern  die  Kay.  Mat.  oder  künfftige  Künige  Zue  Böheimb,  ihme 

solche  gnaden  Summa  innerhalb  Zweven  Jahren  nit  Bezahlen  würden,  dass  Er  solch  guet 

mit  aller  Zugehöre  ohnedem  Kloster  erblich  behalten  solle.    Id  e.     ....    50000  Thlr. 

Dise  gnad  hat  der  Herr  Obriste  Cammarrer  zuuerfertigen  anbefohlen.  Auch  auf  des 

Herrn  ObristenStalmeisters  Supplication  vnd  der  Cammer  guetachten  decretiret,  wie  solch 

décret  in  originali  bey  d.  Cammer  vorhanden. 
Dem  Obristen  Cammarer  Vlrichen  Disiderio  Prosskowskv  Auf  die  Herschafft  Bena- 

deckh  verwisen  47000  Tbl.  mit  welcher  gnaden  Summa  Er  auf  die  Herrschafft  Benateck  sol- 
chermassen  versichert,  Imfall  ihme  dieselb  künfftig  Gallj,  mit  sambt  dem  gewenlichen  Interesse 

nit  erleget  würde,  dass  Er  sich  mit  einem  Cammerling  von  der  Landtaffel  in  solche  Her- 
shafft  einführen  lassen,  vnd  dieselbe  solang,  bis  Er  angedeuter  Summa  bezalet,  innehalten 

vnd  genissen  möge.    Id  e.   41000  Tbl. 

Mit  dieser  Post  Hat  es  folgende  gelegenheit,  dass  gedachter  Herr  ProskofFsky, 

weiln  bey  des  Georgen  Poppeis  VerlassenschafTt  appréhension,  seines  vorhergenden 

vnnd  abgestorbnen  Eheweibes  24/m  Tbl.  wehrte  kleinodien  mit  wegkohmen  wem, 

derhalben  nach  erstattung  dessen  die  gnad  alleine  vf  23/m  Rhl.  kan  geratet  wer- 
den; Dass  aber  Ire  Mat.  seine  petita  vor  vol  gnedigist  impliret  haben  wollen,  weiset  des 

Herrn  Obristen  Stalmeisters  auf  sein  herrn  Proskowskes  supplication  geschribnes  Décret  aus, 

Vber  welches.  Ob  die  Summe  vor  vol  solle  Passirt  werden,  der  Behemische  Cammerpräsi- 

dent ihnen  durch  den  Secretarium  BeldrzimoAvsky  befragen  lassen,  Vnd  alss  Er  solches  mit 

seinem  mund  bekrefftiget,  erst  die  notturfft  verfertigen  lassen. 

Zum  dritten  Hat  der  Böhemische  President  Abrahamb  Burggraff  zue  Dohna,  durch 

den  Herrn  Obristen  Cammerern  bey  Ir  Mait.  etc.  Vor  seine  ЛЧег  vnnd  zwanzig  Jährige 

schwere  Dienst,  weit  vnd  geferliche  schwere  Verrichte  legationes,  ohne  alle  adjuto  de  costa^ 

auf  geringe  bestallung  zweier  Zue  Boss  vnd  Fuss  bediente  Obristen,  Stadt  Neun  Jarige 

Sclilesische  ohne  ergezlichkeit  bediente  Cammerdienst,  Vnd  dis  elende  vnd  mühselige  Jahr, 

so  Er  im  Böhemischen  Kammerdienst  Zubracht,  Vnd  demnach  vf  1200  Tbl.  besoldung  ge- 
dienet, vber  11000  Tbl.  nur  dis  Jahr  Zubüssen  müssen,  vmb  24000  Tbl.  angehalten;  Auf  d. 

Cammer  guetachten  aber,  Ir  Mt.  oc.  auf  20000  Tbl.  geraten,  die  Ir  Kay.  Mait  эс.  auss  an- 
gezognen Vrsachen,  Vnd  dan  dass  dieser  von  Dohna  in  der  Bohemischen  Empörung,  do 

alle  gefälle  vnd  Stette  gesperret  gewesen,  alle  Cammer  Käthe,  ia  alle,  so  zue  der  Bömischen 

Cammer  Expedition  gehören,  abgewichen,  Vnd  Er  bloss  mit  dem  Rentmeister,  vnd  sonst  kein 

Mensch  neben  ihm  im  Dienst  blieben,  demnach  de  proprio  vnd  auf  sein  Credit  so  lange  Zeit 

Irer  Mait.  Hofstadt,  Kuchel,  Keller  vnd  Stall  vnterhaltcn,  vnd  anderer  mehrer  seiner  trewge- 

leislen  Dienste  halber  ihme  solche  gnad  bewilliget,  Vnd  die  vf  Zwene  Termin,  do  keine  an- 
dere fälligkeiten  in  der  Khron  Böheimb  oder  mcorporierten  Lannden  intérim  sich  erzeigeten. 
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GaUj  vnd  Georgj  auss  den  Bömischen  Cammergefellen  zubezahlen  dero  Rentmeister  durch 

Kay.  Befehl  anbefohlen  id   20000  Thl. 

Zdieneckh  Ziampach  hat  Irer  Kay.  Mt.  zue  Abdanckung  des  Passauischen  Kriegs- 

volckhs  dargelihen  50000  Thl.  Dagegen  haben  ihrae  Ire  Kay,  Mt.  10000  Thl.  aus  gnaden  be- 
williget vnd  darzugeschlagen,  auch  auf  die  HerrschafFt  Benateck  versichert    .    .    10000  Thl. 

Hansen  RudolfTen  Trzka,  haben  Iro  Kay.  Mt.  sieben  DoriTer  :  Wiken,  Horauschan,  Machow 

Kozowazi,  Ratze,  vnd  Brzistwj,  von  der  HerrschafFt  Przerow  vmb  25000  Taler  genedigist  be- 

williget, dergestalt,  Wan  dieselbe  von  ihme  in  Zweien  Jahren  nit  abgelöset  Würden,  dass 

ihme  dieselben  Erblich  verbleiben  sollen.  Diese  DorfTer  sind  ohngefähr  4bü00  Thaler  in 

erblichem  Wehrt;  Wan  sie  nun  ihme  Trzka  verbleiben  solten,  so  were  ihm  Trzka  daran  zu- 

gnaden  beschehen   20000  Thl. 

Erenfrid  von  Minckwiz  ReichsshofTrath  Jarlichen  500  Tal.  prouision.  Von  Zeit  als  Er  den 

Appellation  Rathsdienst  resigniret.  Wegen  seiner  langwierigen  trewen  vnd  hochwichtigen  ge-  ' 
leisten  Diensten. 

Wazlaw  Wilhelmb  von  Ruppa  haben  Ire  Kay.  M.  sein  Pfandgut  Trnowan  vererbet 

vnd  die  LandtafTel  einuerleiben  lassen  ;  dafür  aber  hat  Er  Ir  Kay.  Mail,  in  dero  eigne  Cam- 
mer hinaufF  geben.  Wie  Er  berichtet,   5000  Thl. 

Caspar  Kappler  ist  wegen  seiner  Cammer  Raths  Dienstserlassung  vnd  zue  einer  Ab- 
fertigung erstlich  der  Cammergutachten  auf  12000  Taler  vnd  400  fl.  prouision  gegangen, 

inhalt  des  Herrn  Obristen  Cammerers  bericht.  Hernach  aber  Ire  Kav.  Mait.  ihme  noch  3000 

Thl.  darzugeschlagen,  das  macht  15000  Thl.  so  ihme  auf  dem  gueth  Libeniz  mit  d.  Land- 
taffel  versichert  werden  solle,  dergestalt,  wo  ihme  nach  aussgang  zweier  Jahre  solche  Summa 

nit  erlegt  würde,  dass  Er  sich  mit  einem  Cammerling  von  d.  LandtafTel  einführen,  vnd  das- 
selbe solang  halten  solle,  bis  ihme  die  15000  Tbl,  bezalet  würden   15000  Thl. 

Christoph  Albrechten  von  Ruppa  seine  ausstendige  Fürschneidersbesoldung  vnd  Obristen- 
bestallung  4931  fl.  aussm  Rentambt  Zubezahlen  haben  Ire  Mait.  durch  ein  Kay.  Befehlich 

auss  der  Hofkammer  ausgangen  anbefohlen,  id  e   .    4226  Thl. 

Caspar  Melchior  von  Zierotin  Haben  Ire  Kay.  Mait.  Acht  DörfTer,  so  Er  die  Jahr 

hero  Pfandtweise  gehalten,  vmb  seine  Pfands  Summa,  vnd  das  Er  seine  Fürschneiders  besol- 

dung  auf  15000  seinem  angeben  nach,  schwinden  lassen,  gnedigist  vererbet,  vnd  in  die 
LandtafTel  einuerleibet. 

Jarosslaw  von  Wchiniz  und  Tettaw  haben  Ire  Kay.  Mtt.  für  ein  Stück  Insel  beim 

Alten  Thirgarten,  so  Ir  Kay.  Mtt.  эс.  voredich  viel  Jahren  wegen  hegung  der  Fasshanen 
daselbst  einzihen  lassen,  1300  Taler  vnd  wegen  seiner  Dienst  1200  Thaler,  vnd  also  zusammen 
3000  Thl.  gnedigist  bewilliget,  dergestalt,  dass  er  dieselben.  Weil  Er  lebet,  vnd  nach  seinem 
Tode  seine  Söhne  erst  in  Zwey  Jahren  zu  fordern  haben  vnd  eher  nit     ...    3000  Thl. 

Diese  vnd  Vorhergehende  Posten  alle  sind  durch  den  Hern  Obristen  Cammerer  zue 
Expediren  anbefohlen  worden. 

Der  Obriste  BurggraflF  hat  zue  völliger  Bezalung  der  Herrschaft  Libochowiz  der 

Kay.  Mait.  ОС.  Zwey  Schultverschreibungen,  eine  Jede  auf  15000  Thl.  lautend,  das  macht 
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30000  ТЫ.,  so  Ir  F.  G.  dem  Herzog  von  Braunschweigk  Neben  eines  diailss  Pares  gcides, 

So  Ire  Fr.  D.  auf  das  Volek  zu  Passaw,  wegen  ihrer  abdanckung  anwenden  sollen,  mitgegeben. 

Weilen  aber  die  Abdanckung  damalss,  Alss  Ire  Fr.  D.  der  Herzog  von  Braunschweig  dahin- 

geschicket,  nicht  erfolget,  Obwohln  Ire  F.  D.  die  Verschreibungen  villcicht  noch  bey  dero 

banden,  Vnd  Wie  Sie  berichten,  darauf  in  die  lö/m  anticipiret  haben  sollen.  So  sind 

doch  die  gelder  von  folgenden  Persohnen  bei  Ir  Kay.  M.  aussgcbeten  worden. 

Als  Erstlichen  der  Fraw  Prosskowsky  wegen  practcndirtcn  Schadenss ,  so  ihr  von 

dem  Passawischen  Kriegsvolck  in  ihren  zwey  йіаіегІюіГеп  nicht  weit  von  Prag  gelegen, 
widerfahren    .    .    ,  öOOO  ТЫ. 

Der  Obriste  Burggraff  hat  ihme  an  diser  Summe  inne  behalten  vnd  abgezogen,  so  ihme 

die  Cammer  für  Dargegebenes  Holz  für  die  Prager  Schlossnotlurfften  schuldig  gewesen  4500  Rhb 

Dem  Oberhaubtman  ebenfalls  für  den  Schaden ,  so  ihme,  Alss  er  in  Ir  Mtt.  not- 

turíTten  auf  den  Herrschaften  gewest,  beschehen,  vnd  ihme  sein  hauss  auH'  der  Kleinseiten 
Spoliert  worden   4500  Tal. 

Dem  Cammer  Procurator  für  seine  Dienst,  weiln  Er  so  viel  lange  Jahr  treulich 

gedehnet  vnd  niemals  noch  keine  genad  bekohmen   ,    6000  Thl, 

Procopen  Dworzezky  gleichermassen  für  seinen  Dienst  auch  aus  diesen  geldern  4500  Thl. 

Dem  Vice  Landrichter  in  Boheimb,  Zachariassen  Kaba,  ist  aus  gnaden  bewilliget 

worden  auf  Expectanz  aus   allcrlev  felligkeiten   4000  Tbl. 

Dionisio  Tzernin  Habe  Ire  Kay.  Mait.  für  seine  austendige  hoffbesoldung,  so  sich 

auíT  4000  fl.  erstrecket  vnd  Er  Tzernin  dauon  abgelassen,  auf  sein  Lebelang  zur  prouision 

aus  dem  Vngelt  Ambt  ain  Schein  in  der  Alten  Stadt  Prag  bewilliget,  Jarlichen    .    600  Thl. 

Adam  Korzewssky  Irer  Kay.  Mtt.  Mundschenck ,  auf  ein  Expectanz  aus  allerley 

felligkeit   4000  Thl. 

Hanssen  Lithwin  von  Rzizian,  Haben  Ire  Kay.  Mait.  Vier  DörfTer  von  der  berrschaíTt 

Rhoznick  und  Zbivar,  alss  :  Hussize,  Zauluzi,  Dlauhi,  Augezd  und  DaubravTÍze,  verkaufft  vnd  in 

die  Landtafl'cl  einuerleibt  dafür  hat  Ir  Kay.  Mit.  Er  in  dero  Eignen  Cammer  aufgezelet  10000  Thl. 
Adam  Linhardt  Haben  Ire  Kay.  M.  ein  Dorif,  genanndt  Cziakewiz,  zur  Herrschafft 

Benateck  gehörig,  gnedigist  verkauflt  vmb  4000  Thl.  ;  daran  sind  ihme  abgezogen  worden 

2000  Thl.  so  Er  hieuorn  zue  des  Passauischen  Kriegsvolckhs  abdanckung  dargclihen,  vnd 

ihme  mit  der  LandtafFel  auf  2  DörfFern,  genannt  Ztlietin  vnd  Straky  zur  herrschafft  Benateck 

gehörig,  versichert  worden,  dass  also  hirdurch  die  2  DörfTer  der  Versicherung  frey  gemacht. 

Zuedem  so  hat  Er  Ir  Kay.  Mait.  oc.  in  dero  eigne  Cammer  gegeben  1000  Taler,  das  Virte 

tausent  haben  Ire  Kay.  Mtt.  ihme  aus  genaden  nachzulassen  vnd  darzue  den  Halben  Teich 

an  seinem  guette  \Ѵ1капалѵа  gelegen,  bewilliget.  Id  est   1000  Thl. 

Aspar  Ruzky  Irer  Kay.  M.  Cannnej  diencr  ein  Hauss  aufm  Ratschin  gelegen  bewilliget. 

So  hieuor  die  Kay.  M.  vmb  8000  Thl.   erkaui'en  lassen   8000  Thl. 
Emanuel  Frizko  Irer  Kay.  Mtt.   Cammerdinern  auch  für  seine  Dienst    .    1500  Thl* 
Ferner  haben  die  Kay.  Mtt.  Emanueln  Frizko  eine  felligkeit  in  d.  Stadt  Schlan  von 

1000  Till,  bewilliget,  so  aber  noch  beim  Rechten  vnerortert   1000  Thl. 
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Ist  Einstweilen  allhie  in  den  Dienst  eintreten 

Irer  Kay.  Mtt.  Cammerdinern  Johann  Eriezo  haben  Ire  Mait.  эс.  ihme  für  ezliche  aufgeben,  so  Er 

vf  deroselben  gdisten  befehl  von  seinem  geld  ausgelegt.  Auch  für  seine  besoldung  bewilliget, 

die  felligkeit  nach  Hansen  Koch  in  der  Alten  Stadt  Prag,  welche  sich  vf  Ir  Kay.  M.  antheil  dem 
bericht  nach  auf  Ь  oder  6000  Tbl.  erstrecken  soll.  Dise  sach  aber  stehet  noch  beim  Rechten. 

Ob  nun  Iro  Kav.  M.  was  daran  Zugesprochen,  wird  einst  erwartet  werden      .    .    6000  Tbl. 

Irer  Kay.  IM.  Canimerdiner  \*nd  Cammer  Mahler  bansen  Königen  vnd  von  Ach, 
ist  eine  felligkeit  zuc  Laun  bewilliget,  so  sich  vf  ein  6  oder  8000  Tbl.  erstrecken  soll;  stehet 
aber  auch  noch  in  Rechten   8000  Tbl. 

Irer  Kav.  M.  Leib  Medico  Octauiano  Rouereto  ist  beлvilliget  ein  hauss  im  Schloss 

gelegen,  neben  des  Thumdechets  Hauss,  so  hieuor  Zuhanden  her  Kav.  M.  pr.  1500  Tbl. 
erkaufft  worden   1500  Tbl. 

Der  Kav.  M.  Cammerdinern  Christoff  Rampof  ein  heusslein  im  Schlossgraben,  dafür 

Ire  Kay.  Mait.  dero  IIofTediner  Burian  Ladezkv  1500  Tbl.  bar  bezalen  lassen      .    1500  Tbl. 

Elyassen  Schmidgrabmer  ist  wegen  seiner  Langwierigen  Dienst,  vnd  alss  Er  vmb 

erlassung  gebeten,  aus  felligkeiten  be\villiget   6000  Tbl.  ") 
Dem  Bohemischen  Canmier  Secretario  Johan  Peldrzimowsky  Haben  Ire  Kay.  Mt.  zu 

einem  Stipendio  auf  seiner  2  Söhne  studium  auf  6  Jahrlang  für  3  Jahr,  so  alberait  ver- 

gangen, vnd  für  3,  so  nach  kohmen  werden.  Jedes  Jahrss  400  Tbl.  gnedigist  bewilliget, 

das  bringet  2100  ТЫ. 

Vnd  dan  darneben  auf  sein  Lebelang  auf  vnterhaltung  2  Ross  Jahrlichen      60  Tbl. 

Der  Böhemischen  Cammer  TcuLschen  und  Lehen  Secretario  Wenzel  Trost  3000  Tbl.  aus 

felligkeiten  bewilliget  zue  etwas  crgezung  des  Schadenss,  so  ihme  vom  Passauischen  Kriegsvolck 

bescliehen,  A^nd  dass  Er,  alss  Jedcrman  die  Cammer  verlassen,  vngeacht  dass  ihm  sein  eigen 
Hauss  vom  Kriegsvolck  eingenohmen,  sich  teglich  im  dienst  finden  lassen.  Idst.    3000  Tbl. 

.lacoben  Bock  vnd  Bardioleme  Pelda ,  Böhm  Canmier  Registrátor  vnd  Concipisten 

Böhemischer  Expedition,  1000  Tbl.  aus  delmen  von  ihnen  angegebnen  felligkeiten  zue  Schlan 

vnd  Thabor,  so  aber  noch  beim  Rechten  schwebet,  dergestalt.  Wofern  aus  denen  felligkeiten 

Irer  Kay.  M.  keine  Zugesprochen  würde ,  dass  ihnen  solche  Summa  aus  Steuer  Restanten 
bezalet  werden  solt   1000  Tbl. 

Dem  Obristen  Vratisslaw  vermöge  des  hern  Obristen  Cammerers  bericht    8000  Tbl. 

Dem  Secretarj  Platteiss  wegen  seines  erlittenen  Schadens  vnd  erfolgten  seines  Hauses 

Plinderung  vermöge  der  Cammer  guetachten  auff  Expectanz   4000  Rbl. 

Dem  herrn  Obristen  von  Hollach  genad  vnd  Rest  an  seinem  verdienst  vngefehr  40000  Rbl. 

Dem  Herrn  Obristen  BurggrafFen  auf  sein  Lebenss  Zeilen,  Järlichen  Zur  pension 
1000  Ducaten.    Thuet   2000  Tbl. 

Thun  Vorgesezte  Begnadungs  Posten  auswerfen  297226  Tbl. 

1)  Die  (lurchscliossene  Zeile  von  КЫекГя  Hand.  —  2)  Von  Khlesl's  Hand  an  den  Rand  geschrieben  :  NB.  das 
kann  nit  sain. 
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Dieser  erlangten  gnaden  halber  haben  sich  obbeschribne  Persohnen  bey  der  Cammer 

angegeben.  Darunter  ein  grosser  Theil,  so  noch  vi'  dato  nit  volstendig  aussgefertiget  worden. 
Sondern  aus  erheblichen  vrsachen  Ir  Kay.  M.  weitere  resolution  vnd  befehl  hirüber  erwartet 

wird.  Damit  sich  aber  Niemand  vber  die  Cammer  Zubeschweren ,  samb  Er  sich  angeben 

vnd  gleich  ins  Register  nit  kohmen  were,  Seind  Jedwedes  praetensiones  fideliter  inseriert  vnd 
Verzeichnet  worden. 

VI. 

Schreiben  des  Kurfürsten  von  Sachsen  an  die  böhm.  Stünde. 

Wier  seindt  berichtet,  das  Ir  an  Jezo  von  der  Rom.  Khais.  Maj.  unserm  allergnedi- 

gisten  Herrn  alss  euren  Khönig  zu  einer  gemeinen  Landtsversamljlung  gehn  Praag  beschrie- 

ben, vnnd  euch  dahin  begeben  habt,  welches  vnnss  zu  vernemben  besonders  wolgefällig  vnd 

angenemb  gewesen,  den  wie  wir  ob  der  entstandtenen  vnruhe  besonders  höchlichen  com» 

moviert  vnd  bewegen,  auch  mit  euch  vnd  der  ganzen  Cron,  alss  vnsern  geliebten  Nachbarn 

hierinnen  ein  Threuherziges  mitleiden  empfundten.  Also  stehen  wier  in  der  zuuersicht,  Ir 

werdet  euer  bekhandten  dexteritet  auch  Threu  vnd  bestendigen  gehorsamb  bei  allen  verlau- 

fenen Sachen,  gebüehrliche  mass  vnnd  beschaidenheit  gebrauchen,  vnnd  mit  allen  Vleiss 

dahin  arbaiten,  wie  die  entstandene  Unruhe  aufs  allerleidlichste  möge  gestillet  vnd  aufgehoben 

werden,  daran  wier  vmb  so  uil  weniger  zu  zweifeln  vrsach  haben,  weyl  Ir  vnss  dessen  vn- 

lengsten  durch  eure  vnderschiedliche  abgesanndten  so  aussführlich  vnd  beständig  versichern 

lassen.  Es  bedarf  ja  khaines  weitleuftigen  erzellens,  wie  hochlöblich  vnd  mit  Ewigen  Rhum 

die  kais.  Maj.  nicht  allein  die  Cron  Behaimb,  sond.  auch  das  ganze  Röm.  Reich  vber  35 

Jahr  guberniert,  vnd  die  werthe  Christenheit  vor  der  grausamen  Тлтаппеу  des  Erbfeindts 

durch  hilf  u.  Beistandts  des  allmechtigen  defendiert,  vnd  also  friedt  vnd  ruhe  im  heil.  Röm. 

Reich  vnd  der  Cron  Behaimb  erhalten.  Ob  nun  woU  Ir  khais.  Maj.  dise  Jar  dahero  ein 

merkhlich  vngliikh  vbergangen,  welches  auch  euch  in  der  Cron  Rehaimb  zimblich  hart  mit- 

getroflen;  so  muss  doch  menniglichen  Ir  kais.  Maj.  hierunder  entschuldigt  halten,  vnd  be- 
weisen alle  Actiones,  das  solch  vnhevll  alleine  von  schändlichen  bössen  Leüthen  herruere, 

welche  solche  vnainigkheit  zwisch.  den  hochlöbl.  brüederlichen  herzen  angestifft,  vnd  das 

hochgeehrte  auch  vmb  die  ganze  Christenheit  wol  verdiennte  hauss  Osterreich  genzlich  zu 

ruiniren,  od.  doch  demselbigen  einen  ewigen  schandtflekh  anzuhängen  bedacht. 

Wann  auch  solche  schädliche  Leüth  allenthalben  hierund,  der  gebühr  angesehen,  wierdt 

man  vielles  Vnheyls  geübrigt  sein  khonnen;  allein  erindern  wier  euch  gdigster  wolmainung, 

das  Ir  Hierinnen  guete  discrétion  od.  beschaidenhait  gebrauchet,  dann  wie  ihr  es  mit  den 

behaimb.  Ständen  Räthen  vnd  dienern  zu  halten,  das  werden  auch  die  Icges  reg.  weissen, 

vnd  wier  seint  nicht  gemeinet,  euch  zill  oder  mass  zu  geben;  wann  ihr  aber  weiter  greifFen, 

und  auch  die  Reichshof-  od.  gehaimb.  Räthe  molestiren  woltet,  so  hettet  Ir  selbst  zu  be- 
denkhen,  das  es  res  mali  exempli  u.  nicht   allein  Ihro   kais.  Maj.  hoch  empfinden,  sond. 
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auch  die  Churfursten  u.  Stände  im  heil.  Reich  heffig  offendiren  würde,  möchte  auch  her- 

nacher  euer  fürgewende  entschuldigung  wenig  haften.  Wölleu  demnach  unsere  vorige  erin» 

nerung  nochmals  anhero  widerhollet  haben,  mit  genedigen  gesinnen,  alle  eure  Consilia  u. 

Actiones  dahin  zu  dirigirn  und  moderiren,  damit  hierauss  allenthalben  eure  beständige  Threa. 

Respect,  vnd  gehorsamb  geg.  die  kais.  Maj.  alss  euer  Khönig  verner  erkhennet  vnd  gerüemet» 

auch  alier  Despect,  so  durch  böse  leuth  villeicht  gerne  gefiirdert  werden  wollte,  verhütet  vnd 

die  kais.  Maj.  in  ihrem  hochem  Alter  mit  euer  vnd  des  heil.  Reichs  Ewigen  Spott  nicht  ferner 

betrübet,  noch  der  vätterliche,  souil  lange  Jar  bewissene  Threu  mit  Undankh  compensirt 

werden  möge,  das  wöllen  wier  vnns  zu  euch  vnzweiflich  versehen,  gereicht  auch  euch  vnd 

der  ganzen  Cron  Behaimb  zur  unsterblichen  Rhum  vnd  ehren,  und  wier  verbleiben  euch 

vnd  dem  Königreich  Behaimb  alss  ein  gethreuer  Nachbar  vnd  Erbvereinigter  zue  Threuher- 

zig  Affection  vnd  Assistenz  Jederzeit  bestendig  gnedig  vnd  wohlbeigethan. 

Datum  Torgau  den  2/12  Aprill  Anno  1611. 
Christian  der  Andere, 

Churjürst. 

VII. 

Auszug  aus  Bartlme  Megeile  beheimischer  Raiss. 

Am  8.  März  1611  brach  Mathias  von  Wien  auf  Nachtlager  zu  Hollerbrun,  wo  der 

mährische  Landtshaubtmann  Herr  v.  Zierothin  bescheid  wegen  der  einbelleitung  nahm. 

9.  Frühstück  zu  Gunterdorff  bey  Hrn.  Theuffl,  wo  Herzog  Julius  von  Braunschweig 

sammt  den  belim.  Gsandten  Gr.  v.  Hollach,  H.  v.  Wallenstein,  H.  Warschezkhy,  die  nach 

ihn  geschickt  worden,  zum  Frühstück  eintraffen.  Abends  lOOO  Bolzische  Reitter  und  200 

Gültpferde  gaben  das  Geleitt  nach  Znaim,  die  Stadtschlüssel  und  einen  Baldachin  entgegen 

tragend. 

Berathschlagung,  deren  Resultat  Schreiben  an  Feldmarschall  Sigmund  Freyh.  v.  Her- 
berstein, dass  er  sich  mit  Grf.  Hodizkhy  Obristwachtmeister  und  Confident  des  Königs,  Graf 

Georg  Mathis  v.  Thurn,  und  Adam  Wenzl  Kinski  unterreden,  dass  der  König  von  den  Ständen 

durch  Schreiben  eingeladen,  und  durch  entgegengeschickte  Commissäre  bewillkommt  werden 
möchte.    Indess  zu  Znaim  verweilt  biss  14. 

15.  Mittag  Jarnitz  zu  Hrn.  v.  Waldstein,  Abends  zu  Trigla.  Rede,  Schlüssel,  Einbe- 

gleitung.  Empfang  der  ständischen  Abgeordneten:  Wenzl  v.  Khüniz,  Stephan  Wostrowez, 
von  Kwalowez,  Simon  Seuschizkhv  von  Sonnenstain,  mit  Credential-Sclireiben  und  Revers 

vom  lO.  März  161 1.  Unters  ehr  i  fft:  »Herrn,  Ritterschafft,  pürgcr  der  Alten  und  neuen  Stat  präg 

auss  allen  3  Stännden  des  Khönig.  beb.  Jetzt  bey  einander  aufen  Alt  StäterRathauss  versambelt, 

auch  anstatt  der  andern  3  Ständen  dieses  Khönigreichs  abAvesenden.« 

Das  Schreiben  enthält  die  Beschwerden  über  die  Excessen  des  Passauerischen  Kriegs- 

volkes »und  dass  man  E.  K.  M  umb  die  Designatur  bringen  möchte.« 
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Begint  mit  beruíTung  auf  die  Resolution  o.  Antwort,  welclie  E.  K.  M.  unsern  herrn 

Commissariis  ddto.  4.  März  gegeben. 

Der  Revers  beginnt  :  »Demnaeh  wir  durch  unter  Patent  ddto.  Wien  Montags  Nach 

invocavit  und  unsere  den  abgesandten  Commissarien  ddto.  4.  März  gegebne  Resolution  uns 

erklärt,  dass  wir  verniög  des  vor  Prag  ao.  1608  aufgerichten  Vertrags  den  Ständen  wider 

das  Passauerisch  Kriegsvolk,  welches  in  Oesterreich  mit  Mord,  Brand  und  Raub  eingefallen, 

die  kleine  Stadt  Prag  eingenommen,  das  Prager  Schloss,  worin  Böhmens  Kleinod  die  Krone, 

belagert,  die  alte  und  neue  Stadt  zu  überwältigen  sich  untersteht,  zu  Ilillf  und  Rettung  bei- 
xuspringen,  und  die  Stände  Revers  begehrt,  dass  solche  Unsere  Ankunft  zu  keinem  Schaden 

und  Abbruch  ihrer  Privilegien,  Freyheiten,  Rechten,  Landtsordnung  und  Landtagsschluss 

sowol  auch  der  guten  alten  Gebräuche  und  Gewohnheiten  nicht  sey,  noch  sein  soll  — 
confirmiren  und  geloben  Innen  diss  mit  unsern  königl.  Wort  als  ein  Markgraf  in  Mähren.« 

Beantwortet  mit  mündlicher  Rede,  mit  Versprechung  des  Reverses  und  begehrung  des 

Gegenreverses,  worin  die  Stände  sich  reversiren,  dass  diese  Hereinkunft  S.  k.  M.  an  ihrer 

Designation  nichts  schaden  benemmen,  oder  präjudiciern  solle,  »wie  wir  dan  dieselbe  als 

unseren  beraith  ordentlich  erwölten  designirten  dess  Khönigreichs  Behämb  diemitigist 
halten  und  Erkhenen.« 

Nachrichten  aus  Prag  vom  11.  dass  die  Passaucr  nur  4500  stark  mit  Erzh.  Leopold 

auf  ßeraun.  Bud  weis  abgezogen. 

Ramee  verschanzte  sich  zu  Budweis,  liess  aus  den  Glocken  Kanonen  glessen,  9  seiner 
Befehlshaber  auf  Verdacht  hinrichten. 

Am  16.  komt  der  spanisch  Podtschafter  und  H.  Marx  Beekh  mit  schreiben  des 

Khaisers,  hatte  mit  dem  Herzog  v.  Braunschweig  Audienz.  Obrister  Manhart  v.  Schömberg 

als  Gesandter  Brandenburgs  mit  schreiben. 

Am  20.  als  Mathias  von  Triglau  aufbrach,  kam  der  Herzog  v.  Braunschweig  schon 

wieder  von  Prag  geritten,  kehrte  aber,  als  er  sah,  dass  Mathias  im  Zug,  unzufrieden  um 
Abends  zuDeutschbrott.  Schlüssel,  Rede,  Ehrenwache  von  100  Mann.  So  auch  am  21. 

zu  Tschaslau ,  wo  Ferdmarschall  Herberstein  und  Obrist  Christoph  von  Puechaim  mit 

1000  Pferden  und  1000  Kollonitschen  Musquetiren  entgegen  kommen.  Unter  Wegs  H.  Adam 

der  Jüngere  von  Wallcnstein,  Rudolphs  Rath,  Cämmerer  und  Oberst  Stallmeister  mit  dem 
Handbriefe  :  »Ich  vernimb,  dass  E.  L.  von  etlichen  Ständten  der  Cron  Behämb  alher  erfordert 

worden.  Wie  wol  es  nun  ohne  mein  vorwissen  beschehen,  so  ist  ess  mir  doch  nicht  zuwider, 

und  begehre  darauf  freundl.  und  brüderlich,  E.  L.  wollen  solche  Raiss  fortsezen,  ungezwei- 

fclt,  Sy  werd  Irer  vorigen  und  noch  ncuwigen  beim  Herzogen  zu  Braunschweig  wiederumben 

mir  gcthane  Zuesag  gemäss  also  ein  treuer  Freundt  und  Brueder  komben,  und  dann  mein 
Rath,  Canierer  und  Obrister  Stallmaister  der  von  Waldtstain  weiter  mit  E.  L.  hierinnen 

reden  soll.  Bleib  E.  L.  mit  brüederlichcn  Hulden  und  allem  Gueten  wolgewogen.  Datum 

Prag,  den  19.  Martiy  Ao.  1611. 

Guetwilliger  Brueder Rudolf. 
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Antwort  Königs  Mathias  an  Kaiser  Rudolph. 

Allerdurchlauchtigster  oc,  oc.  Eur  Khay.  Matt,  und  L.  Handtschreiben  hab  ich  von 

derselben  Rath  Cammerer,  Obristen  Stallmaister  unter  Wegs  wol  empfangen,  und  khan  Eur 

Khay.  M.  und  L.  darauf  nit  bergen,  das  nit  weniger,  dann  das  ich  den  dreien  Stänndten  der 

Gron  Behaimb  nach  Prag  zue  khomen  beweglich  ersuecht  worden,  ist  mier  hierauf  um  so  vil  desto 

lieber,  das  solch  mein  raiss  Eur  Khay.  M.  und  L.  nit  zu  wider,  sondern  selbst  begern  dieselb 

fortzusezen.  Es  sollen  aber  E.  Kh.  M.  und  L.  gänzlich  darfür  halten,  das  ich  änderst  nit,  dann 

alss  E.  K.  M.  und  L.  getreuer  Brueder  hinein  khombe,  wie  Ich's  dann  nochmalln  hey  dem,  wofern 
ich  mich  gegen  den  Herzogen  von  Braunschweig  oc.  L.  erclart,  das  ich  nemblich  wider  E.  K.  M. 

thädlichs  nichts  füerzunemmen  gedacht,  bewenden  lassen,  verhofFent,  E.  K.  M.  werden  sich 

gleichssfals  gegen  mier  freundlich  und  brüederlich  erzaigen,  allermassen  Dieselben  mit 

mehrern  von  Zaigern  dits  Iren  Rath  Camerer  und  Obristen  Stallmaister  vernemben  werden, 

und  tliue  Eur  Khay.  M.  und  L.  mich,  Datum  Tschaschla. 

Waldstein  verbeschieden,  Mathias  wolle  in  der  Altstadt  wohnen. 

22.  März.  Frühstück  auf  Schloss  Chrus  bey  Waldstein. 

23.  Böhmisch  Brod.  Kinsky  bringt  den  Revers  der  Stände. 

24.  Einzug  in  Prag,  unter  der  Stände  Geläut,  angeführt  von  Graf  Thurn.  22  Fahnen 

der  Stände  mit  ihren  Wappen.  67  Trompeter.  5  Paar  Pauken.  1000  Pferd  vom  Oberst  Hans 

Christoph  von  Puechhaimb  befehligt.  5  Kornete  Dampierre.  15  vielfarbige  Kornete  des  Ma- 
thias mit  Sinnbildern:  Samson,  der  den  Löwen  zerreisst,  ein  Schlangen  umwundenes  Schwert, 

verzogene  Namen  Mathias  unter  goldener  Cron ,  eine  Jungfrau  auf  silbernen  Löwen, 
St.  Martin  mit  dem  Bettler  den  IMantel  theilend.  Ein  Salamander  aufwärts  im  Feuer  laufend. 

Eine  Eisenstange  auf  einen  Ambos  von  2  aus  den  ЛѴоІкеп  reichenden  Händen  geschmie- 

det. Die  Cron.  vier  Hände  gegen  einander ,  in  der  3Iitte  einen  Regimentsstab  haltend, 

Maria  mit  dem  Jesus  Kind,  ein  weisser  zerissencr  und  zerwühlter  Fahn,  der  Ritter  St.  Georg 

mit  dem  Drachen,  3mal  auf  leibfarber  schwarzer  und  gelber  Cornet,  42  Trompeter  und  2  p. 

Pauken,  33  paar  Handpferde,  8  Edelknaben,  der  9'^  mit  einem  Spicss  mit  rolh  seidenen 
Quasten,  der  Leihkürass  des  Königs  zu  Ross  nachgeführt,  ein  Regiment  von  1000  Mann, 

die  Herren  und  Ritterschaft  von  Böhmen  und  Mähren,  die  königl.  Trabanten  und  Leibgarde, 

die  zwei  Kämerer  und  Räthe  Gilbert  Santilier  und  Wenzel  von  Khiniz,  Mathias  in  ungarischen 

Scharlachkleid,  mit  stattlichen  Reiger,  nach  ihm  der  Oberstkämerer  Freyherr  von  Meggau, 

und  der  Hofmarschall  Hr.  von  Losenstein,  dann  die  mährische  Reitterei,  der  Einzug  dauerte 

von  6  bis  8  Uhr  Abends.  In  der  Altstadt  im  Kürchmayerischen  von  Hof  aus  tapezierten  Haus 

abgestiegen. 

Am  25.  vom  Landgraf  von  Leuchtenberg  und  Einst  von  Molart  im  Namen  des  Khaysers 

empfangen. 

26.  Sandte  Mathias  seinen  Obrist  kämerer  an  den  Khayser  brüderliche  officia  offerierend. 
Abh  v,  3.  104 
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Am  27.  Uibergibt  ein  ständischer  Ausschuss  ein  Anbringen  der  drei  Stände  über  die 

Hauptpunkte,  nemlich  die  Entlassung  des  Passauerischen  Kriegsvolks,  die  Verbesserung  des 

Regiments, 

30.  Haniboldt  Hegenmiller,  Reichspfennigmeister  und  Kastellan  und  Erzherzog 
Leopolds  Diener,  durch  Graf  Thurn  verhaftet. 

5.  April.  Philipps  Ottowildt,  welchen  Mathias  an  den  Churfürsten  von  Dresden 

gesandt,  zurück. 

10.  Eröffnet  Mathias  dem  Kayser  durch  Leuchtenberg  und  Molart,  er  beliebe  ihn  zur 

böhmischen  Krönung  zuzulassen,  und  dass  auf  dem  bereits  auf  Montag  nach  Quasimodo 

ausgeschribnen  Landtag  von  Verbesserung  des  Regiments  gehandelt  werden  solle.  Zaubers- 

verdächtige Personen  und  ein  Geistlicher,  der  einen  schwarzen  Hund  Mathias  getauft,  eingezogen. 

12.  April.  Eröffnung  des  Landtags.  10  Bogen  starke  Beschwerde  der  Stände.  Die 

kayserl.  Proposition  schlägt  die  Crönung  König  Mathias  zum  König  von  Böhmen  vor. 

Den  18.  April,  Wallachische  und  Moldauische  Bottschaft  um  Hilfe  wider  Ga- 
briel Bathor. 

Am  19.  Die  Stände  überreichen  acht  Artikel,  die  ihnen  vom  Kaiser  Rudolf  zuge- 
kommen, dem  König: 

1.  Hinsichtlich  der  36jähi'igen  Regierung  den  Titel  des  böhmischen  Königs,  eine 
Summe  Gelds,  Getreids,  Weins,  Viehs,  auch  4  groschen  M.  Massgelts  oder  Pier  aufschlage 

biss  auf  ihr  Lebenlang. 

2.  Residenz  Irey,  wo  er  wolle,  in  Böhmen. 

3.  Freye  Einkünfte  über  Herrschaften,  und  Einhebung  des  Steuergelds. 
4.  Die  verbriften  Schulden  zu  bezahlen. 

5.  Ihr  Mtt.  Diener  respectiert. 
6.  Wider  Ihr  !\Itt.  nichts  zu  reden  und  zu  schreiben,  was  zu  Dero  Nachtheil. 

1.  Vergessenheit  des  Vergangenen,  Aufhebung  des  Misstrauens. 
8.  Die  verhaffteten  Räth  und  Diener  Ir  M.  in  Freiheit  zu  sezen. 

1.  Antwort  hierauf.  Nimmt  die  Crönung  unter  dem  Versprechen  der  Stände  Frei- 
heitten  zu  schützen,  dankbar  an,  und  dringt  auf  die  Befürderung  derselben.  Ist  dem  Tite, 

nicht  zuwider,  gegen  Revers,  dass  sich  Ihr  M.  alles  Rechtes  auf  die  Regierung  begeben. 

Die  Lnlerhaltung  sey  nicht  radisam  auf  sich  zu  nehmen.  Die  Lieferung  von  Wein,  Geldl 

Vieh  sey  spöttlich;  wäre  rathsamber,  S.  M.  für  Lebelang  eine  Herrschaft  einzuantworten, 

woher  die  Victualien  zu  beziehen  seyen.    Als  Geldsumme  50.000  Tabler  zu  offeriren. 

2.  Die  Residenz  zu  Prag  sey  bedenkhch  wegen  der  Collisionen  des  Hofgesindes  und 
der  Praktiken.  Als  Residenz  Podibrad ,  Barduwitz,  Melnik,  Königsgrätz,  und  vor  Allen 

Pilsen  vorzuschlagen.  Die  Güter  meine  der  König  zu  seiner  Lust  zu  behalten,  die  übrigen 

in  Mangl  anderer  Mitd  zur  Bezahlung  der  Schulden  zu  verkaufen. 
5.,  6.  u.  7.  Billich. 

21.  April.  Podtschaft  der  schlesischen  LandschafTt  ISO  Pferde.  Chursächsische 

Gesandtschaft  mit  eindringlichen  Schreiben  zur  Ausgleichung  aller  Misshelligkeiten. 
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Auch  der  Herzog  v.  Braunschweig  geschrieben,  der  König  möge  nicht  auf  die 

Crönung  dringen.  Dem  König  trugen  die  Gesandten  vor  dasselbe,  was  den  Ständen.  — 

Zur  Vernehmung  der  sächsischen  Abgesandten  am  29.  April  ernannte  der  König  den  Bi- 
schof Khlesl,  den  Obristkämerer  Frevherrn  von  Meggau,  Poppel  Herrn  v.  Lobkowitz,  Carl 

von  Zierotm,  Landtshauptmann  in  Mähren,  den  Hofmarschall  Herrn  v.  Losenstein,  und 

Freiherrn  Georg  von  Hofkirchen.  Die  Stände  hätten  bereits  dem  Kayser  anheim  gestellt, 

durch  gütige  Mittel  das  Wesen  zu  accommodieren ,  oder  da  solches  nit  statt  finden  wolt, 

mit  gwalt  darzue,  wozu  die  Churfürsten  hoffentlich  das  Ihrige  thun  würden.  Alles  Uibrige 

gehe  nur  Böhmen  an.  Die  Crönung  scv  bereits  vom  Kaiser  den  Ständen  proponirt.  Die 

Gesandten:  Ihr  Herr  habe  verstandten  ,  S.  M.  seven  geängstigt  und  wie  gefangen  gehalten; 

könne  nicht  unterlassen,  demselben  aus  Lehenspflicht  beizuspringen,  sich  mit  Rath  zu  inter- 

ponieren,  und  Mittel  zum  Vergleich  vorzuschlagen.  Einen  Despect  bey  I.  M.  hohen  Alter 

würde  das  Churfürsten  Collegium  empfindten  ;  sey  von  Spanien  ersucht  worden,  sich  in 

diess  Werck  zu  schlagen,  meine  es  als  ein  deutscher  aufrechter  Fürst  zum  bessten,  erwarte 

fürzuschlagende  Mittel.  Nach  Abtritt  der  Gesandten  denselben  geantworttet:  Rem  non 

esse  integram ,  die  von  Churfürsten,  Erzherzogen  und  Fürsten  so  hoch  becräfftigte  Tracla- 
tion  sev  durch  den  Passauischen  Einfall  zerstossen ,  was  so  weit  nicht  gekommen  wäre, 

wenn  die  Chur-  und  Fürsten  verschriebner  Alassen  gleich  anfangs  Assistenz  geleistet  hätten. 

Was  man  den  Ständen  verwilligt,  habe  man  tyn'anischer  Weise  unverschont  einer  oder  der 
anderen  Religion  wiederumb  kassieren  und  aufheben  wöllen,  wie  dann  die  Stand  nicht 

änderst  als  Sclaven  etlich  Jar  her  tractiert  worden,  welches  Sy  weitter  nit  erdulden  mögen 
oder  khünnen. 

Die  sächsischen  Gesandten  andtwortteten :  Sachsen  habe  sich  nach  dem  Passaueri- 

schen Einfall  gleich  interponiert ,  sey  aber  mit  Jülich  beschäftigt  gewesen,  wolle  itzt  gern 
assistiren. 

Nach  Abtritt  der  Gesandten  durch  Khlesl  vorgebracht:  »dass  es  Ihre  königl.  M. 
deutsch  und  aufrecht  vermaine,  wie  dann  alle  ihre  Actionen  offen,  und  bisher  mit  allen 

Chur-  und  Fürsten  nachbar-  und  vertreulichc  Corrcspondenz  gehalten  ,  und  in  allen  Occu- 
renzen  derselben  noth  gepflegt.  Der  König  sev  dem  Churfürst  verbunden,  Gedenken  auch 

anders  Gestalt  nicht,  sondern  als  einem  ehrliebenden  teutschen  Fürsten  gebühren  will,  zu 
handeln,  und  der  K.  I\I.  keinen  Gewalt  zu  tlum. 

2ß.  April  zog  Mathias  mit  IbûO  Pferd  begleitet  in  des  verstorbenen  Landtshol- 
meisters  Behausung  auf  den  Hradschin. 

4.  May  königl.  Commissaricn  nach  Budweis  mit  den  Passauern  den  Abzug  zu 
unterhandeln. 

12.  May.  Beiden  Ständen  in  Reisein  der  Mährischen  Abgesandten  die  .\rtikel,  welche 

Mathias  vor  der  Krönung  resolvieren  soll,  vorgelesen: 

1.  alle  Privilegia,  Statuta,  Vertrag  sub  una  et  utraque  und  die  Schlesische  union 

zwei  Wochen  nach  der  Krönung  zu  bestätigen. 

104* 



818  Joseph  Freiherr  von  Hammer- Purgstall, 

2.  4  Tag  nach  der  Krönung  alle  Amter  zu  erneuern. 
3.  die  Sessiones  der  Diener  auszumessen. 

4.  Kreis  zusammen  küniFte  auch  ohne  des  Königs  Requisition  zu  halten. 
5.  Die  obersten  Landesoffizier  sollen  Macht  haben  zur  Landesbeschützune  Kriees- 

Volk  zu  werben. 

6.  Defension-Ordnung  mit  den  incorporirten  Ländern  zu  schliessen. 
7.  Conföderation  mit  den  ungarischen  und  östcrr.  Ständten. 

8.  Die  Erbeinigung  mit  den  3  weltl.  Churfürsten  bestmöglichst  zu  vermehren.  Auch 
die  mährischen  Stände  brachten  in  i  Punkten  Beschwerden  wider  die  böhmische  Kanzler  vor. 

13.  May  vom  Kaiser  Landtgraf  von  Leuchtenberg,  und  die  H.  von  Molardt  und 

Minkwitz  an  den  König  abgeordnet,  die  Resolution  wegen  Eiderlassung  zu  übergeben.  Nach- 

mittags kam  Kardinal  Ditrichstein  mit  vielen  Pferd  und  Wagen  der  Krönung  beizuwohnen. 

Den  15.  May.  Kaiserlicher  Herold  mit  12  Pferden  nach  Budweis,  mit  einem  Acht- 
brief wider  die  Passauer ,  wenn  sie  sich  mit  dem  königl.  Koimnissär  nicht  verglichen. 

Den  16.  Die  Beschwerden  der  Schlesier  und  Lausitzer  bei  den  Ständen  ab- 

gelesen ,  dann  die  folgenden  8  Artikel  der  Prager  Städt  : 

1.  Bestätigung  der  Privilegien. 

2.  Reinigung  der  Stadtmauern  von  den  daran  gebauten  Häusern. 

3.  Musterung  in  den  Städten  zu  halten. 
4.  Der  Hofhandwerker  Freiheitsbrief  aufzuheben. 

5.  Die  Rathsstellen  nur  mit  Böhmen  zu  besetzen. 

6.  Die  Jurisdiction  der  Geistlichkeit  zu  restringieren. 

7.  Uiber  die  landgeschlossnen  Onera. 

8.  4  Personen  in  den  Appellationsrath  vermög  der  Ersten  Fundation  Kaisers  Fer- 
dinand einsetzen.    Die  Juden  zu  vertreiben. 

21.  May.  Verhandlung  bei  den  Ständen  in  Betreff  eines  Reverses  über  ö 

Punkte ,  den  zu  unterzeichnen  der  König  weigert ,  dieselbe  aber  auf  den  nächsten  Landtag 
zu  tractiren  verspricht. 

Den  22.  Abermalige  schwierige  und  langwierige  Verhandlung  bis  1 1  L  hr 
Nachts  über  die  5  Punkte,  und  die  Union  derer  sub  utraque  mit  den  Schlesiern ,  endlich 

vom  Könige  mit  der  Klausel:  dass  die  Union  wider  die  Catholischen  nicht  angesehen 

sey,  bewilligt. 

Den  23.  Die  Krönung  bis  4  Uhr  Nachmittags  verspätet,  weil  die  Schlesier  und 

Lausnitzer  vom  Kaiser  Ihres  Juraments  gar  langsam  erlassen  worden.  Sie  begehrten  Re- 
vers über: 

1.  Bestätigung  aller  Privilegien,  Freyheitcn,  und  der  beiden  Majestätsbriefe,  der 

freien  Rehgionsübung  der  Augsburger  Confession  und  der  bischöflichen  Wahl,  Und  der 
Union  vom  2b.  Junius  1609  mit  den  böhmischen  Ständen. 

2.  Den  Beschwerden  vor  der  Huldigung  abzuhelffen. 
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3.  Die  Schulden  des  Landes  zu  übernehmen,  und  künfftig  die  geisdichen  Land- 

schaften und  Städte  nicht  mit  Drohungen  zu  Bürgschaften  zu  zwingen. 

Der  Revers  ward  zugesagt,  und  ausgestellt  für  Schlesien  und  Laussnitz.  Die  Krö- 

nung geschah  durch  Kardinal  Dietrichstein.  Die  Ständte  auf  böhmisch  gefragt ,  ob  sie 

König  Mathias  von  Ungarn  für  ihren  König  erkennen  wolten,  was  dreimal  ulierlaut  mit  Ja 

bekräfftigt  war.  Die  Stände  schworen  einer  nach  dem  Andern,  zwei  Finger  auf  die  Krone 

legend.  Das  Hochamt  erst  um  5  Uhr  Nachmittag.  Fünfzig  Trabatten,  50  Musquetier  in 

roth  Sammt  und  weiss  Adass  mit  roth  sammtenen  Baretten,  mit  grünen,  rothen  und  weissen 
Federn.  Die  Edelknaben,  Landstände,  Kammerherrn,  Räthe,  3  Herolde,  die  2  Marschälle 

von  Böhmen  und  Österreich ,  Erzherzog  Karl ,  König  Mathias ,  die  päbstl.  spanischen  und 

florentinischen  Bottschafter  aus  der  Kirche  dem  Saal  zugegangen.  Krönungsmünze:  das 

Portrait  des  Königs,  Revers  ein  Storch  eine  Schlange  im  Schnabel  haltend,  mit  der  In- 

schriiTt:  «salutem  ex  inimicis  nostris.«  In  der  Landstube  zur  Tafel  rechts  ein  golden 

Recken,  worin  Apfel  und  Scepter,  und  der  Kardinal,  links  Erzherzog  Karl,  die  drei  Bott- 
schafter, der  Fürst  von  Liegnitz  und  die  ständischen  Abgesandten. 

Am  2".  May.  Eid  erlassung  für  die  Schlcsischen  und  Lausitzischen  Abgesandten,  je- 
doch mit  der  Protestation,  dass  es  derselben  (L  M.)  wider  Iren  willen  abgedrungen,  und 

dergleichen  sich  zu  Jnen  nit  versehen  noch  vermuetlen  können.  Am  29.  stellten  die 
Stände  vor,  das  Sie  um  die  Zurücknahme  der  Protestation  bäthen,  welche  auch  durch  eine 

Resolution  vom  30.  bewilligt  ward. 

Die  Einhändigung  des  eisernen  Truhuls  mit  den  geheimen  österreichischen  Sachen 

geschah  erst  am  28.  August,  IMit  stattlichem  Bankett  aus  des  Kaisers  Kuchl.  Kaiser  und 

König  beschinkten  sich  durch  ihre  Oberstkämerer,  Prosorfiskhv  und  Meggau. 
Abschiedsmahl  und  Abreise. 

Am  30.  August  zu  Brandis.    Nachtlager  zu  Niemes. 

2.  September.  Nach  der  Gabel. 

3.  September.  Dorf  Postowitz.  Nachmahl  zu  Budissin ,  wo  der  erste  Eintritt, 

400  Pferde  lausnitzischer  Stände  und  2  Fändi  Knecht.  Hinter  dem  König  der  Oberst 
Kämerer  und  Bischof  Khlcsl  zu  Pferd,  nach  ihnen  die  zwei  Mantel  Edelknaben  und  der 

Hanss  Volle.  Die  Arriargarde  Monsieur  la  pagna  mit  seinen  Kürassieren.  Die  Wägen  des 

Königs  und  der  Kämerer  120  Wagen.  Die  Stände  500  Pferd.  2  Fähnlein  Bih-gerschaft. 
Die  Schlüssel  der  Stadt  vom  Bürgermeister  empfangen.  Dann  in  die  Kirche  zum  Te  deum. 

Sontags  am  5""  nach  dem  Gottesdienst  die  Huldigung.  Am  8.  September  Aufbruch.  Früh- 
stück zu  Jänoitschitz.  Nachdager  zu  Pribitz.  Den  10.  nach  Sara.  Empfang  der  Nieder- 

lausnitzischen Stände.    1500  Pferde.    Aul'zug  wie  zu  Budilschin.  Sontags  die  Huldigung. 
I  i.  Frühstück  zu  Klitschdorff.  350  Pferde  von  Schweinitz  und  Jaurischen  roth 

und  weiss,  begleittet  bis  nach  Punzl.  -400  geputzte  Pferde  aus  dem  Fürstenthum  Gloggau. 
15.  von  Bunzl  aufgebrochen,  und  zum  Frühstück  nach  Han,  wo  der  Herzog 

von  Liegnitz  mit  500  Pferden.  Dann  nach  Liegnitz;  am  16.  zum  Frühstück  auf  die 

Stadt  Neumarkt,  wo  an  der  Grenze  die  Abgesandten  von  Breslau  harrten  und  Rede  hielten. 



820  Joseph  Fitiherr  von  Hammer-Purgstall  etc.  etc. 

Nachtmahl  im  Markt  Lissa.  Am  П.  Rasttag.  Am  18.  Einzug  zu  Breslau.  Der  Oberst - 

hofmarschall  Hr.  von  Losenstein  zog  voraus,  um  den  Einzug  zu  ordnen. 

Herzog  Karl  von  Münsterberg  ward  der  Landtshaubtniann  in  Obei--  und  Mcdor- 

schlesien.  Der  Markgrai"  von  Brandenburg,  der  Herzog  zu  Jägerndorf,  der  Herzog  Adatn 
Wenzl  von  Teschen  kommen  dem  Könige  entgegen.  Auf  die  Rede  Herzog  Karls  antwortete 

Zdenko  Poppel,  der  böhmische  Kanzler.  Die  Livreen  Münsterbergs  und  Troppau  schwarz 

und  gelb,  die  des  Markgrafen  von  Brandenburg,  Herzogs  zu  Jägerndorf  gelb  und  blau, 

die  des  Herzog  Johann  Christians  von  Brugg  und  Liegnitz  roth  und  weiss,  die  des  Herzogs 

von  Teschen  und  Gross-Gloggau,  die  des  Burggrafen  von  Dohna  braun  und  gelb,  dann 

die  Stände  der  Fürstenthümer  Schweinitz  und  Jauer,  Gross-Gloggau,  0])peln  und  Ratiboř, 
Sagan,  Münsterberg  und  Breslau.  Der  Zug  3  und  3  geordnet,  die  Edelknaben  in  rotlien 

Samt  mit  grünem  verbrämbt,  und  weiss  gestickt,  atlasene  Wams,  rothsamtene  Portten  mit 

лѵеІ88  grün  und  rothe  Federn.  2  Pagen  mit  dem  Helm  und  Kronfähndl,  12  Trommetter 
und  Paucker  in  Sammt,  die  Cavalière,  die  4  Fürsten,  der  Hofmarschall  mit  blossen  Schwert, 

10  Leiblaquaien  gleich  den  Edelknaben  in  Sammt,  der  König,  Ire  bischöfliche  Würden  v(m 

Wien  und  Neustadt  Melchior  Khlesl  der  Oberstkämerer  Hr.  Leonhard  von  Mcggau ,  des 

Oberst  Stallmeisteramts  Verwalter  Herr  Gilbert  von  Santalier  mit  Popel.  Die  Kürassiere  des 

Monsigneur  le  spagna,  die  Arquebussiere  vom  Ritter  Haubitz  bevelligt.  Die  Hofwägen  und 
andere.  Vor  der  Stadt  die  Schlüssel  überreicht.  Glückwünsche  und  Rede  des  Svndikus 

Hantscher  von  böhmischen  Oberstkanzler  Popel  beantworttet.  In  der  Stadt  die  Fändl  der 

Bürger,  jedes  zu  300  Mann,  Ehrenpfortten  mit  Musick,  die  Klerisey  mit  dem  Himmel, 

unter  welchem  der  König  niederkniete  und  das  Kruzifix  küsste.  Und  dann  unter  denselben 

ging  der  Nuntius,  Oberst  Cämerer,  der  Hofmarschall  mit  blossem  Schwert.  An  der  Pforte 

der  Domkirche  empfing  ihn  der  Erzherz.  Karl,  Bischof  von  Breslau  mit  seinen  Kämerern 

und  Hofgesinde,  küsste  dem  Könige  die  Hand,  und  begleitete  ihn  bis  zum  Altar.  Te  deum. 














