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DAS

ARTEEIELLE GEFÄSS-SYSTEM DER ROCHEN.
VON

PROF. JOSEPH HYRTL,
WIBKLICHEM MITGLIEDE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

VORGELEGT IN DER SITZUNG DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE AM 24. JUNI 1857.

Über das arterielle Gefässsystem der Rochen existiren nur zwei Vorarbeiten, und diese sind

durch den Zeitraum eines halben Jahrhunderts von einander getrennt. Monro's, in deutscher

Übersetzung unter dem Titel : Vergleich ung des Baues und der Physiologie der

Fische mit dem Baue des Menschen und der übrigen Thiere, 1787 erschienenes

Werk enthält nur Weniges über unseren Gegenstand, und beschränkt sich blos auf die Erklä-

rung einer Tafel, auf welcher die grösseren Gefässstämme eines Rochen in ziemlich roher und

unvollkommener Weise dargestellt sind. J. Müll er 's Abhandlung über das Gefässsystem der

Myxinoiden, 1841, widmet in dem durch Fülle und Neuheit der Thatsachen ausgezeichneten

Abschnitte über das Gefässsystem der Nebenkiemen, den Kopfgefässen der Plagiostomen und

Störe in so weit eine ausführliche Darstellung, als diese Gefässe in einer näheren Beziehung

zur Nebenkieme, zum Gehirn und zum Auge stehen.

Eine vollständige Schilderung des arteriellen Gefässsystems der Rochen wird in der vor-

liegenden Abhandlung von mir versucht, zu welcher die zahlreichen Gefässpräparate des hie-

sigen von mir gegründeten Museums für vergleichende Anatomie den Stoff lieferten.

Die Gefässverhältnisse sind bei den elektrischen und den nicht elektrischen Rochen in

mehrfacher Beziehung so weit verschieden , und erleiden noch durch den Umstand , ob eine

functionirende oder eine obsolete Spritzlochkieme vorhanden ist, solche Modificationen im

Kopfbezirke, dass ich sie bei einem elektrischen Rochen mit obsoleter Spritzlochkieme, und

bei einem nicht elektrischen mit evolvirter Spritzlochkieme ausführlich beschreiben, und vor-

kommende Verschiedenheiten bei anderen Gattungen als die zum Muster dienenden, beson-

ders angeben will.

Denkschriften der mathem.-naturw, Cl. XV. Bd. 1
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I.

TORPEDO NARKE.

§•!•

ARTERIELLE VERLÄNGERUNG DER KIEMENVENEN.

Bei den Toj-pedines treten für die arteriellen Verlängerungen der Kiemenvenen compli-

cirtere Verhältnisse auf, als bei den übrigen Bajidae, indem die Arterien der elektrischen

Organe nicht aus dem Aortensysteme , sondern aus den Kiemenvenen hervorgehen. — Bei

To7"pedo Narke ist die Vertheilung der arteriellen Fortsetzungen der Kiemenvenen folgende:

A. Ventrale Verlängerungen der Kiemenvenen.

a. Erste Kiemenspalte.

Aus der ventralen Commissur der ersten Kiemenspalte geht eine Arteiüe ab, welche,

ihren Verästelungen nach, als Arteria suhnaxillaris bezeichnet v^erden kann. Sie versorgt

blos Musculatur und Haut eines zwischen dem Kiemengerüste und dem Unterkiefer gelegenen

Bezirkes der unteren Stammfläche, und zwar in folgender Weise:

Ihr erster Ast ist ein den Bronchialarterien der Säuger analoges Ernährungsgefäss für

die vordere Wand des ersten Kiemensackes. Er dringt von unten her in die Bindegewebe-

schicht zwischen den Knorpelstützen der Zungenbeinkieme und dem zugehörigen quergefa-

serten Muskelbeleg ein, und lässt sich bis über die Hälfte der Kiemenspaltlänge hinauf

verfolgen.

Ein zweiter Ast gehört dem von der Gelenkverbindung des Ober- und Unterkiefers in

den Boden der Mundhöhle übergehenden Constrictor cavi or/'s an.

Ein dritter Ast, der stärkste von allen, schiebt sich zwischen dem eben genannten Mus-

kel und das vordere Ende des Zungenbeins ein , um die dicke Schleimhaut des Mundhöhlen-

bodens bis zum Unterkiefer hin mit ansehnlichen Zweigen auszustatten.

Der vierte Ast geht am Aussenrande eines kräftigen, von der Mitte des Schultergürtels

über das Kiemengerüste und das äussere Endstück des Unterkiefers zur Basis des Schädel-

flossenknorpels gerichteten Muskels nach abwärts zur Haut der Kehle. Seine stärkeren

Zweige gehören dem erwähnten Muskel und seinem zwischen dem ersten Iviemenbogen und

dem Zungenbeine gelegenen Nachbar an , — die schwächeren der Haut. — Die Fortsetzung

dieses vierten Astes anastomosirt mit der am ventralen Ende der zweiten Kiemenspalte abge-

henden Arterie.

b. Zweite Kiemenspalte.

Die an der ventralen Commissur der zweiten Kiemenspalte auftauchende Arterie wird

theils als Ernährungsgefäss für die untere Partie der Constrictoren des zweiten und dritten

Kiemensackes , theils als Ramus muscularis für die ßetractoren des ersten und zweiten Kie-

menboo-ens verwendet, zwischen welchen einige Zweige zur Haut durchdringen. Einer der

Muskelzweige anastomosirt mit der nächstfolgenden Arterie.
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c. Dritte Kiemenspalte.

Die hier zu besprechende Arterie ist die Ärteria coronaria cordis. Die Kranzschlagadern

beider Seiten, mit einander verglichen, bieten einige Verlaufsverschiedenheiten dar. Die

rechte Kranzschlagader wendet sich von ihrer Abgangsstelle an der ventralen Kiemenspalt-

oommissur nach aufwärts zum vorderen Theile des Seitenrandes der Cartüago suhphai-yngea

impar, welelie das Dach der Herznische bildet. Hier gibt sie zwei kleine Ästchen ab, deren

einer zwischen den unteren Segmenten der vorderen Kiemenbogen zur Schleimhaut des

Eachenhöhlenbodens geht, und den betreffenden knorpeligen Kiemenbogen seine Ernährungs-

zweigehen zusendet, während der andere den mit der Cartilago suhpharyngea vorne arti-

culirenden Knorpelstäben folgt, um gleichfalls den Rachenhöhlenboden und die an diese

Knorpelstäbe tretenden Muskeln zu ernähren. Hierauf spaltet sich die rechte Kranzarterie

in zwei Zweige. Der schwächere zieht am Seitenrande der Cartilago subpharyngea nach

hinten, um sieh in den anstossenden unteren Segmenten der knorpeligen Kiemenbogen

und in der dorsalen Wand des Herzbeutels als Arteria pericardiaca superior zu verästeln.

Der stärkere ist die eigentliche Kranzschlagader des Plerzens. Sie schmiegt sich an den

rechten Rand des Bulbus an, sendet ein unbedeutendes Zweigchen an ihm nach vorn,

krümmt sich dann an die dorsale Fläche des Bulbus hinauf, an welcher sie bis zur Kammer
verläuft, und bevor sie in die musculöse Wand derselben übergeht, einen starken Ast zur

Vorkammer abgibt, welcher den rechten Flügel der Vorkammer betheilt, und sodann sich

in die Furche zwischen dem linken Flügel derselben und den linken Herzrand einlagert, um
beide mit Ästchen zu versehen. Durch die Abgabe dieses Vorkammerastes wird die rechte

Kranzarterie so geschwächt, dass sie auf der Grenze zwischen Bulbus und Kammer nur als

schwaches Zweigchen erscheint, welches am rechten Herzrande sich verliert, nachdem es mit

der gleich zu beschreibenden linken Kranzarterie in jener Furche, durch welche die ventrale

Fläche des Herzfleisches von dem Bulbus abgesetzt erscheint, bogenförmig anastomosirt.

Die linke Kranzarterie erscheint etwas stärker als die rechte. Sie erzeugt dieselben

Äste für den Rachen, wie die rechte, hält sich aber durchweg genau an den linken Rand

des Bulbus, gibt keinen Zweig zur Vorkammer, wohl aber einen queren, über die untere

Fläche des Bulbus zur rechten Kranzarterie verlaufenden feinen Verbindungsast, welchen

ich Arcus intercoronarius anterior nennen will, und betritt sodann die oben erwähnte

Furche zwischen Kammer und Bulbus, in welcher sie mit der rechten Kranzarterie im

starken Bogen (Arcus intercoronarius posterior) anastomosirt. Aus diesem Bogen strahlt ein

Büschel von Ästen über die untere Fläche der Herzkammer aus ; — die obere Fläche der

Kammer und die Vorkammer werden von der rechten Coronaria versorgt. Die bei den

Rochen so auffallende Anastomose der ventralen Verlängerung der Venen der zweiten

Kiemenspalte mit der Arteria subclavia fehlt bei Torpedo Karke und Galvani. Bei zwei

Rhinobatis- Arten (R. electricus und Horkelii) ist es die dritte Kiemenspalte, deren Vene

eine ventrale Verlängerung erzeugt, aus welcher die Arteria coronaria entspringt, und

welche zuletzt mit der Arteria subclavia^ obwohl nicht so mächtig wie bei den nicht elektrischen

Rochen, anastomosirt.

d. Vierte Kiemenspalte.

Die an der unteren Commissur der vierten Kiemenspalte zum Vorschein kommende

Arterie ist nur für die Constrictoren des dritten und vierten Kiemensackes, und für die vom

Schultergürtel kommenden Betractores des Kiemengerüstes bestimmt. Sie steht weder mit der

1*
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vorhergegangenen, noch mit der nächstfolgenden unteren Kiemenspaltarterie durch Anasto-

mosen in Verbindung.

e. Fünfte Kiemenspalte.

Die hier befindliche ventrale Arterie ist, übereinstimmend mit der blos einreiliigen Kieme

des fünften Kiemensackes, sehr unbedeutend, und gleichfalls nur ein Ei-nährungsast für die

musculösen Wände des Kiemensackes.

B. Intermediär e Verlängerungen der Kieme nvenen.

Ich bezeichne mit diesem Namen jene arteriellen Verlängerungen der Kiemenvenen,

welche an verschiedenen Zwischenpunkten zwischen der oberen und unteren Commissur je

zweier Kiemenbogen nach aussen abgesendet werden. Sie sind zweierlei Art. Die eine der-

selben ist für das elektrische Organ bestimmt, die andere für gewisse Weichtheile des Kopfes.

Die erstere nimmt ihre Entstehung näher an der unteren Commissur des Kiemensackes, die

letztere näher an der oberen.

(/.. Laterale lüemenvenen-Verlängerungen, als Arterien der elektrischen Organe.

Jedes elektrische Organ erhält drei Arterien aus dieser Quelle.

Die vordere Arterie des elektrischen Organs entsteht auf folgende Weise. Wo am ersten

Kiemenbogen die obere Hälfte desselben an die untere stösst, also im Mittelpunkte der convexen

Krümmung dieses Bogens, tritt aus der Vene der hinteren Blattreihe des ersten Kiemensackes

und aus jener der vorderen Blattreihe des zweiten Kiemensackes eine arterielle Verlängerung

derselben, gerade nach aussen gerichtet, hervor. Beide verbinden sich unter einem spitzigen

Winkel und erzeugen dadurch die vordere Arterie des elektrischen Organs. Sie ist die stärkste

unter den dreien. Am Innenrande des elektrischen Organs theilt sie sich, nachdem sie ein

ernährendes Astchen zu den Muskeln des ersten und zweiten Kiemensackes abgegeben, in zwei

Zweige, welche sich zu dem ersten und zweiten Nerven des elektrischen Organs gesellen und mit

ihnen sich verästeln. Die stärkeren Äste dieser beiden Zweige liegen der dorsalen Fläche des

elektrischen Organs näher als der ventralen, und ramificiren sich so spai'sam, dass das elektrische

Organ keinen Anspruch auf den Namen eines auch nur massig blutreichen Gebildes machen kann.

Die mittlere Arterie des elektrischen Organs entsteht in der Mitte des zweiten Kiemen-

boffens aus einer Fortsetzuno- der Venen der hinteren Kiemenblattreihe des zweiten, und der

vorderen Kiemenblattreihe des dritten Kiemensackes. Auch sie sendet ein Ernährungszweig-

chen zum zweiten Kiemenbogen, und folgt in ihrem weiteren Verlaufe durch das elektrische

Oro-an dem dritten Nerven desselben

Die hintere Arterie des elektrischen Organs ist die schwächste. Sie entsteht wie die

vordere und mittlere. Sie hält sich an den vierten (letzten) Nerven des elektrischen Organs,

und verhält sich im Übrigen wie ihre Vorgänger.

Die feineren Verästlungen dieser vier Arterien sind sehr spärlich, treten zwischen den

Prismen des elektrischen Oro-ans rechtwinklio- durch, und senden zu den häutigen Hüllen der-

selben auf- und absteigende sehr feine Ästchen, aus welchen wieder kleinere Zweigchen

abgehen, welche in transversaler Richtung die Oberfläche der Prismen umspinnen, indem sie

mit äliulicheii Zweigchen benachbarter Arterienästchen anastomosiren. In das Innere der Pris-

men sah icli an dem injicirten Exemplare, welches zu dieser Arbeit diente, keine Gefässe ein-

dringen. Wenn es deren gibt, so können sie nur von capillaren Dimensionen sein.

Jede dieser drei Arterien ist von einer Vene begleitet, welche sich in das System der

Bron(;liialvenen entleert. Die grösseren Verästelungen derselben halten sich jedoch mehr an'
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die ventrale Seite des elektrisclien Organs, wo sie ein unmittelbar unter der Haut gelegenes

Netzwerk von sechsseitigen Maschen bilden , welelie den Basen der einzelnen Prismen des

elektrischen Organs entsprechen.

ß Intermediäre Kiemenvenen-Verlängerungen zu Weichtheilen des Kopfes').

Es findet sich deren nur eine am vordersten Kiemensacke. Sie tritt ungefähr in der Mitte

der Länge der Zungenbeinkieme nach vorn ab, legt sich an die Seitenwand des Schlundes,

und gelangt an dieser nach kurzem Wege zum hinteren Rande des Kiefersuspensoriums. Sie

ist versältnissmässig schwach und zeigt folgende Verästlung. Am hinteren Rande des Kiefer-

suspensoriums theilt sie sich in zwei Zweige. Der eine davon, der Lage nach der äussere

und untere, krümmt sich im Bogen zum Unterkiefer herab, und verliert sich in dem mäch-

tigen Muskel, welcher die beiden Kiefer gegen einander bewegt fil/asseiSerj. Der zweite Zweig,

der Laoe nach der innere und obere, krümmt sich unter dem ersten Nerven des elektrischen

Organs, welcher über die dorsale Fläche des Kiefersuspensoriums quer nach aussen zieht,

über die äussere Ecke des Suspensoriums nach vorn und innen, gibt dem Adductor suspensorii

(Musculus temporalis) ein kleines Ästchen, und verliert sich theils in den kleinen Muskeln,

welche vom vorderen Rande des Suspensoriums zum vorderen Spritzlochknorpel ziehen, theils

in der häutigen Auskleidung der hinteren Wand des Spritzloches.

C. Dorsale Verlängerungen der Kiemenvenen.

Sie sind in ihren wesentlichen Verhältnissen auf Tab. I dargestellt.

Nebst den an der dorsalen Commissur der Kiemensäcke hervortretenden Aortenwurzeln

entstehen an der oberen Commissur des ersten Kiemensackes noch zwei arterielle Verlänge-

rungen, von denen die eine die Bedeutung einer Arteria temporalis anspricht, während die

andere sich als Carotis communis ramificirt.

Die Carotis geht aus dem oberen Ende der Vene der vorderen Wand des ersten Kiemen-

sackes hervor, bevor diese mit der gleichen Vene der hinteren Kiemensackwand sich verbindet.

Die Arteria temporalis dagegen entspringt aus einem ziemlich starken Venenstämmchen, wel-

ches sich nur aus einigen obersten Kiemenblättchen des ersten Kiemensackes in der Gegend

seiner oberen Commissur hervorbildet, und sich in die Verbindungsstelle der vorderen und

hinteren Vene des ersten Kiemensackes inserirt, so dass das ableitende Gefäss des ersten Kie-

mensackes eigentlich aus drei Venen zusammengesetzt wird.

1. Arteria temporalis'^).

Sie liegt anfangs dicht über der Carotis. Ihr Ursprung wird vom zweiten Nerv des

elektrisclien Organs bedeckt, unter welchem das Gefäss sich auf die Dorsalfläche des Kiefer-

suspensoriums begibt. Es liegt daselbst anderthalb Linien von der breiten Insertion dieses

Suspensoriums an der seitliehen Schädelkapselwand entfernt, und wird von einem sehr mäch-

tigen Muskel bedeckt, welcher von der Seitenwand der knorpeligen Schädelkapsel zur dor-

salen Fläche des Suspensoriums, und mit einem sich von seiner Gesammtmasse isolirenden

hinteren dicken Bündel zum Zungenbein-Kiemenbogen geht. Obwohl dieser Muskel «ur das

Kiefersuspensorium gegen die Schädelwand adduciren und das Zungenbein nach vorn ziehen

kann, mit dem Unterkiefer aber in keine besondere Beziehung tritt, muss er doch, seiner

Ursprungsart wegen, für ein Analogon des Temporalis und Stylohyoideus genommen werden.

1) Tab. I, lit. a.

-) Ibid. lit. b.
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Die von ihm bedeckte Arteria temporalis versorgt ihn mit Zweigen, ohne sieh jedoch gänzlich

in ihm zu verlieren. Sie verlängert sich vielmehr mit einer allerdings sehr schwachen Fort-

setzung über seinen vorderen Eand hinaus, und erreicht die hintere Peripherie des Spritzloches,

indem sie über den ersten Nerv des elektrischen Organs in gerade nach vorn gehender Eich-

tung wegläuft. Ihre endliche Auflösung findet sie in der hinteren Wand des Spritzcanals,

deren Knorpelstütze und Muskeln. Die von dem mittleren Stücke der Zungenbeinkieme abge-

gangene, unter y? beschriebene arterielle Verlängerung, welche sich in demselben Endbezirke

auflöst, steht mit ihr in keiner anastomotischen Verbindung.

2. Carotis communis^).

Die dicht unter dem Ursprünge der Arteria temporalis entsprungene Carotis communis

hat einen höchst complicirten und schwer zu verfolgenden Verlauf. Sie geht unmittelbar nach

ihrer Entstehung an die ventrale Seite des Kiefersuspensoriums, und verläuft in einer Eichtung

nach vorn, welche der Einlenkung dieses Suspensoriums an der Schädelseitenwand entspricht.

Ihre Eichtung geht also mit jener der Arteria temporalis parallel. Beide sind nur durch die

Dicke des Suspensoriums von einander getrennt. Die Carotis, so weit sie vom Suspensorium

maskirt wird , ist in der Zeichnung durch punktirte Linien angezeigt. Von unten her wird sie

von der Schleimhaut desEacliens bedeckt, und sendet in geringer Entfernung zwei sehr kleine

Astchen nach einwärts, welche sich zwischen der Schleimhaut des Gaumens und dem Schä-

delbasalknorpel ramificiren. — Am vorderen Eande der Insertionsstelle des Kiefersuspenso-

riums theilt sich die Carotis communis in zwei Zweige, einen äusseren und inneren.

Der innere Zweig ist der schwächere. Da er Gehirn und Auge versorgt, mag ev Carotis

m^enza genannt werden'). Er geht unter der dem Fower der Knochenfische entsprechenden

Verlängerung des Schädelbasalknorpels im Bogen nach innen, gegen die Medianlinie des

Gaumens, und verbindet sich mit demselben Aste der anderseitigen Carotis zu einem kurzen,

unpaaren, medianen Stämmchen ^), welches in schief aufsteigender Eichtung die Basis der knor-

peligen Schädelkapsel nach vorn und oben durchbohrt*), in die Schädelliöhle eintritt, und sich

daselbst wieder in zwei Zweige theilt, deren jeder schief nach aussen und vorn zur Seiten-

wand der Schädelkapsel hinzieht, und sich nun erst im Bogen nach hinten umschlägt, um theils

als vordere G ehirnarterie^) sich zu verästeln, theils, und zwar mit der wahren Fortsetzung

seines Stammes mit den aus der Arteria spinalis impar hervorgegangenen Arteriis profundis

cerebri^) zu anastomosiren. Aus dem ümbeugungsbogen entspringt eine nicht unbedeutende

Arterie, welche gleich in die Seitenwand des Schädelknorpels eindringt, diese schief nach

vorn, oben, und aussen durchbohrt, und nachdem sie wieder frei geworden, sich an die untere

äussere Seite des das Auge tragenden Knorpelstiels anlegt , um längs ihm zum Bulbus zu

gelangen, welchen sie auswärts von der Verbindungsstelle dieses Stieles mit dem Bulbus

betritt'). Dass es sicli hier um eine Arteria ophtkalmica handelt, unterliegt keinem Zweifel.

Sie ist im Verhältniss zur Kleinheit des Bulbus sehr ansehnlich, — ilir Austrittscanal durcli

') Tab. I, lit. c.

2) Tali. I, lit. il.

3) Tab. I, lit. e.

*) Genau so schildert .1. Müller die von iliiii als hintere Car.itideii bezeichneten Gefiisse beim Durnliai (Gefässsystem der

Myxinoiden, ]iag. C4;.

'') Tab. I, lit. f.

«) Ibid Ut. V. V.

'j Tab. I, lit. g.
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den Schädelknorpel gehört nur ihr allein an, indem deriVer^M« opticus einen höher gelegenen

Canal passirt. Verästelungen extra hulbum besitzt sie nur wenige, indem sie ausser den sehr

kleinen Augenmuskeln kein in der Nachbarschaft des Augapfels gelegenes Weichgebilde zu

versorgen hat.

Durch die Verbindung der inneren Zweige der rechten und linken Carotis wird ein au

der unteren Fläche des vorderen Theiles des Schädelbasalknorpels quer gelegener Gefass-

bogen mit vorderer Convexität erzeugt, welcher die vordere Hälfte eines Gefässringes dar-

stellt, dessen hintere Hälfte durch die zum Aortenanfang zusammenfliessenden Kiemenvenen-

stämme gegeben ist. Er ist die Wiederholung des von mir zuerst bei den Knochenfischen als Cir-

culus cej)halicus beschriebenen Gefässkreises, und unterscheidet sich von diesem nur dadurch,

dass er gänzlich extra cavum ci'anii liegt, während bei den Teleostii sein vorderes Segment in

die Schädelhöhle einbezogen wird.

Zu erwähnen ist noch, dass gerade an der Verbindungsstelle der beiden inneren Zweige

der Carotis zur vorderen Peripherie des Circulus cephalicus ein unpaares medianes Gefäss-

stämmchen auch nach hinten abgegeben wird, welches sich gabelförmig theilt, und im submu-

cösen Bindegewebe des Gaumens seine s^Järlichen Verästelimgen versendet.

Der äussere Zweig diev Carotis communis verästelt sich als Carotis externa^) auf folgende

Weise

:

Er geht zwischen dem Spritzlochcanal und der seitlichen Schädelwand nach vorn, wird

xom Bamus j)i-imus t?'ige7nim bedeckt, und erzeugt ein aufsteigendes Astchen ^), dessen Verzwei-

gungen sich im Constrictor dieses Canals, in seiner schleimhäutigen Auskleidung, und in der

an der vorderen Canalwand aufsitzenden, kaum mehr kennbaren sogenannten Nebenkieme

verlieren.

Im weiteren Verlaufe der seitlichen Schädelwand folgend, geht die Carotis externa unter

den Ursprungsstellen der Augenmuskeln durch, schickt ein kleines Zweigchen zur Schleimhaut

der Mundhöhle herab, und gelangt zuletzt an die hintere Peripherie der knorpeligen Nasen-

glocke, wo sie einen starken Muskelzweig ^) nach rück- und auswärts entsendet, welcher zwi-

schen dem Heber des Oberkiefers und dem Vorwärtszieher des gresammten Kiefergerüstes bis

zur Verbindungsstelle des letzteren mit dem Kiefersuspensorium verläuft, und den genannten

Muskeln so wie dem Masseter seine Zweige zusendet. Ich will ihn als Arteria maxillaris com-

munis bezeichnen.

Eine Linie nach dem Abgange dieses Muskelastes schickt die Carotis externa e\n.e Arter'ia

etJimoidalis^) zur hinteren Peripherie der Nasenkapsel herab. Sie verliert sich in den weichen

Auflagen des knorpeligen Nasenbechers, und dringt mit einem die hintere Knorpelwand durch-

bohrenden sehr ansehnlichen Ast bis in die gefaltete Schleimhaut des Geruchsorgans vor. Die

rechte Arteria ethmoidalis ist merklich stärker als die linke, indem sie einen Ast mehr abzu-

geben hat als diese. Dieser Ast geht an der hinteren Peripherie der rechten Nasenkapsel hori-

zontal nach einwärts, dringt in den Zwischenraum beider Kapseln von hinten her ein, durch-

läuft ihn vollends, und ramificirt sich in der vorderen Peripherie derselben. Scheint eine Ver-

laufsanomalie zu sein.

") Tab. I, ut. h.

-) Liegt in der Zeichnung zwischen g und h.

3) Tab. I, lit. i.

*) Tab. I, Ut. li.
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An der Seitenwand der Nasenkapsel und über jenen Muskeln, welclie von dieser und

von der Basis des Schädelflossenknoi'pels zum Kiefergerüste gehen, verläuft nun die Carotis

externa nach vorn, und zerfällt unter der Apophysis orbitalis anterior in ihre beiden Endzweige.

Der obere begibt sich vor dieser Apophyse zur Stirn als Arteria frontalis^) und vertheilt seine

Zweige in der Haut und in dem unter ihr gelegenen Gallertröhrensysteme einerseits bis zum
vorderen Leibesrande hin, andererseits auswärts vom Processus orhitalis anterior in das die

Rüekenseite des elektrischen Organs überziehende Integument. Der untere Endzweig") ist

stärker, hält sich an den Schädelflossenknorpel, dessen Krümmung er folgt, schickt seine

Zweige in die vor den Nasenöffnungen gelegene Hautpartie, in deren Gallertröhren, so wie in

die untere Hautbedeckung des elektrischen Organs , dessen äusseren Hand er bogenförmig

umgreift, um mit einer von der Arteria subclavia entsprungenen und am concaven Rande der

Brustflosse ihm nach vorn entgegenkommenden Arterie zu anastomosiren. Die Aponeurose,

welche vom vorderen Kopfende zum vorderen Körperrande verläuft und die Grenzfläche

zwischen dorsalem und ventralem Gebiete bildet, wird hin und wieder von Zweig-en dieser

Arterie durchbohrt, welche mit jenen der Arteria frontalis anastomosiren.

§. II.

KIEMENVENEN UND AORTENWURZELN.

Es finden sich für fünf Kiemensäcke nur vier Kiemenvenen. Die erste Kiemenvene
^)

führt das Blut aus der vordereji und hinteren Wand des ersten Kiemensaekes ab. Sie entsteht

sonach durch die gabelförmige Vereinigung zweier Wurzelvenen an der oberen Commissur

der ersten Kiemenspalte, zu welchen Hauptwurzeln noch, wie früher bemerkt, eine zwischen

ihnen gelegene dritte kleinere gelangt, aus welcher die Arteria temporalis hervorging. Die

hintere der beiden Hauptwurzeln hängt mit der vorderen des zweiten Kiemensackes durch

einen schief nach rück- und auswärts gehenden Verbindungszweig zusammen. Während sich

die erste Kiemenvene über das obere Endstück des ersten Kiemenbogens nach innen und

hinten krümmt, erzeugt sie einen Jxamus musculo-cutaneus'^) für die obere Partie der Con-

strictoren des ersten Kiemensackes und für die Haut des Nackens. Hierauf verbindet sie sich

mit der zweiten Kiemenvene^) zur vorderen Aorten wurzel''). Die zweite Kiemenvene wird

eben so wie die erste durch zwei Wurzelvenen des zweiten Kiemensackes gebildet, von wel-

chen die hintere mit der vorderen des dritten Kiemensackes durch einen Verbindungsast

zusammenhängt. Sie erzeugt ebenfalls einen Bamus mwscwfo-cwtowei«*, ähnlich jenem der ersten.

Die aus der Vereinigung der ersten und zweiten Kiemenvene entstandene vordere

Aortenwurzel hat bis zum Zusammenflusse mit jener der anderen Seite zum Aortenanfange,

welcher dem oberen Schlüsse des Schultergürtels entspricht, einen langen Weg zurückzulegen.

Sie nimmt ihn an der unteren Fläche jener breiten, dreieckigen, mit der Spitze nach aussen

gerichteten horizontalen Knorpelplatte, welche an den Seitenrand des vorderen, keine Eippen

') Tal,. I, lit. I.

-) Ibid. lit. m.

•') Ibid. lit. n.

'j Ibid. lit. 0.

•i) Ibid. lit. p.

«) Ibid. lit. q.
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tragenden Stückes der Wirbelsäule angefügt ist, und erzeugt während dieses Verlaufes drei

nach aufwärts strebende Zweige, welche in Entfernungen von drei Linien auf einander folgen,

und von vorn nach hinten an Stärke abnehmen. Sie können Arteriae musculn-spuiales genannt

werden. Der erste*) von ihnen durchbohrt den vorderen Theil der dreieckigen Nackenplatte

senkrecht nach aufwärts, und sendet während seines Verlaufes in der Platte einen Ast nach

innen ( Ramus spinalis), welcher die Wirbelsäulenwand durchbohrt, und in der Rückgrathöhle

in ein unter der Medulla spinalis gelegenes Längengefäss (Arteria spinalis media) ^) einmündet.

An die obere Fläche der Rückenplatte gelangt, endigt der erste Zweig mit drei Asten , deren

einer nach vorn über dem Hinterhauptgeleuke, der zweite nach aussen, der dritte nach hinten

in dem Rückenfleische sich verbreitet. Diese Besehreibung gilt nur für die linkseitige Arteria

mascido-spinalis anterior. Die rechte unterscheidet sich von ihr darin, dass der Banius spinalis

weiter hinten dieWand des Wirbelcanals durchbohrt, und sofort zur Arteria spinalis media gelangt.

Die zweite und dritte Arteria, musculo-spinalis verhalten sich wie die erste.

Monro kannte nur die erste dieser drei Arterien. Er bildete ihren Ursprung beim Rochen

(skait) auf Tab. I lit. a seines grossen Fischwerkes richtig ab, und bemerkt von ihr, dass sie

«hauptsächlich nach dem Anfange des Rückenmarkes, dem grossen und klei-

nen Gehirn gehe."

Die dritte Kiemenvene und die vierte richten sich nach dem Vorbilde ikrer beiden

Vorgänger. Die vierte nimmt die aus der vorderen Wand des fünften Kiemensackes hervor-

kommende Vene auf (die hintere Wand dieses Sackes ist kiemenlos).

Die dritte Kiemenvene verbindet sich nicht mit der vierten, sondern bildet für sich die

mittlere Aortenwurzel, so wie die vierte die hintere.

Man hat die erste in den Wirbelcanal eindringende Arterie (Bamus spinalis der ersten

Arteria muscido -spinalis) für eine Carotis posterior genommen. Alle Handbücher über verglei-

chende Anatomie und die wenigen Specialschriften über diesen Gegenstand fassen diese Arterie

so auf. Die hieher bezügliche Stelle in Müller's Gefässsystem pag. 63 lautet: „Die Carotis

posterior schliesst (bei den Rochen) keinen Circulus cephalicus, sondern dringt jederseits allein

ein. und zwar nicht durch die Schädelhöhle selbst, wie bei den Haien, sondern durch die Basis

des vorderen breiten Theiles des Rückgrats, in geringer Entfernung vom Hinterhauptgelenk,

so dass sie einer Wirbelarterie gleicht." Sie ist jedoch, da sie nicht unmittelbar zum Gehirn

geht, nur eine besonders kräftige Entwickelung einer sich durch die ganze Länge der Wirbel-

säule häufig wiederholenden Gefässform, welche durch die ganze Wirbelthierwelt den Namen

Eami spinales führt. Eher ginge noch der Vergleich mit einer Arteria vertebralis an, wenn man

die Arteria spinalis impar als eine nach hinten ausgezogene Verlängerung der Arteria basilaris

ansehen wollte. Und dieses könnte man immerhin thun, da die Ar-teria spinalis impar sich in die

Schädelhöhle verlängert und daselbst gabelförmig in zwei Arteriae profundae cerehri^) zerfällt,

welche an der unteren Gehirnfläche mit dem nach rückwärts gehenden Aste ^ev Carotis interna

anastomosiren, nachdem sie früher schon die Arteria auditiva abgaben, und den grösseren Gehirn-

nerven {Trigeminus^ Vagus, Nerven der elektrischen Organe) nicht unerhebliche Astchen zusen-

deten, welche sich an den genannten Nervenstämmen extra cranium weithin verfolgen Hessen.

1) Ibid. lit. r.

2) Ibid. lit. s.

3) Ibid. lit. V.

Denkschriften der mathem.-naturw. CL XV. Bd.
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Bemerkenswert!! ist es, dass jenes Stück diev Arteria spiiialis impar^ welches zwischen der

Theilungsstelle in die beiden Arteriae profundae und der Insertion der ersten Bami spinales

der vorderen Aortenwurzeln liegt, die Form einer spindelförmigen Erweiterung*) annimmt,

welche den Durehmesser des hinter dieser Erweiterung gelegenen Stückes der unpaaren

Rückenmarkartei'ie um mehr als das Doppelte übertrifft.

§. III.

ARTERIA SUBCLAVIA.

Die Arteria subclavia entspringt unmittelbar hinter der Arteria coeliaco-mesenterica. Sie

geht über dem vorderen Nierenende nach vorn und aussen zur unteren Fläche der seitlichen

Rückenmuskeln. Sie gibt während dieses kurzen Verlaufes kleine Zweigchen zur Niere und

zu den genannten Muskeln. Dann tritt ein nach vorn abgehender Ast aus ihr hervor, welcher

einen Eamus cardiacus superior zur Dorsal- und Seitengegend des Mageneinganges, und eine

nach rückwärts zum Hoden umbiegende A7-teria spermatica anterior erzeugt.

Dem Ursprünge dieses Astes entgegengesetzt tritt aus dem hinteren Rande des Stammes

der Subclavia ein sehr ansehnlicher Muskelast hervor, welcher den Aussenrand der geraden

Seitenmuskeln der Wirbelsäule nach oben umgreift, um in den oberen Muskeln des Stammes

sich zu verbreiten. Dicht vor dem Ursprünge dieses Ilamus muscidaris wird der Stamm der

Arteria *M&c/ayi«, jedoch nur an seinem hinteren Rande, durch Auflagerung jener röthlich gelben

Masse verdickt, weiche man lange für musculös hielt (als Herz von Duvernoy bezeichnet).

Die Fortsetzung der Subclavia gelangt an jene Stelle am äusseren Ende der Clavicula, an

welcher der nach aufwärts gerichtete, zur Verbindung mit der Scapula bestimmte starke, drei-

kantig pyramidale Fortsatz abgeht.

Dieser Fortsatz ist an seiner Basis durch einen Canal durchbohrt, welcher anfangs schief

nach rück- und auswärts gerichtet ist, dann aber sich in zwei Canäle spaltet , deren einer zur

Dorsalseite, der andere zur Ventralseite des Carpus führt.

Bevor die Arteria subclavia in diesen Canal eingeht, schickt sie drei Seitenäste ab.

Der äussere umgreift die Basis des Scapular-Foi'tsatzes der Clavicula von hinten, und

verästelt sich als Ilamus muscularis in jenen Rücken- und Bauchmuskeln, welche von der

Dorsalseite des Stammes her zu diesem Fortsatze gelangen, nicht aber in jenen Muskeln,

welche von diesem Fortsatze an die Dorsalfläche der Brustflosse treten.

Der mittlere ist schwächer als der äussere, aber durch seinen Verlauf ausgezeichnet.

Er geht gerade nach vorn zur hinteren Wand des letzten Kiemensackes, auf welcher bekannt-

lich keine Kiemenblättchen vorkommen, und verliert sich daselbst in dem dicken Muskelbeleg,

so wie in der Sehleimhaut. Während seines kurzen Verlaufes nach vorn geht er durch eine

sehr geräumige dreieckige (jfl-nung, deren unteren Rand die Clavicula^ deren äusseren Rand

der Processus scapularis derselben, und deren oberen Rand ein von der Spitze des Processus

scapularis z\ir Clavicula schief herabsteigender Balken bildet, welcher auch die Verbindung

des Schultergürtels mit dem letzten Elemente des Kiemenbogengerüstes vermittelt.

Der innere ist der stärkste, und hat eine viel wichtigere Bedeutung als seine beiden

Vorgänger. Er hält sich in seinem nach innen gerichteten Verlaufe an die Clavicula
, und

1) Jbid. lit. w.



Das arterielle Geßisssystem der Boclien. 1 1

'/war an deren vorderen Rand. Drei auf einander folgende Aste desselben kreuzen die untere

Fläche der Clavicula nach hinten , um in die an den hinteren Rand der letzteren befestigten

Bauchmuskeln überzugehen (Arteriae ej)igastri.cae minores). In der Medianlinie des Schulter-

o-ürtels stossen die beiderseitigen Zweige bogenförmig zusammen, und erzeugen eine unpaare,

aber unsymmetrisch gelegene, gleichfalls in die Bauchmuskeln übergehende Arterie, welche,

grösser als die übrigen Arteriae epigastricae, als Epigastrica anterior major s. impar bezeich-

net werden kann. Sie erstreckt ihren Verlauf bis in die Nähe des ßeckengürtels , wo ihre

Aste mit den Zweigen der Arteriae epigastricae posteriores anastomosiren.

Noch verdient ein kleiner unpaarer Zweig erwähnt zu werden , welcher aus der

Anastomose der rechten und linken Subclavia hervorgeht. Man könnte ihn, da er an den

Magenmund geht, Arteria cardiaca inferior nennen , zum Unterschiede des früher erwähnten

Hamns cardiacus superior. Aus dieser Cardiaca entsteht eine Arterie zur Vorkammer des

Herzens. Diese gesellt sich nämlich zu dem den Schlund umgreifenden rechten Ductus

Cuvieri^ und gelangt an ihm zur Vorkammer. Auch am linken Ductus Cuvieri findet sich eine

zur Vorkammer ziehende Arterie, welche aber nicht aus der Cardiaca inferior, sondern aus

einem Muskeiaste der Subclavia (während sie an der Clavicula hinzieht) entspringt.

Nach Abgabe dieser drei Aste, deren Ursprünge sich sehr nahe stehen, betritt der Stamm

dev Subclavia, in Begleitung der für die Flossenmusculatur bestimmten zahlreichen und dicken

Nervenstämme, den erwähnten Canal, und spaltet sich in und mit ihm in den Bamus dorsalis

und volaris der Brustflosse.

Der Itamus dorsalis ist ungleich schwächer als der volaris. Er verläuft an dem vorderen

Abschnitte des inneren Flossenrandes, welcher mit seiner concaven Krümmung den Aussen-

rand des elektrischen Organs umfasst, und zwar längs einer Linie, welche den Gelenksverbin-

dungen der Flossenstrahlen mit den Carpus- Knorpeln entspricht. Er gibt nur höchst unbe-

deutende Zweige in die Ursprünge der dorsalen Flossenmusculatur ab, und endigt schon nach

einem kaum 1 Zoll langen Verlaufe. Alles übrige dorsale Fleisch der Brustflosse, und die

Gesammtmasse der ungleich stärkeren ventralen Musculatur, versieht der Bamus volaris., wel-

cher gleicb nach seinem Austritte aus dem abwärts führenden Schenkel des erwähnten Canals

in einen vorderen und hinteren Zweig zerfällt.

Der vordere folgt dem concaven Flossenrande bis zu seiner Verbindung mit dem

Schädelflossenknorpel hin, umkreist somit den ganzen convexen Aussenrand des elektrischen

Organs, und anastomosirt zuletzt mit dem ihm entgegenkommenden Endaste der Carotis externa.

Merkwürdig ist es, dass er, obwohl er in so naher örtlicher Beziehung zum elektrischen Organe

steht, dennocb nicht das feinste Zweigchen in dasselbe gelangen lässt, welches somit seinen

Gesammtbedarf an Blut aus den Kiemenvenen bezieht.

Der hintere Zweig gehört dem kleineren, hinter dem Carpus-Gelenke gelegenen Theile

der Brustflosse an, in welchem er sich mit drei divergirenden Asten vei'breitet.

Die weiteren Ramificationen der volaren Flossenarterien laufen nicht regelmässig mit

den gegliederten Strahlen der Flosse parallel, sondern kreuzen dieselben entweder in grösse-

ren Strecken schief, oder überschreiten nur einen Strahl, um von dem Intostitium interosseum,

welches sie zuerst inne hatten, in das nächstliegende zu gelangen. Die Verästlungen des

hinteren volaren Zweiges halten sich genauer an die Phalangenreihen als jene des vorderen.

Alle volaren Flossenarterien schicken Bami perforantes zur dorsalen Flossenmusculatur hin-

auf: — daher ihre grössere Stärke.
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§.iv.

AORTA ABDOMINALIS.

Sie wird über der Cardia durch den Zusammenfluss von sechs Aortenwurzeln (drei auf

jeder Seite) gebildet. Ausser der Arteria subclavia, welche im vorhergehenden Paragraphe

beschrieben wurde, erzeugt sie Aste zum Verdauungsapparate, für die übrigen ßaucheinge-

weide und für die Wände der ünterleibshöhle. Erstere sind unpaar, letztere paarig.

a. Un paare Äste der Aorta.

Bei Torpedo narke finden sich drei für den Darmcanal und seine Adnexa bestimmte Arte-

rien. Die erste ist die Arteria coeliaco-mesenterica. Sie spaltet sich bald in zwei sehr kurze

Zweige, welche ich ihrer Beziehungen zur unteren und oberen Magen- und Darmgegend wegen

als untere und obere unterscheide.

Der untere Zweig läuft am rechten Magenrande zur Übergangsstelle der Pars pylorica

ventricuUin den Dünndarmanfang, und zerfällt daselbst in drei Aste, von welchen einer für die

untere Magenfläche und die Leber bestimmt ist (Arteria gastro-hepatica) , während die beiden

anderen dem Klappendarme angehören.

Die Arteria gastro-hepatica ist nur zwei Linien lang. Ihr Eamus gastricus biegt sich zur

unteren Magenwand herab, wo er nahe am rechten ßande bis zum hinteren blinden Magenende

verläuft, und während dieses Laufes fünf Äste entsendet, welche in transversaler, stark

geschlängelter Eichtung gegen den linken Eand des Magens hinziehen, und zwei andere

schwächere , welche in die röhrenförmige , nach vorn gerichtete Pars pylorica venti-iculi über-

setzen. Der Bamus hepaticus entsendet zuerst zwei untere Magenäste, welche vor den früher

erwähnten fünf Zweigen des Ramus gastricus und in gleicher Eichtung mit ihnen verlaufen.

Hierauf zerfällt er in einen Eavius dexter und sinister. Beide fassen den Stamm der Pfortader

und des Ductus clioledochus zwischen sich. Der rechte versorgt, bevor er im Parenchym des

rechten Leberlappens untergeht , die diesem Lappen allein angehörige Gallenblase mit drei

Zweigchen. Der linke hält sich an den unteren Eand des die beiden Leberlappen verbinden-

den sehr sehmalen Mittelstückes und einen Theil desselben Eandes des linken Lappens, wo er

in der Länge von anderthalb Zoll ganz oberflächlich liegend gefunden wird.

Von den beiden zum Klappendarm ziehenden Asten des unteren Zweiges der Arteria

coeliaco-mesenterica sendet einer die ganz stattliche Arteria pylorica dextra und sinistra ab,

welche an den entsprechenden Eändern der Pars pylorica ventriculi verlaufen , und jenen bei-

den Ästen der unteren Magenarterie begegnen, welche gleichfalls Iiieher gelangen. Die Pylo-

rica sinistra ist besonders mächtig, verläuft bis zum blinden Magenende, und entsendet ihr

Geäste auf die dorsale und ventrale Magenfläche. Der andere Ast dieses Zweiges ramificirt

sich, nachdem er einen Ast zur Milz entsendete, in der Wand des Klappendarms baumförmig.

Der obere Zweig der Arteria coeliaco-mesenterica theilt sich in zwei Äste. Der linke

stärkere könnte Bamus gastro-lienalis genannt werden. Er schickt einen grösseren Zweig in

die Eückenwand des Magens , lagert sich sodann in die Furche zwischen Milz und rechten

Magenrand ein, versorgt die Milz mit vielen kleinen und kurzen Zweigchen, unter welchen

nur einer, der das vordere Ende der Milz bogenförmig umgreift, durch erheblichere Stärke

auffällt, sendet einen zweiten dorsalen Magenast ab, und endigt als Arteria ventricidi dorsalis

tertia, welche sich in stark geschlängeltem Verlaufe beiläufig an die Mittellinie der Eücken-
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wand des Magens hält. Der reelite Ast ist als Ihimvn entericus blos für den Klappondarni

bestimiur, an dessen Mesenterialrande er bis zum Ende dieses Darmstückes geradlinig ausläuft,

und, entsprechend dem Insertionsrande dei- wendeltreppenähnlichen Klappe, seine parallelen

Seitenäste in die Darmwand eintreten lässt.

Die beiden anderen zum Darmcanal gelangenden Arterien sind mit ihren nur zwei Linien von

einander entfernten Ursprüngen bis in die Nähe der Cloake gerückt. Sie sind beide sehr unansehn-

lich— die vordere noch etwas schwächer als die hintere. Die vordere versorgt nur das birnför-

mige Divertikel am Ende des Darmrohres , während die hintere dieses und die Cloake ernährt.

Zu diesen drei Arterien des Verdauungsorgans kommt noch eine sehr kleine vierte, welche

aus dem Endstücke der Baucli-Aorta, unmittelbar vor dem Abgange der beiden Arteriae cru-

rales entspringt, und nebst der Cloake auch die hinteren Endtheile beider Nieren und die auf

ihnen liegenden sehr dickwandigen Vasa deferentia versorgt.

b. Paarige Aste der Aorta.

Von der ürsprungsstelle der Arteriae suhclaviae bis zu jener der Arteriae crurales erzeugt

der Aortenstamm acht paarige Seitenäste, welche für die Nieren, für die Muskeln der Wirbel-

säule und jene des Bauches, so wie für das Eückenmark bestimmt sind. Sie folgen in unglei-

chen Zwischenräumen aufeinander, differiren an Stärke, und sind nicht symmetrisch gestellt.

Sie entsprechen den paarigen Intercostal- und Lumbar-Arterien der Säugethiere. Die grös-

seren derselben zeigen folgenden Verlauf. Eechtwinkelig nach aussen gehend , schieben sie

sich unter die Nieren ein, und theilen sich in zwei Zweige. Der eine vei'sorgt die Niere, der

andere durchbohrt das breite Wirbelsäulenende der betreffenden Rippe, und spaltet sich in zwei

Äste. Der stärkere verläuft am vorderen Eande der betreffenden Rippe nach auswärts, um in

den Rücken- und Bauchmuskeln zu enden. Der schwächere Ast schickt ein Zweigchen in den

Rückgratcanal, welches mit den gleichnamigen Zweigen, die vor und hinter ihm denselben

Weg genommen, anastomosirt, und eine lange Arteria spinalis lateralis bildet, welche dier Arte-

ria spinalis impar an Grösse nachsteht, und jedem Rückenmarknerv ein begleitendes Astchen

zuschickt. Hierauf geht der schwächere Ast den oberen Bogenschenkeln der Wirbel entlang

in die dorsale Wirbelsäulen-Musculatur über.

Die letzten paarigen Äste der Bauch-Aorta sind die Arteriae criirales. Jede derselben

erzeugt während ihres anfangs quer nach aussen gerichteten Verlaufes zwei parallele, gerade

nach hinten ziehende Muskeläste, welche sich in der unteren und seitlichen Musculatur des

Schwanzes verästeln. Der dritte Ast der Arteria cruralis spaltet sich in zwei Zweige. Der

untere senkt sich in die Muskeln ein, welche am hinteren Rande des Beckenknorpels angrei-

fen. Der hintere durchbohrt diese Musculatur, und gelangt zur Rückenseite jenes Gelenkes,

durch welches der Knorpelstab des nur den Männchen zukommenden Haftorgans mit dem

hinteren Ende des Tarsusknorpels articulirt. Dort spaltet er sich in zwei Zweige. Der eine

legt sich auf die Dorsalfläche der Beckenflosse hinauf {Arteria dorsalis posterior der Becken-

flosse), und verbreitet sich mit strahlenförmig divergirenden Zweigen zwischen den Phalangen-

knorpeln und ihrer dorsalen Musculatur. Er versorgt jedoch nicht die ganze dorsale Flossen-

fläche, sondern nur die beiden hinteren Drittel derselben. Der andere Ast des hinteren Zwei-

ges folgt dem Knorpelstabe des Haftorgans, an dessen dorsaler Seite er aufliegt, und endigt

in zwei Zweige, deren einer die Zuzieher des Haftorgans versieht, während der andere die

an der Basis des Haftorgans gelegene längsovale Drüse mit mehreren Ästchen beschickt, und

sich, hierauf in die tiefe Furche hineinlegt, in welcher der dicke Ausführungsgang jener Drüse
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bis zum hiüteren Ende des Haftorgans verläuft. In dieser Furche theilt sich die Arterie anfangs

in zwei parallele Zweige, welche während ihres nachfolgenden Verlaufes sich mehrmals ver-

binden und wieder trennen, und dadurch eine Folge von länglichen, polygonalen Maschen

bilden, welche an die bekannte einfache Form eines Wuudernetzes erinnern. Weder an dem

Stamme noch an einem der Aste dieser Arterie der männlichen Begattungszange finde ich

irgend eine mit einem Herzen vergleichbare Vorrichtung, und kann mit Gewissheit behaupten,

dass das von J. Davy') bei Tlaja an den accessorischen männlichen Genitalien angegebene

pulsirende Organ bei Torpedo nicht vorkommt, wenigstens nicht am arteriellen Gefäss-

systeme.

Hierauf nähert sieh die Arteria cruralis dem vol'deren Ende des Beckenknorpels, unter

fortwährender Abgabe kleiner Seitenäste , welche theils die am Beckenknorpel befindlichen

Insei'tionen der Stammmuskeln versorgen, theils die zwischen dem Beckenknorpel und dem
Tarsusknorpel befindliehe Museulatur nach hinten und unten durchbohren, um zur ventralen

Fläche der Bauchflosse zu gelangen, deren Muskel- und Hautbedeckung sie zum Theil zu

ernähren haben. Ich sage zum Theil, weil die an der dorsalen Fläche vorfindlichen Arterien

mittelst durchbohrender Zweige auch an der Ernährung der Weichgebilde auf der ventralen

Flossenfläche participiren.

Am äusseren Ende des Beckenknorpels angelangt, theilt sich die Arteria cruralis in zwei

Endzweige. Der vordere geht als Arteria epigaatrica posterior zur musculösen Bauchwand,

und lässt seine Äste mit jenen der Arteriae epigastricae anteriores aus der Subclavia anastomo-

siren. Der hintere umgreift den mit dem Tarsusknorpel articulirenden ersten Strahl der

Bauchflosse und verbreitet sich im vorderen Drittel der dorsalen Flossenfläche (Arteria clnrsa-

lis anterior der BauchflosseJ, wo er im Bogen mit der Arteria dorsalis posterior dieser Flosse

anastomosirt. Bevor er an die Eückenfläche der Flosse tritt, schickt er einen Ast um den voi--

deren Eand derselben zur unteren Fläche herab, imd einen zweiten zur Bauchwand, welcher,

da er auf der äusseren Fläche der Bauchmusculatur sich verzweigt, Arteria e'pigastrica poste-

rior superficialis genannt werden kann.

Die Flossenvenen folgen nicht genau dem Verlaufe der Arterien, und bieten von Ort zu

Ort sinusartige Erweiterungen dnr.

In der Mitte zwischen den symmetrisch gestellten Ursprüngen der Arteria cruralis tritt

eine unpaare Arterie aus der unteren Fläche des Aortenstammes hervor, welche zur unteren

Caudal-Musculatur gehört.

Das Endstück der Aorta liegt, vom Ursprünge der Arteria cwudalis impar angefangen,

im unteren Wirbeleanal über der Vena catidalis. Man findet aus ihm eine Folge vqn 36 paa-

rigen Arterien abgehen, welche in um so kleineren Intervallen entspringen
,
je mehr sie sich

dem hinteren Wirbelsäulenende nähern. Ihre Verästlung stimmt mit jener der paarigen

Bauch-Aortenäste vollkommen überein. Von den zu den ßückenniuskeln aufsteigenden Zwei-

gen derselben gehen Aste für die Rückenflossen ab. Die vordere erhält auf beiden Seiten

zwei, die hintere nur eine Arterie. Jene der vorderen bilden zu beiden Seiten der Flosse einen

von dem lateralen Flossenmuskel bedeckten Bogen, aus welchem die kleinex'en Aste für die

Flosse ausstrahlen, welche, so wie be'i den Brust- und Bauchflossen, nicht nach der Richtung

^) Kesearchcs, Vol. II, pa|_'. 4r>l. h'li lial)i> dieses Wevk niclit zur Kinsicht, iinit l)i>ziohc^ mioli hins auf ilie von Statin ins in il(y

_'. Auflage seines Ilanillmelios der Zootoniie, pag. IM. cntlialteno Note.
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der Strahlen verlaufen, sondern dieselbe in verschiedenen schiefen Iliehtungen kreuzen.

Selbst jene Seitenäste der Caudal-Aorta. welche in dem der Schwanzflosse angehörigen

Endstücke der Wirbelsäule entspringen, richten sich nach dem Verlaufe der paarigen

Seitenäste. Unter den absteigenden Zweigen derselben ist besonders jener entwickelt,

welcher dem unteren Rande des unteren Flossenlappens entsprechend verläuft. Der obere

Flossenlappen erhält zwei aufsteigende Aste, welche beiläufig in der Mitte seiner Breite

liegen. Das äusserste Ende der Aorta verlängert sich fadenfein über das Ende der

Wirbelsäule hinaus, und setzt sich bis in die Nähe des hinteren Flossenrandes fort, wo

jener Einbug sich findet, welcher den oberen Schwanzlappen vom unteren trennt.

IL

RAJA CLAVATA.

§• V.

VENTRALE VERLÄNGERUNGEN DER KIEMENVENEN.

Die ventralen Verlängerungen der Venen des ersten, dritten und vierten Kiemen-

saekes sind sehr unbedeutend. Vom fünften Kiemensaclce, bei welchem nur die vordereWand
Kiemenblättchen ti-ägt, geht keine ventrale Verlängerung seiner Vene ab. Am schwächsten

ist jene des ersten Iviemensackes. Sie läuft dicht am Zungenbeinhorn nach innen, Avird von

den Muskeln desselben und des Unterkiefers verdeckt, und verzweigt sich nur im Periehon-

drium. Ein klein wenig stärker ist die ventrale Verlängerung der Kiemenvenen des vierten

Kiemensackes. Sie geht so wie jene des dritten, welche schon ansehnlich genannt werden

kann, zu den tiefen Muskeln der Kehle, namentlich zu jenem, welcher vom Schultergürtel zum

vorderen Theile der Cartilago suhjyharyvgea impar zieht.

Die ventrale Verlängerung der Venen des zweiten Kiemensackes ist ein durch Grösse

und Verlauf sehr ausgezeichnetes Gelass^). Sie wird von dem mächtigen Betractor ossis hyoi-

dei und dem Betractor maxiUae bedeckt, und gibt zuerst einen Ast ab"), welcher den ersten

dieser Muskeln von aussen nach innen und unten umgreift, und zwischen ihm und dem Mylo-

hyoideus, beiden Aste mittheilend, nach vorn zieht, um sich in jenem Theile der Schleimhaut

des Mundhöhlenbodens, welcher zwischen Unterkiefer und Zungenbein liegt, so wie in der

Glandula fhyreoidea zu verzweigen. Er kann als Bamus tliyreoideus s. submentalis bezeichnet

werden. Mit der abnehmenden Grösse der Schilddrüse bei Baja ruhus und 7?«/« viiraletus

wird er an Umfang reducirt. Der Hauptstamm des Gefässes lenkt nun nach hinten um , und

sendet dem vom Schultergürtel schief nach vorn und aussen und dann um die äussere Wand
der Nasenkapsel herum zum vorderen Kopfende ziehenden Muskel (Kopfnicker) '*) einen star-

ken Ast^j zu. dessen Verlängrerung in die vordere, am Zungenbeine haftendeWand des ersten

') Tab. II. lit. a.

•-) Ibid. lit. b.

3) Ibid. lit. D.

*i Ibid. iit. c.
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Kiemensackes gelangt, als, A7-teria bronchialis inferior prima '^). Derselbe Muskelast erzeugt

auch, bevor er das Fleisch des erwähnten Muskels betritt, die Arteria bronchialis inferior

secunda und tertia') , welche dem ersten und zweiten Kiemenbogen entsprechen, und deren

jede längs einer sehnigen Raphe, durch welche die an der unteren Wand jedes Kiemensackes

befindlichen Constrictoren von einander abgegrenzt werden, nach aussen bis zur Öffnung der

betreffenden Kiemensäcke hinzieht.

Hierauf erzeugt der zwischen dem Zurückzieher des Kiemengerüstes und dem Zurück-

zieher des Zungenbeines nach hinten verlaufende Hauptstamm die Arteria bronchialis inferior

quarta und qui7ita^), welche wie die früheren nach auswärts zu den Offnungen der Kiemen-

säcke verlaufen, und die Constrictoren der Kiemensäcke, so wie alle an den Kiemenbogen und

ihren Knorpelsti-ahlen aufliegenden Weichtheile versehen.

Zwischen der Arteria bronchialis inferior quarta und quinta entspringt auf beiden Seiten

eine Arteria coronaria cor-dis*'), welche zwischen dem Eetractor brcmchiarum und Betractor

ossis hyoidei cjuev nach innen geht, den genannten Muskeln kleine Zweige mittheilt, und an den

Truncus communis arteriarum branchialium dort übertritt, wo derselbe eben den Herzbeutel

verliess, d. i. dicht über dem musculösen Bulbus. An dieser Stelle sendet die rechte und linke

Coronaria (welche, weil noch zwei hintere Coronar- Arterien nachfolgen, als Coronariae ante-

riores bezeichnet werden mögen) einen Ast in die dorsale Wand des Herzbeutels und zu den

am Seitenrande der Cartilago subpharyngea impar inserirten Partien des Betractor branchiarum.

Die linke Coronaria erscheint erheblich stärker als die rechte. Beide laufen an den Seiten des

Bulbus musculosus zum Herzventrikel , wobei sich die kleinere rechte mehr an die dorsale

Gegend des Bulbus hält. Besonders auffallend ist diese Lagenverschiedenheit bei Trygon pasti-

naca und Myliobatis aquila. Erst in der Furche zwischen Ventrikel und Bulbus anastomosiren

beide durch ein mächtiges Kranzgefäss (Arcus intercoronarius posterior)^). Es findet sich wie

bei Torpedo auch ein Arcus intercoronarius anterior'^) zwischen beiden Kranzschlagadern, allein

dieser ist bedeutend schwächer als der posterior, und namentlich viel unansehnlicher, als er in

der Figur dargestellt erscheint. Die linke verästelt sich an der ventralen Fläche des Ventri-

kels, — die rechte, ihrer Schwäche wegen, nur in einem kleinen Bezirke der dorsalen Kam-
merwand. Zu der Vorkammer sendet nur die rechte Coronaria einen Zweig. Derselbe trennt

sich schon an der dorsalen Fläche des Bulbus von dem hier verlaufenden Hauptstamme der

rechten Coronaria, zieht schief über diese Fläche zur Einmündungssteile der Vorkammer in

die Kammer herab, und theilt sich daselbst in zwei Zweige.

Die Fortsetzung der zweiten Kiemensackvene kommt nun selbst bis zum Schultergürtel,

umgreift den daselbst befindlichen Ursprung des Betractor branchiarum nach innen und hinten,

und sendet die Arteria coronaria cordis posterior"^) ab, welche in die untere Wand des Ductus

Cuvieri eingewachsen erscheint, gleichfalls auf beiden Seiten vorkommt, und sich in den Wän-
den des Sinus venosus imjyar. so wie in der Vorkammer ramificirt. Nur die rechte Coronaria

1) Ibid. lit. d.

2) Ibid. lit. e und f.

3) Ibid. lit. g und h.

*) Ibid. lit. i.

5) Ibid. lit. k.

6) Ibid. lit. 1.

') Ibid. lit. m.
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posterior versorgt zAigleich jenen Theil der dorsalen Kaiiimerwand, welcher von der recliten

Coronaria anterior unbetheilt geblieben.

Der letzte Zweig des vorliegenden Gefässes gehört dem Dia^ihragma^) an, worauf das-

selbe in den Stauun der Arteria subclavia') einmündet, bevor dieser den Geiasscanal Aer-Cla-

ricida passirt. Da das Gefäss an allen Punkten seines Verlaufes gleich weit ist, gegen die

Arteria subclavia zu also nicht an Dicke abnimmt, so kaim man es als eine Anastomose zwi-

schen den Kiemenvenen und dem Aortensysteme auffassen , in welche von beiden Seiten her

Blut geschaft't wird, und die Sache lässt sich dann so ausdrücken, dass bei Baja eine

grosse Anastomose zwischen der Arteria subclavia und der ventralen Fortsetzung der

Venen des zweiten Kiemensackes existirt, aus welcher die Muskeln an der Kehle, die untere

Wand der Kiemensäeke und das Herz ihre arterielle Blutzufuhr ableiten. BeiHyliobatis sendet

die Arteria subclavia einen starken Ast der ventralen Verlängerung der Venen des zweiten

Kiemensaekes entgegen. Aus diesem Aste entspringt die Arteria corrmaria posterior. Bei 'J'ry-

(]on pastinaca und Trygon JJarnak^ bei Baja oxtp-liyncha, Baja miraletus und Baja rulms ist die

eben beschriebene Anastomose in ihrer Längenmitte minder stark, als am vorderen und liin-

teren Einmündungsende, so dass es keinem Zweifel unterliegt, dass die Blutströmung in der-

selben nicht eine von den Kiemenvenen in die Subclavia, sondern von beiden Enden des

Gefässes gegen seine Mitte gerichtete ist. Die mittlere Partie des Gefässes erscheint schwächer

als beide Enden, weil die Ableitung durch Seitenäste, welche vor und hinter der Gefässmitte

abgehen, in Anschlag zu bringen ist.

In Monro'sWerk über den Bau der Fische ist diese Sehlagader auf Tab. I, Fig. 4 und .5

so dargestellt, dass sie als Ast der Arteria subclavia. Qvschemt, mit allen Kiemenvenen während
ihres nach vorn gerichteten Verlaufes Verbindungen eingeht, die ernährenden Schlagadern der

Kiemen, die Kranzschlagadern des Herzens erzeugt (von welchen er nur die vordere kannte

und diese unrichtig abbildete lit. 55, Fig. 4), und sich zuletzt „in den Muskeln und ande-
re n T h e i 1 e n d e r o b e r e n K i n n 1 a d e v e r 1 i e r t '^

.

§• VI.

DORSALE VERLÄNGERUNGEN DER KIEMENVENEN.

Ausser den die Aortenwurzeln bildenden Kiemenvenen, welche sich bei den Bajis genau

so wie bei den Zitterrochen verhalten, treten noch andere arterielle Verlängenuigen der Kie-

menvenen am oberen dorsalen Ende der Kiemensäcke auf, welche hier ausführlicher zur

Sj)rache kommen.

Sie sind nur am ersten Kiemensacke von Bedeutung. An den übrigen stellen sie mir

unbedeutende Gefässe dar, welche als Arteriae bronchiales superiores zu den aecessorischen

Gebilden der Kiemensäcke (besonders Musculatur) in der Nähe ihrer oberen Commissur ent-

sendet werden.

Die dorsalen Verlängerungen der Venen des ersten Kiemensackes sind die Carotis com-

munis, und ein als Arteria temporo-maxillaris zu beschreibender Muskelast.

1) Ibid. lit. n.

2) Ibid. lit. o.

Denkschriften der mathem.-naturw. CI. XV. Bd.
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a. Carotis communis'^).

Die Entstehungsweise derselben ist so beschaffen, dass sie vorzugsweise Blut aus der

Zungenbeinkieme abführt. Sie ist nämlich nicht blos eine wirkliche dorsale Verlängerung der

Vene derselben, sondern hängt auch gleich an ihrem Austritte aus dem oberen Ende der Zun-

genbeinkieme mit jener Vene durch einen sehr kurzen und zugleich schAvachen Verbindungs-

gang zusammen, welche der hinteren Wand des ersten Kiemensaekes (oder der vorderen Kie-

menblattreihe des ersten Kiemenbogens) angehört.

Mo uro kannte dieses Gefäss"), liess es aber unrichtig aus dem Stamme der Vene des

ersten und zweiten Kiemensackes entstehen. Über seine weitere Verästlung bemerkte er

blos, .,dass es Blut in die Nase und andere äussere Tlieile des Kopfes führt, und die Stelle

einer Schlagader vertritt". Das Nähere über den Verlauf dieser Arterie gibt Folgendes:

Sie geht unter der Verbindungsstelle des Kiefersuspensoriums mit dem Schädel nach

innen und vorn zur seitlichen unteren Gegend der knorpeligen Schädelkapsel, wird nur von

der Gaumenschleimhaut bedeckt, und theilt sich -i Linien von der knorpeligen Gehörkapsel

und beiläufig unter der Wurzel des knorpeligen Augapfelstieles in zwei Zweige.

Der eine bleibt in seinem ferneren Verlaufe extra cavum craniL und kann desslialb als

Carotis externa beschrieben werden: — der andere betritt die Schädelhöhle, und ramiticirt sieh

als Carotis interna.

Die Cjarotis externa^) erzeugt nur die zwei folgenden Aste:

1. Einen unter rechtem Winkel von der ürsprungsstelle der Carotis externa abgehenden,

quer nach auswärts zur vorderen Wand des Spritzcanals gerichteten Ast^), welcher deui

Schliessmuskel der Spritzlochklappe und dem von ^leTH Cai-tilago basalis cranii und dem Kiefer-

suspensorium zum Oberkiefer gehenden Betractor maxillae supe7-io7-is , so wie der vor der

Mundhöhlenöffnung des Spritzcanals befindlichen Partie der Gaumenschleimhaut kleine Äst-

chen ertheilt, und mit seinen äussersten Verzweigungen in die vordere Wand des Spritzcanals

eingeht, wo er sich, ohne in die Spritzlochkieme auch nur das feinste Zweigchen abzusenden,

in dem Muskelapparat und dem Perichondrium der knorpeligen Klappe, so wie in dem

Schleitnhautüberzuge des Spritzcanals verliert. Er verhält sich zur Spritzlochkieme wie eine

Arteria bronchialis der übi'igen Kiemen.

2. Ein zweiter Zweig, dicht auf den vorigen folgend, schlägt die Richtung nacli oben

ein. lagert sich zwischen den divergirenden Asten des Trigeminus ein, und erreicht wirklich

das mn- von der allgemeinen Decke gebildete Augendach. Er sendet Aste zu den geraden

Augenmuskeln und dem hinteren schiefen, zu den einzelnen Trigeminus-Zweigen, zum Rück-

wärtszieher des Oberkiefers, und zuletzt noch ein Astchen in den Knorpel der seitlichen Schä-

delwand, welcher auf dem Schädeldache subcutan wird und sich als äusserst unvollkonnnene

Andeutung einer Arteria occipitalis in die Scheitel- und Plinterhauptgegend verliert. Er ist auf

Tab. III nicht zu sehen. Sehr ansehnlich finde ich ihn bei Myliobatis Narinari. wo .sein in den

Schädclknorpel eindringender Zweig sicli mit der Arfi'rln mulitiva verbindet, und als Arterin

meninqon verästelt.

1) T;ü.. in, lit. f und Tab. V, lit. a.

-) Vergleichiing des Baues und der Physiologie der Fische mit dem Baue des Mciiselien und der iiliriiren Tliiere. A. d.

Engl. Leipzig 1787, pag. Hiß. AI>luldun<T auf Tab. I, lit. B.

'^) Tab. III, lit. g und Tab. V, lit. b,

') Tab. III. lit, h und Tab. V, lit. c.
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Hierauf verlässt die Carotis externa, unter dem vorderen srliiefen Augenmuskel weg-

ziehend und ihm einen Zweig spendend, das Bereich des Sehorgans, und zerfällt an der hin-

teren Peripherie der knorpeligen Kascnkapsel in ihi'e beiden Endäste. Der äussere ist

zngloieh der stärkere, und entspricht so ziemlich der Artcria maxälar/s exteriia höherer Wiibel-

rhiere '). Er geht hinter der Nasenkapsel quer nach aussen, sendet ihrer hinteren Wand, gleich-

wie der Mundhöhlenschleinihaut mehrei'e Zweige zu, und kriimnit sich am Innenrande des

Masseter (zwischen dessen beiden Schichten er einen starken Ast einschiebt) zum Mundwinkel

zurück, von wo aus seine Endzweige in dem Mundhölilenboden, vorzugsweise aber in der hin-

teren und unteren Fleischmasse der Kaumuskeln endigen. Ein hinter der Bezahnung des

Unterkiefers quer nach innen ziehender Ast erinnert an die Kranzsclilagadern des Mundes

und mag Arteria coronaria oris j^osterior') genannt Averden. — Der innere schwächere End-

ast der Carotis externa läuft zwischen dem Schnauzenknorpel und der Nasengloeke nach vorn,

sendet an ilie innere Peripherie der letzteren, so wie an iiire Deckklapjae kleine Zweige und

einen grösseren zu ihrer vorderen Peripherie, welcher die Glocke so weit umkreist, dass er

mit dem äussersten jener Aste anastoraosiren kann, welche von der Arteria maxillaris externa

zur hinteren Wand der Nasenkapsel abgeschickt wurden. Was von der Carotis externa nun

noch übrig ist, folgt als Arteria rostraUs'^) dem Schnauzen knorpel bis zur Spitze, und versorgt

nur mit ärmlicher Ausstattung die Weichtheile derselben.

Die Carotis interna^) hat einen durch eine sonst nirgends vorkommende Eigentliümlich-

keit ausgezeichneten Verlauf.

Sie geht in querer Eichtung nach einwärts zur Mittellinie der Schädelbasis, anastomosirt

aber nicht mit jener der anderen Seite zu einem kurzen gemeinschaftlichen Stämmchen wie

beim Zitterrochen, sondern kreuzt sich mit der entgegengesetzten derart, dass die rechte

unter der linken weggeht, worauf beide sich unmittelbar in den Seliädelbasalknorpel einboh-

ren, um in ihm in der Kreuzungsrichtung weiter zu ziehen. Es fragt sich nun, ob die Kreu-

zung mit oder ohne Höhlencommunication beider Gefässe stattfindet. Obwohl die unzweifel-

bare Verbindung beider heiTorpedo ersteres vermuthen lässt, so liefert doch erst eine einseitig

vorgenommene Injection den sicheren Beweis, dass beide Carotides an der Kreuzungsstelle

durch eine feine Spaltöffnung unter einander communiciren. Ich sage fein, da bei der

Injection der einen Cai'otis bis zum grössten Strotzen , die andere nur wenig angefüllt

gefunden wird.

Während nun die rechte Carotis interna schief nach links und oben, und die linke schief nacli

rechts und oben durch den Sehädelknorpel verlaufen
,
gibt jede einen Ast ab ^). welcher den Schä-

delknorpel sonach aussen durchbohrt, dass er in die Augenhöhle gelangt, und am Boden derselben,

bedeckt von denZurückziehern des Oberkiefers, quer nach auswärts zur vorderenWand des Spritz-

canals zieht''), und den unteren Eand des Klappenknorpels in seiner Mitte umgreifend, zur Mitte

der Spritzlochkieme tritt, wo er anfangs in zwei Zweige sich theilt, welche, der inneren und

') Tab. III, lit. i.

^) Ibid. lit. Iv.

3) Ibid. lit. 1.

*) Tab. III, lit. m und Tab. V, lit. d.

5) So ist es an dem vorliegenden Präparate der Fall. An zwei anderen, derselben Gattuni» angehörend, entspringt dieser Ast der

Carotis interna, nachdem letztere schon in die Seliädelhöhle eingetreten. Rr durchbohrt desshalb die seitliche Schädehvand

vollkommen
, um in die Augenhöhle zu gelangen.

G) Tab. III, lit. n und Tab. V, lit. k.

3*
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äusseren Hälfte der Kieme angeliörend, sich wiederholt in kleinere Zweige spalten, so dass end-

lich zu jedem der lo Kiemenbüschel ein Ast gelangt. Während dieser zur Spritzlochkieme

gehende Ast der Carotis interna am Boden der Augenhöhle') nach aussen zieht, steht er mit

einem Gefässe in Verbindung, welches nur in den Bulbus oculi^ nicht auch zu den übrigen

Umgebungen desselben verfolgt werden kann und welches ich anfangs nicht für eine Arterie

lialten zu sollen glaubte, als welche sie von J. Müller') bei dem Dornhai (Centro]iliorus granu-

Insus) aufgefasst wurde, da die Schlagader des Augapfels (wie gleich gezeigt werden soll) aus

dem weiteren Verlaufe der Carotis interna innerhalb der Schädelhöhle entsteht. Ich glaubte

dieses Gefäss vielmehr für eine Vene erklären zu müssen, welche venöses Augapfelblut in

den Strom der zuführenden Ai'terie der Spritzlochkieme liefert , nicht aber, wie es die herr-

schende Ansicht ausspricht, das aus der Nebenkieme abströmende Blut zum Auge führt. Ich

will der Erörterung dieses Gegenstandes einen besonderen Abschnitt widmen^), und hier blos

die Eamificationen der Carotis interna so schildern, wie ich sie nach meinen Injectionsresul-

Taten gefunden liabe.

Ist die Carotis interna in die Schädelhöhle gekommen ') , so läuft sie anfangs eine Strecke

weit in querer Richtung nach aussen, gibt der Auskleidungsmembran derselben spärliche und

feine Ästehen, und erhebt sich zur Gehirnbasis, vim sich an derselben nach hinten umzuschlagen

und mit der langen Arteria profunda cerebri^ welche bei Torpedo ein Theiluugsast der Arteria

spinalis impar ist, bei Eaja dagegen aus einem die Arteria sp>inalis impar vertretenden Plexus

arteriosus^) entspringt, zu anastomosiren. Der Circidiis cephalicus erhält dadurch die Form

eines langgezogenen Ovals, und kann nicht ganz in der Schädelhöhle liegen , da sein vorderer

Bogen, welcher durch die Kreuzung und Anastomose der beiden inneren Carotiden gebildet

wird, im Schädelbasalknorpel eingeschlossen wird.

Die Stelle, wo die nach hinten wvah'nig(inA.e Carotis üiterna sieh an das Gehirn anschmiegt*^),

entspricht dem hinteren Eande der ßiechhügel, an welchem der Ne?-vus opticus nach aussen

tritt. Hier ist es, wo die Cai-otis interna die Arteria ophthabnira~') . welche sich an die Aussen-

seite des Nervus opticus anlegt, ihn eine kurze Strecke begleitet, dann aber durch einen beson-

deren Canal der seitlichen Sehädelwand in die Augenhöhle und längs eines von der inneren

Augenhöhlenwand nahe am Sehnerveneintritte zum Augapfel sich erstreckenden fibrösen Halt-

bandes*) sofort zum Bulbus gelangt, ohne die bereits von der Carof2« externa, versorgten Weieh-

gebilde um den Bulbus herum zu betheilen. Sie ist vorzugsweise für die Chorioidea bestimmt.

Der Stamm der Carotis interna zieht zwischen dem Ursprünge des Nervus trifjeminus und

ilen an der Gehirnbasis gelegenen kleinen Ganglien über (\e\\ Nertms oculomotorius nach hinten,

und fiiesst mit der Arteria profunda cerebri zu einem untcrlialb der Ursprünge der übrigen

Gerebrainerven gelegenen Stamme zusammen^), welcher mit dem der anderen Seite nach hinten

1) Tut). V. lit. i.

ä) Gcfässsystom der Myxiniiidcn, pag. 64.

•'') Siehe §. VIII. dieses Autsatzes.

*) Tab. III. lit. o und Tal.. V. lit. j;.

5) Tab. IV. lit. b.

6) Tab. IV. lit. e.

') Tab. IV. lit. f. und Tab. V. lit. p.

*) Tab. V. lit. rj ; dieses Haltband lips;t vor dem knorpeligen .•\ui,'enstiel. Ein zweites längeres und sclimäleres ist hinter diesem

Stiele gelegen, dient dem Gefässe i zum Kiihrer. und ist mit q liczeichnet.

^) Tab. IV. lil. d.
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oonvergirt, und eine doppolto Koiho von sehr zahlreichen Seitenästen erzeugt, wch'lie dem

Gefässstamme ein do]i|)olt gefiedertes Ansehen geben.

Jeder dieser Seiteaiiste zerfallt alsobald in kleinere Zweige, welche sich, bevor sie in die

l>otreffendon Gchirntheile eingehen, durch Aviederholte Theilungcn in Büschel oder Quasten

auHöson'), deren Gefässreichthum sie zu unipolaren Wundernetzen stempelt. Je näher der

MediiUa ohlongata zu, desto ärmer werden diese Gelassquasten, und rücken auch weiter aus

einander. Am grossen' Gehirn und an den Thalamis sind sie am reichsten. Die zu den Gross-

hirn-Hemisphäi'en ziehenden strahligen Wundernetze müssen der tiefen Kluft wegen, welche

die voluminösen Hemisphären von dem Bereiche der schmächtigeren 27?ai?am trennt, frei durch

den Schädelrauni ausstrahlen, und sich in obere und untere Büschel trennen, um die obere und

untere Fläche der Hemisphären zu erreichen. Von den Endstrahlen dieser Quasten begleiten

mehrere den Nervtcs olfactoriiis , während nur einer dem Oj)ticiis folgt , um sich bald in seine

Axe zu legen und als Arteria centralis retinae zum Augaj^fel zu kommen. Der sogenannte

Saccus vascidosus zwischen den Hemisphären und den Thalamis erhält nur sehr wenige von

diesen Strahlen. Die Thalami selbst werden wieder reichlicher bedacht, aber die zu ihnen tre-

tenden Gefässe verlieren ihren geradlinigen und strahligen Verlauf, und verfolgen schlangen-

Icirmig gewundene Richtungen, in welchen sie bis auf die dorsale Fläche der Z'Äa/a??i« aufsteigen,

und einzelne derselben in die vordere Partie des kleinen Gehirns und in die sogenannten Lohi

nervi trigemini, seitwärts vom kleinen Gehirn, übersetzen. Die Lobi inferiores^ der Trichter und

der Gehirnanhang, besitzen nur wenig Gefässe, dagegen der Boden der mittleren Kammer und

die Gegend zwischen den Ursprüngen des Trigeminus und Vagus wieder verschwenderischer

ausgestattet erscheinen.

Alle Gehirnnerven erhalten von diesen Quasten mehr oder weniger begleitende Gefässe,

und einzelne der letzteren durchsetzen selbst den zwisclien Gehirn und Schädelwand befind-

lichen Eaum. um in der Dura mater sieh zu verzweigen. Ein ansehnlicher Zweig geht mit dem

Gehörnerven zu den Gehörsäcken, und gibt jedem der drei Canales semicircidares ein beglei-

tendes Astchen.

b. Arferia teviporo-maxillaris.

Die zweite dorsale Verlängerung der Venen des ersten Kiemensackes ist die Arteria tem-

2wro-maxillaris'-). Sie entspringt bei Baja batis, B. miraletus und bei Myliobatis aquila aus der

Vene der hinterenWand des ersten Kiemensackes, bei Baja clavata dagegen aus dem Stamme,

welcher durch die Vereinigung der Vene der vorderen und hinteren Blattreihe des ersten Kie-

mensackes gebildet wird, imd zwar sehr nahe an der Vereinigungsstelle. Sie erzeugt zuerst

eine unbedeutende Arteria bronchialis su'perior für den ersten Kiemensack. Hierauf biegt sie

sich unter den von der seitlichen Schädelwand zum Kiefersuspensorium tretenden Muskel

(Muscidus temporalis), und spaltet sich in zwei Zweige. Der innere liegt zwischen Kiefersus-

pensorium und Schädelwand, und gehört dem genannten Muskel allein an. Der äussere ver-

sorgt zwar auch diesen Muskel , löst sich aber zuletzt in der hinteren Partie des mächtigen

Masseter auf. nachdem er an die vordere Wand des ersten Kiemensackes, an die Gaumen-

schleimhaut und an die hintere Wand des Spritzcanals nicht unnnsclinliche nutritive Aste

v(^rth eilte.

1) Ibid. lit. h.

-) Tab. ni. lil. p.
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Monro hat den Ursprung dieser Arterie, wie er bei l'oja hafi.s sich hn(h^t. abgebildet').

Er lässt sie allgemein .,zn denMuskeln und anderen ä n sserejiTheilen desKopfes-
gehen.

§. VII.

INTERMEDIÄRE VERLÄNGERUNGEN DER KIEMENVENEN.

Hieher gehören die schon bei Torj)edn angeführten einfachen und starken Verbindungs-

gefässe zwischen der Vene der hinteren Blattreihe eines Kiemensackes mit der A'^ene der vor-

deren Blattreihe des nächst hinteren. Monro hat sie richtig dargestellt").

Ausser diesen Anastomosen finden sich noch arterielle Verlängerungen der Iviemenvenen,

welche ich, weil sie zwischen der oberen und unteren Commissur eines Kiemensaekes abgehen,

mit dem Namen intermediär bezeichne. Feinere Gefässe dieser Art treten allenthalben

und in verschiedener Menge als Ramiili nutrientes zu den Kiemenbogen. Eine grosse, sehr

weit sich verzweigende Verlängerung dieser Art kommt nur an der Vene der vorderen Wand
des ersten Kiemensackes vor'), und ich will es vor der Hand nicht als unbedingt entschieden

ansehen, ob diese Verlängerung als zur ersten Kiemenvene gehend oder von ihr kommend
anzusehen ist. Sie nach der üblichen Auffassung als von der Kiemenvene abgegeben denkend,

geht sie schief nach aussen und vorn zum äusseren Ende des Kiefersuspensoriums, und über-

trifft an Stärke selbst die Carotis. Über das Gelenkende des Kiefersuspensoriums weglaufend,

löst sie sich in drei Zweige auf.

Der erste begibt sich zwischen der Spritzlochklappe und ihrem Schleimhautüberzuge

zur Nebenkieme , läuft unter ihr weg bis zur inneren Wand des Spritzcanals, und sendet in

jedes der 13 Büschel der Nebenkieme einen Ast ab, welcher sich im Capillargefässsystem des-

selben auflöst. Durch die Abgabe dieser 13 kammartig gestellten Äste nimmt ihr anlangs

ansehnliches Volumen schnell so sehr ab, dass sie jenseits des 13. Büschels sich nicht mehr

verästelt, und sie somit ausschliesslich der Nebenkieme angehört, als deren zuführendes Gefäss

sie seit Müller's trefflichen Untersuchungen über das Gefässsystem der Nebenkiemen

allgemein gilt.

Der zweite Ast gehört dem Kaumuskelapparate an. Er zieht über das Kiefergelenk

nach aussen und vorn zur mittleren Partie des Masseters, in welcher er sich, so wie in der

darüber liegenden Haut verzweigt.

Der dritte Ast ist der schwächste von den dreien, umgreift die Gelenkkapsel uacii

aussen und vorn, und verliert si(-h in der vorderen und oberen Partie des Masseters.

S. viu.

ÜBER DIE BLUTBEWEGUNG IN DER SPRITZLOCHiaEME.

Als ich zuerst die Gefassbeziehungen zwischen Spritzlochkieme. Auge und Gehirn an

einem Exemplai'e von Baja batis Bonap. im vollkommen injicirten Zustande vor mir sah.

1) Lib. cit. Tab. I, lit. F.

2) Lib. cit. Tab. I, lit. G. 0. S. W.
•*) Tab. «V, lit. 0. Ebenso entstellt dieses (ietass iiaeli Müll im- beim Doriiiiiii (Ci-nirophorus yrantiloausj.



Das arterielle Cefä.s.^.sii.stem der Bachen. 23

glaubte ich iiidit der Gründe zu cnnangcln, welche eine respiratorische Leistung der Spritz-

loehkienie wenigstens wahrscheinlich inacheii könnten.

Die auf Tab. V gegebene Darstellung der Kopfarterien von Eaja batis zeigt zwei Gefasse,

p und /, welche in näherer Beziehung zum Auge stehen. Ersteres war bisher nicht bekannt;

letzteres ist nach den in der Anatomie der Myxinoiden von J. Müller ausgesprochenen An-

sichten') die Arteria ophthalmica ^ welche aus der Vene der Spritzlochkieme stammt. Was
kiinnnt nun dem Gefasse ^> für eine Bedeutung zu? Ihr Ursprung aus der Carof/* ceretra/^s,

ihr eine Strecke weit an den Nervus opticus gebundener Verlauf, und ihre Ramification in der

Choroidea und Iris des Auges (während eine aus den vorderen Gefässquasten der Carotis cere-

hralis entsprungene Arteria centralis nervi optici die Netzhaut versieht) nimmt auch für sie die

Geltung als Arteria ophthalmica in Anspruch. Es gäbe somit entweder zwei Arteriae oj>hthal-

micae, oder eine davon muss eine Vene sein. Ich hatte bei Baja hatis neben diesen beiden

Gelassen kein drittes gesehen, welches für eine Vene gehalten werden könnte, und glaubte

micli desshalb zu dem Schlüsse berechtigt, dass die bisher als Arteria opldhalmica angenom-

mene Arterie / die Vena ophthalmica ist. Ihr äusseres Ansehen, ihre verhältnissmässig dicken

"Wandungen unterscheiden sie zwar nicht von einer Arterie. Allein die Pigmentirung ihrer

Gberfläche hat sie mit andei'en Venen bei den genannten Exemplaren gemein.

Ich stelle mir nun vor, dass bei dem Mangel einer Vena oplithdmica neben den

beiden Gefässen p und /, das letztere venöses Blut aus dem Auge in das Gefäss k führt,

welches, weil es zugleich mit dem durch die seitliche Schädelwand nach aussen gelangten

Aste li der Carotis interna im Zusammenhange steht, gemischtes Blut der Spritzlochkieme

zuleitet.

Diese Kieme ist wie alle andern gebaut, und kann desshalb wahrscheinlich auch wie sie

functioniren. Sie besteht aus einer Reihe von sehr gefässi'eichen Bäumchen, auf deren Stämm-

chen eine Anzahl Blättchen aufsitzt, in welchen ein sehr fein gearbeitetes Capillar-Gefäss-

netz eingetragen ist. Die Blättchen bilden entweder eine Folge transversaler Falten, oder

gehen paarig und schief gerichtet von den Seitenrändern der Stämmchen aus. Letzteres ist

besonders an den beiden Enden der Spritzlochldeme, wo die Bäumchen kürzer werden, der

Fall. Das gemischte Blut, welches der Spritzlochkieme zugeführt wird, wird durch Oxydirung

seines venösen Antheiles arteriell, und kehrt als solches durch das Gefäss l aus der Neben-

kieme zurück, wird theils durch die Gefässe m und n zur Ernährung des Kaumuskels ver-

wendet, theils aber durch den Stamm o in die Vena arteriosa der Zungenbeinkieme und sofort

in ilie Wurzel der Aorta gebracht. Wenn dagegen nach der herrschenden Ansicht die Blut-

bewegung durcli die Spritzlochkieme die entgegengesetzte ist, so war es mir nicht klar, warum

arterielles , durch l der Kieme zugeführtes Blut ein eapillares Gefässsystem passiren soll. Ich

glaubte ferner einen Werth darauflegen zu sollen, dass das Gefäss g, wenn k und seine Ver-

längerung h ein abführendes Gefäss der Spritzlochkieme ist, ein doppelt so starkes Kaliber

haben müsste, gleich der Summe von d und h. Allein g ist selbst vor dem Abgange von p
nicht nur nicht stärker, sondern selbst auffällig schwächer als d, Avas nur dann zu verstehen

ist, wenn^eine Theilungsstelle von d, nicht aber ein Confluenz von d und h ist.

Ich erkenne es an, dass diese meine Vorstellung über die Blutbewegung und die respi-

ratorische Function der Spritzlnchkieme, ausser dem oben angeführten Mangel einer Vena

1) über das Gefässsystem, pag. 6.H — liö.
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bulbi und dem eben berührten Grössenverhältuiss der Carotis cerebralis, keine andere Stütze

hatte.

Das erst untersuchte Exemplar des Glattrochen -war ein wahrer Eiese, 129 Pfund

schwer. Ich verfolgte die Vena jugularis, welche so nahe am Auge vorbeistreift, bis in ihre fein-

sten Eamificationen, so weit es durch Messer und Scheere möglieh ist, aber ich sah keine Vene

aus dem Bulbus auftauchen , welche in das Stromgebiet der Jugularis einmündete, während

alle Umgebungen des Augapfels ihre venösen Contingente dahin ablieferten. Beim Zitterrochen

dagegen habe ich, durch Injection des Venensystems am Kopfe vom Atrium cordis aus, Bul-

busvenen in die an der inneren Wand der Augengrube verlaufende Jugularvene eintreten ge-

sehen, — und bei Torpedo felilt ja eben die respiratorische Spritzlochkiome. Ebenso fand ich

die Venen des Bulbus bei einem kolossalen Tryfion pastinaca Linn., wo sie so ansehnlich sind,

dass ihr Vorkommen bei einem gleich grossen Exemplare von Glattrochen mir nicht entgangen

sein konnte.

Noch ein anderer physiologischer Gedanke, welchen Müller') zur Widei"legung der

von Rathke vorgetragenen Ansicht über die Blutbewegung in den Nebenkiemen der Knochen-

fische anwendete, drängte sich auf, um zu Gunsten der umgekehrten Blutbewegung durcli die

Spritzlochkieme ausgebeutet zu werden. Das Blut im Gefäss k steht gegen h zu unter einem

Drucke, welcher gleich ist der Druckgrösse des Herzens, weniger dem Widerstände der Ca-

pillargefässe der regulären Kiemen, während es gegen die Spritzlochkieme zu unter einem

geringeren Druck steht, närolich dem Herzdruck, weniger dem Widerstände des Gapillarge-

fässsystems der regulären und der Spritzlochkieme. Die Blutbewegung in dem Gefässe k wird

somit gegen das Punctum minoris resistentiae^ d. i. gegen die Spritzlochkieme gerichtet, und

das Gefäss k ein zuführendes und kein abführendes sein. Allerdings wird bei dieser Anschau-

ungsweise die sich aus J. MüUer's ausgezeichneten Forschungen ergebende Analogie zwi-

schen der Nebenkieme der Knochenfische ~) und der Spritzlochkieme der Kochen aufgehoben.

Die Nebenkieme der Knochenfische erhält arterielles Blut zugeführt, und schickt ihr Venen-

blut in das System der Jugularis. Sie ist somit kein respiratorisches Organ, sondern ein am-

phicentrisches Wundernetz (Müller), dessen abführendes Gefäss als Pfortader des Auges zur

Glandula cliorioidealis und der von ihr abhängigen Chorioidea geführt wird, um von da durch

die Vena oplithalmica magna in die Jugularis zu gelangen. Allein die Rochen haben keine Cho-

rioidealdrüse, und es wäre sonach wenigstens denkbar, dass mit dem Wegfall dieses Organs

sich die Blutbewegung durch die Spritzlochkieme ändert, und die räthselliafte Function eines

Wundernetzes in eine Athmungsleistung umgewandelt wird. Es wird in dieser Beziehung von

grossem Nutzen sein, unter den Haien, bei welchen statt der Spritzlochkieme ein massiges

bipolares Wundernetz vorkommt, eine Revision der Gefässe des Auges vorzunehmen. Was ich

bis jetzt bei den Rochen über diesen Gegenstand vorbrachte, hat sich nicht über die Grenzen

einer Vermuthung erhoben, welche von selbst zu nichte wird, wenn wiederholte Untersuchun-

gen das mir entgangene Vorhandensein einer in die Jugularvene führenden Vena oplttlialmica

constatiren werden.

Bei wiederholten Injectionen verschiedener Rochengattungen, welche zur Vervollständi-

gung dieser Abhandlung nöthig wurden, haben sich Umstände ergeben, welche den früher

') Lib. cit. pag. 4t.

-) Lib. cit. pag. 4S. Gelasssystem der Pseudubr.ancliicii.
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ausgesprochenen Bedenken gegen die Lerrscliende Ansicht über die Blutbewegung durch die

Spritzloelikierae das Gleichgewicht halten. Zwei von ihnen erscheinen mir besonders belang-

reich. Bei allen Eochen mit Spritzlochkiemen ist das Geiass o (Tab. V) stärker als l. Würde
nun l ein abführendes Geiass der Spritzloehkieme sein , und überdiess noch einen Theil seines

Blutes in die Gefasse m und n ableiten, so müsste o nothwendig kleiner als l sein. Ferner ist

die relative Lagerung der Vene und Arterie eines Kiemenblattes einer regulären Kieme genau
dieselbe, wie in der Spritzlochkieme. Jedes Kiemenblättchen einer regulären Kieme hat einen

freien und einen befestigten Eand. Am befestigten Rande steigt die zuführende Arterie hinauf;

— am freien Rande die abführende Vene herab. Ebenso haben die Stämmchen der Bäumchen
der Spritzlochkieme einen freien und einen angewachsenen Rand. An letzterem verlaufen die

Zweige des aus der Zuugenbeinkieme des ersten Kiemeusackes zur Spritzlochkieme kommen-
den Gefässes o; und an ersterem liegen jene Gefasse, welche das Stämmehen k zusammen-
setzen; o wäre also zuführend, k abführend. Um Täuschungen vorzubauen, bemerke ich, dass,

wenn die Spritzlochkieme durch o oder k injicirt wird, die Injectionsmasse sehr leicht in yfc

oder o übergeht, und dass dann, wenn durch o injicirt wurde, auch am freien Rande ein ge-

fülltes Gefäss gesehen wird, und umgekehrt.

Der Vergleich alles dessen, was für und gegen die rcspii-atorische Function der Spritz-

lochkieme gesagt werden kann, schliesst die Möglichkeit einer solchen Function nicht aus.

Den Ausschlag kann nur eine genaue und vollständige Untersuchung der Verästelungen der

Jugularvenen geben , welche nebst den bei den Selachiern vorkommenden arteriellen Gefäss-

Dispositionen den Stoff einer demnächst in Angriff zu nehmenden Arbeit liefern soll.

§• IX.

ARTERIA SUBCLAVIA.

DieArteria subclavia entspringt wie bei Torpedo aus dem Aortenanfang, bevor dieser noch

die letzten Kiemenvenen aufnahm'). Ihr Ursprung ist auf Monro's erster Tafel unsymmetrisch

dargestellt, indem die rechte weiter hinten als die linke entsteht. Ich habe diese Asymmetrie
weder bei Eaja noch bei Trygon, Myliobatis, Fteroplatea und Torpedo angetroffen. Bei allen

untersuchten Arten dieser Gattungen fällt der Ursprung der Buhclavia vor die Einmündung
der letzten Kiemenvene in den Aortenstamm. Was die Stärke der Schlüsselbeinarterie betrifft,

so bilden, wie es durch die Entwicklung der Brustflossen bedungen ist, Ehinobatis und Mijlio-

hatis die Extreme.

Nun geht die Arteria subclavia bei Raja batis xxndLclavata an .der unteren Fläche des breiten

Bandes, durch welches der Schultergürtel an die Wirbelsäule befestigt wird, nach auswärts,

und sendet, nach einem etwa halbzölligen Verlauf, einen nach vorn, und einen nach hinten

gehenden Ast ab, von welchen der letztere die doppelte Stärke des ersteren besitzt. Der nach
vorn gehende Ast ist ein Ramus spinalis -). Er tritt durch dasselbe Loch in den Wirbelcanal

ein , durch welches der erste Spinalnerv herauskommt, und senkt sich in das die Arteria spi-

nalis media der Torpedo vertretende Geflecht ein (Plexus spinalis), dessen Stämme sich nach

') Tab. III. lit. q.

-) Tab. III. lit. r.

Denkschriften der matliem.-natiirw Cl. XV. Rd.
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vorn zu den beiden Arteriis profundis cerehri verbinden ^). Der nach hinten gehende Ast

gehört dem vordersten Theile des Eileiters an^). — Drei Linien weiter nach aussen folgt

ein dritter, gleichfalls nach hinten abgehender Ast^), welcher jenen dreieckigen seitlichen

Fox'tsatz der Wirbelsäule, an welchen der Sehultergürtel befestigt ist, nach aufwärts durch-

bohrt, und sich in zwei Zweige theilt, deren einer zu den Rückenmuskeln geht, während der

andere die Seitenwand des Rückgratcanals durchbohrt, um in den Plexus artefriosus spinalis

an der untern Fläche des Rückenmarkes einzumünden.

Nun krümmt sich der Stamm der Arteria subclavia an der inneren Fläche der Scapula

zur Clavicula herab, sendet ein Astchen in die an der Scapula befestigten Bauchmuskeln, ein

zweites zur dorsalen Musculatur der Brustflosse, welches das fibröse Septum zwischen Schulter-

blatt und oberen Schlundknorpel durchbohrt, und nimmt dann jene Arterie *) auf, welche

als eine ventrale Fortsetzung der Venen des zweiten Kiemensackes im Vorhergegangenen

beschrieben wurde.

Hieraufzieht die Subclavia durch ein grosses, an der Vereinigungsstelle der Clavicula

mit der Scapula befindliches Loch. Es gehen nämlich von dieser Stelle drei dicke Fortsätze

aus, welche durch zwei tiefe Incisuren von einander getrennt werden. Durch die Anlagerung

der Carpusknorpel werden diese Licisuren in zwei weite Löcher verwandelt, — ein vor-

deres und hinteres. Fibröse Septa verschliessen beide. Das Septum des vorderen Loches wird

durch die Subclavia durchbohrt, welche somit an die ventrale Fläche der Flosse gelangt, und

gleich in einen vorderen und hinteren Endast zerfällt. Der vordere*) hält sich an die vordere

Carpusreihe, und verläuft an den Gelenken, welche zwischen dieser und den ersten Phalan-

genknorpeln vorkommen, so weit nach vorn, dass sein letztes Ende mit den äusseren Schnauzen-

ästen der Carotis externa anastomosiren kann. Er sendet während dieses Verlaufes einen

Zweig zur dorsalen Musculatur der vorderen Flossenhälfte hinauf, und erzeugt von Stelle zu

Stelle transversal abgeliende Aste (auf der recliten Seite 4, auf der linken 5) für die untere

Flossenmuseulatur. Diese Aste theilen sich bald wieder, lassen ihre Zweige parallel mit den

zahlreichen. Bündeln des Flossenbeugers nach auswärts laufen, und senden wohl auch Ramos

perforantes von sehr feinem Kaliber zur dorsalen Flossenfläche empor.

Der hintere") Endast der Arteria subclavia schliesst sich an die hintere Carpusreihe an,

deren concaver Rand den Bauchmuskeln zur Befestio-uno- dient. Er zieht anfanos über die

untere Fläche jenes fibrösen Septum weg, welches das hintere der beiden früher erwähnten

Löcher verschliesst, lässt einen kleinen Zweig durch dieses Septum zur Bauchmusculatur

gelangen'), schickt einen zweiten zur dorsalen Musculatur der hinteren Brustflossenhälfte

hinauf, und verzweigt sich auf dieselbe Art an dei- ventralen Flossenfläche, wie es der vor-

dere Endzweig der Arteria subclavia gethan hat.

Die an die Rückenfläche der Brustflosse abgegebenen Zweige des vorderen und hinteren

Endastes der Subclavia sind so schwach, dass die Versorgung der dorsalen Flossenmuseulatur

J) Tab. IV. Ht. d.i.

2) T.ib. III. lit. s.

a) Ibid. lit. t.

•1) Ibid. lit. u.

5) Ibid. lit. V.

') Ibid. lit. X.

") Ibid. lit. V.
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grösstentlieils iliircli die Bami perforantes der unteren Flossenarterien eingeleitet werden miiss.

Besonders stark erscheinen diese bei Pteroplatea und Myliobatis. Am schwächsten entwickelt

sehe ich sie bei lihiiwhatis Horkelii.

§. X.

AORTA.

Bei allen untersuchten Arten von Raja (E. batis, clavata, mü-aletiis, asteriasj, so wie bei

den Gattungen Trygon und Myliobatis wird die Aorta, auf dieselbe Weise wie bei Torpedo,

durch den Zusainmcnfluss von drei paarigen Aortenwurzeln gebildet, einer vorderen, mittleren

und hinteren. Die vordere Aortenwurzel entsteht durch die Vereinigung der Venen des ersten

und zweiten Kiemenbogens, die mittlere gehört dem dritten, die hintere dem vierten Kiemen-

bogen an. Die Vene des ersten Kiemenbogens hängt mit der Vene der Zungenbeinkieme, aus

welcher die Carotis entsprang, durch einen kurzen Verbindungsgang zusammen, welchei- dün-

ner ist als beide.

Die vordere Aortenwurzel ei'zeugt, 4 Linien von ihrer Bildungstelle durch die erste und

zweite Kiemenbogenvene, einen nach vorn und innen gerichteten Ast, welcher die untere

Wand der Wirbelsäule, einen halben Zoll hinter dem Hinterhauptgelenk, nach aufwärts durch-

bohrt ') und im Wirbelcanal in den arteriellen Plexus spinalis impar einmündet, wie es die

später anzuführenden paarigen Bami spinales der Aorta zu thun pflegen. Dieser Plexus '"),

welcher an die untere Fläche des Rückenmarks anliegt, lässt drei grössere, longitudinale

Stämme bemerken, deren vielfältige Verkettung durch quere und schiefe Anastomosen eben

den Plexus bildet. Die beiden seitlichen longitudinalen Stämme verschmelzen nach vorn zu

allmählich mit dem mittleren, indem die Queranastomosen immer kürzer werden und endlich

ganz eingehen. Der mittlere zerfällt dann in die beiden Arteriae profundae cerebri. Auch nacli

hinten za vereinfacht sich der Plexus spinalis impar., aber nicht durch Verschmelzung jener

drei Hauptstämme, sondern durch Wegbleiben der Anastomosen derselben, so dass am liinte-

ren Theile des Rückenmarks drei parallele Arterien übrig bleiben, welche die Arteria spinalis

impar und die beiden laterales
.^
wie sie bei Torpedo vorkommen, darstellen. Endlich laufen

auch diese drei Artei'ien in eine einzige zusammen, welche das Rückenmark bis zum Schwanz-

ende begleitet.

Die mittlere und hintere Aortenwurzel erzeugen keine Nebenäste. — Bemerkenswerth ist

es, dass die drei Aortenwurzeln keine cylindrischen Gefässröhren sind, sondern sich gegen die

Aorta zu so verengen, dass sie langgestreckten Kegeln gleichen, deren Spitzen in <lem Aorten-

anfang stecken.

An guten Injectionen sieht man sehr deutlich, dass die beiden vorderen Aortenwurzeln

ein kurzes Stämmchen bilden, in dessen untere Wand die mittleren Wurzeln einmünden. Der

dadurch ansehnlich verstärkte Aortenstamm nimmt dann erst in einiger Entfernung die hin-

teren Aortenwurzeln an seinen Seitenflächen auf. — Der Plexus spjinedis ist bei Trygon jmsf/-

naea reicher, bei Paja asterias und miraletus ärmer als beim Stachelrochen.

') Tal.. III. lit. 1,.

-) Tal.. IV. lit. b.
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r/.. Unpaare Aste der Aorta.

Die Artei'ia coeliaca^) entspringt 3 Linien hinter der Einmündung der letzten Kiemenvenen

in den Aortenanfang, aus dem rechten Kande des Aortenrohrs. Sie steigt rechts von der Cardia

lierab, und zerfällt in zwei gleich starke Zweige. Der eine betritt den kleinen Magenbogen,

der andere gelangt hinter der Pars 'pylorica des Magens zum Klappendarm. Es mag der erste

Bamus gastricus, der zweite Bamus intestinalis genannt werden. Der Bamus gastricus schickt

zuerst die Arteria hepatica ab, welche neben dem Ductus clioledochns zur dreilappigen Leber

zurückkehrt, und sich in zwei Aste theilt, deren rechter den rechten Lappen sammt Gallen-

blase, deren linker den mittleren und linken Leberlappen versorgt. Zur Grösse der Leber ist

die Arteria hepatica unbedeutend zu nennen. Sonst versorgt der Bamus gastricus die kleine

Magencurvatur und die ihr zunächst liegende Partie der unteren Magenfläche, schickt aber

auch auf die dorsale Magenfläche einen mächtigen Zweig hinauf, welcher längs des Ligamenti

qastro-lienalis verläuft, die Milz und die ganze obere Fläche des Magens versieht. Die zur

Milz gelangenden Zweige , drei an Zahl , sind sehr fein. Der Bamus intestinalis gibt kleine

Zweigchen zum Pancreas, eine gastro-epiploica zum convexen Magenrand, und senkt sich in

den Anfang des Klappendarms ein, so dass seine Verästelungen in dem complicirten Klappen-

apparat äusserlich nicht gesehen werden.

Der zweite unpaare Ast der Aorta ist die Mesenterica OMterior"')^ ebenso stark wie die Goe-

liaca, und' 5 Linien hinter ihr aus der Aortenmitte entspringend. Sie schlägt, am Pancreas vor-

beiziehend, den Weg zum linken Rande des Klappendarms ein
,
gibt dem Pancreas höchst un-

bedeutende Astchen und einen sehr starken Zweig zur Milz, und verästelt sich so im Klappen-

darm, dass ihre Ramificationen dem an die Darmwand befestigten Rande der Spiralklappe

folgen, und, ihrer oberflächlichen Lage wegen, ohne Präparation gesehen werden. In das

Bectiim sendet sie keine Zweige.

Der dritte unpaare Aortenast ist die Mesenterica posterior^). Sie entspringt einen guten Zoll

hinter der anterior, und versorgt nebst dem drüsigen, birnförmigen und hohlen Appendix

am Anfange des klappenlosen Bectum, noch die beiden Ovarien. Sie schickt nämlich 3 Linien

nach ihrem Ursprünge die Arteria oarica sinistra , und hierauf die dextra ab, welche zwischen

den Platten des Mesoarium sich in kleinere Zweige theilen, unter denen einer als die Fort-

setzung des Hauptstammes eine ansehnliche Stärke behauptet. Ohne bogenförmige Anasto-

mosen zu bilden, betreten sie den Eierstock an seinem inneren Rande, und lösen sich zu

Netzen auf, welche der gefässreichen Hülle der Eier angehören. Der zum erwähnten birnförmigen

Anhang des Bectum, *) gelangende Ast der Mesenterica posterior umgreift dessen beide Flächen

mit zahlreichen Zweigen, ohne in das zugehörige Stück des Bectum auch nur kleinste Astchen

zu entsenden. Ich vermuthe, dass der fragliche bii'nförmige Anhang des Bectum nicht als ein

Organ des Verdauungsapparates, sondern als ein Theil des Geschlechtswerkzeuges zu betrach-

ten ist. Man findet ihn immer gleich gross, das Thier mag volle oder leere Eingeweide haben.

Niemals enthält er Nahrungsreste, wenn selbe auch im Bectum vorkommen. Dagegen sehe ich

ihn gross, saftreich, mit verdickten Wänden, bei Thieren mit entwickelten Eiern im Oviduct,

'.Tab. III. lit. .in.

-j Till., in. lit. l,h.

') Iliid. lit. c-r,

ij Il.iil. lit. M.
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also kurz vor dem Gebären. Indem die Eier durch das Rectum (Cloake) passiren, seheint die

Secretion dieses drüsenreichen Sackes auf die Förderung des Geburtsactes abzuzwecken, wel-

cher, bei der sonderbaren, flachen, viereekig-en Gestalt der Eier, und ihrer (^.rösse, einer Nach-

hilfe von dieser Seite her bedürfen maof.

Für das Rectum entspringt keine besondere Arterie aus dem Aortenstamm. Wohl aber

geben fast alle Aortenäste, welche in dem Bereiche des Beckenringes entstehen, kleine Zweige

in die Mastdarmwand. — Die angeführten Verlaufsweisen der unpaaren Aortenäste gelten für

alle untersuchten Arten von Raja. Trijgon, Myliobatis und Rhinohatis.

ß. Paarige Aortenäste.

Sie sind nicht genau symmetrisch gestellt, und gehören den Oviducten, den Nieren, der

Wirbelsäule (ihren musculösen Auflagen und ihrem Inhalte), so wie dem Becken und den

Bauchflossen an.

Zu den Oviducten sehe ich links drei, rechts nur zwei Arterien gelangen, welche wie alle

übrigen paarigen Aortenäste rechtwinkelig entspringen, und, ohne zu anderen Weichtheilen

Zweige gelangen zu lassen, sich nur in der vorderen Hälfte des Eileiters verzweigen. Die der

Eileiterdrüse angehörige Arterie übertrifft die übrigen an Stärke.

Bei den Männchen entspringen, wie ich es bei Raja asterias finde, die Hodenarterien

gleichfalls nur aus der Arteria mesenteriea posterior^ welche jedoch sich nicht blos an dem drü-

senreichen Appendix des Darmcanals verzweigt, sondern auch zwei ansehnliche Äste zum

Rectum abschickt. Die Arterien des Nebenhoden entspringen für die vordere Abtheilung des-

selben aus vier Arteriis spinalibus
,
gleich nach deren Abgang vom Aortenstamm, und für die

hintere Abtheilung, so wie für das sehr dickwandige und vielfach gewundene Vas deferens ent-

springen sechs unbedeutende Astchen aus der Anastomose der vorderen und hinteren Nieren-

arterien.

Die Nierenarterien g-ehören dem hinteren Abschnitte der Aorta an, da die Nieren

sich nicht in die vordere Hälfte der Bauclihölile erstrecken. Die vordere Nierenarterie ent-

springt vier Linien hinter der Mesenteriea posterior^ — die hintere ist kein selbstständiger Aor-

tenast, sondern entspringt, vereinigt mit der Beckenarterie, mittelst eines sehr kurzen T?-uncus

communis aus der Aorta, dicht vor ihrem Eintritte in den unteren Schwanzwirbelcanal. Beide

Nierenarterien halten sich an den inneren Eand der Nieren, wo sie auf einander zulaufen, und

mit ihren Asten sich begegnen. Kleine Zweige von ihnen, in geringer Anzahl (ich sehe deren

nur zwei), begeben sich zum hinteren Ende des Eileiters.

Wirbelsäulenäste (Rami spinales) finden sich 12 Paare von verschiedener Stärke und

nicht ganz symmetrischer Stellung, indem einer starken rechten, eine schwache linke entspricht,

oder umgekehrt, oder die eine weiter vorn als die andere abgeht. Sie umgreifen die Wirbelsäule,

um sich in den Bauch- und Rückenmuskeln zu verzweigen, und senden durch die Knorpel-

wand des Eückgratcanals (nicht durch die Austrittslöcher der ßückenmarksnerven) Zweige

zur MeduUa, welche theils (wie die vorderen) in die an der unteren Fläche des Rückenmarkes

gelegenen Plexus spinales, theils (wie die hinteren) in die Arteria spinalis impar einmünden.

Es kommt vor , dass die in die A7-teria spinalis impar sich öffnenden Aste der Rami spinales,

namentlich die stärkeren, sich, bevor sie einmünden, gabelig theiien, und dadurch Inseln

entstehen, welche die höchste Vereinfachung des Plexus spinalis impar vorstellen.

Nach Abgabe dieser paarigen Äste tritt die Aorta in den Canal der unteren Wirbeldornen,

wo sie nur paarige Ramuli spinales abgibt. Bevor sie jedocli in den Canal eingeht, erzeugt sie
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die paarigen Beckcnarterien, welche A\q Arterlae hypogastricae. crurales. und renales posteriores

repräsentiren.

S- XI.

BECKENARTERIEN.

Die Beckenarterie entspringt, wie gesagt, mit der liinteren Nierenarterie aus einem sehr

kui'zen gemeinschaftlichen Stamme. Derselbe ist nur eine halbe Linie lang. Kur bei Rliinohatis

erscheint er etwas länger. Die Nierenarterie ist schwächer und geht gerade nach vorn; die

Beckenarterie, bogenförmig gekrümmt, mit hinterer Convexität, zieht nach aussen. Die linke

Beckenarterie sendet einen Ast an die obere Wand des Rectum, an welcher er bis zum ersten

unteren Schwanzwirbeldorn fortlauft, um in das Fleisch der unteren Schwanzmuskeln einzu-

gehen. An der rechten Beckenarterie fehlt dieser Ast. Hierauf theilt sich der kurze Stamm

der Beckenarterie in einen vorderen stärkeren und hinteren schwächeren Ast. Ersterer gehört

dem Becken und der daran befestigten Bauchfiosse an. — letzterer jenem Anhängsel der

Bauchflosse, welches für eine Begattungszange gilt. —
Der vordere Ast zieht bedeckt vom Zurückzieher des Beckens nach vorn und aussen,

gibt diesem Muskel einen starken Zweig, so wie einen zweiten, noch mächtigeren, welcher

ihn nach hinten und aussen durchbohrt, und dadurch unter jenen grossen, breiten und fleischi-

gen Muskel gelangt, welcher vom hinteren Rande des Beckenknorpels theils zur unteren

Fläche der Bauchflosse, theils zur Basis der Geschlechtszange geht, um als Niederzieher beider

zu wirken. Ein Zweig dieses Astes lauft, dem letzten Os tarsi entlang, bis zur Basis jener Zange

herab, wo er mit Zweigen des hinteren Astes der Beekenarterie anastomosirt, während die

eigentliche Fortsetzung jenes Astes sich auf die untere Fläche der Phalangenknorpel der

Bauchflosse begibt, um nahe an der Einlenkung derselben an den Tarsusknorpeln in einen

vorderen stärkeren und hinteren 'schwächeren Endzweig zu zerfallen. Jener folgt der Längen-

richtung des zweiten Flossenstrahles, dieser kreuzt in gerade nach hinten ziehender Richtung

die Grundstücke der übrigen bis zu jener.Drüse hin, welche zwischen der Geschlechtszange

und der unteren Fläche des hinteren Abschnittes der Bauchflosse liegt. Auf diesem Wege sen-

det er eine Folge kammartig gestellter Zweige ab, welcheder Richtung der Flossenstrahlen

folo-en, und verliert sich zuletzt in der musculösen Hülle der oben erwähnten Drüse.

—

Nach Abgabe dieser beiden Aste geht die Beekenarterie vor jenem Fortsatze des Becken-

knorpels, an welchem sich das von der Wirbelsäule entspringende Befestigungsband desselben

inserirt, zum Gelenk des ersten Fiossenstrahls (welcher nicht mit dem Tarsus, sondern mit

dem Becken selbst articulirt), und sendet hier eine an der inneren Fläche der unteren Bauch-

wand nach vorn verlaufende Arterie ab, welche sich als Arteria epigastrica posterior in d.ev

Bauchwand bis zum Schultergürtel hin verzweigt, und bei Trygon Uarnak mit der aus der

Arteria subclavia entsprungenen Arteria epigastrica anterior anastomosirt. Bei Baja und Mylio-

hatis sah ich diese Anastomose nicht. Hierauf zerfällt der vordere Ast der Beckenarterien in

zwei Endäste. Der vordere derselben geht in die seitliche und obere Bauchwand ein, uni

Muskeln und Haut derselben zu ernähren, und auch einen Zweig in die obere Gegend des ersten

Bauchflossenstrahls gelangen zu lassen. Der hintere umgreift das Gelenk des ersten Flossen-

strahles nach oben und hinten, um längs der Tarsusknorpeln gegen das hintere Ende der

]iauchflosse zu ziehen , welches er jedoch nicht erreicht, sondern mit seinen rechtwinkelig

jiach aussen abtretenden Seitenzweigen, welche sich an die Flossenradien halten, das Fleisch'
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des Hebemuskels der BaucMosse versieht. Während dieser Endast das Golonk des ersten

Flossenstrahles umgreift, entsendet er einen läng-s des dorsal gerichteten Fortsatzes des äusse-

ren Beckenknorpelendes aufsteigenden Eamus muscido-cutanean für den Eücken.

Der liintere Ast der lieekenarterie geht, nachdem er den Retracfor des Beckens schief

nach hinten und unten durchbohrte, in eine Falte des Integuments über, welche von der Ba-

sis der Cauda schief zinu inneren Eande der Bauchflosse und zur Basis der Zange gerichtet

ist. Die Falte ist so dünn, dass die injicirte Arterie durch sie durchscheint. Sie wird nach ihrer

Ankunft an der Zangenbasis vom unteren Zuzieher derselben (welcher zugleich ein Beuger

derselben ist) bedeckt, und gibt daselbst eine Gruppe ventraler und dorsaler Äste ab , von wel-

chen die letzteren in die obere Musculatur der Zange übergehen, Avährend die ersteren in

den Zuziehern und Beugern der Zange (als Ganzes) sich verbreiten. Einer von diesen kommt
längs des ersten Schaftknorpels der Zange, und zwar an dessen Aussenrand verlaufend, bis zur

Drüse herab, und verästelt sich nur in ihrer musculösen Hülle. — Die Fortsetzung des hin-

teren Astes lagert sich nun in die Rinne an der inneren Seite des Zangenschaftes ein, sendet

ein durchbohrendes Astchen zur Drüse an der äusseren Seite des Schaftes, welches zur Grösse

der Drüse in sehr auffallendem Missverhältniss steht, und gelangt unter fortdauernder Abgabe
kleiner Zweige in die verschiedenen Deckel der Zangenrinne bis zu ihrem untersten Ende
herab. Eine Verbindung mit irgend einem Apparate, welcher als ein pulsirendes Organ ge-

deutet werden könnte, habe ich nicht bemerkt.

Da ich, während diese Abhandlung gedi-uckt wurde, J o hn Davy's Anatomical and Phy-

siological Eesearches erhielt, so kann ich mit dem Citate jener Stelle ^) schliessen, welche das

fragliche pulsirende Organ betrifft: „At the infe^-ior .extremity of the sac^), just beloio its outlet,

was a distinct cavity, formed of viuscidar loalls, and intersected, by delicate tendinous fibres. In

one instance, when under examination, the fish loas still irritable, its muscles acting, lohen stimida-

ted, and then this pari pidsated regularly and vigorously. It contained blood; and 1 believe

tobean auxiliary heart, designedfor circidating the blood in the aippended organ. A similar structure

exists in the same Situation in the thornback and torpedo" ^).

Noch ein Wort über die Injection der Rochen.

Die bekannte Eigentln'imlichkeit des arteriellen Gefässsystems aller Fische (mit Ausnahme
jener wenigen, welche wirkliche Aortenbogen besitzen), welche darin besteht, dass dieses

System nur durch die Capillargefasse der Kiemen mit dem Herzen zusammenhängt, erlaubt

keine anatomische Injection desselben vom Herzen aus. Die Capillargefasse der Kiemen sind

so fein , dass selbst die leichtflüssigsten Injectionsmassen nicht durch dieselben in die Aorten-

wurzeln übergehen. Man muss die Füllung des arteriellen Gefässsystems von einem der grösseren

Aortenäste im ünterleibe so vornehmen, dass die Injection von diesem Aste gegen den Stamm
gerichtet wird. Man wählet hiezu am besten die leicht zu findende A7-teria coeliaco-mesenterica,

oder die mesenterica anterior, und erhält, wenn man die Injectionsmasse centripetal in sie

eintrerbt, das ganze arterielle Gefässsystem und den arteriellen Antheil der Kiemen (Kiemen-

venen, sammt ihren arteriellen Verlängerungen) gefüllt. — Da alle Fische nur einen geringen

Grad von Erwärmung vertragen, so können nur sehr leichtflüssige Injectionsmittel angewendet

') Vol. II. p.ig. 451.

-1 Es ist eben von der Hülle der Drüse in der Gcschleclitszange die Rede.

"^ Die kurze Schilderung bezieht sich auf a common ray (wahrscheinlich Glattroche).
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werden. Diese erhält man durcli Verdünnung der gewöhnlichen Harzmassen (1 Theil Wachs,

2 Theile Mastix, V/^ Theil Balsmnus canadensis) mittelst Terpenthingeist auf jenen Cousistenz-

o-rad, welcher selbst bei gewöhnlicher Temperatur zähflüssig ist, wie Honig. Wird diesen

Massen kurz vor ihrer Anwendung etwas Massicot beigemengt, so erhärten sie schon in den

ersten Tagen nach der Einspritzung der Art, dass sie aus den bei der Präparation verletzten

Gelassen nicht mehr auslaufen. Man kann dieses Erhärten noch dadurch beschleunigen, dass

man den injicirten Fisch auf ein Paar Stunden in Alkohol von 35 Grad gibt, welcher den

Terpenthingeist der Masse auszieht.

Sehr praktisch ist eine Injectionsmethode ohne Erwärmung. Ich meine nicht die üblichen

Mischungen voii Terpenthin, Leinöl und Chromgelb oder Mennig, welche anfangs flüssig,

später zu einer pflasterähnlichen Consistenz eingehen , und der unvermeidlichen Verstopfung

der Spritzen wegen, in Verruf gekommen sind. Ich wende vielmehr eine besonders auf Eeisen

an die Seeküsten sehr bequeme Methode an, welche darin besteht, dass fein geriebene Maler-

farben aus Bleipigmenten, welche überall zu haben sind, mit Schwefelätlter so verdünnt werden,

dass sie, ohne besonderen Druck anzuwenden, in alle Gefässe eindringen. Der Äther verdampft

in einigen Minuten , und die zurückbleibende zähe Malerfarbe , welche überdies siccative

Eio-euschaft besitzt, erleichtert das Aufsuchen und Verfolgen selbst der kleinsten Gefässe.

Freilich werden die Gefässe, wenn das Präparat getrocknet wird, platt; allein für Weingeist-

exemplare kenne ich nichts Passenderes.
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ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN.

TABULA I.

Intermediäre und dorsale Verlängerungen der Kiemenvenen von Torpedo Narke.

(Ansicht des Kopfes von oben.)

A. Wirbelsäule mit den fliigelförmigen Anhängen der Nackenplatten.

B. Kiemengeriiste mit geöffneten Kiemensäcken, rechts uneröffnet.

C. Kiefersuspensorium.

D. Kiefer.

E. Vorderes Ende des Schädels mit dem Schädelflossenknorpel.

F. Augapfel.

G. Spritzloch.

M. Schädelhöhle, wie die Wirbelsäule offen, um ihre Basis zu sehen. Am vorderen Ende derselben sind noch die Überreste der

Riechkapseln sichtbar.

a. Intermediäre Verlängerung der Vene der Zungenbeinkieme, sich am hinteren Rande des Kiefersuspensoriums in einen

äusseren und inneren Ast theilend, — letzterer bis in die Schleimhautauskleiduug des Spritzloches gelangend.

b. Arteria temporalis.

c. Carotis communis, von der Stelle an, wo sie sich unter das Kiefersuspensorium begibt, durch punktirte Linien dargestellt.

d. Carotis interna, so weit sie unter dem Schädel-Basalknorpel liegt, gleichfalls punktirt.

e. Unpaarige Arterie, zu welcher beide Carotides internae verschmelzen.

/. Der nach hinten sich umschlagende erste Spaltungsast der Carotis interna.

g. Arteria ophthalmica, als zweiter Spaltungsast der Carotis interna. So weit sie im Schädelknorpel steckt, ist sie gleich-

falls nur punktirt gezeichnet.

h. Carotis externa.

i. Muskelast der Carotis externa, welchen ich als Arteria maxillaris communis bezeichnet liabe.

i. Ast, welcher unter dem Schnauzenknorpel nach vorn verlauft.

l. Arteria frontalis als oberer Endzweig der Carotis externa.

m. Hinterer, dem Schädelflossenknorpel folgender, und das elektrische Organ umgreifender Endzvveig der Carotis externa.

n. Erste Kiemenvene.

o. Arterieller Ramiis musculo-cuianeus derselben.

p. Zweite Kiemenvene.

q. Die aus n und p entstandene erste oder vordere Aortenwurzel.

r. Arteria musciäo-spinalis anterior. (Die media und posterior sind in der Figur ohne Bezeichnung ersichtlich.]

t. Dritte Kiemenvene.

u. Vierte Kiemenvene.

Von den Anastomosen zwischen den Venen je zweier Kiemensäeke ist nur die erste (vorderste) mit «' bezeichnet.

V. Die beiden, aus der Arteria spinalis impar entstandenen Arteriae profundae cerehri , welche mit den nach hinten

umgebogenen Theilungsästen der beiden inneren Carotiden anastomosiren.

w. Spindelförmige Erweiterung der Arteria spinalis impar.

TABULA n.

Ventrale Verlängerungen der Kiemenvenen von Raja clavata.

A. Oberkiefer.

B. Unterkiefer.

C. Kaumuskel.

Z*. Kopfnicker, an seinem Insertionsende abgeschnitten und nach aussen gelegt.

Uenkschriften der mathcm.-naturw. Cl. XV. Bd. 5
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E. Betracior ossis hyoidei, quer durchgeschnitten und nur sein vorderes Ende belassen.

F. Kiemenöffnungen.

G. Abgeschnittener Hauptstamm der Arteria bronchialis communis.

H. Zurückzieher des Kiemengerüstes.

a. Ventrale Verlängerung der Vene des zweiten Kiemensaokes.

b. Mamus thyreoideus derselben.

e. Der den Kopfnieker umgreifende Ast.

d. Arteria bronchialis inferior prima.

e. Arteria bronchialis inferior secunda.

f. Arteria bronchialis inferior tertia.

g. Arteria bronchialis inferior quarta.

k. Arteria bronchialis inferior qninta.

i. Arteria coronaria cordis anterior,

k. Arcus coronariua posterior.

l. Arcus ooronarius anterior,

m. Arteria coronaria posterior,

n. Bamus diaphragmalicvs.

o. Anastomose der ventralen Verlängerung der zweiten Kiemensackvene mit dem Stamme der Arteria subclavia.

TABULA III.

Bauchansicht des arteriellen Gefässsystems von Eaja clavata. Das Herz, die Musculatur der Kehle, der Schulter-

gürtel sind weggenommen, und die Brustflossen durch zwei parallele Schnitte abgetragen.

A. Kiefergerüst.

B. Masseter.

C. Nasenglocke.

V. Nasenlappen.

E. Verbindung der Wirbelsäule mit dem Schädel.

F. Kiemensäcke, durch partielle Abtragung ihrer unteren AVand eröffnet.

G. Abgeschnittene Brustflossen.

S. Durchschnittsfläche des Schultergürtels.

/, /. Eierstöcke.

K, K. Eileiterdrüsen.

L. Bectum.

M. Birnförmiger Anhang desselben.

N. Vorderes Ende der linken Niere.

0. Kiefersuspensorium.

a. Vordere oder erste Aorteuwurzel, durch die Vereinigung der Venen des ersten und zweiten Kiemensackes gebildet.

b. Der zum Rückenmark gehende Ast derselben, gewöhnlich als Carotis posterior angeführt.

e. Ein zur Rachenschleimhaut gelangendes Astchen desselben.

d. Mittlere Aortenwurzel.

e. Hintere Aortenwurzel.

/. Carotis coimnunis, durch zwei Wurzeln gebildet, welche aus der Vene der vorderen und hinteren Blatticihe des ersten

Kiemensackes stammen.

g. Carotis externa.

h. Arteria bronchialis zur vorderen Wand des Spritzloches.

i. Äusserer Endast der Carotis cclerna als Arteria maxillaris externa.

h. Arteria coronaria oris posterior.

l. Arteria rostralis.

m. Carotis interna, sich mit jener der anderen Seite in der Medianlinie der Schädelbasis kreuzend. Ilir Verlauf im Schä-

delbasalknorpel nach der Kreuzung ist durch eine punktirte Linie angezeigt.

«. Der die Knorpelwand des Schädels nach aussen durchbohrende, zur Mitte der Nebenkieme verlaufende Ast iler Caro-

tis interna.

0. Fortsetzung der Carotis interna innerhalb der Schädclliöhle. Ihr fernerer Verlauf nach vorn, und ihre an der Gehirn-

basis nach hinten erfolgende Umbeugung wird vom Kiefergerüst verdeckt.

p. Arteria temporo-maxillaris.

q. Arieria subclavia.
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r. ßanms spiitalis deisclhcn.

». Arterie für den Eileiter, abgescUnitten.

*. Zweiter Hamua spinalis der Arteria subclavia.

«. Einmündung jener Arterie in die Subclavia, welche eine ventrale FortsetJiung der Venen iles zweiten Kiemen-

eackcs war.

p. Vorderer Endast der Subclavia.

X. Hinterer Endast derselben.

y. Bauchmuskelzweig des hinteren Endastes der Snbr/avia.

aa. Arteria coeliaca.

bb. Arteria mesenterica anterior.

cc. Arteria mesenterica posterior.

dd. Vordere Nierenarterien und Mami spinales.

TABULA IV.

Untere Ansicht des Gehirns mit einem Theile des Rückenmarks von einem riesigen Exemplare von Raja batis,

die Verbreitung der Gehirnarterien und ihre Wundernetze darstellend.

A. Grosses Gehirn.

JS. Tractus olfactorii.

C. Sehnerv.

D. Nervus oculomotorius.

E. Nervus trigeminus.

F. Vagus.

6. Medulla spinalis.

H. Sehnervenhügel.

/. Zwischen den Sehnervenhügeln liegender Saccus vasculosus.

K. Infundibulum.

L. Hypophysis.

M, M. Lobi inferiores.

a. Zwei parallele Arieriae spinales inferiores, welche nach vom in den Plexus spi?ialis b übergehen, als dessen Fortsetzun-

gen die beiden Arieriae profutidae cerebri d, d, erscheinen.

e, c, c, c. sind die von den Ramis dorsalibus der Aorta und der vorderen Aortenwurzel zum Ple.vus spinalis führenden

Arterien.

e. Carotis interna, an der Umbengungsstelle nach hinten.

f. Arteria ophthalmica.

g. Das den Nervus olfactorius begleitende Geflecht.

h. Die aus der Anastomose zwischen Carotis interna und Profunda cerehri entspringenden Wundernetze zu den Gebilden

des Mittelhirns.

I. Dieselben, aber spärlicheren, zum Hinterhirn und zur Medulla oblongata.

TABULA V.

Besondere Darstellung der mit der Spritzlochkieme in Beziehung stehenden Gefässe von Raja batis in natürlicher

Grösse, von oben gesehen.

A. Schädelbasis.

B. Masseter.

C. Zurückzieher des Oberkiefers.

D. Vordere Blattreihe des ersten Kiemensackes.

E. Augapfel.

F. Flacher und breiter Knorpelstiel, auf vrelchera der Augapfel articulirt.

G. Spritzloch. Der Schleimhautüberzug der vorderen Wand desselben ist von der das Loch beherrschenden knorpeligen Klappe
(welche nach vorn etwas umgelegt erscheint) so abpräparirt, dass man an der nun frei gewordenen Fläche derselben die zur

Spritzlochkieme gehenden und von ihr kommenden Gefässe sieht.

H. Spritzlochkieme, von deren 13 Bäumchen man jedoch nur die Stämme sieht. Die auf diesen Stämmen aufsitzenden Blättchen

der Spritzlochkieme können nur an der freien Fläche der Schleimhaut, vpelche hier die abgekehrte ist, gesehen werden.

/. Knorpeliger Deckel des Spritzloches.

K. Gelenkende des Kiefersuspensoriums.

5*
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a. Carotis communis.

b. Carotis externa, al)geschnitten.

c. Der zur Spritzlochkieme als Arteria nutriens (bronchialisj gelangende Ast der Carotis externa.

d. Carotis interna.

Von d bis e Verlauf derselbfen extra cranium.

Von e bis/ Verlauf derselben im Schädelbasalknorpel.

/. ist zugleicli die Theilungsstelle der Carotis interna in die eigentliclie Gehirnschlagader (/, welche sich nach hinten

umbiegt, um mit der Profunda cerebri zu anastomosiren, und in den Ast h, welcher, nachdem er die knöcherne Schä-

delkapsel seitwärts durchsetzte , ein aus dem Auge stammendes venöses Gefäss (nach meiner Ansicht) aufnimmt.

Dieses Gefäss ist mit

!. bezeichnet, und verläuft längs eines hinter dem knorpeligen Augenstiele (F) angebrachten Befestigungsbandes des

Bulbus q'

.

k. Verlauf des Astes h nach Aufnahme von >' zur Mitte der Spritzlochkieme als zuführendes Gefäss indolis arterioso-

venosae.

l. Abführendes Gefäss der Spritzlochkieme, welches wie jede Kiemenvene arterieller Natur ist, desshalb die Aste m und

« in den Masseter absenden kann, und als

o. zur ersten Kieme gelangt, wo es sich mit der Vene derselben, welche gleichfalls arteriell ist und zur vorderen Aorten-

wurzel wird, verbindet.

p. Arteria ophthalmiea, welche nicht längs des Nervus opticus, sondern längs des vorderen Befestigungsbandes des

Augapfels g zu ihrem Bestimmungsorte läuft.
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RESULTATE
AUS

FÜNFMONATLICHEN BEOBACHTUNGEN IN CHARTUM,
LÄNGE VON FERRO 50° 5', NÖRDL. BREITE 15° 35', SEEHÖHE 138 TOISEN,

UND AUS

DREIZEHNMONATLICHEN BEOBACHTUNGEN IN ULIBARY,
LÄNGE VON FERRO 49° SO' (?), KÖRDL. BREITE 4° 49'

UND

GONDOKOEÖ,
länge von ferro 49° 20' (!), nördl, breite 4° 44', seehöhe 251 toisen.

Von

KARL KREIL,
WIRKLICHEM MITGLIEDE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

VORGELEGT TN DER SITZUNG DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE AM 9. JULI 1857.

J eder Beitrag zur genaueren Kenntiiiss der physischen Beschaifenheit des Innern von Afrilca

ist mit so grösserem Danke anzunehmen
,
je grössere Schwierigkeiten sich seiner Erwerbung

entgegenstellen. Dies gilt insbesondere von dem obern Nilthale, einem Gebiete, das in den

frühesten Zeiten unter die Culturländer eingereiht war, und wenn nicht alle Zeichen trügen

wieder auf dem Wege ist unter ihnen einen Platz einzunehmen.

Die vorliegenden meteorologischen Beobachtungen sind ein solcher Beitrag, der uns über

die Klimatologie und die Vorgänge in der Atmosphäre bis gegen den Äquator hin Aufschlüsse

gewährt, die um so wichtiger sind, als ein bisher wenig oder gar nicht in Betracht gezogener

Einfluss, der der Wüste, hier mit einer Macht hervortritt, die zu höchst auffallenden Erschei-

nungen Veranlassung gibt, aber immer mehr die Überzeugung hervorruft, dass unsere Witte-

rung an den Polen und an dem Äquator gemacht werde.

Ich verdanke ihre Mittheilung dem Herrn Ministerialrathe Koller, an den sie vom
Herrn Provicar Knoblecher eingeschickt worden sind. Eine nähere Angabe über die dabei

verwendeten Instrumente lag nicht bei, und auf meine darüber gestellte Anfrage ist noch keine

Antwort eingelaufen.
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I.

CHARTUM.
Die Beobachtungen von Chartum , welche bisher eingesendet wurden , reichen vom

14. Juni 1852 bis 14. November desselben Jahres. Sie sind, mit wenigen Ausnahmen'), täg-

lich din- bis dreimal, aber nicht zu denselben Stunden angestellt.

Das Barometer, ohne Zweifel eines von denen, die im Jahre 1851 von Wien mitgenommen

wurden , ist wahrscheinlich ein nach Pariser Zollen getheiltes Heberbarometer. Zwar steht

über den im Tagebuche eingetragenen Barometerständen die Überschrift: „Barometer in

Wiener Zoll", allein dies ist gewiss ein Schreibfehler, denn es ergibt sich der mittlere

Barometerstand aus allen Beobachtungen,

würde daher, wenn es Wiener Mass wäre.

327*^70

318-8

Pariser Linien betragen, während er in dem 10. Breitegrade südlicher und am Ufer des

weissen Nil gelegenen Gondokorö:

319-8

beträgt, daher sich ein offenbarer Widerspruch ergeben würde, wenn man die Theilung des

Instrumentes nicht nach Pariser Mass annimmt , welche auch schon aus der Ursache als die

wahre angesehen werden muss, weil Herr Kappe Her, der Verfertiger der von der Akademie

an Herrn Provicar Knoblecher verabfolgten meteorologischen Instrumente, ihm kein nach

Wiener Mass getheiltes Barometer mitgegeben hat. Der Barometerstand 327-7 schliesst sich

aber gut an die Stände der übrigen Stationen im Nilrhale an , deren Mittheilung ich Herrn

von Frida u verdanke, und welche geben:

für Alexandrien

., Cairo . . .

., I]lepliantine

,, Chartinn

.. Gondokorö

Es bleibt demnach wohl kein Zweifel übrig, dass trotz der erwähnten Überschrift in dem

Beobachtungs- Register von Chartum das dort verwendete Barometer nach Pariser Mass

getlieilt sei.

Ich habe angenommen, dass dieses Instrument ein Heberbarometer sei und zwar dasselbe,

mit welchem vom 7. Jänner 1853 bis 20. Jänner 1854 die Beobachtungen in Ulibari und

') An 12 Tagen fehlen die Beobachtungen ganz, nämlich am 27. 29. und 30. Juni, 4. 12. 18. .Juli, I. 26. August, 15. September.

20. October, 1. und 13. November, daher in der angeführten Periode 142 Beobachtungstage enthalten sind.

33 7 '"72 nach Fridau,
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Gondokorö ausgeführt worden sind. Beide Beobaehtungsreihen rühren von dem leider ver-

storbenen Missionär Dovyak her, der wahrscheinlich nach Abschluss der ßeobachtungsreihe

in Chartum im November 1852 mit dem Barometer nach Ulibari umsiedelte und dort die

Beobachtungen am 7. Jänner des folgenden Jahres begann. Aus diesem Grunde wurde auch

an die Ablesungen in Chai'tum keine andere Gorrection als jene wegen der Wärme angebracht;

wäre dort mit einem Gefässbarometer von Kap peller beobachtet worden, wie sie an unseren

Beobachtung'sstationen eingeführt sind , so müsste der Barometerstand auch noch wegen der

Änderung des Niveaus corrigirt werden.

Da, wie gesagt, die Beobachtungen zu verschiedenen Tagesstunden ausgeführt wurden,

so konnte man zur Auffindung des täglichen Ganges nur die JMittel aller zu gleicher Stunde

gemachten Ablesungen verwenden, welche Mittel aber aus einer sehr verschiedenen Anzahl von

Beobachtungen entstanden sind, und daher für diesen Zweck wenig verlässlich wären, hätte

man es nicht mit einer Zone zu thun, wo, wie bekannt, die Störungen fast verschwinden, und

die Änderungen im Luftdruck im Laufe des Tages mit der Regelmässigkeit einer Uhr vor

sich gehen. Wirklich zeigt sich unter allen während des erwähnten Zeitraumes angestellten

Ablesungen, deren Anzahl i'SS ist,

das Maximum des Luftdruckes am 15. Juni um 21'' = 329'"51

das Minimum „ „ „ 28. Juni ,, 23 =326-53,

also nur eine Diiferenz von 2-98 Linien, während in demselben Zeiträume in Prag

das Maximum am 19. October = 333 "'67

das Minimum „ 5. October = 321-81,

also ein Unterschied von 13-86 Linien gefunden wurde.

Um noch einen andern Anhaltspunkt zur Beurtheilung zu haben über den Einfluss der

Störungen in verschiedenen Breiten, wurden die Unterschiede des um 2'' in Chartum beobach-

teten Luftdruckes zwischen je zwei nächsten Beobachtungstagen genommen. Das Mittel aller

dieser Unterschiede ist 0'"38. Aus den Prager Beobachtungen wurden die an denselben Tagen

um 2** Prager Zeit gemachten Aufzeichnungen ausgewählt, und dieselben Differenzen gebildet,

deren Mittel = 2 "Ol ist, welcher das erste Mittel um mehr als das Fünffache übertrifft. Es

braucht übrigens nicht erst bemerkt zu werden, dass beide Mittel bedeutend vergrössert

erscheinen, indem die zu ihrer Berechnung benützten Tage nicht unmittelbar auf einander

folgten, sondern in Chartum erst nach zwei, drei oder mehreren Tagen wieder eine Ablesung

um 2'' geschah. Benützt man alle täglich um 2^" in Prag gemachten Ablesungen während der

6 Monate Juni — November 1852 zur Berechnung dieses Mittels, so wird es r"29, woraus

ersichtlich ist, dass auch für Chartum die tägliche durch die Störungen hervorgebrachte

Schwankung noch bedeutend unter dem obigen Werthe (0'"38) zurückbleiben müsse.

Es können demnach die hier gegebenen Mittel mit demselben Zutrauen angenommen

werden, welches man den Mitteln einer viel ausgedehnteren in unseren Gegenden durchge-

führten Beobachtungsreihe zu schenken pflegt. Diese Mittel sind in der folgenden Tafel ent-

halten, und es wurden bei ihrer Berechnung nur zwei Beobachtungen ausgelassen, bei welchen

entweder kleine Störungen oder Ablesefehler untergelaufen sind, nämlich die am 15. Juni um
21'' und die am 16. September um ö*".
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Tafel I.

Stundenmittel des Luftdruckes bei 0° Reaum.

•20

21

22

23

Mittag
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Der Lul'tdruek um 4'' ist also in jedem Monate grösser als jener um 21'', aber der Unter-

schiedist niclit gleich, sondern scheint einen jälirlichen Gang zu befolgen, zu dessen genauerer

Feststellung freilich eine grössere Anzahl von Beobachtungen nöthig wäre. Immerhin kann die

aus den Zahlen der letzten S^Jalte hervorgehende Frage, ob dieser Unterschied wirklich so

einfach mit dem Sonnenstande zusammenhänge, und in den Tagen wo sie durch das Zenith

geht, verschwinde, mit ihrer Entfernung vom Zenithe aber wachse, als Gegenstand fernerer

Forschungen aufgestellt worden.

Ehe man aber zur Erklärung dieses sonderbaren Ausnahmsfalles eine Meinung ausspricht.

wird es gut sein aucli die übrigen atmosphärischen Änderungen einer Betrachtung zu untei'-

ziehen, da bekanntlieh die verschiedenartigen Vorgänge zu enge an einander geknüpft sind,

als dass man den einen derselben erschöpfend erklären könne, ohne auch die übrigen

ins Auge zu fassen.

Der j ährliche Gang des Luftdruckes in Chartum war während der sechs Beobacli-

tungsmonate gleichfalls sehr regelmässig, und erreichte im August und September sein

IMaximum, wie aus folgender Zusammenstellung ersichtlich wird.

61, Zahl der Beobachtungen 46

-, ,,
66

„ „ „ 5 b

n n n ^o

19

Aus allen Beobachtungen ergab sich das Gesammtmittel des Luftdruckes

woraus mit Annahme der Höhe des Luftdruckes am mittelländischen Meere bei Alexan-

drien zu 337"7 die oben gegebene Seehöhe von Chartum zu 138 Toisen abgeleitet wurde,

welche Bestimmung jedoch wegen Mangel der Nachtbeobachtungen nicht ganz genau sein kann.

Die Lufttemperatur, obgleich ebenfalls viel geringeren Schwankungen unterworfen als

in unseren Breiten, zeigt doch nicht eine solche Regelmässigkeit ilires Ganges wie der Luft-

druck, wie man sich aus den Zahlen der folgenden Tafel leicht überzeugen kann , welche die

jMittel aller zur selben Stunde angestellten Thermometer-Ablesungen enthält.

tmittel im Juni
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Zwar sieht man aus diesen Zahlen, dass das Maxinjum zwischen 4'' und 5'" eintrete, was

nahezu mit den Wendestunden in anderen Breiten zusammentrifft. Allein es zeiet sieh noch ein

zweites Maximum zur Zeit des Mittages, das wohl, ehe mau es als Thatsache annimmt, etwas

genauer erörtert werden muss.

Da die Beobachtungen nicht zu festen Stunden ausgeführt -worden sind, auch im Wechsel

dieser Stunden kein ersichtliches Gesetz eingehalten wurde, so muss zuerst der jährliche Gang
der Temperatui' geprüft werden, um zu sehen ob nicht irgend ein in der Temperatur abwei-

chender Monat, welcher vielleicht in der einen oder der anderen Beobachtungsstunde öfter

erscheint als in den übrigen, das Mittel dieser Stunden erhöht oder erniedrigt habe. Die

Monatmittel sind folgende:

für Juni . . .= 27<?09, Anzahl = 45

.. Juli . . . = 25-95 .. = 55

.. August . = 25-Gl .. := 57

.. September =25-62 ..
—- 51

.. October . = 26-80 .. = 53

., November r^ 22-94 .. = 19

Gesammtmittel = 25-96 .. =-= 280

Am 16. Juni um 4i\/.^ erreichte das Thermometer die höchste Temperatur mit 30°4 E.

Vom 14. bis 29. Juni stieg die Temperatur um 4'' Nachmittags täglich (mitAusnahme des 21.)

über 29°, zweimal (am 17. und 18.) auf 29°9. Die tiefste Temperatur wurde am 11. November

nm 8'' Morgens mit 16°9 bemerkt.

Es war daher der Juni der heisseste, der November der mildeste Monat. Die zwischen-

liegenden Monate haben eine gleichförmigere Temperatur, sind daher schon aus diesem (irunde

zur Berechnung des mittleren Ganges mehr geeignet. Ein zweiter Grund ist die gleich-

massigere Vertheilung der Beobachtungsstunden in diesen Monaten. Im Juni hingegen

begannen die Aufzeichnungen damit, dass man durch die ersten 10 Tage zu festen Stunden

(um 21''
,

0'' und 4'/^'') beobachtete, was bei der höheren Temperatur dieses Monates den

erwähnten drei Stunden ein entschiedenes Übergewicht über die anderen verlieh, das sich auch

in den Zahlen der obigen Tafel ausspricht. Andererseits gewähren diese zehn Tage, welche

glücklicherweise in eine Periode von anhaltend heiterer Witterung mit fast unveränderlichem

Luftdrucke und Windrichtung (aus Süden) fielen, an und für sich einen genäherten Werth des

täglichen Ganges , welcher vielleicht schon geeignet ist über die unverhältnissmassig hohe

Temperatur des Mittages ein Urtheil zu fällen.

Man findet aus diesen zehn Tagen vom 14. bis 23. Juni

das Mittel um 21" = 25'?56

„ ,. . = 27-94

„ .. .. 4% .= 29-50

also die Zunahme von 0'' bis 4V2'' viel stärker als sie von der obigen Tafel angegeben wird,

ein Beweis, dass diese Tafel einer Verbesserung bedarf.

Der November war im Vergleiche mit den vorhergclioiiden Monaten, namentlicli

mit October. sehr kühl, und auch in ihm sind die Beobachtungsstiuiden ungleichmässig

verthcilt, indem z. li. die Stunde 3'' fünf Novembertage, die Stunden 19''". 22''. 23''.
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0''. P, 4:'', !)'' nur eineil, 6'' gar keincMi entliält, Avodurcli ili(> Tcnnperatur um 3'' offenbar herab-

gedrückt werden muss.

Aus diesen Gründen schien es mir am zweckmässigsten bei der Berechnung des tiigliclieii

Ganges der Temperatur der Luft die iMonate Juni und November gar nicht zu berücksichtigen,

sondern nur aus den vier zwischen liegenden Monaten zu bestimmen. Auf diese Weise wurde

die folgende Tafel gefunden:

Tafel IV.

Ycrbesset'te Stundpiiiuittel der Tcmiiorntiii

Stunde
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Tafel V.

S n n e n t e in p e r a t u 1- e n.

Tag und

Stunde
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Aus den Zahlen dieser Tafel, wolclio die Überschrift „Unter.sc h ied'^ haben, j^oht her-

vor, dass o-erado tiio boideu Monate Juni und Octobei-, welche sich in Chartum durch ihre

Wärme auszeichneten, in Europa die kältesten , dass hingegen die beiden darauffolgenden,

•luli und November, in unseren Breiten die wärmsten waren. Es hatte demnach die "\V;ii-me-

welle, wenn man sicli dieses Ausdruckes bedienen darf, nahezu einen Monat nöthig, um die

zwischen beiden Zonen liegenden 30 Breitegrade zu durchwandern ').

Zur Veranschaulichung der Verhältnisse der Luftströmungen dient folgende Tafel,

welche die Anzahl der aufgezeichneten Windrichtungen in zehntägigen Perioden enthält.

Tafel VII.

W i n d ]• i c li t u n i»-.

1.--.'.•-'
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Gewitter sind bemerkt am 24. und 28. Juni, am 2. und 5. Juli (Wetterleuchten), am
17. September (Gewitter drohend), am 29. October (Wetterleuchten).

Bekanntlich tritt die eigentliche Regenzeit in Chartum im Juli ein, obschon auch im Mai

und Juni bisweilen Regen vorkommen, und ist von Gewitterstürmen begleitet, welche fast aus-

schliessend die Richtung von Ost und Südost haben, also eine Art von Monsun, welche die

von dem a'othen und indischen Meere aufgesaugten Dünste über den abyssinischen Gebirgen

und dem Nilthale ablagern. Nach der Regenzeit beginnen die kühlen Nordw-inde, welche den

ganzen Winter über dauern.

Der Wasserstand des blauen Nils wurde regelmässig aufgezeichnet und die Höhe des-

selben in Fuss und Zollen ist in der folgenden Tafel dargestellt.

Tafel VIII.

Wasscrliölie des lilauen Stromes.

\'A<y
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luaii den 20. August als den Tag der grössten , und den 1. Juli und 10. November als Tage

yltMcher Wasserhölle an, so dauerte das Wachsen 51 , das Fallen aber 82 Tage, also im Ver-

hältnisse 10: 10.

Nachdem wir durcli die vorhergehenden Zusammenstellungen zu einer gründlicheren

Minsicht der Witterungsverhältnisse von Chartum gelangt sind, müssen wir wieder zu jener

anomalen Erscheinung zurückkehren, die sich uns in dem täglichen Gange des Luftdruckes

dargeboten hat, und zusehen, wie man sie mit diesen Verhältnissen in einen erklärenden

Zusammenhano- brinafen könne.

Es handelt sich hier, bei dem gänzlichen Mangel aller Nachtbeobachtungen, nur um die

Veränderungen während des Tages, welche sich aus der bekannten Hypothese, dass sie die

Wirkung des durcli die Sonnenwärme entstehenden aufsteigenden Luftstromes seien, ganz gut

erklären lassen. Diese Hypothese macht aber Ausnahmsfälle keineswegs unmöglicli, denn

wenngleich die Erwärmung des Bodens durch directe Einwirkung der Sonne eine allgemeine

Ursache ist, der sich kein Beobachtungsort entziehen kann, so hängt doch die Grösse dieser

Einwirkung von mehreren Umständen, namentlich von der Beschaffenheit des Bodens ab, und

diese Abhängigkeit wird sich auch in dein Einflüsse auf das Barometer zu erkennen geben.

Der Wechsel der Temperatur am Boden und in den unteren Luftschichten ist in grossen Sand-

wüsten am stärksten, geringer auf bewachsenen und bebauten Flächen , vorzüglich wenn sie

von grossen Strömen oder anderen Wasserflächen durchschnitten sind, und noch geringer auf

dem Meere. Demgemäss wird auch der aufsteigende Luftstrom am Tage über Wüsten eine

viel grössere Kraft gewinnen und die Luftmassen bis zu einer grösseren Höhe zurückdrängen

als über bebauten und boAvässerten Flächen. Ist nun eine solche an mehreren Seiten von

Sandwüsten begrenzt, so wird über ihr der aufsteigende Luftstrom eine geringere Höhe errei-

chen als über ihrer Umgebung-, von welcher sich daher in den höheren Schichten die Luft-

massen über die kühlere Fläche ergiessen oder auf sie herabdrücken und dadurch die Vermin-

derung des Luftdruckes nicht nur aufheben, sondern in eine Vergrösserung umwandeln können.

Wir wollen nun sehen, ob bei Chartum seiner geographischen Lage und den klimatischen

Verhältnissen nach diese Bedingungen erfüllt werden.

Chartum, an der Einmündung des blauen in den weissen Fluss gelegen, welche zusam-

men den eigentlichen Nil bilden, besitzt durcli die Nähe dieser beiden Ströme eine cultur-

fähige Umgebung, die als weit ausgedehnte Ebene theils zur Bebauung, theils als Savanne

benützt wird, welche Savannen sich im Südwesten weit über Kordofan erstrecken, das in

Folge der bis zum 17. Grade nördlicher Breite reichenden tropischen Regen zum Theil mit

reichlicher Vegetation bedeckt ist. Da sich aber in dieser Gegend keine dauernden Flüsse

und Bäche befinden, so ist sie nur zur Zeit der Eegen bewohnt, in der trockenen Jahreszeit

aber verlassen. Auf der Nordostseite von Chartum entwickelt sich an den Ufern des Atbara

die Pracht der troisischen Vegetation in vollem Glänze. Gegen Süden nimmt mit dem immer

reichlicher werdenden ßegen die Vegetation noch zu. Nördlich von Chartum, eine Tagereise

davon entfernt, durchbricht der Nil eine Porphyrkette, Dschebel Gärry, die sich von Osten

nach Westen quer über das Stromgebiet erstreckt, und breitet sich hierauf in den Ebenen

des Landes Schendi zu einem See aus, der zur Zeit des höchsten Wasserstandes 2 bis 3

deutsche Meilen an Breite hat und mit reicher Vegetation umgrenzt ist.

So sehen wir also in der näheren Umgebung von Chartum auf allen Seiten culturfähiges

Land, das durch Regen oder Flüsse bewässert ist, also sich nicht bis zu jenem Grade erhitzen
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kann, wie der Boden der Wüste, welche hier nidit melir so nahe an den Fluss herantritt, wie

in anderen Theilen von Nubien und Ägypten.

Fassen wir nun die Umgebung des Ortes in grösserer Entfernung ins Auge. Gegen Nor-

den vom 24. Breitegrade an bis zur Vereinigung des weissen und blauen Flusses , also durch

mehr als acht Breitegrade, bi'eitet sich zu beiden Seiten des Nils Nubien aus, das wenigstens

bis in das Bereich der tropischen Regen als vollständige Wüste geschildert wird, von der sich

nur die nächsten Ufer und die Inseln der Flüsse Nil und Atbara wie fruchtbare Oasen

absondern. Die Wüste tritt besonders auf der Westseite ganz nahe an den Strom, und nur wo

sich die Ufer verflachen und vom Ploclnvasser überschwemmt werden, bildet sich durch Nil-

schlarnm ein culturiahiges Land, das aus Mangel an Händen auch brach liegt oder höchstens

zur Savanne wird. An dem westlichen Ufer des Nils erheben sich südlich von der lybischen

Wüste wilde, ganz pfianzenlose Gebirgszüge, die sich in der grossenWüste verlieren, und

gegen Süden in den unübersehbaren, bei Dongo la beginnenden Sandebeneu verflachen. Von

diesen Wüsten-Ebenen, welche mit der Sahara in ununterbrochener Verbindung sind, erstreckt

sich der eine Arm südwestlich bis an die Savannen von Darfur und Kordofan, während

der andere nach Osten hin ausgreifende, unter dem Namen der Bahiu da -Wüste die grosse

Krümmung ausfüllt, welche der Nil in dieser Richtung zwischen Sehen di und Dongola
macht.

Eine grosse Wüsten-Zone breitet sich daher im Halbkreise von Nordost bis Südwest um
Chartum aus, die mit ihrer näheren Grenze wohl nur einzelne Tagereisen entfernt, deren wei-

tere Grenze aber durch die lybische, die grosse West wüste und die Sahara in unabseh-

bare Ferne gerückt ist, und an welche sich gegen Ost und Südost noch das Land zwischen

dem Atbara und dem blauen Flusse anschliesst, das, wenn auch den tropischen Regen

unterworfen, daher keine eigentliche Wüste, doch als eine mibebaate Savanna geschildert

wird, welche in der trockenen Jahreszeit sich nur durch die verdorrten Grasstoppeln von der

Wüste unterscheidet und daher ebenfalls die erhitzten Luftmassen über das mildere Nilthal

ergiesst, welcher Vorgang auch durch die an denWestküsten des arabischen Meeres entstehen-

den Seewinde unterstützt werden muss.

Betrachten wir die klimatischen Verhältnisse, wie sie aus den augeführten Beobachtungen

hervorgehen, so folgt auch daraus, dass man Chartum und dessen Umgebung nicht zu den

Wüstenstrichen rechnen könne. Die tropischen Regen reichen noch über seinen Breitegrad

hinaus und wir finden unter 142 Beobachtungstagen 21 Regen, darunter auch Platzregen').

Der blaue Fluss steigt zur Zeit der Wasserhöhe auf di"ei Klafter und verbreitet wahrscheinlich

weit über die flachen Ufer hin seine fruchtbringende Fluth. Die von West und Ost kommenden

Winde des Juni undOctober erhöhten die Temperatur bedeutend, zum Beweise, dass sie aus den

heissen Wüstengegenden stanmien, wovon einige auch den Sand als Anzeichen mit sich führten.

Nur die von den südlichen Gebirgen wehenden Winde brachten eine mildere Temperatur.

Aus den angestellten BetracJitungen ergibt sich, dass Chartum und seine Umgebung wie

eine grosse Oase zwischen weit ausgedehnten Wüsteneien liegt, die nur gegen Süden durch

die beiden Arme des Nil mit bebauten Gegenden zusannnenhängt, daher auch sich eines mil-

deren Klima's erfreuen muss , das sich vorzüglicli in der Verengung der Grenzen ausspricht,

') In Wien ist die Anzahl der T.age mit Niederschlägen im ganzen Jiihro 1 14, in Triest ist sie luS, in Kagusa li.
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innorlialb welcher die Temperatur sich ändert. Denn so wie das Meer im Vergleich mit dem

Continontc ein milderes, d. h. geringeren Tempcraturschwankungen unterworfenes Klima her-

vorbringt, eben so, und wahrscheinlich noch in erhöhtem Grade, die Wüste im Vergleich zu

einem von ihr eingeschlossenen bebauten und bewässerten Landstriche, und somit scheinen

bei Chartum die Bedingungen erfüllt zu sein, unter denen sich die Anomalie im täglichen

Gange des Luftdruckes aus der allgemein angenommenen Hypothese erklären lasst.

IL

ITLIBAKY UND GOINDOKOIIO.

üie Beobachtungen in Ulibary und Gondokorö am weissen Nil sind so wie jene in Char-

tiun von Dovyak ausgeführt. Die nördliche Breite von Ulibary im Lande der Barri wird im

Tagebuche zu 4" 49' 1"5 angegeben, und wurde wahrscheinlich durch die eigene Bestimmung

des Beobachters oder durch Herrn Pi'ovicar, Knoblecher gefunden. Die Länge ist nicht

angegeben. Sie dürfte , von Ferro aus gerechnet, zwischen 49 und 50 Grade betragen. Aus

der barometrischen Differenz zwischen Gondokorö und Chartum ergibt sich die Seehöhe

= 250-7 Toisen.

Die Beobachtungen beginnen mit 7. Jänner 1853 und enden mit 20. Jänner 1854. In

Ulibary verweilte jedoch der Beobachter nur vom 7. bis 25. Jänner Mittags; an demselben

Tage um 3 Uhr wurde schon in Gondokorö, eine Stunde südlich von Ulibary, beobachtet, und

dort die Beobachtungen bis zu Ende fortgesetzt. Sie wurden gewöhnlich drei- bis viermal des

Tages ausgeführt, wobei in den Stunden von 6 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends gewechselt

wurde, und zwar in den späteren Monaten, vom Mai an, in der Weise, dass jede Stunde gleich

oft an die Reihe kam, indem z. B.

am 1. um 19^ 22", 1", 4^

„ 2. um 20 , 23 , 2 , 5
,

„ 3. um 21 , 0,3, u. s. f.

beobachtet wurde. Nachtbeobachtungen wurden nicht angestellt, nur in den ersten drei

Monaten ist manchmal um 5 Uhr Morgens und 8 Uhr Abends beobachtet worden. Anch die

Beobachtungsstunde 6 Uhr Abends fehlt vom April an.

Die Beobachtungen erstrecken sich über Luftdruck, Temperatur im Schatten (in den ersten

Monaten auch in der Sonne), Windrichtung, Bewölkung und Niederschlag, welcher jedoch im

Tagebuche nur bemerkt, aber nicht gemessen wurde. Sie sind nicht täglich ausgeführt wor-

den, sondern

im Jänner
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Es ist daher die Anzahl der Beobachtungstage = 301, während welcher 966 Aufzeich-

nungen des Luftdruckes, 1013 Aufzeichnungen der Temperatur und 388 Messungen der Höhe
des weissen Nils vorgenommen wurden.

Das Instrument, welches zur Messung des Luftdruckes diente, ist ein in Pariser Zolle und
Linien getheiltes Heberbarometer von Kap pel lex-, von welchem dieobere und untere Lesung so

wie die Summe derselben und die Temperatur des beigefügten Thermometers im Tagebuche einge-

tragen ist, wodurch man eine sehr werthvolle Einsicht in die Genauigkeit der Ablesungen erhält.

Zur Berechnung des täglichen Ganges des Luftdruckes sind nur die Stunden von 7 Uhr
Morgens bis 5 Uhr Abends zu benützen, da nur diese das ganze Jahr eingehalten wurden.

Für den Monat Jänner wurde aus den Jahren 1853 und 1854 das Mittel genommen, da der

Luftdruck in beiden Jahren nicht sehr verschieden ist und die Beobachtungen im ersten Jahre

vorzugsweise die zweite, im zweiten Jahre die erste Hälfte des Monats umfassen , daher bei

der raschen jährlichen Änderung beide zusammen ein der Wahrheit näher kommendes Mittel

geben müssen, als jedes einzelne.

Die folgende Tafel enthält unter der Überschrift n die Anzahl der Ablesungen, aus welchen

das beigesetzte Mittel gefunden wurde.

Tafel I.

Ötundenmittel des Luftdruckes bei 0" Reaum.

1853
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druck um 0"3 kleiner erscheint als um 21*' und 23'', und einen Stillstand von 2'' bis 3'', also

vor der Zeit das Minimum, das erst um 4'' eintritt. Die erste Unregelmässigkeit ist die bedeu-

tendere , und Avohl nur entweder aus der ungleichen Anzahl von Ablesungen , namentlich im

Mäi-z, oder aus einer rein örtlichen Ursache, vielleicht einem Wechsel des Beobachters zu

erklären. Die zweite tritt vorzugsweise in den Frühlingsmonaten, weniger im Sommer ein,

daher auch die Mittel dieser beiden Jahreszeiten von ihr ganz besonders beeinträchtigt werden.

Sieht man von diesem Umstände ab , so zeigen sich die Wendestunden zu denselben

Tageszeiten, wie in unseren Breiten, nämlich das Maximum zwischen 21'' und 23'', das Mini-

mum um 4", aber die Änderung ist um vieles grösser als bei uns, denn sie beträgt über

1"5, während sie bei uns im Jahresdurchschnitte nicht über 0"4 kommt. Bei uns verschieben

sich die Wendestunden nach den Jahreszeiten , das Maximum rückt während des Frühlings

um 3 Stunden gegen den Morgen zurück, das Minimum rückt in derselben Jahreszeit um
4 Stunden gegen den Abend vor; im Herbste zeigen sie die entgegengesetzte Bewegung, so

dass sie im Winter nur 3 bis 4 Stunden, im Sommer aber 10 bis 11 Stunden von einander

entfernt sind. In Gondokorö verschiebt sich das Maximum des Morgens nur um 1 , vielleicht

um 2 Stunden, es zeigt sich nämlich aus den Zahlen der vorstehenden Tafel im Winter und

Herbste um 20*", im Frühlinge und Sommer um 21''. Das Minimum trat im Winter und Früh-

linge um 4'', im Sommer und Herbste später ein; ob es die Stunde 5'' noch überschritten habe,

kann aus jMangel an Beobachtungen nicht erkannt werden. In den Monaten Jänner und
Februar 1853, von welchen allein einige Beobachtungen vorliegen, war dies nicht der Fall,

sondern der Luftdruck um 6'' zeigte sich schon bedeutend grösser als jener um 5''.

Nach den angeführten Beobachtungen kann es wohl kaum bezweifelt werden, dass die

Verschiebung der Wendestunden des Luftdruckes nach den Jahreszeiten in der Nähe des

Äquators viel geringer ist, als in unseren Breiten; ob sie überhaupt vorhanden sei, kann aller-

dings noch in Frage gestellt werden, deren entschiedene Beantwortung eben wegen des jeden-

falls sehr geringen Betrages dieser Verschiebung eine ausgedehntere Beobachtungsreihe

erfordern würde.

Es tritt demnach in der Umgebung von Gondokorö die auffallende Erscheinung einer

Verkehrung der Wendestunden, welche von den Beobachtungen in Chartum so entschieden

gezeigt worden ist, nicht mehr hervor; es ist aber auch die Ursache, aus welcher sie dort

abgeleitet wurde, nicht vorhanden, wie sich aus einer genauen Betrachtung der dortigen

Gegenden nach den dürftigen Nachrichten, die uns von Reisenden und Missionären geliefert

worden sind, bald ergeben wird.

Die Umgebung von Gondokorö ist nach diesen Angaben, welche v. Kl öden in seinem

Werke: „Das Stromsystem des oberen Nil" gesammelt und sorgfältig benützt hat, kein

Wüstengebiet, sondern von Flüssen durchschnitten und mit reichlicher Vegetation gesegnet.

Das Land ist daher auch stark bevölkert und Knoblecher schätzt die Anzahl der Barri,
in deren Gebiete Gondokorö gelegen ist, auf 2 Millionen. Die Barri gehen häufig zu den

B 1 i d o s , die gegen Südosten am Äquator wohnen und welche sie nach 25 Tagemärschen errei-

chen, um auf dem dortigen Markte ihr Elfenbein zu verkaufen. Das Land dahin ist von

Canälen durchschnitten, die in den weissen Fluss gehen und die sie meistens schwimmend
übersetzen müssen.

Das Barri- Land reicht bis zum 5. Grade n. Br., und dann beginnt jenes der Zhirs oder

5 chirs, das zahlreiche Inselgruppen enthält, die von vielen schiffbaren Canälen durchschnitten
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sind und zu Weiden und Ackerland benützt werden. Es wird einem ausgedehnten Garten

verglichen.

Beim 6. Breitegrade beginnt das Land der Bors, in welchem sich die beiden Flussarme,

welche früher die Inseln bildeten, wieder vereinigen. Beide Länder sollen die schönsten am

ganzen Flussgebiete und auch von den physisch wohlgebildetsten Stämmen bewohnt sein. Sie

sind mit dichten Wäldern der grössten Bäume bedeckt, welche wahrscheinlich nicht blos die

unmittelbaren Flussufer und Inseln zieren, sondern sich nach beiden Seiten hin erstrecken,

denn nach Brun-Rollet soll mau vom Lande der Barri oder Wangara (südlich von den

Barri's) gegen Westen in drei oder vier Tagereisen einen dem weissen Strome parallel laufen-

den Fluss erreichen, der aus der südlich vom Äquator liegenden Gebirgsreihe Kombirat zu

kommen scheint und sich bei 7 Grad nördlicher Breite mit dem weissen Strome vereinigt. Er

ist in der trockenen Jahreszeit nicht schiffbar, hat aber sumpfige Ufer und seine Anwohner

besitzen grossen Eeichthum an Elfenbein. Nach der Vereinigung beider Flüsse werden auch

die Ufer des weissen Stromes von ausgedehnten Sümpfen bedeckt, die sich in nördlicher Rich-

tung durch mehrere Breitengrade bis an die Grenzen von Darfur und Kordofan erstrecken,

so dass nach Knoblecher's Meinung der Fluss bei hohem Wasserstande das Bild eines ufer-

losen Meeres darstellen müsse.

Zwischen dem 9. und 10. Breitegrade nimmt der Strom noch einen anderen von Westen

kommenden Nebenfluss, den Bahr el Ada oder Gazellenfluss, auf, der bei seiner Ver-

einigung einen nicht unbedeutenden See (No-See) bildet. Auch in diesen sollen einige Tage-

reisen vor seiner Mündung ein von Südwesten kommender Fluss, Bahr elEis, und weiterhin

mehrere andere in derselben Richtung zufliessende sich ergiessen , an deren Quellengebiete,

ungefähr 8 Längengrade westlich von Gondokorö, man demnach ein wasserreiches, nach

Nordwesten sich erstreckendes Gebirgsland annehmen muss.

Noch reichlicher ist die nordöstliche und östliche Umgegend von Gondokorö mit Gewäs-

sern versehen, denn dort dehnt sich vom 5. bis 15. Grade nördlicher Breite und vom 52. bis

60. Grade östl. Länge von Ferro das Gebirgsland H a b e s c h oder Abyssinien aus mit seinen

bebauten Hochebenen und Thalern, hochgelegenen und ausgedehnten Gebirgsseen, zahllosen

Bächen und vielgewundenen Flüssen , von denen sich die meisten und grössten dem Nilthale

zuwenden. Das Land wird als eben so grossartig wie fruchtbar geschildert. Wenige Tage-

reisen von dem rothen Meere trifft man auf die Ausläufer jener Gebirge, und hat man die

ersten steilen Abhänge überstiegen, so erblickt das Auge, so w^eit es reicht, nur das herrlichste

Grün der Wiesen, fruchtbare Felder, schlängelnde Bäche und zahlreiche Dörfer. Über diesem

ersten Plateau muss man sich terassenförmig ein zweites und drittes denken, alle durch tiefe

Einschnitte zerspalten, durch welche in der Regenzeit die Bergströme hinabbrausen. Die

höchsten Gipfel erheben sich 14.000 Fuss über der See und sind zu jeder Jahreszeit mitSchnee

bedeckt, wenigstens auf der von der Sonne abgewendeten Seite. Der Abfall gegen Osten ist

ungemein steil, gegen Westen hingegen senkt sich das Land viel sanfter der Tiefe zu, und alle

Hochebenen sind nach dieser Richtung geneigt; so die fast 4 Längen- und Breitegrade um-

fassende Amhara, deren Mittelpunkt bei 12 Graden nördlicher Breite in einer Seehöhe von

5732 Fuss (nach Rüppell) der Tzana-See bildet, der sich von Süden nach Norden in einer

Länge von 1 Breitegrade, von Ost nach West einen halben Grad erstreckt, und ringsum von

einem Kreise von Hochgebirgen umgeben ist, dessen Durchmesser ungefähr das Dreifache von

dem des Sees betragen mag. Von ihnen ergiessen sich mehr als 30 Bäche und Flüsse in den
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See, welcher seineu x\bfluss in dem Ab ai findet, der zuerst nach Südost, dann nach Süden

und Westen gewendet einer der ergiebigsten Nebenflüsse des blauen Nils (vielleicht dieser

selbst) ist. Mit ihm vereinigt sich zwischen dem 10. und J 1. Grade nördlicher Breite und dem

53. der Länge ein anderer grosser Fluss , Godjeb, dessen Quellengebiet die Gebirge und

Seen zwischen dem 7. und 9. Grade der nördlichen Breite und zwischen dem 54. bis 57. der

Länge bilden; jedoch dehnt sich dasselbe wahrscheinlich bis an den Äquator aus, da er auf

seinem zuerst gegen Südost, dann gegen Süd und West, endlich gegen Nord gerichteten Laufe

noch bedeutende Zuflüsse aus Süden erhält. Es ist übrigens noch nicht festgestellt, ob dieser

Fluss vom 6. Breitegrade an seine nördliche Richtung beibehält und vereinigt mit den übrigen

von den abyssinischen Gebirgen kommenden Wässern dem blauen Nile zuströmt, oder ob er

ganz oder ein starker Arm von ihm vom 7. Breitegrade an eine nordwestliehe Richtung

annimmt und sich unter dem Namen So bat in den weissen Fluss ergiesst. Jedenfalls erhält

dieser zwischen dem 9. und 10. Breitengrade von Südosten her mehrere Zuflüsse, die seinem

Laufe der Richtung nach entgegengesetzt sind , daher die Wässer stauen und zur Bildung der

ausgedehnten Sümpfe in jener Gegend beitragen.

Die südliche Umgebung von Gondokorö ist zwar weniger bekannt als die östliche, allein

die vielen von dieser Richtung kommenden Ströme lassen schliessen, dass auch diese Gegend

nicht wasserarm sei; es nehmen nämlich die gegen Süden sich erstreckenden Gebirgszüge,

die theüs an der Ostküste von Afrika fortlaufen, theils sich tiefer in das Land erstrecken, alle

Dünste auf, welche die vom indischen Oceane her wehenden Winde, die während der süd-

lichen Declination der Sonne eine Richtung gegen "West und Nordwest haben müssen , in

reichlichem Masse besitzen, und die dadurch entstehenden Niederschläge speisen alle Quellen

der gegen Norden gewendeten Flüsse.

Aus dem Gesagten kann man entnehmen, dass die Umgebungen von Gondokorö bis auf

eine Entfernung von mehreren Graden kein ausgedehntes Wüstenland, sondern grösstentheils

stetig bewohntes und bebautes, wenigstens culturfahiges Gebiet in sich schliessen, das zwar

vielleicht in der heissen Jahreszeit, wo die genannten Ströme zu nicht sehr bedeutenden Bächen

herabsinken, den Charakter der Steppe annimmt, aber nirgends jenen mächtigen Gegensatz

darbietet, der im nördlichen Niltliale durch die unmittelbare Nachbarschaft w^eitreichender

Wüstenstrecken hervortritt, daher auch die Folgen dieses Gegensatzes in den Schwankungen

des Luftdruckes nicht in der Weise ersichtlich werden können, wie man es in Chartum

gesehen hat.

In Beziehung auf die tägliche Schwankung des Barometers wurde in Chartum ein regel-

mässiger Gang bemerkt (S. Taf. II) , der im Juli das Minimum und in den darauffolgenden

Monaten eine allmähliche Zunahme der Schwankung ergab. In Gondokorö findet man in dieser

Hinsicht aus Taf. I für die Stunden 21'' und 4'':

im Jänner . 21" — 4" = + 1'''97

„ Februar . , . z:=: -f 2-58

.. März . . . . = f 1-21

.. April . . . . = + 1-22

,. Mai ^ + 1 • 84

. Juni = -{- 1-32

.. Juli : -̂^^ 1-51

im August .

, September

^ October .

.. November

., December

Jahr

2P 4" = + 0-^71

^ 0-84

-f-
1-75

+ 1-90

+ 1-78

Ar 1-47
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Wenn auch hier die Zahlen weniger regelmässig gehen, so unterliegt es doch keinem Zwei-

fel, dass die Schwankungen im Sommer viel kleiner sind als im Winter, indem man im Mittel

aus den 6 Sommermonaten . . . 1"24

aus den 6 Wiutermonaten ... 1*70

findet, ein Ergebniss, das dem entsprechenden unserer Breiten entgegengesetzt ist, was ohne

Zweifel seine Erklärung in dem, wie man bald sehen wird, gleichfalls entgegengesetzten jähr-

lichen Gange der Temperatur findet.

Diese Schwankung ist aber hier viel grösser als in Chartum, denn nimmt man das Mittel

der sechs Monate Juni bis November, so findet man

in Gondokorö im Jahre 1853 . . . Schwankung = l^Si

„ ChartuA „ ., 1852 ... „ =0-75
. Prag

,, „ 1852 ... ., =0-48
.. Prag - .. 1853 ... , =0-37

Geht man nun überauf den jährlichen GangdesLuftdruckesinGondokorö, so stellt sich

derselbe aus folgenden Gesammtmitteln dar, welche aus den zwischen 19'' und ö*" angestellten

Beobachtungen gefunden wurden und bei denen n wieder ,die Anzahl der Ablesungen bedeutet

:

1853 August n = 111, Mittel = 320'^23

.. September ?^ = 79, .. =320-17

., October v^ = 106. .. =319-93
, November ?^= 82. .. =319-70

„ Deeember n= 72, .. =319-72
1854 Jänner ;? = 35, .. =319-36

1853 Jänner
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Luftdruckes von 1"4, also immer noch kleiner als jene am Äquator, obschon sie offenbar von

einer dort nicht eintretenden Ursache herrülirt. "Wenn man aber jene Extreme, welche wahr-

scheinlich einer analogen Ursache zugeschrieben werden können, nämlich unser Minimum im

April mit dem Maximum im September vergleicht, so ist die Schwankung in Wien 1"07, also

nahezu die Hälfte von jener am Äquator, obsehon die Temperaturschwankung, welche ohne

Zweifel hiebei eine Hauptrolle spielt, bei uns ohne Vergleich grösser sein muss als dort. Da
diese Temperaturschwankung die Änderungen in der Kraft des aufsteigenden Luftstromes

bedingt , von denen nach der gangbaren Theorie die Barometerschwankung unmittelbar

abhängt, muss man, um die Vergrösserung dieser Erscheinung in Breiten mit geringer Tem-

peraturschwankung zu erklären, das Augenmerk noch auf einen anderen Umstand richten,

der hiezu wesentlich beitragen kann, nämlich auf die in unseren Ländern bei weitem grössere

Dunstmenge der Atmosphäre, welche den am Boden erwärmten und von da aufsteigenden

Luftmassen sogleich einen Theil ihrerWärme entzieht, um aus dem Zustande des Niederschla-

ges (als Wolken) in den des unsichtbaren Dunstes überzugehen , dadurch die Erhebungskraft

des aufsteigenden Luftstromes bricht und die Barometerschwankung vermindert.

Aus den 966 Ablesungen des Barometers ergab sich

der mittlere Luftdruck = SlO-^SSS,

woraus die auf S. 49 angegebene Seehöhe von 250-7 Toisen gefunden wurde.

Die Beobachtungen über die Temperatur der Luft im Schatten nach R(5aum ur'scher

Scala sind in der folgenden Tafel enthalten, und es bezeichnet w wieder die Anzahl der

Ablesungen.

Tafel II.

Lufttemperatur nach Re'aumur.

IS.VS
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Der tägliche Gang der Temperatur aus den Jahresmitteln ist ganz regelmässig, denn die

Schwankungen um die Mittagsstunden zwischen 22" und 2" sind nur scheinbar und finden ihre

hinreichende Erklärung in der ungleichen Beobachtungszahl, da in den warmen Monaten

Jänner, Februar, März um O"" oft, um 23'' und l*" aber selten beobachtet wurde, daher die

Jahresmittel der beiden letztgenannten Stunden bei der Art ihrer Berechnung zu klein aus-

fallen mussten. Hätte man das Jahresmittel einfach aus den Monatmitteln gerechnet, so würde

diese Unregelmässigkeit nicht ersichtlich geworden sein.

Die Temperatur nimmt vom Morgen bis Nachmittags um ^^ zu, welche Wendestunde auch in

unseren Breiten den Sommermonaten entspricht; es scheint demnach eine Abhängigkeit derselben

von der geographischen Breite nicht vorhanden zu sein. Die Änderung von 19'' bis 3'" beträgt

in Gondokorö 5° 02, und zwischen denselben

Stunden in den 6 Sommermonaten in Prag 5-07,

,, r 7» r r in Wien 5-25.

In Chartum gibt die Tafel III (S. 41) für die Stunden 19'' und 5'' nahezu dieselbe Grösse,

nämlich 5^08.

Es ist demnach zwischen unserem Sommer und dem Tropenklima in dieser Beziehung-

wenig Unterschied, wenn man von den Nachtstunden absieht; nur die Verschiebung der

Wendestunden ihrer Zeit nach scheint bei uns viel grösser zu sein, denn sie nähern sich in

unserem Winter dem Mittage um mehrere Stunden, wovon wenigstens die vorliegenden Beob-

achtungen von Gondokorö keine Spur verrathen. Ohne Zweifel ist diese Verschiebung in

unmittelbarem Zusammenhange mit der Änderung in der Länge des Tagbogens der Sonne.

Der jährliche Gang der Temperatur wird aus folgender Zusammenstellung der Gesammt-

mittel aller Beobachtungen ersichtlich

:

Jänner 25?49

Februar . . .

März ....
April ....
Mai

.luni

Juli

25?49
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nueli welelier das Maximum der Tcmperatui' auf den 17. P'ebruar,

das Minimum .. .. .. .. 1. August fällt.

l)ie sechs Monate vom Juni bis November geben die mittlere Temperatur zu den Tages-

stunden

21-14

in Chartum aber war sie in denselben Monaten des Jahres 1852

25-9(J.

Wenn es gleich möglich ist, dass auch in der Nälie des Äquators einzelne Jahre ein

abweichendes Mittel der Temperatur geben, so ist doch ein so grosser Unterschied kaum aus

dieser Ui'sache herzuleiten, sondern es ist nicht zu zweifeln, dass die Temperatur in Chartum

durch die Nähe der Wüste bedeutend erhöht und der thermische Äquator aus diesem Grunde

so sehr nach Norden vei'rückt wird.

Die höchsten Temperaturen wurden in den Monaten Jänner, Februar, März und April

angemerkt. Sie erreichte im Schatten zwölfmal die Höhe von 30" R. und darüber, nämlich

am 22.
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In der folgenden Tafel sind die Temperaturen zusammengestellt, welche in den ersten

drei Monaten in der Sonne beobachtet wurden. In den anderen unterblieben sie. Bis zum

22. Jänner wurde hiezu ein Reaumui'-Thermometer verwendet, von da an ein hundertthei-

liges, dessen Kugel geschwärzt war. Die folgenden Zahlen sind durchaus R^aumur'sche

Grade.

Tafel III.

Sonnen teni n era t u le ii.

1'
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uiiglci("lien lüobci vcrwenJctcii Thermometer kömmt. Audi sielit man, dass die Somieiiwärmc

dort viel geringer ist, als sie von den meisten Reisenden in Central- Afrika angegeben wird,

wovon wahrsclieinlicli die Lage von Gondokorb die Ursache i.st; in den Wüstengegenden mag

sie freilich einen viel höheren Grad erreichen, Avie dies auch schon in (Umu lieisseren Char.tum

der Fall ist. wenn ja das dort verwendete Thermometer ein H^aumur'sches war. Wenn übri-

gens ein das afrikanische Klima dui'ch längeren Aufenthalt bereits gewöhnter Beobachter eine

Sonnenwärme von 37 und Schattenwärme von 30-4 Graden für erstickend heiss erklärt, wie

ist dann eine Wärme von mehr als 50 Graden zu ertragen, von welcher manche Reisenden

erzählen.

Unter der Aufschrift „Wolken" und „Witterung" sind in dem Tagebuche zwei Spal-

ten eingeführt, deren erste die Form der Wolken und öfters ihren Ort, den sie am Himmel

einnehmen, die zweite den in Worten ausgedrückten Grad der Heiterkeit angibt. Um letztere

in Zahlen zu geben und dadurch zu einem Bilde des Verlaufes der Bewölkung zu gelan-

gen, welche in engster Verbindung steht mit der regelmässig wiederkehrenden Regenzeit,

wurden die Ausdrücke des Tagebuches „schön" oder „heiter'- mit Null bezeichnet, wenn

in der Nebenspalte keine Wolken eingetragen waren, im entgegengesetzten Falle aber mit 3.

Die Ausdrücke „bedeckt*. ..Nimbus" oder „Regen" bezeichnete man mit 10. Für seltener

vorkommende andere Worte wählte man entsprechende Zwischenzahlen. Auf diese Weise ent-

stand die folgende Tafel, Avelcher ihres Zusammenhanges wegen auch die fünftägigen Mittel

der aufgezeichneten Windrichtung angereiht sind.

Tafel IV.

Fünftäcrie:e Mittel der Bcwö'lktino^ und Windricli tu n s*.

Tag
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Man sieht aus dieser Tafel, dass in Gondokorö, wenigstens im Jahre 1853, die heitere

"Witterung nur in unseren Herbst- und Wintermonaten andauernd war. dass aber schon in der

zweiten Hälfte des Februar die Atmosphäre sich zu trüben begann und dass diese Trübung,

dem Grade nach wechselnd, bis September andauerte und erst dann die Wolken sich wieder

zerstreuten. Theilt man diese Tafel nach Monaten ab, so erhält man folgende Ziffern, welche

der Vergleichung wegen auch die Monatmittel der Bewölkung in Wien in demselben Jahre

1853 beigesetzt sind.

M n a t
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Tafel V.

TaiiC mit Koiicn.
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Die Zahlen dieser Tafel geben an, wie oft in jedem [Monate ein Wind aus der übei--

schriebenen Himmelsgegend wehte.

Man sieht, dass zu Anfang des Jahres die Ost- und vorzüglieli Südwinde vorherrschen,

im Sommer und Herbste aber die Nordwinde. Die ersteren sind die häufigsten im Verlaufe

des ganzen Jahres, wie dies auch in Chartum nach Tafel VII (S. 45) der Fall ist. Hier wie

dort spielen die West- und Nordwestwinde eine untergeordnete Eolle. Die Südwinde bringen

die Regenzeit, die Nordwinde vertreiben sie.

Gewitter waren in Gondokorö:

Im Jänner in der Nacht vom 12— 13. einige schwache Blitze.

„ Februar in der Naclit vom 12— 13. bei Südwind Donner und Blitze.

, April am 24. um ö*" und am 2G. ein Gewitter im Osten gegen Südwest ziehend.

Maiden 1. .. S*" im Osten zieht ein Gewitter gegen Südwest.

_ „ „ (3. im Osten zieht ein Gewitter gegen Südwest, Abends kam Sturm.

Gewitter und Regen.

10. im Süden und Südosten Gewitter.
» n

„ ^ „ 12. „ h^ „ Osten zieht ein Gewitter gegen Süden.

n V 13. „ O*" „ Westen ein Gewitter. Gegen Abend füllte stürmischer Nordost

die Atmosphäre mit dickem Staube an. dann folgte kurzei- Regen.

18. „
23'' im Südosten ein Gewitter.

„ „ „ 22. „ S"" „ Süden ein Gewitter.

24 2''

„ „ „ 27. „ 2'' „ Nordosten ein „

„ „ „ 28. „ O*" „ Osten zieht ein Gewitter gegen Südwest.

31. „ 3'' „ Südwesten

V Juni „4. „1„ „ „ „

,. .. ,. 20. „ 4" , Osten „ .,

. Juli ., 22. „ 5" „ Süden

„ Aug. ,, 11. „ 4'' „ Süden

„ „ „ 21. „ 5" „ Südosten „ „

71 V

» r 24. „ ., Süden und Südosten Gewitter; Abends kam kurzer Regen.

„ .. 31. „ S*" , Südosten Gewitter.

Sept. y, 9. „
5''

„ Süden und Westen Gewitter.

24. „
5''

., Südosten Gewitter.V v n

9fi 4.''

27. „ 2'' „ Westen und Nordosten Gewitter.

Oct. „ 31. „ 2'' „ Südosten Gewitter.

7) V n

„ Nov... 6. .,
4'-

.,

Im December und Jänner 1854 sind keine Gewitter mehr angemerkt.

Man hat demnach die Anzahl derselben nach den Monaten :

Im Jänner ... 1,

,, Februar ... 1,

im März

.. April
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im Mai

.. Juni

.. Juli

A ugust

11:
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Tag
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liält sich aber, mit Ausiialimo von wenigen Tagen, bis zuni ijalben Mai unter der Höhe

von 1 Fuss. Auf der Höhe von 1 bis 2 Fuss über Null findet man ihn mit wenigen Ausnah-

men den ganzen Mai und Juni liindurch; im Juli erhebt er sich auf 3 bis 5 Fuss, gegen Ende

auch einmal auf 6 Fuss. Auch im August erreicht er keine grössere Höhe als 6' 3", und

schwankt zwischen dieser und 3' 1". Am 4. September gelangt er zu seinem Maximum mit

()' ()". wälirend das Miniminn in diesem Monate 3' 5" ist. Im October sind die Grenzen des

Wasserstandes 6' 3" und 2' 11", im November 5' 3" und 3' 0", im December 3' 2" und 3' 0",

und selbst im Jänner 1854 hat er den Nullpunkt noch nicht erreicht, sondern zeigt am20.noch den

Wasserstand 2' 10", woraus man wohl schliessen darf, dass das Jahr 1853 in jenen Gegenden

mit Niederschlägen mehr gesegnet war, als das vorliergehende, oder dass die Regenzeit später

eintrat. Das Aufhören der Regenzeit wird in der Tafel durch die viel grössere Regelmässig-

keit der Abnahme von der Hälfte Novembers an angezeigt. Zwischen dem 1. und 15. Novemb.

findet das letzte unregelmässige Anschwellen des Flusses Statt, welchem auch die Zunahme
der Regentage in diesem Monate (nach Taf. V) entspricht.

Noch sind in dem Tagebuche des Beobachters folgende, fast durchgehends schwache

Erdbeben angemerkt

:

Am 8.
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erstrecken, denn dies ist, mit wahrscheinlich sehr geringen Unterbrechungen, die Ausdehnung

der Wüste. Der ungeheure Raum, dessen unterste Luftsehichte durch Erhitzung verdünnt

worden ist, muss durch Zufluss von allen Seiten wieder ausgefüllt werden, und es erheben sich

die Winde von den nächsten Meeren her, aus derselben Ursache, wie in verkleinertem Mass-

stabe und in täglicher Aufeinanderfolge am Meeresufer vom Mittage an der Seewind vreht.

Für das obere Nilthal muss die Richtung, von welcher diese Winde wehen, Süd und Ost

sein, denn die erste ist die Richtung des Thaies, in der zweiten liegt die nächste ausgedehnte

Wasserfläche, der indische Ocean. Wir sehen daher aus Tafel VI, dass zur Zeit, wenn die

Sonne ihren südlichsten Stand hat, der Wind eine ost-westliche Richtung behauptet, die aber

allmählich in eine süd-nördliche übergeht, so wie die Sonne sich nach Norden wendet, und

mit ihr auch der heisse Erdgürtel mehr nach Norden rückt. Diese Südwinde erreichen ihre

höchste Gewalt zur Zeit unserer Sommersonnenwende, und es hat sich während dieser Monate

der nördliche Theil von Afrika so erwärmt, dass nun auch das Mittelmeer seine Rolle zu

spielen anfängt, und die Winde von dorther der Wüste zueilen. Man sieht daher im Juli die

Südwinde plötzlich abnehmen, dafür die Nord- und später auch die Nordostwinde so kräftig

auftreten, dass sie für alle übrigen Monate des Jahres vorherrschend werden.

Dieser Süd- und Ost-Monsun, welcher reichlich mit Wasserdünsten erfüllt ist, streicht

zunächst über die das Quellengebiet des Nils östlich und südlich umgebenden Gebirge, die

bis zu einer bedeutenden Höhe reichen; um diese zu übersteigen, wozu er von den nach-

folgenden Luftmassen genöthigt wird, muss er sich in eine viel kältere Luftschichte erheben

und dort eine grosse Menge von Dünsten als Niederschlag absetzen, daher gleichzeitig mit

seinem Eintritte auch die Regenzeit in jenen Gebirgen beginnt. Aus einem ähnlichen

Vorgange in unseren Breiten, v^^o die Südwestwinde, wenn sie gleich auf den Alpen einen

grossen Theil ihrer Dünste abgesetzt haben, doch noch als feuchte und Regen bringende

AYinde auftreten, kann man schliessen, dass auch jener Südost-Monsun durch seinen

Übergang über die Berge nicht alle Feuchtigkeit verliert, sondern mit einem Theile derselben

versehen in die Niederungen des Nilthaies sich herabseukt und zum Theil als Südwind, weil

dies die Richtung des Thaies ist, seinen Lauf fortsetzt. Dort trifft er aber in der ersten Zeit

noch eine sehr warme und ^trockene Luftschichte , welche gleich nach seinem Eintritte

wenig Änderung erleidet; erst nach und nach, wenn grössere Massen von Dünsten her-

beigeführt werden, fängt auch hier nach lange andauernder Heiterkeit zuerst vorübergehende,

dann immer häufigere Trübung des Himmels an; die Gewitter, sämmtlich im Strich der

Winde und an den Gebirgen entstehend, mehren sich und die Regenzeit beginnt, wie dies die

Znsammenstellungen der Tafeln IV und V deutlich zeigen.

Mit diesen Ergebnissen stimmen auch die Angaben der Reisenden überein. Nach densel-

ben sind in Schoa und Juarya, im südlichen Theile Abyssiniens zwischen 8. bis 10. Grade
nördlicher Breite und 5"). bis 57. Grade östlicher Länge, zwei Regenzeiten, die eine (vielleicht

die stärkere, denn sie wird Tscher nat , d. i. „Gnade"' genannt) tritt regelmässig zwischen

Jännor und Februar ein, die andere mit Anfang Juni, und dann regnet es im Juli und August
täglich. Im Takazze-Thale (12. bis 14. Grade nördlicher Breite, 54. bis 56. Grade östlicher

Länge) scheint dasselbe, aber etwas später der Fall zu sein; dort beginnt die Regenzeit gegen
den April, aber zu Ende Juni fallen die Regen nur noch gelegentlich und wenig reichlich. Im
August hingegen regnet es oft den ganzen Tag, und diese Regenzeit endet stets mit dem Sep-

tember. In den höheren Gegenden ist der Regen mit Unterbrechungen fast das ganze Jahr
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audaiiornd, da Gewitter häufig sind und auch sehr oft Hagel fällt. Aucli in Gondokorö scheint

nach Tafel V die Anzahl der Regentage im Juni und Juli ab-, im August wieder zuzunehmen,

also noch die Spur einer doppelten Regenzeit vorhanden zu sein, wenn ja einjährige Beobach-

tungen in dieser Beziehung Vertrauen verdienen.

Diese Regen, welche die Atmosphäre trüben, daher die Wirkung der Sonne mindern und

durch Verdunstung viele Wärme binden, müssen die Temperatur herabdrücken, wie dies auch

bei uns nach mehreren auf einander folgenden Regentagen stets des Fall ist, daher in jenen

Breiten die kühlere Jahreszeit gleichzeitig mit dem Regen, das ist während unseres Sommers

eintritt, und dem Klima das Gepräge der südlichen Halbkugel aufdrückt.

Tritt die Sonne nach Überschreitung des Äquators in die südliche Hemisphäre, so muss

der Seewind des indischen Oceans, welcher ihr stets folgt, eine andere Richtung nehmen; er

weht gegen Südwest, und die gegen Osten vom Nilthale liegenden Bergi'eihen hindern ihn

jetzt, dieses Thal zu erreichen. Es gewinnen daher die Nordwinde die Oberhand, die,

wenn gleich über dem Mittelmeere entstehend , doch wegen der langen und heissen Länder-

striche die sie zu durcheilen haben, für das obere Nilthal als Land- und Wüstenwinde zu

betrachten sind, welche der Berge wegen ihre west-östliche Richtung mit der nord-süd-

lichen vertauschen, und die, Avarm und trocken, die von der Regenzeit übrig gebliebenen

Wolken bald aufsaugen und jene Klarheit des Himmels hervorbringen, die in den letzten

Monaten des Jahres von Tafel IV angezeigt wird. Die, wenn gleich nicht im Zenithe, doch

immer hoch stehende Sonne, durch keine Wolken mehr verdüstert, erhöht im Vereine mit

den warmen Landwinden die Temperatur von Monat zu Monat und führt sie an ihr

Maximum zu einer Zeit, wo unsere Gegenden nocli im Schnee und Eise starren.

Die Regen scheinen sich nur allmählich zu verbreiten und beginnen zuerst an den süd-

licher gelegenen Gebirgsketten von Abyssinien; dort ist der Anfang der Regenzeit im Jänner,

im nördlichen Tlieile aber im April. In den Tiefländern muss sie überhaupt später eintreten,

und wirklich finden wir sie in Gondokorö zu Ende Februar oder Anfangs März , in Chartum

aber erst im Juli, weil dort die hingeführten Dünste kaum mehr hinreichen einige Regentage

hervorzubringen, welche wenige Breitegrade weiter gegen Norden, wo die Wüstenluft jedes

Dunstbläschen aufsaugt, ehe es sieh mit anderen zu einem Tropfen vereinigen kann
,
ganz

aufhören.

Über den Eintritt der Regenzeit in dem Quellengebiete des Nils gibt uns auch das

Anschwellen der Flüsse eine sichere, wenngleich verspätete Kunde, indem hiebei nicht nur

der Zeitfrist, die das Wasser braucht, um von der Quelle zum Beobachtungsorte zu gelangen,

sondern auch desUmstandes Rechnung getragen werden muss, dass die ersten Regen von dem

ausgetrockneten Boden noch völlig eingesaugt werden, ohne zur Erhöhung des Wasserstandes

der Flüsse beizutragen. Das Anschwellen wird daher desto später eintreten, je weiter der

Beobachtungsort von dem Quellengebiete entfernt ist, daher es in Chartum erst im Juni merk-

lich wird, während man in Gondokorö aus der Tafel VII schon im Mai ein sehr erkenntliches

Steigen entnehmen kann. Dieses ist jedoch hier viel unregelmässiger als dort, wo durch den

Zusammenfluss mehrerer Wässer aus verschiedenen Quelleugebieten die Unregelmässigkeiten

sich zum Theile aufheben. Bildet man jedoch aus Tafel VII die fünftägigen Mittel (Tafel VIII),

so gewinnt man auch für Gondokoi'ö einen besseren Überblick, daher diese Tafel, die aber

erst mit April beginnt, weil in den früheren Monaten die Änderung des Wasserstandes nur

unmerklich ist, hieb er gesetzt wurde.
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Tafel VIII.
'

Wasserstand des weissen Flusses in Gondokoro nach f ünftiisrigcn Mitteln.

T:i'^.;
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UNTERSUCHUNGEN
UBEK DEN

BAU DER MUSKELFASERN MIT HÜLFE DES POLARLSIRTEN LICHTES,

ANGESTELLT

VON

ERNST BRÜCKE,
WIRKLICHEM MITOLIEDE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DEH WISSENSCHAFTEN,

VORGELEGT IN DER SITZUNG DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN OLASSE AM 23. JULI 1857.

Seit Boeck die Resultate seiner mit polarisirtem Lichte angestellten mikroskopischen

Untersuchungen veröffentlicht hat ist es bekannt, dass die Muskelfasern doppelbrechende

Eigenschaften besitzen. Im Anfange dieses Jahres (1857) machte ich die Beobachtung, dass

von den zwei Substanzen, deren abwechselnde Lagerung ihnen das quergestreifte Ansehen

gibt, nur die eine, und zwar die stärker lichtbrechende, doppelbrechend ist, die andere nicht.

Es ist dies vorläufig angezeigt worden in der Abhandlung über Muskelstructur , welche mein

junger Freund und Schüler A. Rollet in den Sitzungsberichten der kaiserlichen Akademie

veröffentlicht hat'). Ich will hier nun ausführlich beschreiben, wie ich zur Kenntniss der That-

sache gelangt bin und wie sich jeder leicht von der Richtigkeit derselben überzeugen kann,

dann die Untersuchungen mittheilen, für welche mir jene Beobachtung als Ausgangspunkt diente.

Mein Polarisations-Mikroskop ist ein grosses zusammengesetztes Plössl'sches Mikroskop,

das in seinem Objecttische , in derselben Hülse , in der man bei Beobachtungen mit gewöhn-

lichem Lichte das Diaphragma zur Regulirung der Beleuchtung anzubringen pflegt, ein

Nicol'sches Prisma trägt. Das zweite Nicorsche Prisma ward aufs Ocular gesetzt. Ich weiss

zwar, dass man es jetzt vorzieht, das zweite Prisma im Rohr des Mikroskops über denObjectiv-

linsen anzubringen; für meine Zwecke aber eignete sich diese Einrichtung nicht, denn man

gewinnt zwar dabei an Grösse des Sehfeldes, aber damit die Nicols, wenn sie gekreuzt sind,

vollkommen schwarzes Sehfeld geben, sieht man sich geuöthigt stark abzublenden und verliert

dabei an Licht, ein Übelstand, dem gegenüber eine blosse Unbequemlichkeit, wie es die

Verkleinerung des Sehfeldes ist, nicht in Betracht kommen kann. Mit dem aplanatischen

') Bd. XXIV, S. 291 (April 1857).
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Oculare, das Plössl seinen grossen Mikroskopen beigibt, verbindet man das Nicol'sclie Prisma

am besten indem man die obere glasleere Hülse des Oculars abschraubt, und statt ihrer einen

Ring von Holz oder Pappe aufsetzt, der mit dem Prisma zusammen die Höhe eben jener Hülse

hat. Dann befindet sich das dem Nicol möglichst genäherte Auge gerade in der passenden

Entfernung von der obersten Linse. Meine Nicols sind von Böttcher in Berlin und von vor-

züo-licher Güte. Das letztere ist Bedingung, wenn man die später zu besehreibenden Erschei-

nungen in ihrer ganzen Schönheit sehen will; man kann aber ein Nicol entbehren, wenn man

einen guten Herapathit besitzt, den man dann statt des unteren Prismas verwendet.

Alle Angaben in dem Folgenden beziehen sich nur auf zwei Stellungen der Nicols , weil

icli nur mit zwei Stellungen gearbeitet habe : auf die Stellung in der ihre Polarisationsebenen

einander parallel, und auf die Stellung, in der sie unter 90° gekreuzt sind.

Bekanntlich geben Platten doppelbrechender Medien sowohl zwischen gekreuzten als

zwischen gleichgerichteten Polarisationsvorrichtungen lebhafte Fai'ben. Zwischen ersteren

erscheinen mit wachsender Dicke die Farben in der Eeihenfolge, in der sie das Newton'sche

Farbenglas im reflectirten Lichte zeigt, zwischen letzteren in der Reihenfolge, in der sie das

Farbeno-las im durchfallenden Lichte zeigt. Ich habe diese Farbenfolge im 74. Bande von

Poggendo rff's Annalen (S. 582 ff.) einer erneuerten Untersuchung unterworfen^). Schon

von Boeck sind doppelbrechende Platten bei mikroskopischen Untersuchungen im polarisirten

Lichte benutzt worden, um das Sehfeld farbig zu machen, später hat man sie als eine unnütze

Complication verworfen. Ich habe indessen, und zwar mit Erfolg, gesucht aus ihrer Anwendung

Nutzen zu ziehen. Die erste Farbe, welche zwischen gleichgerichteten Prismen sichtbar wird,

ist bekanntlich Braun, das dadurch entsteht, dass der Gangunterschied in den Wellen des

oi-dentlichen und ausserordentlichen Strahles zuerst für die brechbareren Farben durch Ver-

minderung ihrer Intensität fülilbar wird, während die schwächer brechbaren wegen ihrei-

grösseren Wellenlänge noch weniger merklich afficirt sind. Die Färbung ist aber anfangs

schwach und da thierische Theile als trübe Medien wirkend unter dem Mikroskope oft schon

im gemeinen Lichte eine bräunliche Farbe annehmen"), so ist man bei sehr dünnen Schichten

derselben und gleichgerichteten Prismen leicht in Zweifel ob Doppelbrechung vorhanden sei

oder nicht. Bei gekreuzten Prismen machen sich die doppelbrechenden Theile allerdings leicht

bemerkbar, da die Strahlen, auf deren Gang sie eingewirkt haben , sogleich in dem dunkeln

Sehfelde auftauchen, aber man hat hier den Nachtheil, dass alle nicht doppelbrechendeu Theile

vollständig unsichtbar sind und dass Lichtmangel und Mangel doppelter Brechung denselben

Effect haben. Werden desshalb Streifen, welche im gemeinen Lichte relativ dunkel erscheinen,

bei gekreuzten Prismen nicht hell, so ist man immer noch in Zweifel, ob sie dunkel bleiben,

weil sie aus einer isotropen Substanz bestehen, oder weil sie überhaupt zu wenig Licht durch-

lassen. Meine Bemühungen waren desshalb darauf gerichtet mir ein helles Sehfeld zu ver-

schaffen, in dem sich doch sehr dünne Schichten eines doppelbrechenden Körpers noch deutlich

als solche erkennen Hessen. Ich erreichte dies leicht, indem ich die zu untersuchenden Objecte

auf eine Glimmerplatte von bestimmter Dicke legte. Ich wählte unter einer Reihe von Platten,

die ich mir durch Spaltung verschafft hatte, eine solche aus, die bei gekreuzten Prismen das

') In dieser AbliancUung bitte ich an Seite ÖSG Zeile 14 von oben Blaugriin statt Blaujjrau zu lesen.

-) Vergleiclie E. Briiitlse über die Farben, welclie trübe Medinc im aiiflallenden und durchfallenden Lichte zeigen. Sitzungsberichte

lid. IX, S. Ö3U, und Poggend orff's Annalen der Physik und Chemie Bd. 88, S. 363.
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1

Purpur «i-ab, welches auf der Grenze zwisclien dem ersten und zweiten Newton'schcn Ring-

svsteme rcflectirten Lichtes liegt, und benutzte sie als Objectträger , indem ich sie zwischen

den gekreuzten Prismen so orientirte, das-s sie das Maximum der Helligkeit gab. Ein dünner

doppelbreehender Körper, der auf ihr so orientirt ist, dass seine optische Wirkung der einer

Vermehrung ihrer Dicke gleichkommt, ändert die Farbe durch violet in blau; kommt seine

Wirkung der einer Verminderung ihrer Dicke gleich , so ändert er die Farbe durch roth in

gelb. Ich wählte gerade die Platte von dieser bestimmten Dicke, weil man es hier mit schönen

imd lebhaften Farben zu thun hat und schon sehr geringe Dickenunterschiede sehr auffallende

Veränderungen derselben zur Folge haben.

Die Muskeln, welche ich zuerst untersuchte, waren Insectenmuskeln ; ich wählte sie

wegen der Breite ihrer Querstreifen und da damals zur Winterzeit keine lebenden Inseeten

zu haben waren, so benutzte ich ein Exemplar von Hydrophilus piceus, das ich in Weingeist

aufbewahrt hatte. Die Muskeln eines Obersehenkels wurden herausgenommen und ins Wasser

geworfen, worauf sich die Primitivbündel leicht isoliren Hessen; diese wurden dann in ver-

schiedenen Pichtungen auf der Glimmerplatte vertheilt und, mit Glycerin und einem Deck-

gläschen bedeckt, unter das Mikroskop gebracht. Auf diese Weise beobachtete ich gleich beim

ersten Versuche, dass nur die eine, nur die stärker brechende der beiden alternirenden Sub-

stanzen anisotrop sei, indem nur sie die Farbe änderte, während die schwächer brechende

Zwischensubstanz die Farbe des Grundes hatte. Ich sah aber auch , dass trotz des Glycerins

die Muskeln noch zu wenig durchsichtig seien, um die Erscheinungen in ihrer ganzen Schönheit

zu zeigen. Ich musste suchen in den Muskeln alle Unterschiede der Brechungsindices für den

ordinären Strahl so viel als möglich auszutilgen, um die Wirkungen der doppelten Brechung

möglichst rein vor mir zu haben. Zu dem Ende brachte ich die Muskeln eines anderen Oberschen-

kels in absoluten Alkohol und nachdem sie darin entwässert waren, goss ich ihn ab und ersetzte

ihn durch Terpentinöl, indem ich die Muskeln so lange darin Hess, bis sie davon durchdrungen

und durchsichtig waren. Nun zerschnitt ich meine Glimmerplatte in rechteckige Stücke, jedes

etwa vier Millimeter kürzer und schmäler als meine Deckgläser. Diese Glimmerplatten kochte

ich, um sie von aller Luft zu befreien, in Terpentinöl aus, tauchte sie, nachdem sie erkaltet

waren, einzeln in Demarfirniss, wie ilni die Maler zum Überziehen der Bilder gebrauchen, und

legte sie dann auf Objectträger, um die in der vorerwähnten Weise behandelten Muskelfasern

auf ihnen auszubreiten. Nachdem dies geschehen war, machte ich aus zerschnittenen Deck-

gläsern um das Glimmenblatt einen Rahmen, füllte die so entstandene Zelle ganz mit Damar-

firniss und schloss sie dann mit einem Deckg-lase. Auf diese Weise erhielt ich vollkommen

befriedigende Präparate, welche wegen ihrer grossen Durchsichtigkeit auch dann noch die

Verschiedenheit in den optischen Eigenschaften beider Substanzen deutlich erkennen Hessen,

wenn das Glimmerblatt so orientirt war, dass es gar keine Farbe gab. Die doppelbrechenden

Stücke waren dann bei gekreuzten Prismen hellgrau, bei gleichgerichteten deutlich braun,

während sie diese Farbe nunmehr im gemeinen Lichte durchaus nicht zeigten. Man kann sich

also von der Richtigkeit meiner Angabe auch ohne Glimmerplatten sicher und vollständig

überzeugen, wenn man die Muskeln in der beschriebenen Weise vorbereitet. Nach diesen

Präparaten wurden die Abbildungen Fig. 1 und 2 gemacht, indem die Glimmerplatte bei

gekreuzten Prismen so orientirt war, dass sie das Maximum von Licht gab. Ich habe später

noch ähnliche Präparate von Schlangen, Eidechsen und vom Menschen gemacht, die zu

denselben Resultaten führten, aber ich Hess sie 'nicht mehr farbig darstellen, da mir die
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vorliegenden Abbildungen zu genügen schienen. Man sieht namentlich an Fig. 1 B auf den

ersten Blick, dass die ganze Erscheinung die Summe der optischen Wirkungen der einzelnen

sarcous elements^) ist und dass somit die Analyse des Ganzen mit der Analyse der optischen

Eigenschaften jedes Einzelnen von ihnen zusammenfällt.

In Fig. 2 hat man sich die Richtung der Fasern mit der von Fig. 1 gekreuzt zu denken. Als

Fig. 1 A gezeichnet wurde, lag unter dem Original gegen dasselbe im rechten Winkel gekreuzt

und ausserhalb der Ebene des deutlichen Sehens ein anderer Muskeleylinder, dessen optischer

Effect in der Figur mit dargestellt worden ist, weil gerade durch diesen die doppelbrechenden

Eigenschaften auch der kleineren den schmalen Querstreifen angehörenden sarcous elements

besonders deutlich wurden.

Die erste Frage ist nun, ob die sarcous elements optisch ein- oder zweiaxig sind. Die

gewöhnlichen Wege, welche man bei Krystallen zur Entscheidung dergleichen Frage einschlägt,

waren hier verschlossen ; man musste sich desshalb mit anderen weniger directen begnügen.

Ich ertränkte also einen Frosch in Weingeist und liess ihn darin einige Tage liegen, dann

schnitt ich die Muskeln des Oberschenkels herunter und erhärtete sie vollständig in absolutem

Alkohol. Hierauf fertigte ich daraus, senkrecht auf die Faserrichtung, scheibenförmige Schnitte,

welche ich mit Terpentinöl durchtränkte und dann, durch einen Glasrahmen vor Druck

geschützt, mit Damarfirniss zwischen Glasplatten einschloss. Legte ich diese bei gekreuzten

Prismen unter dasMila-oskop, so erschienen die meisten der Muskelfaser- (d. h. nicht Muskel-

fibrillen- sondern Muskeleylinder-) Querschnitte hell , andere wurden es, wenn das Object um
die Axe des Instruments gedreht wurde. Nur wenige blieben in allen Azimuthen dunkel. Die

nähere Untersuchung lehrte, dass dies solche waren, bei denen der Schnitt genau senkrecht

auf der Axe des Muskelcylinders und mithin genau senkrecht auf den Längsdurchmesser

jedes einzelnen sarcous element gelegt war, und die somit vom Lichte in der Richtung eben

dieses Längsdurchmessers durchwandelt wurden. Alle übrigen Muskelfaser - Abschnitte

waren schiefe Prismen und hatten zwei Azimuthe, in denen sie dunkel waren, zwei andere

45" davon entfernte, in denen sie das Maximum der Helligkeit hatten und einen um so grösseren

Gangunterscilied des ordinären und extraordinären Strahls auswiesen, je mehr ihre Lage von

der senkrechten abwich. In den ersten Azimuthen lagen die Längendurchmesser der sarcous

elements parallel der Polarisationsebene eines der beiden Nicol'schen Prismen , in den

letzteren Azimuthen lagen sie in senkrechten Ebenen , die mit den Polarisationsebenen Winkel

von 45° bildeten. Diese Erscheinungen erklären sich vollständig aus der Annahme, dass das

sarcous element einaxig und die Axe im Längsdurchmesser gelegen sei. Sie erschienen dunkel,

wie natürlich, wenn das Licht bei gekreuzten Prismen parallel der Axe fortgepflanzt wurde

:

sie erschienen ferner dunkel, wenn der Hauptschnitt mit der Polai'isationsebene eines der

beiden gekreuzten Prismen zusammenfiel, und im Maximum der Helligkeit, wenn der Haupt-

schnitt 45" Azimuth davon entfernt war; sie zeigten endlich einen um so grösseren Gangunter-

schied, je grösser der Winkel war, den der einfallende Strahl mit der optischen Axe machte.

Da ferner weder in der Gestalt der Muskeleylinder oder der ihrer Elemente, so weit sie

bekannt sind, noch in sonst irgend einer uns bekannten anatomischen oder physiologischen

Thatsache ein Grund liegt, die sarcous elements für zweiaxig zu halten, so ist wohl bis auf

') Ich behalte diesen einmal .als Teriniitnx /uc/micns eingefillirteii Namen vorläutig liei. weil er für uns weniger zweideutig ist .ils

der hie und da gebrauchte „Fleischtheilchen".
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weiteres die Annalime gereelitfertigt, dass sie cinaxig seien und die Axe im Längsdurclimcsser,

also parallel mit der Längsaxe des Muskelcyliuders liege.

Die zweite Frage war die, ob die sa7-cous elements positiv oder negativ seien. Diese

Frage zu beantworten, bediente ich micli folgenden Apparates (Fig. 12), der ausserdem noch

für andere Zwecke bestimmt ist.

Die geschwärzte, auf dem Objecttisehe des Mikroskops befestigte Messingplatte aa trägt

zwei Schlitten , welche über einander bewegt werden, der untere cc durch die Mikrometer-

schraube 6, der obei'e ee aus freier Hand mittelst der Handhabe cZ an dem Parallelogramme ^^.

Beide Schlitten tragen Quarzkeile, der obere der Länge nach verschiebbar in einer für ihn

angebrachten Rinne ÄA, der untere fest und nur durch die Mikrometerschraube mit dem Schlitten

beweglich. Sie liegen nur mit ihrem Eande auf und der Schlitten ist unter ihnen durchbrochen,

so dass das Licht frei hindurchgeht. Sie haben beide einen gleichen Winkel von 1° 6' 54",

sind so geschnitten, dass von den zwei geneigten Flächen je eine der krystallographischen

Hauptaxe parallel ist, so gelagert, dass das Licht, welches vom Spiegel des Mikroskops reflec-

tirt wird, senkrecht zu eben jener Hauptaxe hindurchgeht, und so orientirt, dass sich ihre

Hauptaxen kreuzen und jede von ihnen mit der Polarisationsebene des darunter befindliehen

Nicol'sehen Prisma's einen Winkel von 45" bildet. Da die beiden Keile Gangunterschiede

im entgegengesetzten Sinne bedingten, indem der Strahl, welcher im ersten der ordinäre war.

im zweiten zum extraordinären wurde, so erhielt ich, wenn ich das über dem Ocular befind-

liche Nicol'sche Prisma mit dem unter den Quarzkeilen befindlichen kreuzte, da einen

schwarzen Streifen , wo gleiche Dicken der letzteren über einander lagen , und zu beiden Sei-

ten Farben in der Folge des NcAvton'schen Eingsystems für reflectirtes Licht. Ich konnte

es ferner durch Verschieben der Keile jedesmal so einrichten, dass der schwarze Streif, der

dem Gangunterschiede = entsjirach, oder die irgend einem bestimmten Gangunterschiede

entsprechende Farbe die Mitte meines Sehfeldes einnahm.

Ich benutzte nun den oberen der beiden Bergkrystallkeile als Objectträgcr luid vertheilte

auf demselben in der vorerwähnten Weise präparirte Muskelfasern von Hydrophilua yuceus in der

Weise, dass einige parallel mit der Hauptaxe lagen, andere senkrecht gegen sie gerichtet waren.

Wenn ich nun die Mikrometerschraube so bewegte, dass nach und nach ein immer

dickerer Theil des unteren Keiles in das Sehfeld kam, so bemerkte ich, dass jede Farbe zuerst

angenommen wurde von den Muskelfasern, die senkrecht gegen die Axe des oberen Keiles

orientirt waren, dann vom Grunde, dann von den Muskelfasern, welche parallel mit der Axe
des oberen Keiles lagen. Wurde die Schraube in entgegengesetzter Richtung gedreht, so

wurde jede Farbe zuerst angenommen von den Muskelfasern, welche der xVxe des oberen

Keiles parallel lagen, dann vom Grunde, dann von den Muskelfasern, die senkrecht gegen die

Axe des oberen Keiles orientirt waren. Jede Muskelfaser wirkte also wie eine Verdickung

des Keiles, mit dessen Axe sie parallel lag oder, was dasselbe ist, wie eine Verdünnung des

Keiles, gegen dessen Axe sie unter 90° orientirt war. Die Muskelsubstanz ist also positiv wie

der Bergkrystall.

Die Berechtigung zu diesem Schlüsse liegt am Tage. Da sich im ersten Keile das Licht

senkrecht zur Hauptaxe fortpflanzt , so gehen die Schwingungen des extraordinären Strahles

parallel mit der Hauptaxe vor sich , die des ordinären Strahles in Ebenen parallel mit der

Hauptaxe, aber in diesen unter einem Azimuth von 90° gegen dieselbe. Der ordinäre Strahl

eilt dem extraordinären voraus und es entsteht ein Phasenunterschied, der von der Dicke des

Denkschriften der mathem.-naturw. CI. XV. Bd. 10
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Keiles und den Wellenlängen des ordinären und extraordinären Strahles abhängig ist. Mit

diesem ti-eten die beiden Strahlen aus dem ersten Keile aus , und indem sie in den zweiten

Keil eindringen, kann dei" ordinäre Strahl, da derselbe mit dem ersten unter 90° gekreuzt ist.

nur Schwingungen parallel der Axe erzeugen, der extraordinäre nur solche, die senkrecht

gegen den Hauptschuitt gerichtet sind. Die Impulse also, welche vom ordinären Strahle des

ersten Keiles herrühren, bilden im zweiten den extraordinären, und umgekehrt. Da nun im

zweiten Keile der ordinäre Strahl um eben so viel rascher fortgepflanzt wird, wie im ersten,

so ist es klar, dass der Gangunterschied abnehmen muss bis gleiche Dicken beider Keile

durchwandert sind, dass er dann ist, und wenn der Weg im zweiten Keile länger wird als

im ersten, mit entgegengesetztem Zeichen wächst.

Liegt also auf dem oberen Keile ein doppelbrechender Körper, dessen optische Axe mit

derliauptaxe des Kj'ystalles parallel ist, so wird in ihm der ordinäre Strahl eben dieses oberen

Keiles als ordinärer, und der extraordiäre als extraordinärer fortgepflanzt; er wirkt also auf

den Phasenunterschied wie eine Verdickung, wenn in ihm, wie in dem Keile selbst, der ordi-

näre Strahl schneller fortgepflanzt wird als der extraordinäre; findet aber das Gegentheil

Statt, so muss er aus demselben Grunde wie eine Verdünnung des Keiles wirken, mit dessen

Hauptaxe seine optische Axe parallel ist.

Es mag befremden , dass ich mich zu diesen Versuchen zw ei er Krystallkeile bediente

und nicht lieber eines von der Mikrometerschraube bewegten Keiles und einer planparalle-

len Platte aus Bergkrystall, weil ich dann die letztere, als Objectträger benutzt, in ihrer Rinne

hätte verschieben können, ohne die Farbe zu verändern, und weil dann die Streifen recht-

winklig gegen die Schraubeubewegung gestanden hätten, was für manche andere Versuclie

wünschenswerth sein konnte.

Die Anwendung zweier Keile hatte einen rein ökonomischeu Grund. Ich hatte mich im

Laufe des Winters mit dem Studium der Farben beschäftigt, welche man erhält, wenn man die

des Newton'schen Ringsystems wiederum in je zwei Complemente sp)altet, auf dieselbe

Weise, wie eben jene Farben durch Spaltung aus dem Weiss entstanden sind. Es ist bekannt,

dass die Maler genöthigt sind, das Übergewicht einzelner Farben, von welchen ihr Gegenstand

grosse Massen erheischt, z. B. das Grün in Landschaften, das Blau des Himmels etc., durch

ihre Complemente zu compensiren. Es ist ihnen aber gestattet, wenn ihr Gegenstand für

Anwendung eben jener Complemente keine Gelegenheit bietet, diese wieder in neue Comple-

mentärfarben zu zerspalten. Es hat desshalb ein praktisches Interesse, nicht nur die Ergän-

zungsfarben zu kennen, in welche sich das Weiss zerlegen lässt, sondern auch diejenigen, in

welche man einen beliebigen anderen Farbenton auflösen kann. Ich construirte mir desshalb

ein eigenthümliches zusammengesetztes Polarisationsmikroskop von sehr schwacher Vergrös-

seruug. Dasselbe hatte ein drehbares Nicol'sches Prisma unter dem Objecttische, ein zweites

festes über dem Objectiv. Oben, wo sich das Oculardiaphragma befindet, in dessen Ebene das

umgekehrte Luftbild liegt, war das Rolu' des Instrumentes durchschnitten und trug hier einen

zweiten Objecttisch. Als Ocular diente Haidinger's dichroskopische Loupe. Zur Hervorbrin-

gung der Farben kittete ich Glimmerplatten mittelst Damarfirniss zwischen Glasplatten ein.

Wurde eine solche Glimmerplatte auf den unteren Objecttisch gelegt, so gab sie ein farbiges

Bild in der Ebene des oberen Objccttisehes, und die Farbe dieses Bildes konnte nun mittelst

einer zweiten, auf den oberen Objecttisch gelegten Glimmerplatte und der dichroskopischen

Loupe wiederum zerlegt werden. Da ich aber hierbei nicht die Übergänge, sondern -nur
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einzelne Farben sprungweise erhielt, so gedachte icli mir einen anderen Apparat zu construiren.

Ich wollte die beiden Glimmerplatten durch zwei unter einander gleiche Vorrichtungen aus

Bei'gkrystall ersetzen. Jede derselben sollte bestehen aus einer planparallelen Platte (Fig. 13«),

deren Hauptaxe senkrecht gegen die Ebene des Papiers zu denken ist, und den Keilen b und c,

deren Axen parallel mit der Ebene des Papiers «nd den sich einander abgewendeten Keilflächen

liegen nnd die gleiche, aber nach entgegengesetzten Richtungen gekehrte Winkel haben.

lUirch die Bewegung des Keiles c mittelst einer Mikrometerschraube wollte ich nach einander

alle Gangunterschiede erzeugen, auf denen die Farben des Newton' sehen Ringsystems

beruhen. Ich hoiTte hierdurch zugleich die Nomenclatur der Farben verbessern zu können,

indem es dann möglich geworden wäre, eine sehr grosse Menge von Farben genau zu bezeich-

nen mittelst zweier Zahlen, welche die Differenzen angegeben hätten zwischen der Dicke jeder

planparallelen Platte und der summirten Dicke der darunter liegenden Keilstücke , und mittelst

zweier Zeichen, welche anzeigten, ob die Farben durch Analyse mit gekreuzten Polarisationsvor-

richtungen oder durch Analyse mit gleichgerichteten Polarisationsvorrichtungeu erhalten seien.

Indessen brachte der sonst sehr geschickte Mechaniker zwar die Keile , aber trotz zwei-

maligenVersuches nicht die planparallelen Platten zu Stande. Es Avaren an ihnen noch immer

Dickenunterschiede vorhanden, welche die Farben ungleichmässig machten. Ich sah mich

desshalb genöthigt, diese Untersuchungen vorläufig liegen zu lassen , und verwendete die bei-

den grösseren Keile zu dem oben beschriebenen Apparate.

Blicken wir nun zurück auf das, was über die Erscheinungen gesagt ist, welche die Mus-

kelfasern im Polarisationsapparate darbieten, so haben wir gesehen, dass sich dieselben dar-

aus erklären, dass jedes einzelne sarcous element ein doppelbrechender, positiv einaxiger Kör-

per ist, die Zwischensubstanz aber isotrop.

Wir müssen uns nun aber noch mit den anderweitigen Eigenschaften jener sarcous ele-

ments etwas näher beschäftigen. Wenn man die Figuren 1 und 2 ansieht, so bemerkt man
schon, dass sie in A und B verschieden sind. In B sind sie gleich lang, während in A längere

mit kürzeren abwechseln.

Es ist schon mehrfach beobachtet worden^), dass die Muskeln der Insecten breitere und

schmälere Querstreifen zeigen, und da wir nunmehr wissen, dass die Querstreifen der Aus-

druck der abwechselnden Lagerung der sarcous Clements und der Zwischensubstanz sind, so

müssen auch jene breiteren und schmäleren Querstreifen, wenn sie anders wahre Querstreifen

und nicht, wie dies auch vermuthet wurde, Runzelungen oder Zickzackbiegungen sind, von

verschieden langen oder durch verschieden dicke Schichten von Zwiscbensubstanz von ein-

ander getrennten sarcous elements herrühren. In der That sieht man Fig. 3 bis 7 Schemata,

welche ich durch Dr. Elfinger mit Hülfe des Ocular-Mikrometers nach verschiedenen Mus-

kelfasern habe zeichnen lassen. Sie waren in Damarfirniss eingeschlossen, um besser für pola-

risirtes Lieht verwendet werden zu können; für die Untersuchung im gemeinen Lichte wäre

dies nicht nöthig gewesen. Sie stammten alle von ein paar Exemplaren von Ilydrophilus

piceus, die in Weingeist ertränkt waren. Diese verschiedenen Schemata gehörten nicht ver-

schiedenen Arten von Muskeln an, sondern repräsentirten nur verschiedene Zustände, in denen

der Muskel-Cylinder abgestorben war, und bisweilen bot ein und derselbe Muskel-Cylinder

in seinem Verlaufe zwei verschiedene Schemata dar. Es ergibt sich hieraus die Folgerung,

Vergl. J. Müller's Physiologie (1840) II. 41 und Henle's Allgemeine Anatomie, Seite 612.

10*
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dass diese sarcous elements nicht schon im lebenden Muskel als feste Stücke von unveränder-

licher Masse existiren, sondern Gruppen von Moleeülen sind, die während des Absterbens

{"•leichsam in verschiedenartig formirten Colonnen aufmarsehiren. Dergleichen Verschieden-

lieiten kommen auch bei den Wirbelthieren und dem Menschen vor. Fig. 9 und 10 sind nach

Muskeln des Menschen, Fig. 11 nach einem solchen von Tropidonotus natrix gezeichnet. Die

kleinsten doppelbrechenden Elemente , welche ich erkennen konnte , waren noch immer so

dick wie die Fibrillen , welche man durch Maceration aus dem Muskel gewann , und nahezu

eben so lang als dick. Bisweilen waren an ganzen Muskelbündeln diese kleinen und nur diese

kleinen sarcous elements zu bemerken , ohne dass sie sich zu grösseren zusammengruppirt hät-

ten. Ich halte indessen auch diese kleinen sarcous elements noch nicht für einfach und werde

auf diesen Punkt noch im Verlaufe der Abhandlung zurückkommen.

In Rücksicht auf die in Rede stehenden Schemata muss ich noch warnen, nicht etwa die-

jenio-en mit kurzen sarcous elements ohne weiteres für solche von contrahirten Muskeln zu hal-

ten; denn ein verkürzter Muskel hat zwar immer relativ schmale Querstreifen; aber dieser

Satz lässt sich nicht so umkehren, dass jeder Muskel mit schmalen Querstreifen auch ein ver-

kürzter sein müsste. Ich habe bisweilen im Verlaufe eines und desselben Muskel-Cylinders

die Querstreifen plötzlich um die Hälfte schmäler werden sehen, ohne dass sich desshalb der

Durchmesser des Cylinders geändert hätte.

Um den lebenden Muskel in der Contraction zu beobachten, setzte ich auf den Object-

tisch meines Mikroskops ein Brettehen, das mittelst eines Randes auf denselben wie der Deckel

auf eine Schachtel passte. In der Mitte war es durchbohrt und nach vorn zu aufgeschnitten,

damit es federte. An beiden Seiten, rechts und links, trug es eine Belegung von Stanniol , die

mit je einem Drathhäkchen communicirte , mittelst dessen sie mit der Inductionsspirale eines

Neef'sehen Magnet-Elektromotors verbunden wurde. Ausserdem bekleidete ich eine Seite

gewöhnlicher Objectträger in der Weise mit Stanniol, dass in der Mitte ein etwa y, bis 2 Milli-

meter breiter Streifen freiblieb. An den Enden war die Belegung umgeschlagen , so dass sie

noch eine Strecke weit auf der Kehrseite verlief Auf den mittleren freien Theil wurde, mit

einem Deckglase bedeckt, das Muskelstück gelegt, so dass es beiderseits die Belegung

berührte. Brachte man dann den Objectträger unter das Mikroskop, so war durch seine Bele-

gung, die auf der Belegung des Tisches auflag, und durch den Muskel der secundäre Kreis

des Magnet-Elektrometers geschlossen, und man brauchte dann nur durch Schliessen des pri-

mären Kreises den Magnet-Elektromotor in Arbeit und den Muskel in Contraction zu ver-

setzen. Ich habe übrigens auch vielfältig ohne alle elektromotorische Vorrichtung gearbeitet,

indem ausgeschnittene Insectenmuskeln sehr schöne freiwillige Contractionen zeigen. Man

zwicke einem munteren Dytiscus marginalis oder Hydrophilus piceus ein Bein mit der Schere

oder mit einer scharfen Zange ab, öffne den Oberschenkel und nehme mittelst einer schnei-

denden Staarnadel (Beer' sehen Lanze) möglichst schonend einen Theil der Muskeln heraus,

lege sie auf einen Objectträger, ohne sie zu zerzupfen, und bringe sie unbefeuchtet , aber mit

einem Deckglase bedeckt, unter das Mikroskop, so wird man die Contractionen bald beginnen

sehen.

Diese Contractionen betreffen selten oder nie gleichzeitig die ganze Länge eines Muskel-

bündels. Sie entstehen local als eine knotige Anschwellung, in dem zugleich die Querstreifen

stark zusammenrücken, und dieser Zustand pflanzt sich der Länge nach in dem Cylinder fort,

indem an einer Seite immer neue Querstreifen zusammenrücken, an der anderen solche, -die
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einander schon genäliert -waren, sieh -wieder von einander entfernen. Es liat dieser Vorgang

die Ähnlichkeit mit der WeUenbe-wegung, dass alle Querstreifen nach einander eine und dieselbe

Be-wegung in einer und derselben Richtung machen und dann in entgegengesetzter -wieder

zurückgehen. Dieser Vorgang lässt sich mit der grössten Deutlichkeit und Sicherheit und bei

den stärksten Vergrösserungen beobachten und die Z-weifel, -welche Ed. Weber') gegen

ähnliche Angaben älterer Beobachter äussert, finden hier durchaus keine An-wendung. Ich

selbst habe diesen Vorgang keines-weges jetzt zum ersten Male gesehen, sondern vor vielen

Jahren auf dem anatomischen Museum in Berlin, wo ihn Remak an einer Käferlarve zeigte.

Remak hat auch ähnliche Be-wegungen an Säugethiermuskeln beobachtet (Müller's Archiv

für Anatomie und Physiologie 1843, S. 182). Ob ein Muskel sich in allen seinen Theilen gleich-

zeitig zusammenzieht oder nicht, das hängt theils von der Natur des Muskels, theils davon ab,

-wie die Erregung auftritt; in Weber's Versuchen, -wo der elektrische Strom alle Theile gleich-

zeitig erregte, -war das erstere der Fall , bei diesen und vielen anderen Beobachtungen das

letztere. Diese Contractionen , welche so durch die Lagenveränderung der Querstreifen

gleichsam das Schema fortschreitender Verdichtungswellen darstellen, sind auch kein Act des

Absterbens, wie dies bei den fortschreitenden Contractionen von Bowman") der Fall war:

denn ich habe sie vielmal in einem und demselben Muskelcylinder ablaufen sehen, bis sie am

Ende schwächer und langsamer wurden und dann ganz aufhörten. Am längsten dauerte die

Bewegung, wenn ich den ganzen Inhalt des Oberschenkels herausnahm und ihn ohne allen

Zusatz zwischen den Platten eines kleinen dosenförmigen Quetschers mit leisem Drucke ein-

schloss. So habe ich diese Contractionen einmal drei und dreiviertel Stunden an ein

und derselben Muskelpartie beobachtet. Es ist aber hierzu nöthig, dass die Käfer entweder

frisch gefangen oder in der Gefangenschaft doch gut gehalten und gefüttert sind. Die Bewe-

gung kann nicht nur auf der Längsaxe des Cylinders, sondern auch auf dem Querschnitte

zeitlich ungleich vertheilt sein. Man sieht dies nicht nur an absterbenden Muskeln, die, wie dies

von denen ausgerissener Fliegenbeine bekannt ist, förmlich hin und her oscilliren, sondern man

sieht auch manchmal in ganz lebenskräftigen Muskelcylindern, dass nach einander alle Disks(so

nenntBowman bekanntlich die Summe aller einem Querschnitte angehörigen sarcous elements)

in windschiefe Ebenen gebogen werden. Indessen liegt dies wohl weniger in einer zeitlichen

Ungleichheit der Erregung, als in dem verschiedenen Widerstände, welchen je nach ihrer

Verbindung mit den Nachbartheilen die verschiedenen Seiten des Cylinders finden. Bei

der Weichheit des lebenden Muskels muss sich hier jeder Unterschied geltend machen. Der

Aggregatzustand des lebenden Muskels ist ein Geheimniss eigenthümlicher Art. Man hat mir

nachgesagt, ich halte den ganzen Inhalt des lebenden Muskels für flüssig. Ich habe das nie

behauptet, sondern nur, dass die Todtenstarre daher rühre, dass im Muskel Fibrin gerinne, und

zwar solches, welches ihm eigenthümlich angehört, nicht dem Blute. Diejenigen, welche der

Meinung sind , dass in dem lebenden Muskel alles fest sei, was im todtenstarren Muskel fest

ist, haben schwerlich die physicalischen Eigenschaften beider sorgfältig studirt und sich über-

haupt nicht die Frage aufgeworfen, wie es denn eine Masse mit den physicalischen Eigen-

schaften des todtenstarren Muskels anfangen soll sich zusammenzuziehen. Wenn man den leben-

den Muskel unter dem Mikroskope beobachtet, so sieht man deutlich, dass die Leichtigkeit,

'j R. Wa»ner's Handwörterbucli der Physiologie. Artikel Muslcelbewegung, S. 67.

-) Vergl. E. Weber am angeführten Orte.
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mit der sich seine Theile verschieben , keinesweges auf einer leichten Verschiebbarkeit der

einzelnen Muskelcylinder gegen einander beruht, man sieht deutlich, dass die Theile eines

und desselben Cylinders innerhalb gewisser Grenzen auch durch die schwächsten Impulse

gegen einander verschoben werden. Selbst wenn die Cylinder aus einer ganz weichen, zittern-

den Gallerte bestünden, die aber doch in kleineren Massen dem Einflüsse der eigenen Schwere

gegenüber noch ihre Gestalt bewahrte, so würden sie melir Widerstand darbieten; denn ein

erschlaffter kleiner Muskel bewahrt dem Einflüsse der eigenen Schwere gegenüber seine

Gestalt sehr unvollkommen, wie man dies an jedem leeren Froschherzen während der Diastole

sehen kann. Selbst während der Zusammenziehung verliert er, w^ie Eduard Weber gezeigt

hat, seine Weichlieit nur dann, wenn eben jene Zusammenziehung ein Hinderniss erfährt und

er anfängt seine eigene Substanz zusammenzudrücken. Man kann sich hiervon wiederum sehr

leicht an leeren ausgeschnittenen aber noch pulsirenden Herzen überzeugen, sowohl durch

das Getast als auch durch das Gesicht, indem man beobachtet, dass das sich contrahirende

Herz nicht sofort einer bestimmten Gleichgewichtsfigur zustrebt, sondern eine weiche, beweg-

liche, in ihren einzelnen Theilen der Schwere folgende Masse darstellt, bis es sich so weit

coutrahirt hat, dass es anfängt, seine eigene Substanz zusammenzudrücken. Es ist viel und

sorgfältig über die elastischen Eigenschaften des ganzen Muskels experimentirt worden; aber

da in ihm das Sarkolemma und das Bindegewebe in ihrer morphologischen Anordnung

wesentlich mitwirkende Factoren sind, so kann man die erhaltenen Eesultate nicht auf

den Muskelinhalt, die eigentKche Substanz des JMuskelcylinders, überti'agen. Will man diesen

auch während des Lebens als einen elastischen Körper betrachten, so muss man ihm dann,

bei weiten, senkrecht gegen die Axe und parallel mit ihr verschiedenen Elasticitätsgrenzen,

einen so kleinen Elasticitätsmodulus zuschreiben, wie er mir an keinem leblosen Körper

bekannt ist.

Man muss ferner annehmen, dass dieser Elasticitätsmodulus ein verschiedener sei, je

nachdem die Dehnung parallel mit der Axe oder senkrecht gegen dieselbe erfolgt, endlich

dass von der Dehnung nicht alle Theile gleichmässig afficirt werden, sondern dass der Modulus

sich von Stelle zu Stelle periodisch ändert; ja wir werden später sehen, dass wir wahr-

scheinlich hiermit noch nicht ausreichen , sondern genöthigt sind uns noch complicirteren

-^Vorstellungen hinzugeben, welche es kaum noch erlauben, die Ausdrücke fest und flüssig auf

den Muskelinhalt als Ganzes anzuwenden.

Während sich der Muskel zusammenzieht, müssen wir uns in den sich contrahirenden

Theilen Kräfte wirksam denken, die, von uns unbekannten aber in der ganzen Masse vertheilten

Attractionscentren ausgehend, eben jene Masse in der Längsaxe zu verkürzen und dadurch

die auf derselben senkrechten Durehmesser so viel zu vergrössern suchen, dass das Volum
dasselbe bleibt.

Jede von aussen einwirkende Kraft setzt sich mit diesen Kräften nach den bekannten

Gesetzen der Mechanik zusammen und daraus erklärt sich die weiche Beschaffenheit des

Muskels während seiner Contraction, die so lange dauert, bis ein äusserer Widerstand oder

die durch Drücken auf die eigene Substanz gesetzte Spannung die Beweglichkeit der Theile

gegen einander beschränkt.

Betrachten wir nun die einzelnen Erscheinungen, die sich während der Contraction, und

zwar wälnciid der oben beschriebenen freiwilligen Contraction, mittelst des Mikroskops wahr-

nehmen lassen.
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[ch muss liici" zuvörderst bemerlvcii, dass das Schema, unter dem die lebeudcu Muskeln

von Ilydrophilus piceus und Di/stiscus marginalis in der ßcgel erscheinen, das Fig. 6 bezeich-

nete ist, nur ist die Zwischensubstanz noch schmäler, als sie hier angegeben , so dass es mir

nur ausnahmsweise gelungen, mich an noch contractionsfähigen Muskeln zu überzeugen, dass

sie isotrop ist. Man kann hier die betreffenden im ersten Theile dieser Abhandlung beschrie-

benen Erscheinungen niemals so schön und deutlich zur Anschauung bringen, als bei abge-

storbenen Muskeln, tlieils weil die Zwischensubstanz so schmal ist, theils weil man hier auf

das Hilfsmittel verzichten muss, die Muskeln durch Glycerin oder durch Damarfirniss durch-

sichtig zu machen. Sehr häufig ist so wenig Zwischensubstanz vorhanden, dass die sarcous

elements einander zu berühren scheinen, die Querstreifen im erschlafften Zustande durch

Reihen von Punkten wie in Fig. 8, die nach dem lebenden Muskel entworfen wurde, ersetzt

sind und nur während der Contraction sich zusammenhängende Querstreifen bilden. Es ist

sogar ziemlich wahrscheinlich, dass es dieser Zustand ist, der den normalen Lebensbedingun-

gen entspricht, denn ich habe ihn gerade an recht frischen und lebenskräftigen Muskeln am

häufigsten gefunden. Endlich können die Querstreifen im Zustande der Euhe ganz fehlen und

nur während der Contraction auftreten. Auch bei abgestorbenen Muskeln ist bisweilen die

Zwischensubstanz äusserst schmal und bisweilen sind die Querstreifen bei ihnen so fein und

dicht, dass sie nur mit starken Vergrösserungen und bei günstiger Beleuchtung wahrge-

nommen werden; in noch anderen Fällen habe ich sie gänzlich vermisst. An solchen Muskeln

macht dann auch das polarisirte Licht nie zAveierlei Substanzen kenntlich, eben so wenig wie

an den schlichten Muskeln (contractilen Faserzellen).

Die complicirteren Schemata, wie ich sie Fig. 3, 4 und 5 von im Weingeist erhärteten

Muskeln von Hydrophilus piceus abgebildet , habe ich an noch contractionsfähigen niemals

deutlich gesehen. Bisweilen nahm ich zwar im Zustande der Euhe Zwischenstreifen wahr, als

ob die langen sarcous elements Unterbrechungen hätten; aber diese Zwischenstreifen ver-

schwanden während der Contraction. Dagegen habe ich alle Schemata, wie sie Fig. 3 bis 7

abgebildet sind, schon deutlich an eben abgestorbenen Muskeln wahrgenommen, zu denen

noch keinerlei Flüssigkeit, weder Wasser noch Weingeist, ja nicht einmal Speichel oder

Blutserum hiuzugebracht war. Man muss sie also für besondere Formen der Todtenstarre

lialten.

Kehren wir wieder zu unserm Schema Fio-. 6 oder 8 zurück und betrachten dasselbe

während der Contraction. Die Querstreifen werden während derselben einander genähert,

jedes einzelne sarcous element muss also kürzer werden. Demgemäss muss man vermuthen,

dass es auch in dem Grade dicker werde, dass sein Volum dasselbe bleibt; denn wäre dies

nicht der Fall, so würde daraus hervorgehen, dass die sarcous elements während der Contrac-

tion sich an Zahl vermehren, so dass auf ein und denselben Querschnitt eine um so grössere

Anzahl kommt, je stäidcer die Zusammenziehung an der betreffenden Stelle ist; oder die

sarcous elements eines Querschnitts müssten während der Contraction mit einander so ver-

schmelzen, dass sie eine Masse, einen D i s k (Bowmann) mit einander bilden, und man
gar nicht von einzelnen sarcous elements im contrahirten Muskel sprechen könnte. Durch die

Untersuchung des lebenden Muskels habe ich hierüber nicht ins Klare kommen können. Schon

im erschlafften lebenden Muskel sind die sarcous elements, obgleich häufig mit voller Sicher-

heit erkennbar, doch viel weniger scharf gezeichnet , als beim todtenstarren und in der vorer-

wähnten Weise behandelten. Während der Contraction versehwinden die sie von einander
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abgrenzenden Längsstreifen völlig; man hat also» kein Mittel zu beurtlieilen, ob sie dicker

geworden sind oder nicht.

Ich habe desshalb eine Menge todtenstaiTcr Muskeln untersucht, die theils frisch, theils

mit Damariirniss behandelt waren. Ich fand bei verschiedenen Muskeln sarcous elements von

sehr verschiedener Dicke: so fand ich sie in den fettreichen Flügelmuskeln der Käfer stets

dicker und gedrungener als in den fett- und tracheenarmen Muskeln der Beine; an ein und

demselben Muskel aber liess sich, wo ich überhaupt noch die seitlichen Begrenzungen der

sarcous elements unterscheiden konnte, kein constanter vom Contractionszustande abhängiger

Dickenunterschied wahrnehmen. In vielen Fällen waren jene seitlichen Begrenzungen höchst

undeutlich oder vollständig verschwunden. Ich machte aber bei dieser Gelegenheit die Beob-

achtung, dass die coniplicirteren Schemata, wie Fig. 3, 4, 5 und 10, sich am häufigsten an

solchen Muskeln fanden, deren Verkürzung zur Zeit des Absterbens ein Hinderniss entgegen-

gesetzt war. Ich fand ferner, dass im letzteren Falle auch die breitesten Scheiben von isotroper

Zwischensubstanz vorkamen. Dagegen waren diese Scheiben stets sehr schmal, wenn auch

im polai-isirten Lichte deutlich erkennbar, an Muskeln, die im Kx'eise eines arbeitenden

Magnetelektromotors ohne ein Hinderniss für ihre Verkürzung zu finden abgestorben waren.

Übrigens waren sie häufig ebenso schmal an Muskeln, die ich in völliger Ruhe hatte absterben

lassen, und fehlten mitunter ganz.

Man hat mehrfach angegeben, dass man bei der Contraction sich die Oberfläche des

Muskelbündels runzeln sehe und dies ist richtig ; aber ich zweifle , dass die sarcous elements

einen andern als vermittelnden Antheil an diesen Eunzeln haben; denn wenn man Muskeln

von Ili/drophäus j)iceus untersucht, gleichviel in welchem Zustande sie abgestorben sind, so

sieht man den Contour der sarcous elements auch am Eande stets völlig glatt und gerade, an

demselben aber zieht sich nicht selten deutlich ein zweiter Umriss in Form von Festons hin.

Es gehört der gerunzelten Scheide an, die an der isotropen Zwischensubstanz fest anhaftet,

aber von jedem einzelnen sarcous element bogenförmig absteht. Mit diesen wahren Runzeln

dürfen nicht die scheinbaren verwechselt werden, die durch die Abwechslung der D i s k s mit

der schwächer brechenden isotropen Zwischensubstanz, die schon zu so vielen Täuschungen

Veranlassung gab, erzeugt werden.

Die mit elliptischen Körpern gefüllten Canäle, die in den Muskeln der Käfer und anderer

Gliederthiere vorkommen'), scheinen sich bei der Contraction ganz passiv zu verhalten.

Mit der grössten Zuversicht und Entschiedenheit kann ich aussagen, dass bei der nor-

malen Muskel - Contraction keinerlei Zickzackbiegung vorkommt. Ich rede hier zunächst

nicht von der Angabe von Prevost und Dumas, nach welcher sich die ganzen Primitiv-

bündel in vcrhältnissmässig grobe Zacken lagern sollten ; sie wird später besprochen werden.

Ich rede hier von der Ansicht, nach welcher zwar die Primitivbündel im Ganzen keine Zacken

bilden, sondern sich nur verkürzen und verdicken sollen, nach der aber eben diese Verkürzung

und Verdickung dadurch zu Stande kommt, dass die sämmtlichen Fibrillen sich ins Zickzack

biegen, wodurch zugleich die Querstreifen entstehen sollen. Es gibt ein leichtes Mittel, sich

von der völligen Unhaltbarkeit dieser Ansicht zu übei'zeugen. Man orientire eine Glimmer-

platte, wie sie zur Herstellung der Originale für Fig. 1 und 2 gedient hat, so dass das Sehfeld

das Maximum der Helligkeit hat; daiui wird ein daraufliegendes Muskelbündel die Farbe des

') Vergl. l.cydig Histologie des Menschen und der Thieie. FranUluit am Main 1S57. Seite 134.
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Grundes versoliieden verändern, je naeli der Richtung-, die seiner Axe in der Horizontalebene

i^eo-ebcn ist. Es cxistiren zwei senkrecht auf einander stehende Eichtungen , in denen es die

Fai'be der (Tlinimerplatte gar nicht qualitativ verändert, sondern nur als lichtabsorbirendes

Medium dunkhn- maclit. Es sind dies die Eichtungen, in denen seine Längsaxe, die zugleicli

seine optische Axe ist, in der Polarisationsebene eines der NicoTschen Prismen liegt oder

mit derselben einen recliten Winkel macht. Dagegen zeigt es das Maximum der Farbenver-

änderuno- in zwei anderen, gleichfalls senkrecht aufeinander stehenden Eichtungen, die von

den vorigen um 45" entfernt sind, und zwar ist es in der einen blau, in der anderen gelb.

Denkt man sich somit ein Muskelbüudel auf der Glimmerplatte nach einander durch alle Azi-

muthe hindurchgedreht, so geht es aus der Grundfarbe Purpur in Blau, dann wieder in Purpur,

dann in Gelb, dann endlich wieder in Purpur über.

Wenn man also ein Muskelbündel so orientirt, dass seine Axe mit der Polarisationsebene

eines der Prismen parallel liegt oder rechtwinklig gegen sie gestellt ist, so müsste man die

horizontalen Knickungen der Fibrillen in demselben als gelbe und blaue, den Querstreifen

entsprechende Abwechslungen wahrnehmen, und dies ist auch in der That der Fall, wo solche

Knickungen vorhanden sind, nur entsprechen dieselben höchst selten den einzelnen Quer-

streifeu; sie umfassen vielmehr meistens eine durch keine Eegel näher bestimmte Anzahl der-

selben. An wohlerhaltenen normalen Muskel-Cylindern sieht man nichts von diesen Abwechs-

lungen, und doch müssten sie, wenn die erwähnte Theorie richtig wäre, auf den Seitentheilen

jedes einzelnen contrahirten Muskel -Cyliuders zu sehen sein, da nach ihr die Ebenen der

Knickungen radial vom Cylindermantel gegen die Axe gerichtet sind , was auch in der That

der Fall sein müsste, weil sich sonst weder die bei der Gontraction stattfindende allseitige

Verdickung erklären Hesse, noch die um den Muskel-Cylinder ringsum gleichbeschaffenen

Querstreifen; ja, die Farben müssten am Eande immer noch zu sehen sein, wenn auch der

Muskel-Cylinder, wie dies bei der Behandlung mit Weingeist oft geschieht, platt und band-

förmig würde. Es ist aber, wie gesagt, von den farbigen Abwechslungen durchaus nichts zu

sehen , und man kann sich auch bei stärkeren Vergrösserungen , bei denen man die sarcous

elevients deutlich sieht, leicht überzeugen, dass sie sänimtlich der Axe parallel gerichtet sind.

Ich habe diese Untersuchungen nicht nur an todten, sondern auch an lebenden Muskeln

angestellt.

Beobachtet man einen in der erwähnten Weise orientirten Muskel-Cylinder während der

Contraction, so sieht man zwar häufig farbige Abwechslungen auf demselben , aber diese ent-

sprechen nicht den einzelnen Querstreifen, sondern umfassen eine unbestimmte Anzahl der-

selben; sie sind ferner um so seltener, je regelmässiger und gleichförmiger die Muskel-Con-

traction abläuft, und erweisen sich somit als die Folge von zufälligen LagenVeränderungen,

welche mit dem Wesen der Contraction nichts zu schaffen haben.

Wir kommen nun zu der Frage, ob sich die optischen Constanten der Muskelsubstanz

vor oder während der Zusammenziehung merklich ändern. Man lege den musculösen Inhalt

eines Oberschenkels von Hydrophilus piceus oder Dytiscus m.arginalis oder einen anderen fett-

und tracheenarmen Muskel dieser Thiere ohne Zusatz von Flüssigkeit, mit einem Deckglase

bedeckt, unter das Polarisations-Mikroskop, dann hat man eines der schönsten und interes-

santesten Schauspiele , welche dieses Instrument darzubieten im Stande ist. Das Sehfeld ist

mit Farben bedeckt, welche in der Eichtung der Muskelfasern in stetem Wechsel darüber

hinziehen, indem jede sich eben contrahirende Stelle eine von ihrer früheren verschiedene

Benkscliriften der mathem.-naturw. Cl. XV. Bd. J]^
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Farbe annimmt und mit der Erschlaffung wieder vei-liert. Es würde aber sehr voreibg sein,

wenn man hieraus auf eine Veränderung der optischen Constanten schliessen wollte, da offen-

bar noch andere Umstände vorhanden sind, die gleichfalls eine Farbenveränderung hervor-

rufen. Wenn ein Muskel sich zusammenzieht, wird er dicker; das Licht hat desshalb dui'ch

ihn hindurch einen längeren Weg zurückzulegen, und somit muss sich die Farbe ändern. Von

diesem Hinderniss bei der Untersuchung kann mau sich befreien. Man schliesst die Muskel-

masse zwischen den beiden Platten eines Quetschers mit so geringem Drucke ein, dass sie sich

zwar abplattet, aber doch in Eücksicht auf ihre Lebenseigenschaften keinerlei Nachtheil erleidet.

Sobald nun die localen Contractionen an den einzelnen Muskelbündeln entstehen, kann sich

die Gesammtmasse nicht mehr verdicken, sondern die benachbarten Fleischtheile müssen aus-

weichen, was bei der Nachgiebigkeit des lebenden ersclilaff'ten Muskels auch ohne Schwierig-

keit geschieht. Es bleibt aber noch ein zweiter Umstand, der berücksichtigt werden muss.

Bei den besprochenen Contractionen bilden sich locale Anschwellungen, die nicht selten

ziemlich steil gegen den nicht zusammengezogenen Theil des Muskels abfallen. Lidern diese

Knoten über einen Muskel-Cyliuder ablaufen, müssen sie natürlich in den benachbarten einen

entsprechenden Eindruck hervorbringen. Sowohl in dem Cylinder selbst, als in den zunächst

umgebenden, wird also ein Theil der sarcous elements aus ihrer Lage gebracht. Sie können

hierbei sowohl ihre Eichtung gegen den Horizont, als gegen den Meridian ändern. Die Ver-

ändei'ung der Lage gegen den Horizont verändert die Farbe in so fern, als jedes sarcous Cle-

ment einen um so grösseren Gangunterschied hervorbringt, je kleiner derWinkel ist, den seine

Axe mit der Horizontalebene macht. Die Veränderung des Azimuths wirkt dadurch , dass es,

wie wir oben gesehen haben, für jedes sarcous elemeiit zwei, 90" von einander entfernte Azi-

muthe gibt, in denen es unwirksam ist, zwei andere, 45° davon entfernte, in denen es das Maxi-

mum von Farbe gibt. Die Farbenveränderungen wegen Wechsel des Azimuths haben ihr

Maximum, wenn die sich coutrahirenden Muskel-Cylinder in der Richtung der Polarisations-

ebene eines der beiden Nicol'schen Prismen oder senkrecht daraufliegen, weil überall, wo die

Axen der sarcous elements eine solche Richtung haben, gar keine Wirkung ist, aber schon geringe

Abweichungen vom Parallelismus Farben erzeugen. Die Farbenveränderungen wegen Wechsel

des Azimuths haben ihr Minimum, wenn die sich coutrahirenden Cylinder unter 45° gegen die

Polarisationsebenen der Nicol'schen Prismen orientirt sind, weil geringe Abweichungen von

dieser Lage die Litensität der Farbe nur wenig beeinträchtigen. Dreht man nun bei gekreuzten

Prismen die sich contrahirenden Muskel-Cylinder durch alle Azimuthe, so sieht man in der That,

dass sich nicht nur die Farben ändern, sondern dass auch der mit der Contraction verbundene

Wechsel auffälliger wird,jedesmal wenn sich die Richtung, in der die Contractionen ablaufen, dem
Parallelismus mit einer der Polarisationsebenen nähert. Im Azimuth von 45° gegen dieselben

habe ich Contractionen, deren Knoten nicht zu steil gegen den erschlaft'ten Theil abfiel, ohne

merkliche Farbenveränderung verlaufen sehen. Die Verminderung des Gangunterschiedes,

welche man bei anderen Conti'actionen wahrnahm, Hess sich hinreichend daraus erklären,

dass eine grössere Partie von sarcous elements gleichzeitig ihre horizontale Lage verlassen hatte.

Diese Beobachtungen Hessen also auf keine Veränderung der optischen Constanteu wäh-

rend der Contraction sclüiessen. Ich stellte ausserdem noch andere an am musculus mylohyoi-

deus^) des Frosches. Naclidem ich die Keldhaut weggenommen hatte, schnitt ich den ganzen

j Dies ist der Jurcli Townsoii und Ciivier allgomeiu in ijebr.auch geUojucuene Name, Duges nennt ilin riclitiger suiisma.CiWa'rc
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Unterkiefer mit der Zunge lienius uiul entfernte dann die letztere sanuut dem daran hängenden

Tlieile des micsculus hyoglossus und geniohyoideus , so dass nur der Unterkiefer mit dem musc.

mylohyoideus und transvei'sus menti (Sous-mentonier Dugbs) übrig blieb — ein Präparat, das

schon Ed. Weber zur Beobachtung der Muskel-Contraction benutzt hat. Ich befestigte das-

selbe mittelst Stecknadeln so auf einer durchbohrten Korkplatte, dass die Fasern des Muskels

säinnitlich straft' gespannt waren, und verband es mit der secundären Spirale eines Magnet-

Elektromotors. An das Polarisations-Mikroskop , auf dessen Tisch das Ganze gelegt wurde,

war die schwächste Objectiv-Linse und das schwächste Ocular angeschraubt, und die Polari-

sations-Ebene der Nicol'schen Prismen gleich gerichtet, letzteres, weil dann der Muskel,

wenn seine Faserung unter 45" Azimuth gegen die Polarisationsebene orientirt war, mit dem

Braun und Blau der ersten Ordnung gefärbt erschien — Farben, an denen kleine Wechsel des

Gangunterschiedes leicliter sichtbar werden, als an dem complementären blassen Grau und

Gelb, welches die gekreuzten Prismen zeigten. Wurde nun der Muskel zur Zusammenziehung

gereizt, so traten allerdings immer Farbenveränderungen ein, aber sie beruhten lediglich auf

Veränderungen der Dicke. Wenn man die Fasern auch no(di so gleichmässig anzuspannen

sucht, so vermeidet man dadureli die Locomotion bei der Reizung doch niemals vollständig;

wenn der Muskel sieh nicht in allen seinen Theilen gleichmässig verkürzen kann , so verkürzt

sich die stärkere, oder bei der jeweiligen Art der Verbindung stärker gereizte Partie, über-

windet die Contractionskraft der schwächeren oder schwächer gereizten, und dehnt sie aus.

Aus den Bewegungen, welche im Sehfelde stattfinden, kami man leicht beurtheilen, welche

Theile verkürzt und somit verdickt, welche ausgedehnt und somit verdünnt werden. Bei den

ersteren zeigte sich Vermehrung des Gangunterschiedes, indem das Braun in Blau und das Blau

in Blassgrün überging; bei den letzteren zeigte sich Verminderung des Gangunterschiedes,

indem das Blau in Braun und das Braun in helleres Braun überging. Theile, die Aveder ver-

dickt noch verdünnt wurden, änderten auch ihre Farbe nicht, obgleich man an einem leichten

Zucken und Zittern deutlich bemerkte, dass sie von den Inductions-Strömen afficirt wurden.

Aus diesem Allen muss ich sehliessen, dass die optischen Constanten der sarcous elements bei

der Contraction nicht merklich verändert werden.

Während dieser Versuche machte ich die zufällige Beobachtung, dass die von Prevost

und Dumas beschriebenen Zickzackbiegungen der Muskel-Cylinder in der That, und zwar

namentlich häufig bei schon etwas ermüdeten Muskeln, während der Reizung erscheinen, nach

dem Aufhören derselben verschwinden. Sie traten also nicht, Avie in Ed. Webers Versuchen

erst nach dem Aufhören der Reizung ein. Sie fallen im polarisirten Lichte gleichgerichteter

Nicol's leicht auf durch die hellen Streifen, welche sie dadurch erzeugen, dass durch sie

einzelne Abschnitte der Muskel-Cylinder in eine optisch unwirksame Lage kommen oder sich

derselben annähern , indem sich der Winkel, den der Hauptschnitt mit der Polarisations-Ebene

macht, von 45° entfernt. Nichts desto weniger hat Weber, was das Wesen der Sache anlangt,

vollkommen Recht, denn jene Zacken entstehen nur durch ungleichmässige Zusammenziehung:

die Bündel müssen sich schlängeln , weil ihre Nachbarn stärker verkürzt sind als sie , oder

weil ihnen durch eine, vermöge der Zusammenziehung entstandene Spannung im Bindegewebe,

Gefässen und Nerven eine gezackte Gestalt aufgedrängt wird. Der Zusammenziehung als

solcher sind die Zacken und Schlängelungen völlig fremd; und ich habe diese Beobachtung

nur angeführt, weil man Prevost und Dumas beschuldigt hat, dass sie nicht richtig unter-

schieden, was während der Reizung und nach der Reizung stattfinde. Einen solchen Tvrthum

u *
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mögen sie nicht begangen liaben, denn die oben beschriebenen Zacken erschienen, wie gesagt,

liei Scliliessimg des Magnet-Elektrometers und glätteten sich beim Offnen desselben vermöge

der dem Muskel künstlich gegebenen Spannung sofort wieder aus. Dagegen lässt sich an

nicht gespannten Muskeln der Vorgang auch gerade so beobachten, wie ihn Ed. Weber
beschreibt, d. h. man sieht die Cylinder gerade während der Reizung, und sieht, dass sie sich

in Zacken legen, wenn die Reizung aufhört und der Muskel erschlafft.

Nachdem icli von den altei'nirenden Schlägen des Magnet- Elektromotors nur negative

Resultate erhalten hatte, untersuchte ich noch den Einfluss constanter Ströme. Ich leitete durch

den Mylohyoideus des Frosches nach einander den Strom von 2, 4 und 6 Busen'schen Ele-

menten, ohne irgend eine Beobachtung zu machen, welche auf Veränderung der optischen

Constanten hätte schliessen lassen. Dagegen habe ich bemei'kt, dass die Muskeln beim Auf-

quellen in Natron, in Kali, in Essigsäure oder in sehr verdünnter (1 auf 1000) Chlorwasser-

stoffsäure ihre doppelbrechenden Eigenschaften verlieren, was nicht der Fall ist, wenn sie in

reinem Wasser absterben. Auch durch Kochen der frischen Muskeln werden, wenngleich

weniger rasch imd vollständig, ihre doppelbrechenden Eigenschaften zerstört. Dies Alles

macht es wahrscheinlich, dass die Anisotropie der Muskeln von kleinen festen Körpern her-

rührt, stärker lichtbrechend als die isotrope Grundsubstanz, in welche sie eingebettet sind, und

von unveränderlicher Grösse und Gestalt, die zwar ihre gegenseitige Anordnung ändern,

aber stets mit ihrer optischen Axe der Faserung parallel gerichtet bleiben oder doch stets

eine solche Lage haben, dass ihre optische Gesammtwirkung in jedem einzelnen sarcous

element der eines einaxigen positiven Körpers gleichkommt, dessen Axe parallel der Faserung

gerichtet ist. Die sarcous elements führen hiernach ihren Namen sehr mit Unrecht, indem sie

ganze Gruppen kleiner doppelbrechender Körper repräsentiren , für die ich den Namen der

Disdiaklasten vorschlagen möchte. Nach dieser Hypothese wird auch das sehr verschiedene

Ansehen der Muskeln begreiflich, wenn man nur immer vor Augen hat, dass durch Anhäufung

der Disdiaklasten die betreffende Stelle sowohl stärker lichtbrechend , als auch anisotrop

wird, und sich desshalb sowohl im gemeinen als im polarisirten Lichte auszeichnet. Die

Schemata Fig. 4 bis 11 würden eben so viel Anordnungen von Disdiaklastengruppen ent-

sprechen; der Mangel der Querstreifen würde dem Zustande entsprechen, bei dem die Disdia-

klasten auf der Längsaxe gleichmässig vertheilt sind, auf dem Querschnitte aber ungleich-

massig, entsprechend den Fibrillen, in welche der Muskel bei der Maceration zerfällt. Die

schlichten oder glatten Muskelfasern würden solche sein, in denen die Disdiaklasten über-

haupt gleichmässig und nicht gruppirt in der isotropen Grundsubstanz vertheilt, oder in

denen wenigstens die Disdiaklastengrupjjen so klein sind, dass sie sich mit unseren jetzigen

optischen liülfsmittehi nicht einzeln unterscheiden lassen.

Es ist schwer sich vorzustellen, dass bei der Einwirkung der erwähnten Säuren und
Alkalien die Axen der Disdiaklasten so verschiedenartig gerichtet werden sollten, dass dadurch

alle Doppelbrechung verloren ginge. Da man ausserdem sieht, dass auch im gemeinen Lichte

nach Einwirkung jeuer Agentien die sarcous elements sich durch ihren Brechungsindex viel

weniger als früher von der Zwischensubstanz unterscheiden , so sehen wir uns zu der Annahme
genöthigt, dass die Disdiaklasten selbst beim xiufquellen in Säuren und Alkalien eine Molecu-

larveränderung erfahren, in Folge welcher sie ihre doppelbrechenden Eigenschaften einbüssen.
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UNTERSUCHUNGEN
ÜBER DAS

GESETZ DES EINFLUSSES DER LUFTTEMPERATUR
AUF DIE ZEITEN

BESTIMMTER ENTWICKELUNGSPHASEN DER PFLANZEN

BERÜCKSICHTIGUNG DER INSOLATION UND FEUCHTIGKEIT.

VON

KARL FEITSCH,
CORRESPONDIRENDEM MITGLIKDE DER KilSERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEX.

Die Pflanze in ihrer Wechselwirkung mit der Atmosphäre.

±Jie Pflanze') besteht aus Elementarorganen, kleineu Bläschen vergleichbar, welche zwi-

schen sich noch ßaum übrig lassen, der grösstentheils von Luft erfüllt ist. Die atmosphä-

rische Luft umspielt somit die Pflanze nicht blos von aussen, sondern sie dringt auch zwischen

die kleinsten Elementartheile, die Zellen, ein und nimmt daher selbst an der Zusammensetzung

des Pflanzenleibes Antheil. Die Pflanzen sind überdies von luftführenden Canälen und Räumen

in allen Richtungen durchzogen und ihre Oberfläche, namentlich jene der grünen blattartigen

Theile, ist von unsichtbar feinen, spaltartigen OfPnungen gleich einem Siebe durchlöchert, durch

welche die äussere Luft ungehindert bis ins Mark dei- Pflanze einzudringen und ihre Wirk-

samkeit zu verbreiten im Stande ist.

Die Einrichtung, welche der Pflanze mit der ersten Zelle gegeben wurde, besteht darin,

dass sie zu ihrer Existenz fortwährend Stoffe von aussen aufzunehmen und andere wieder

dahin abzugeben genöthigt ist. Bei diesem Stoffwechsel bildet das Wasser die Hauptrolle.

Wasser, und was sich in demselben aufgelöst befindet, dringt in die Pflanze, nährt sie und zieht

nach Abgabe der Nahrungsstoffe wieder von dannen.

Die Luft ist das Medium, welches diese Abgabe vermittelt. Nur die Atmosphäre mit der

Eigenschaft Wasserdunst gerne aufzunehmen , kann es bewerkstelligen , dass die Pflanze sich

j Man sehe: „Die Pflanze und die Luft.-' Eine Rede, gehalten in der feierlichen Sitzung der kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften am 30. Mai 1853 von F. Unger, im Almanach für 1854.
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ihres überflüssigen Wassers zu entledigen vermag. Es geschieht nach den Gesetzen der Ver-

dunstung, wozu kein Organ der Pflanze geschickter ist, als das die grösste Oberfläche darbie-

tende Blatt, wodurch der ganze Saftstrom der Pflanze von den Wurzeln nach den Blättern

hingelenkt wird.

Diesem Processe verdanken wir zum Theil den Feuchtigkeitszustand der Luft; der wieder

den Stoff für die wässerigen Niederschläge liefert.

Die Pflanze hat ferner noch die Bestimmung, den durch vielfältige Verbrennungsprocesse,

der atmosphärischen Luft entzogenen Sauerstoff ihr wieder zurückzugeben, hiedurch das

Gleichgewicht ihrer chemischen Zusammensetzung zu erhalten und auf solche Weise gleichsam

die Lebensbedinofung- aller höheren Wesen zu werden.

Es ist die Kohlensäure, welche den Pflanzen den nöthigen Kohlenstoff und überdies der

Luft jene Menge Sauerstoff liefert , die zur Herstellung des chemischen Gleichgewichts erfor-

derlich ist.

Zu dieser Zersetzung der in der Luft vorhandenen Kohlensäure, mit welcher beinahe

jede Zelle in Berührung kommt, ist einerseits die grüne in denselben vorhandene Substanz,

wie andererseits der Einfluss des Lichtes auf dieselben unumgänglich nöthig.

Diese in allgemeinen Umrissen nach Unger gegebene Darstellung dürfte zu der Nach-

weisung genügen , dass zwischen den Processen in der Atmosphäre und dem Entwickelungs-

gange der Pflanzenwelt eine innige Wechselwirkung bestehe.

Factoren, welche auf diese Wechselwirkung Einfluss nehmen.

Jede Untersuchuncr über die Gesetze dieser Wechselwirkuno- hat von der Beschaffenheit

der Bedingungen (Factoren) auszugehen, welche auf die Vegetation ihren Einfluss ausüben und

das Verhalten der Pflanzen zu diesen Bedingungen zu betrachten').

Die Factoren, welche die Entwickelung der Pflanzen bestimmen, sind aber: die geogra-

phischen Verhältnisse, das Klima und der Boden. Es handelt sich daher um die Frage, welche

Wirkung die einzelnen Factoren auf die Pflanzen erkennen lassen. Dem Zwecke der vorste-

henden Untersuchung gemäss ist es vorzugsweise der zweite dieser Factoren, nämlich das

Klima in allen seinen Elementen, wie Temperatur, Feuchtigkeit, Insolation u. s. w., deren

Einfluss auf die Entwickelung der Pflanzen zu betrachten ist.

Um die Wirkung der einzelnen Elemente des Klimas der Luft beurtheilen zu lernen, ist

es bei der grossen Combination der sich kreuzenden Einflüsse durchaus erforderlich, sie zu

isoliren und daher zu betrachten, welche Wirkung von Wärme, Licht und Feuchtigkeit

insbesondere auf die Vegetation ausgeübt wird").

Einfluss der Temperatur.

Die allgemeine Erfahrung aus dem gewöhnlichen Leben kennt den gewaltigen Einfluss,

welchen die Wärme auf das Wachsthum der Pflanzen ausübt. Die Wärme und die mit ihr

verbundenen Erscheinungen der Expansion sind allgemein thätige Vermittler chemischer

') Mail sehe die Vegetations-Vcrhältnisso Süd-Baicnis von Otto Sendtner.

-) Otto Sendtner a. a. O. S. 235 ff.
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Processe, wclclie, wie früher gezeigt worden ist, die Entwickelung der Pflanzen wesentlieli

bedingen.

Bestimmter nooli ist die Wirkung der Wärme an solelicn Processen betheiligt, welche

vom flüssigen Zustande fasseriger Lösungen abhängen, indem das Erstarren derselben bei

niederer Temperatur einen Stillstand der Processe, ja selbst eine mechanische Zerreissung der

sie umschliessenden Zellwände zur Folge hat, wodurch das Leben der Pflanze gestört oder

vernichtet wird. Die Aufnahme des flüssigen Nahrungsmittels, des Wassers, durch die Wurzel,

steht auf diese Weise unter dem Einflüsse der Wärme.

Zugleich ist es Thatsache , dass die Wirkung der Wärme sich nach ihrer Dauer und

Intensität verschieden äussert. Der Massstab der Wärme kann auf doppelte Weise an die

Pflauzenerscheinungen gelegt werden, indem man 1) die Entwickelung der Pflanzenindividuen

mit der auf sie ausgeübten Einwirkung vonWärme vergleicht und die Wärmesumme berechnet,

die eine Pflanze zur Vollendung ihrer Phasen, z. B. der Entwickelung der Blüthe, der Reife, der

Frucht, in Anspruch nimmt, oder 2) indem man untersucht, wie sich das Vorkommen der

Pflanzen nach diesem Einflüsse gestaltet. Hier soll uns nur die erste Frage beschäftigen , die

zweite gehört in das Gebiet der Pflanzengeographie.

Findet man nun, dass sich Unterschiede der Vegetation genau nach den Temperatur-

Unterschieden richten, so werden wir diese als Ursache derselben annehmen dürfen, wo

hingegen die Vegetations-Unterschiede sjch unabhängig von den Wärmeunterschieden zeigen,

sind andere Ursachen aufzusuchen.

Modification des Einflusses der Temperatur.

Die Lufttemperatur in der allgemeinsten Auffassung, allein abhängig von der solaren

Einwirkung der Wärme auf die Erdoberfläche und der bei dem Durchgang der Strahlen durch

die Atmosphäre bezogenen Menge, unterliegt manchen abändernden Einflüssen und zwar'):

1. durch die Bodenbeschaftenheit,

2. örtliche Verhältnisse,

3. Hydrometeore,

4. Luftbewegung.

Zu 1) gehören: die Farbe, Wärmecapacität, Strahlungsvermögen, Leitungsfähigkeit;

zu 2) Relief, Expositionen, Neigung, Höhenlage, Nähe von Gebirgen, Ebene,

Meeresnähe, Anhäufung grosser Wassermassen, Wälder, Nähe grosser Städte und grossartiger

Fabriken, geographische Lage;

zu 3) Feuchtigkeitszustand der Luft, Bewölkung, Regenmenge;
zu 4) herrsehende und zufällige Winde.

1. Ein flu SS der Bodenbeschaffenheit.

Die Lufttemperatur wirkt zurück auf die Temperatur der obersten Erdschichten, indem sie

je nach Umständen Wärme an dieselben abgibt oder empfängt.

Durch die Einwirkung der solaren Wärme werden die obersten Erdschichten direct

erwärmt; ein Theil dieser aufgenommenen Wärme dringt ins Innere weiter, ein Theil wirrl

'J Otto Sendtner a. a. O. S. 48 flf.
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in den leeren Himmelsraum zurückgestrahlt und von der bereits angesammelten Wärme

ergänzt. Ist daher die Erwärmung am Tage stärker und längei- als die Erkältung bei der Naeht,

so steigt die Temperatur des Bodens und fällt im umgekehrten Falle.

Wie in den obersten Erdschichten, so findet auch in den nächst tieferen u. s. w. bis zu

einer gewissen Grenze in jeder Erdschichte das schwankende Spiel des Empfangens und Abge-

bens von Wärme in analoger Weise Statt, indem die höheren und niederen Temperaturen sich

überall auszugleichen trachten.

Das Mass der ursprünglichen Erwärmung sowold als das der abgegebenen und fortge-

leiteten, hängt ab

:

a) von der Wärmecapacität,

b) vom Strahlungsvermögen,

c) vom Leitungsvermögen der die Erdschichten bilden Bodenarten.

Den Einfluss der Wärmecapacität erkennt man aus den verschiedenen Wcrthen , welche

für verschiedene Stoffe gefunden wurden. So ist die Wärmecapacität, jene des Wassers =::::: 1

gesetzt,

für Saudstein = 0*1921 nach ßegnault,

Sand =0-1943 „

Basalt =0-1938 .. Neumann,
Kreide =0-2148 .. Regnault,
Porphyr =0-2062 ..

Dolomit =0-2174 ,,

Diese Werthbestimmung für derbe und trockene Beschaffenheit der Gesteine ändert sich

mit dem Dichtigkeitszustande und nähert sich mehr dem für die Einheit aufgestellten Werth, je

feuchter die Substanz ist. Schübler fand daher auch, dass die wärmeaufuehmende Kraft der

Bodenarten hauptsächlich von deren Farbe, Lockerheit und Feuchtigkeitszustand abhängig ist.

Das Strahlungsvermögen des Bodens steht im entgegengesetzten Verhältniss zur Wärme-

aufnahme und bestimmt vorherrschend die Grösse des Wärmeverlustes der einmal erwärmten

Bodenschichten durch Ausstrahlung in den leeren Raum. Die grössere oder geringere Rauheit

der Bodenoberfläche, dann ihre Kahlheit oder vegetabilische Bekleidung begründen die Ver-

schiedenheiten, welche in dieser Beziehung bestehen.

Die Leitungsfähigkeit verschiedener Bodenarten bedingt die mehr oder weniger rasche

Fortleitung der Wärme im Innern des Erdkörpers und zugleich die mehr oder weniger rasche

Ausgleichung der Temperaturverschiedenheiten. Um einen Fuss tief einzudringen, braucht die

Wärme nach Munke 4, nach Bischof 5, nach Arago, Leslie und Quetelet 6 Tage —
nach Studer für unsere Klimate im Mittel 5-8 Tage.

Forbes in Edinburgh bestimmte dieselben Werthe für verschiedene Gesteinarten und

fand sie: im Trapp = 6-5, Sand 5-6, Sandstein 3-7 Tage, wonach sich auch die Tiefe richtet,

in welcher die jährlichen und täglichen Schwankungen verschwinden.

An jedem Punkte innerhalb des Bereiches der Bodenwärme stellt sich das jährliche Tem-

peraturmittel, welchen Sehw^ankungcn auch die betreffende Schicht in den einzelnen Zwischen-

zeiten unterworfen sein mag, der jährlichen mittleren Temperatur des zugehörigen Oberflächen-

ortes nahezu gleich. Die Temperatur des Punktes, mit welchem in der Tiefe die Temperatur

anfängt constant zu werden , steht also in gleicher Abhängigkeit von der mittleren Lufttem-

peratur, wie jeder der Oberfläche näher liegender Punkt.
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Man ninmit an, dass die J)iirerenzen zwischen .Maximum und Minimum der Temperatur

eines Punktes in der Region der Bodenwärme in geometriscber Reihe abnehmen, wenn die

Tiefe in arithmetischer Reihe zunimmt, bis die Differenzen = sind und die Temperatur

constant wird. Die Tiefen, bis zu welcher die periodischen Schwankungen vordringen, wachsen

wie die Quadratwurzeln aus der Dauer der Periode, wenn die Änderungen gleich sein sollen.

Es sind jedoch alle diese Verhältnisse mehr oder weniger blos wissenschaftliche Abstrac-

tionen und unterliegen in der "Wirklichkeit den mannigfaltigsten Störungen ').

2. Elnfluss örtlicher Verhältnisse").

Von diesen kommt vor Allen die Exposition gegen die Weltgegend in Betrachtung, da

sich locale Verhältnisse nicht leicht einflussreicher auf die Temperatur verhalten, als die

Exposition der Erdoberfläche gegen die Sonne und gegen dieWinde, besonders wenn man die

durch diese Temperatur- Veränderungen bewirkten Änderungen in der Vegetation vergleicht.

Laraont erhielt für die Gorrectionen , welche die durch die Exposition hervorgerufene

Abweichung von dem normalen Verhältnisse erforderlich macht, folgende Werthe'):

für die Nordseite .... —0-48

,. „ Nordostseite . . . +0-52

.. .. Ostseite . . .
+0-24

,. Südostseite . . —0-06

.. „ Südseite .... —0-44

., Südwestseite . .
—0-50

.. ., Westseite .... —0-30

., Nordwestseite . . -|-0-12

Diese Ungleichheit der Temperatur an den verschiedenen Expositionen, hervorgerufen

durch den Zutritt kalter oder warmer Winde , durch die Dauer und Tageszeit der Besonnung,

den Einfallswinkel ihrer Strahlen auf die Erdfläche, zerfällt natürlich in eben so viele Factoren,

als Einflüsse sie beherrschen.

Ich übergehe die übrigen, die Lufttemperatur modificirenden örtlichen Verhältnisse, da

die wenigsten derselben sich nach dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntaisse auf

numerische Schätzungen zurückführen lassen oder doch wenigstens viel zu sehr localer Natur

sind, als dass sie bei einer allgemeinen Untersuchung des Einflusses der wichtigsten klima-

tischen Factoren, wie die vorliegende, in Betrachtung kommen könnten.

.3. Einfluss fler Hy drometeore.

Der Feuchtigkeitszustand der Atmosphäre, von welchem die Niederschläge bedingt

werden, bildet schon von diesen unabhängig einen wichtigen Factor*).

Dieser Feuchtigkeitszustand beruht in der Menge der in der Luft suspendirten Wasser-

dämpfe. Die Spannung derDämpfe wirkt auf denVerdunstungsprocess desWassers.Der Verdun-

'j .Man sehe Sendtiier a. a. O. S. 51 ff.

'-') Man sehe Sendtner a. a. O. S. 41.

') Man sehe dessen Abhandlung über die TemperaturverliJiltnisse in Baiern in den Annaion der Münchner Sternwarte. Bd. II,

p. CLXXIV, auch O. Sendtn er a. a. O. S. 41.

<i O. Sendtner a. a. 0. S. 8].

Deukschriften der mathem.-naturw. Cl. XV. Bd. 1-
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stungsprocess des flüssigen Inhaltes der Zellen , der im Ernährungsproeesse der Pflanze eine

grosse Rolle spielt, hängt also mit dem Dampfgehalte der Atmosphäre aufs innigste zusammen.

Indess sind diese Beziehungen noch zu wenig erkannt, als dass sich ihre Gesetzmässig-

keit durch Zahlen ausdrücken liesse.

Der Dampfgehalt der Atmosphäre nimmt mit der Höhe ab , weil die Quellen der Feuch-

tigkeit in der Tiefe sind. Der aufsteigende Luftstrom, der sie in die Höhe führt, setzt unterwegs

davon ab, theils in Berührung mit kalten Luftschichten, in der Gestalt von Nebel, Wolken und

Regen; theils, mit wärmestrahlenden Flächen, in der Gestalt von Thau.

So weit der Feuchtigkeitszustand der Luft in der Form von Niederschlägen in Betrach-

tung kommt, kann mau sich begnügen hier daraufhingedeutet zu haben; da die Niederschläge,

abgesehen davon, dass sie den Ernährungsprocess der Pflanze vermitteln, in welcher Bezie-

hung sie sich ohnehin auf die Feuchtigkeit reduciren lassen, vorzugsweise nur als störende

Einflüsse ') in Betrachtung kommen, welche auf den regelmässigen Gang der Bodentemperatur

ändernd einwirken, die bei vorliegender Untersuchung noch niclit näher in Betrachtung

kommen kann.

Einfluss des Lichtes.

Die Sonne wirkt nicht nur indirect auf die Pflanzen ein, indem sie die Ursache der

Wärme der Luft und des Bodens ist, sondern auch noch direct durch Insolation oder

Strahlung. Ihre Strahlen wirken in doppelter Weise auf die Pflanzen, erwärmend und

beleuchtend. Diese Wirkung ist vom Einfallswinkel und der Beschaflenheit des durchlaufenen

Mediums abhängig, von der Höhe der Atmosphäre, ihren Dünsten und Wolken, endlich von

der Tageslänge.

Die Rolle, welche das Licht in der Ernährung der Pflanzen sj)ielt, besteht in der Ver-

mittelung des chemischen Processes der Assimilation der Nahrungsstoffe , die sieh durch Auf-

nahme von Kohlensäure und Ausscheidung von Sauerstoff äusserst, wie schon Saussure

nachgewiesen hat. Cloez und Gratiolet haben gezeigt, dass die Menge des ausgeschiedenen

Sauerstoffes mit der Intensität des Sonnenlichtes im genauen Zusammenhange stehe").

Thatsachen bestätigen dies. Der Eintritt bestimmter Entwickeluugsphasen der Vegetation

ist nämlich an bestimmte Temperatursummen gebunden , und zwar stehen Wärme und Zeit

im umgekehrten Verhältnisse, so dass die Erhöhung der Temperatur die Zeit verkürzen kann.

Da nun die Temperatur der Luft und des Bodens mit der Höhe abnimmt , sollte im Ver-

hältniss der letzteren auch die I)auer der Entwickelungszeiten zunehmen.

Diese Zunahme findet indess keineswegs in diesem Masse Statt. Die Alpenpflanzen zeichnen

sich ja überhaupt durch Kürze ihrer Vegetationsperioden aus, und auch die Thalpflanzen, die

auf solche Höhen gelangen, kommen dort schneller zur Entwickelung. Alle diese Pflanzen

beschleunigen ihre Blüthezeit , indem sie Aveniger Stoff, also kürzere Zeit auf die Ausbildung

ihrer vegetativen Sphäre (ihrer Laubblätter, Zweige u. s. w.) verwenden.

Alle klimatischen Factoren, denen ein begünstigender Einfluss auf die Entwickelung der

Pflanzen zugeschrieben werden kann, nehmen mit der Höhe ab, nur nicht die Intensität der

Sonnenstrahlen, sowohl ihre erwärmende, als leuchtende. Diese nimmt zu. Die wärmende

1) 0. Sendtner a. a. O. S. 51.

-) Comptes rendus XXXI, p. 62G. 0. Sendtner, p. 289.
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1

Eigenschaft kann wie andere Wärme wirken, also keineswegs beschränkend auf die vegetative

Sphäre. Es bleibt also als Factor blos das Licht übrig , dessen sjjccifische Wirkung der eines

dürftio-en Bodens gleicht und zwar darin, dass sie, was dieser der reichlichen Ausstattung der

vegetativen.Sphäre an Stoff entzieht, auf chemischem Wege vermittelt; wie denn bekanntlich

das Lieht die gewaltigsten Bewegungen hervorruft in chemischen Processen, sowohl verbindend

als zersetzend, so führt das Licht die Stoffe schneller in Verbindungen ein, aus denen sich die

Blüthe zu gestalten vermag.

Viel auffallender noch zeigen sich die Wirkungen des Lichtreizes bei der täglichen Perio-

dieität gewisser Erscheinungen, insbesondere jener, welche sich in dem Offnen und Schliessen

der Blumen äussern'). Eine andere Wirkung des Lichtes äussert sieh an dem Streben des auf-

steigenden Stengels dem Lichte zu, an der Lage von Blättern und Blüthen. Bei künstlichen

Befruchtungen durch Übertragen des Pollens auf die Narbe wird von den Gärtnern die durch

Erfahrung bestätigte Regel beobachtet , Sonnenschein dazu abzuwarten. Die Veränderung der

Form, welche auf Alpenhöhen erwachsene Individuen von solchen Pflanzen, die auch imThale

vorkommen, erfahren, welche wesentlich in einer auffallenden Grösse der Blüthe und in einem

lebhafteren Colorit derselben besteht, ist gleichfalls nur dem Lichte zuzuschreiben. Alle diese

Thatsachen beweisen , dass das Licht hauptsächlich auf die reproductive Sphäre der Pflanzen

seinen Einfluss ausübt, und zwar sowohl die Blüthe beschleunigend, als die Befruchtung der

Samenknospen begünstigend.

Das Licht übt auch auf die Pflanzenart seinen Einfluss aus , in soferne man Licht- und

Schattenpflanzen unterscheidet. Eine nicht geringe Zalil von Pflanzen (die Mehrzahl sind

jedenfalls Lichtpflanzen) wählen zu ihrem Lebensaufenthalt Orte, welchen der Zutritt der

Sonnenstrahlen, ja bei manchen sogar mehr oder weniger des Lichtes überhaupt, versagt ist.

Jedoch ist bei vielen davon der Abschluss der Sonnenstrahlen nur zufällige Bedingung. Indem

nämlich die directe Insolation auch erwärmend wirkt, also die Verdunstung der Feuchtigkeit

beschleunigt, wird dadurch eine Trockenheit der Luft hervorgerufen, welche den Lebensbedin-

gungen mancher Arten zuwider ist.

So viel im Allgemeinen über die Wirkungsweise der vorzüglichsten klimatischen Factoren

vom Standpunkte der Pflanzen -Physiologie und Geographie; es möge nun eine ähnliche

Beti-achtung derselben vom meteorologischen Standpunkte folgen.

Betrachtung der Factoren vom meteorologischen Standpunkte.

Unter den Meteorologen hat sich vorzugsweise Quetelet in Brüssel damit beschäftiget,

den Einfluss zu ermitteln und die Gesetze festzustellen, nach welchen das Klima in allen seinen

Elementen auf die Entwiekelung der Pflanzen einwirkt").

Die Factoren, welche dabei eine Rolle spielen, werden von ihm in vier Classen eingetheilf*).

') Mau sehe K. Fritsch: „Resultate mehrjUhriger Beobachtungen über jene Pflanzen, deren Blumenkronen sich tüglich periodisch

öfiiien und schliessen", in den Abhandlungen der k. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag, V. Folge, Vn. Band.

Im Auszuge auch in den Sitzungsberichten der mathem.-naturw. Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Band IV ff.

(Jännerheft 1850).

2) Man sehe: „Sur le climat de la Belgique." Chapitre IV. Phenomenes periodiques des plantes par A. Quetelet. Bruxelles 1846, i.

Annales de l'Observatoire tom. II.

^) Sur le climat, p. 4.

12*
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1. Atmosphärisclie: Temperatur, Insolation, Bewölkung, Feuchtigkeit, Wind, Luftdruck,

Elektricität, Besehaffenlieit des vorausgegangenen Jahres.

2. Individuelle: Varietät, Alter der Pflanze, einfache oder gefüllte Blüthe, frühere oder

spätere Pflanzung, gute oder schlechte Entwickelung, Eigenheiten der Pflanze.

3. Locale: Natur des Bodens, Lage.

4. Geographische: Breite, Länge, Höhe.

Quetelet fügt jedoch hinzu, dass es für einen und denselben Beobachter, -welcher die

Beobachtungen immer an demselben Standorte und an derselben Pflanze anstellt, hinreiche,

auf die atmosphärischen Factoren sein Augenmerk zu richten , weil die anderen unter obiger

Voraussetzung alljährlich dieselben sind und somit die Gesetze der Entwickelung nicht stören.

Das Alter der Pflanze allein wirke modifieirend ein, insbesondere auf Bäume und Sträucher,

jedoch nicht beträchtlich.

Diese Bemerkungen von Quetelet vereinfachen wesentlich den Gang, den ich bei meinen

Untersuchungen zu nehmen gedenke, da die von mir hiezu verwendeten Beobachtungen eben-

falls in einem botanischen Garten gesammelt wurden.

Schon einige Jahre früher als Quetelet, habe ich mich ebenfalls mit der Zusammen-

stellung und Eintheilung der Factoren beschäftigt, durch welche die Entwickelung der Pflanzen

bedingt ist') und sie je nachdem ihr Sitz in der Erde, Luft oder der Pflanze selbst zu suchen

ist, in tellurisehe, atmosphärische und organische eingetheilt.

Unter den tellurischen waren begriffen: die Neigung des Bodens nach dem angulären

Werthe, die Abdachung in Bezug auf die Weltgegend, die Configuration der Oberfläche und

die Beschaffenheit des Bodens nach seiner mechanischen und chemischen Zusammensetzung.

Einen Einfluss des Organismus der Pflanze auf den Gang ihrer Entwickekmg anzunehmen,

fand ich mich durch die gleichsam nur die Extreme dieses Einflusses andeutende Thatsache

bestimmt, dass man nicht selten aus zwei Keimen einer und derselben Pflanzenart, welche dem
äusseren Ansehen nach sich gleichen , Organismen sich entwickeln sieht , von denen der eine

schwach und hinfällig, nach kurzer Dauer kraftlos dahinschwindet, während der andere stark

und kräftig sich entwickelt und den äusseren Einflüssen lange widersteht, ungeachtet beide

Keime unter gleichen örtlichen und klimatischen Verhältnissen sich entwickelten und einer

gleichen Pflege aus der Hand der Natur oder des Menschen theilhaftig waren.

Auf beide eben aufgestellte Classen der Factoren habeich desshalb ein minderes Gewicht

gelegt, als auf die dritte, welche die atmosphärischen Einflüsse begreift, weil sich die tellurischen

Einflüsse zuletzt blos als eine Modification der klimatischen Verhältnisse darstellen und die

organischen Factoren nur in soferne interessiren , als durch ihre Kenntniss so manche räthsel-

hafte Anomalie im Entwickelungsgange einzelner Pflanzenarten aufgeklärt werden kann.

Unter die atmosphärischen Einflüsse zählte ich die Schwere und Wärme der Luft, die

Spannkraft des in ihr enthaltenen Wasserdampfes und dessen Niederschläge, die relative

Feuchtigkeit und elektrische Spannung, das Vermögen der Luft zum Durchlassen und Zurück-

werfen des Sonnenlichtes, den Grad der Heiterkeit (Bewölkung), ohne durch diese Aufzäh-

') Man sehe „Elemente zu einer Untersuchung über den Einliuss der Witterung auf die Vegetation" von K. Fritsch in den Berichten

der Sectioncn (Sitzung der mathem.-naturw. Section vom 23. Juni 184:2) der k. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften zu

Prag, V. Folge, 2. Band, S. ül ff. Dann „Über die periodischen Erscheiiuingen im Pflanzenreiche" von K. Fritsch. Abhand-

lungen der k. bölimiselien Gesellschaft der Wissenschaften, V. Folge. 4. Band, S. Ol tf.
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luiig eine bestimmte Rangordnung der Factoron feststellen zu wdilou. Doch sind für jeden der-

selben die Gründe erörtert, aus welehen ihm bei dem Vegetationsproeesse eine Eolle zuge-

theilt ist.

Demnach habe ich ebenfalls die Nothwendigkeit erkannt, eine Rangordnung der Factoren

festzustellen, und bin zu dem Resultate gelangt, bei dem damaligen Stande unserer Kenntnisse

die Temperatur-Verhältnisse und die Niederschläge als Hauptfactoren aufzustellen und die

übrigen einstweilen zu vernachlässigen, weil sie ohnehin nur eine vermittelnde Rolle zwischen

den beiden Haujjtfactoren spielen.

Vergleicht man meine Aufzählung der Factoren mit jener von Quetelct, so vermisst

man in ersterer die nähere Angabe der individuellen Bedingungen und die geographischen

Factoren gänzlich; was in dem eigenthümlichen Plane meiner damaligen Beobachtungen den

(irund hat, da einerseits vermieden worden ist, bestimmte Pflanzenindividuen, wie es in einem

l)otanischen Garten kaum vermieden werden kann, zu beobachten, andererseits auf Theilnehmer

an anderen Stationen noch nicht gerechnet werden konnte. Auch lassen sich die geographischen

Factoren ebenfalls auf die klimatischen zurückführen.

Vegetationsbeobachtungen.

Der Zweck dieser Beobachtungen besteht im Allgemeinen in der genaueren Bestimmung

des Einflusses, welchen die bisher angeführten Factoren auf die Entwickelnng der Pflanzen

nehmen, und in der Ermittelung der Gesetze, nach welchen derselbe stattfindet; und zwar

„durch die Feststellung der Zeitmomente, zu welchen die Pflanzen in bestimmte Phasen der

Entwickelung getreten sind , vorausgesetzt, dass die Einfluss nehmenden Factoren , so weit sie

constant sind, ein für allemal, so weit sie hingegen selbst einer Änderung wie die atmosphäri-

schen unterliegen, so oft bestimmt worden sind, als es nöthigist, um für die ganze Dauer ihrer

Wirksamkeit das Mass ihres Einflusses zu erhalten und das Gesetz derselben kennen zu lernen."

Schon Linn6 begriff, dass man einen grossen Theil der angewandten Meteorologie in das

Pflanzenreich ziehen könne, indem er anempfohlen hat, die Zeit der Blätterung, Blüthe, Befruch-

tung und Entblätterung der Pflanzen anzumerken'). Seine Amoenitates academicae ent-

halten die Resultate der Beobachtungen, die in den Jahren 1750 bis 1752 durch ihn veranlasst

wurden.

Hierauf trat eine lange Pause ein. Erst nachdem die Pflanzengeographie unter Humboldt
und Wahlenberg begonnen hatte Rechenschaft abzulegen von den klimatischen Ursachen

in der Pflanzenwelt , kam die Frage nach den Bedingungen ihrer Periodicität wieder in

Aufnahme").

Die Universität in New-York veranlasste wieder die ersten Betrachtungen, welche in den

vereinigten Staaten von Nord-Amerika zwischen den 41" bis 45" der Breite an 10 bis 20 ver-

schiedenen Stationen ausgeführt wurden.

Forster, Vater und Sohn, stellten derlei Beobachtungen in England von 1780 bis 1831 an.

Bei der Versammlung der Naturforscher in München im Jahre 1827 gab v. Martins
die Anregung zu gemeinsamen Beobachtungen in dieser Richtung, welche S c h ü b 1 e r bestimmte,

V Vernatio arborum vol. III. p. 375. Quetelet: .Sur le clirnat de la Belgiciue. Cliapitre IV, p. 39.

-1 Mail .selie: (ieleJirte .'iiizeifren, herausgegeben von der k. Iiaierisehen Akademie der Wi.ssenschafteu. XXIX. Band,S. 20 (1849).
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schon im folgenden Jahre der in Berlin tagenden Naturforscher-Vei'sammlung einen Plan hiezu

vorzulegen. Nach zwei Jahren veröffentlichte er die Resultate der zu Parma, Zürich, Tübingen,

Heidelberg, Jena, Berlin und Greifswalde angestellten Beobachtungen über die Blüthezeit

bestimmter Pflanzen').

Im Jahre 1829 und 1830 hat Professor Göppert im botanischen Garten zuBreslau über

Entwickelung , und Verlauf der Vegetation an 1200 perennirenden krautartigeu und Holz-

gewächsen Beobachtungen angestellt").

Später stellte Tenore Beobachtungen vergleichend mit den zu Paris angestellten

zusammen, welche Hogg wieder mit englischen verglich^).

Beobachtungen der k. k. patriotisch-ökonomischen Gesellschaft in Böhmen.

Im Jahre 1828, also sehr wahrscheinlich in Folge der Anregung, die ein Jahr zuvor von

der Naturforscher -Versammlung in München ausging, beginnen die Vegetations - Beobach-

tungen, welche die k. k. patriotisch-ökonomische Gesellschaft zu Prag veranstaltet, durch ihre

Mitglieder an verschiedenen Orten Böhmens angestellt und bis zum Jahre 1850, also jenem

Zeitpunkte fortgesetzt hat, als die Errichtung der k. k. Central-Anstalt für Meteorologie und

Erdmagnetismus in Wien in nahe Aussicht gestellt war. Die genannte Gesellschaft beabsich-

tigte nach ihrer sehr einfachen Instruction „den Einfluss der "Witterung, den Charakter des

Jahrganges und das verschiedene Klima durch solche Beobachtungen zu besimmen"^) u. s. w.

Die Erscheinungen, welche an den Pflanzen beobachtet werden sollten, waren :

a) Die Entwiekelung der Knospen zum Blatt,

b) Anfang der Blüthe,

c) Ende der Blüthe,

d) Samenreife.

Alle diese Phasen sollen beobachtet werden an : Daphne Mezereum, Gorylus Avellana, Alnus

glutinosa^ ,Betula alba^ Fraxinus excelsior , Fagus sylvatica, Aesculus Hippocastanum ^ Pyrus

communis, Pyrus Malus, Prunus Cerasus, Prunus domestica, Prunus spinosa, Sambucus nigra,

Berberis vulgaris. Die Phasen Sjundcjan: Erica vidgaris, Fragaria vesca, Vaccinium Myrtillus.

Primula officinalis , Viola odorata
, Convallaria majalis

, Colchicum autumnale , Triticum sativum

hyb., Seeale cereale hyb.; b) und d) an: Hordeum distichon, Avena sativa, Pisum sativum,

Trifolium pratense, Solanum tuberosum (Knollenreife). Endlich blos b) an: Vitis vinifera,

Humulus Lupulus, Linum usitatissimum.

Es sind also fast durchgehends in ökonomischer oder technischer Beziehung wichtige

Pflanzen. Die Zahl der Orte in Böhmen, an welchen diese Beobachtungen augestellt worden

sind, ist ziemlich bedeutend, nämlich o5; es wurden jedoch nur etwa an ein Drittheil derselben

') Man sehe: Regensburger botani&clie Zeitung. Jahrgang XIII, S. 353.

-) Göppert: Über die Wiirmeentwickelung In den Pflanzen, deren Gefrieren und Schutzmittel gegen dasselbe. Breslau 183U. S. 133,

und Göppert: Über die Blüthen der Gewächse im botanischen Garten zu Breslau nebst einigen Beiträgen zur Entwickelungs-

geschichte der Pflanzen, S. 245— 272. Acta Acad. C. L. N. C. Vol. XV, P. 11, auch citirt in Göppert's Instruction für Vegetations-

beobachtungen vom Jahre 1851.

ä) Man sehe: London and Edinb. philos. Mag. 1834, Nr. 22, 25, 26.

*) Man sehe: Neue Schriften der 1<. k. patriotisch-ökonomischen Gesellschaft im Königreiche Böhmen. I. Band, 1. Heft, S. 215.

Prag 1830.
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die Beobachtungen länger als fünf Jahre fortgesetzt. Ich habe aus allen Beobachtungen die

Normalmittel berechnet und publicirt').

So schätzenswerth diese Beobachtungen für die von der k. k. patriotisch -ökonomischen

Gesellschaft in Böhmen beabsichtigten Zwecke auch sein mögen, so eignen sie sich dennoch

nicht, wie ich mich bei ihrer Zusammenstellung und Berechnung vielfältig überzeugte, zu

genaueren Untersuchungen, we^il auf sie Anwendung findet, was Dr. Ferdinand Colin so

treffend in folgenden Worten ausgesprochen hat ')

:

„In der That haben auch wir bei der Beai'beitung der eingegangenen Tabellen^) gefunden,

dass die Benutzung der Beobachtungen nicht ohne grosse Vorsicht geschehen dürfe, da diesel-

ben einer nicht geringen Zahl von Fehlern ausgesetzt sind. Diese Fehler haben vorzüglich

zwei Quellen, die eine in der verschiedenen Zuverlässigkeit der Beobachter liegend, die zweite

beruhend auf der unbestimmten Begrenzung einzelner Entwickelungsstadien; aus beiden geht

die Schwierigkeit hervor, genaue vergleichbare Data von verschiedenen Orten zu erhalten."

„Was die Fehlerquelle betrifft, welche aus der subjectiven Befähigung der verschiedenen

Beobachter entspringt, so ist sie dieselbe, wie bei allen naturwissenschaftlichen Untersuchun-

gen, an denen Viele theilnehmen. Die grössere oder geringere Erfahrung und Kenntniss,

Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit der Beobachter haben überall Einfluss auf die Glaub-

würdigkeit ihrer Angaben, nur dass sie bei unseren Untersuchungen schwerer ins Gewicbt

fallen, weil bei der Bestimmung der verschiedenen Vegetationsepochen dem
kritischen Urtheil des Einzelnen ein grosser Spielraum gelassen ist. Daher sind

die Beobachtungen aus verscbiedenen Orten auch von verschiedenem Werthe, indem die einen

mit grosser Genauigkeit eine vollständige Entwickelungsreihe für die meisten Pflanzen enthalten

und in sich das Gepräge der Zuverlässigkeit tragen, während andere nur einzelne Gewächse

oder nur einzelne Vegetationsstadien im Auge behalten haben und ihre Angaben oft nur von

annähernder Richtigkeit scheinen. Ja es fehlt nicht an Fällen, wo, wie wir kaum zweifeln

können, die Angaben sich nicht auf wirkliche Beobachtungen gründen, sondern wo sie, weil

der eigentliche Eintritt einer Epoche übersehen worden ist, nach Gutdünken und willkür-

licher Schätzung gemacht worden sind, solche Angaben u. s. w."

Ob letzterer Vorwurf in Beziehung auf die böhmischen Beobachtungen gegründet sei,

getraue ich mir nicht zu entscheiden. Die Beobachtungen, welche über Quetelet's Anregung

an verschiedenen Orten von Europa angestellt worden sind, zeigen ebenfalls, wie aus einer

Zusammenstellung in den Münchner „Gelehrten Anzeigen"*) ersichtlich ist, nur wenig harmoni-

rende, aus dem Verhalten der vorzugsweise wirksamen klimatischen Bedingungen nicht

befriedigend erklärbare Differenzen, und dennoch hat man keinen Grund an der Wahrheit der

Aufzeichnungen zu zweifeln.

Ich führe dies Alles an , um nachzuweisen , dass der Zeitpunkt noch nicht gekommen ist,

um aus den Aufzeichnungen verschiedener Beobachter an entfernten Stationen, selbst wenn sie

nach einer und derselben Instruction angestellt werden, ein genaues Mass der Wirkungsweise

') Jahrbücher der k. k. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, von Karl Kr eil. 2. Jalirgaug (Anhang: Beobachtungen

über periodische Erscheinungen im Pflanzen- und Thierreieh, von K. Fritsch).

^) Man sehe den Bericht über die Entwickelung der Vegetation in Schlesien während des Jahres 1851 von Dr. Ferdinand Colin

im Jahresberichte der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur in Breslau.

•'') Welche doch nach einer genaueren Instruction als jene der patriotisch- ökonomischen Gesellschaft in Böhmen verfasst sind.

'
I Man sehe XXIX. Band, S. 32 (1849).
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der klimatischen Factoren zu erhalten. Q uetel et erkennt dies selbst an, indem er zugibt.

dass die Längen- und Breitengrade eben so wenig wie die Elevation die einzigen und haupt-

sächlichsten Regulatoren solcher Erscheinungen abgeben, da constante Ursachen keine ver-

änderlichen Wirkungen hervorbringen können; er betrachtet sie daher nur als mittelbare

Agentien, keineswegs aber als Grundlagen von Berechnungen, welche diese Erscheinungs-

epochen in der Natur bestimmen sollten.

Selbst in neuester Zeit deutet Prof. Hermann Hoffmann in Giessen noch auf die zahlrei-

chen Fehlerquellen der Beobachtungen hin, welche die Aufzeichnungen der Beobachter an

verschiedenen Stationen nur wenig vergleichbar machen, hofft aber in dieser Hinsicht von der

Zukunft dennoch das Beste ^). Diesem Ziele ist man bei der letzten Versammlung der Natur-

forscher in Wien (1856) durch die Berathung einer „gemeinschaftlichen Methode phänolo-

gischer Beobachtungen"^) bedeutend näher gerückt.

Aus Allem dürfte aber dennoch unzweifelhaft hervorgehen, dass eine genaue Unter-

suchung über die Wirkungsweise der klimatischen Factoren am sichersten auf die von einem

und demselben Beobachter an demselben Standorte gewonnenen Aufzeichnungen gegründet

werden kann und dass auch nur ein solcher selbst berufen sein dürfte, sich mit einer solchen

Untersuchung zu beschäftigen, weil nur er in der Lage ist, sich über alle störenden Einflüsse

und Verhältnisse Rechenschaft abzulegen und nur strenge vergleichbare Aufzeichnungen der

Untersuchung zu unterziehen.

So hat Quetelet nur seine eigenen im botanischen Garten zu Brüssel angestellten Beobach-

tungen einer Berechnung der klimatischen Constanten unterzogen^) sowieLachmann in Braun-

schweig zur Prüfung der Formeln, welche bisher zur Berechnung des Einflusses der Temperatur

auf die Eutwickelung der Pflanzen aufgestellt worden sind, nur seine eigenen Beobachtungen

verwendete*).

Ich selbst habe meine Beobachtungen zu Prag bereits im Jahre 1835 begonnen, es waren

aber nur gelegentliche und keine systematischen , auch wurden sie in den verschiedensten

Localitäten der Umgebung Prags ausgeführt und eben desshalb in kurzen Zeitfristen wiederholt.

Erste Reihe der Beobachtungen zu Prag.

Anfangs beschränkte ich mich darauf, den Eintritt der Blüthezeit bei 86 der gewöhn-

lichen Pflanzenarten anzumerken, wobei es bis zum Jahre 1839 blieb'*). Noch zu Ende dieses

Jahres erhielt der Beobachtungsplan eine grössere Ausdehnung. Mit Anfang des Jahres 1840

begannen bereits die erweiterten Beobachtungen") und wurden nach demselben Plane bis zum
Jahre 1846 fortgesetzt, in welchem Herr Director Kr eil seine wissenschaftliche Bereisung

des österreichischen Kaiserstaates zur Ausführung von magnetischen und geographischen

Ortsbestimmungen begann, bei welcher ich ihn als Assistent begleitete').

') Man sehe „Vegctationszeiteii im Jahre 1856" in der Zeitschrift der vereinigten landwirthschaftlichen Vereine von Hessen.

-) Man sehe das Tageblatt S. 133.

2) Man sehe: Sur le climat de la Belgique. Chapitre IV.

') Man sehe den Berieht der schlesisohen Gesellschaft für vaterländische Cultur in Breslau vom Jahre 1855.

^) Periodische Erscheinungen im Pflanzenreiche von K. Fritsch. S. 4.

") Man sehe , Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag" von K. Kreil. I. Jahrgang, S. 177 f.

') Man sehe dieselbe Sammlung von Beobachtungen. VII. Jahrgang, S. 32.
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Um die Verglcichiingspiuikte der Vegetationsepoclion zu vervielfältigen und früher und

sicherer zur Lösung der Frage gelangen zu können, oh die Vegetation eines Jahres gegen die

des andern im Vorspruuge oder Rückstande hegriffen Avar, wurden aus dem Leben der Pflanze

mehrere Stadien gewählt und wie folgt bezeichnet:

1. Blattknospenentwickelung,

2. Blätterentwickelung,

3. Blüthenknospenentwickelung,

4. Blüthenentwickelung,

5. Fruchtentwickelung,

6. Fruchtreife,

7. Farbenänderung,

8. Laubfall.

In jedem dieser Stadien wurden drei, in jenem der ßlüthe fünf Phasen unterschieden,

nach den Erscheinungen, welche den Anfang, die Mitte und das Ende derselben bezeichnen.

Die Erscheinungen im Pflanzenleben, welche zu dieser Bestimmung dienten, sind in meiner

Abhandlung „Über die periodischen Erscheinungen im Pflanzenreiche"') genau erörtert.

Die Art, wie ich bei der Ausführung dieser Beobachtungen zu Werke ging, ist folgende")

:

Denkt man sich mit dem Halbmesser von der Länge einer geographischen Meile einen

Beobachtungskreis um Prag gezogen, so kennt man das Gebiet, auf welchem in jeder Richtung

Wanderungen vorgenommen und dabei die Zeiten der oben angeführten Entwickelungsphasen

aller Pflanzenarten aufgezeichnet wurden, zu deren Determinirung eine einfache Betrachtung

hinreichte. Zu jeder Aufzeichnung dieser Art wurde bemerkt, ob der Standort der Pflanze, auf

welchen sie sich bezog, gegen N., 0., S. oder W. abgedacht sei, ob er auf einer Hochebene, auf

einem Felsen, oder in der Nähe eines Wasserspiegels gelegen, und ob er dem Einflüsse

der Lisolation ausgesetzt war oder nicht. Zugleich wurden noch jene Pflanzen besonders

markirt, auf welche der Mensch durch Cultur einen Einfluss genommen hat, mochten sie

der einheimischen Flora angehören oder nicht. Überdies enthielt das Journal Bemerkungen

über das zweite und dritte Blühen oder Fruchtstreifen , über den Reiclithum und die Armuth

der Blüthen oder Früchte, ungewöhnliche Entwickelung der Pflanzen in verticaler oder hori-

zontaler Dimension, Erfrieren, Vertrocknen in Folge von Dürre, u. s. w.

Resultate der ersten Reihe der Beobachtungen zu Prag.

Nach diesem Plane wurden die Beobachtungen, wie bereits erwähnt, bis in den

Frühling des Jahres 1846 fortgesetzt und alljährlich veröfi"entlicht^). Die Nothwendigkeit einer

geänderten Einrichtung des Planes , welche insbesondere auch durch meine dreijährige Abwe-
senheit von Prag in den Sommermonaten herbeigeführt worden ist, bestimmte mich auch.

Mittel- oder Normalwerthe *) daraus abzuleiten, obgleich ich überzeugt war, dass ein so kurzer

Zeitraum nicht zureiche, die Vegetationsverhältnisse mit gewünschter Genauigkeit zu bestimmen.

1) Man sehe Abhandlungen der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag, V. Folge, 4. Band.

2) Man sehe: Magnetische und meteorologische üeobachtungen zu Prag von K. Kr eil, I.—VII. Jahrgang (Vegetationsbeobachtungeii

von K. Fritsch), dann „Periodische Ersclieinungen im Pflanzenreiche, S. 20 ff.

) Ein Formular dieser Publicationen findet mau auch Seite 37 der periodischen Erscheinungen im Pflanzenreiche von K. Fritsch.

^) Man sehe: Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag. VII. Jahrgang, S. XXXV ff.

Denkschriften derniatlicin..naturw. Cl. XV. Bd. 13
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zumal der den Beobachtungen zu Grunde liegende Plan auf eine so grosse Zalil von Pflanzen-

arten und Entwickelungspliasen derselben, so wie von Verhältnissen, welche auf die Epochen

derselben Einfluss nehmen können, Rücksicht nahm, dass es einem einzelnen Beobachter nicht

möo-lich war. in jedem einzelnen Jahre alle Pflanzen in allenEntwiekelungsphasen und unter

allen Umständen, welche darauf Einfluss nehmen, zu beobachten, und mau daher auch nicht

annehmen konnte, dass sich die begünstigenden Verhältnisse, z. B. südliche Abdachung u. s. w.,

mit den ungünstigen, z. B. nördliche Abdachung, so ausgeglichen haben, dass die mittleren Daten

auch wirklich als für mittlere Verhältnisse, z. B. nicht zu sonniger und beschatteter Standort

u. s. w., giltig hätten angenommen werden können. Es entstanden daher nothwendig Lücken

in den Beobachtungen, Avelche, so lange vieljährige Aufzeichnungen nicht vorlagen, jede

Untersuchung über die Vegetationsverhältnisse zwar beeinträchtigen konnten, aber desto mehr

an störenden Einfluss auf die Ergebnisse verloren haben würden
,
je länger der Zeitraum

gewesen wäre, den die Beobachtungen umfasst hätten.

Der Beobaclitungsplan ist auch in der Voraussetzung, dass die Beobachtungen mehrere

Decennien hindui'ch ohne Unterbrechung werden fortgesetzt werden können, entworfen worden.

Bei einer solchen Ausdehnung würde man ohne Zweifel für viele Pflanzenarten und

Phasen ihrer Entwickelung Mittelwerthe erhalten haben, welche sich blos als Functionen der

klimatischen Factoren dargestellt hätten.

Nur eine wissenschaftliche Unternehmung von so grosser Wichtigkeit, wie die Reise zur

Erforschung der geographischen, erdmagnetischen und meteorologischen Verhältnisse des

österreichischen Kaiserstaates, bei welcher ich Herrn Director Kr eil zu begleiten berufen

war, konnte mich von der ununterbrochenen Fortsetzung der Vegetationsbeobachtungen

abhalten.

In der Folge hat sich indess diese Unterbrechung als für meinen Zweck förderlich erwiesen,

da sie mich zu einer solchen Abänderung meines Planes bestimmte, welche die Erreichung des

Zieles der Beobachtungen viel eher erwarten liess. Eine noch so genaue, von andei-en , als

den nicht klimatischen Factoren unabhängige Bestimmung der normalen Zeiten der Entwicke-

lungsphasen wäre immer nur illusorisch gewesen, so lange die letzteren selbst auf so unbe-

stimmbaren Abschätzungen beruht haben würden, wie bei meiner ersten Beobachtungsreihe.

Es ist dieses auch eines der vorzüglichsten Bedenken, welche von competenter Seite gegen

meine damalige Methode der Beobachtung erhoben worden sind'), obgleich sie im Ganzen als

empfehlenswerther bezeichnet wird ^) als jene von Quetelet, von welcher sie sich unabhängig

und selbstständig entwickelte.

Die Resultate der ersten Beobachtungsreihe in Prag sind chronologisch nach fünftägigen

Zeiträumen, 16.—20. März, 21.— 25. März ... bis 26.— 31. October geordnet. In jedemsind

die Pflanzen angeführt, welche während derselben irgend eine Entwickelungsphase erreichen.

Die fünftägigen Epochen gelten nur für die mittlere Phase eines jeden Stadiums , also für die

Mitte der Blattknospenentwickelung, Mitte der Blätterentwickelung u. s. w., weil in jedem

Stadium die drei Phasen in ein Mittel zusammengezogen wurden, um den Einfluss derLücken

so viel als möglich zu verringern. Es wurden nur jene Pflanzen und diese nur in jenem Stadium

berücksichtiget, für welche eine vollständige fünfjährige Beobachtungsreihe vorlag, eine

') M,an sehe: Gelehrte Anzeigori der k. baierischen Akademie der Wissenschaften. XXIX. Jahrgang, S. 55 und 5G.

-) Eben dort S.U.
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Bedingung, die nur bei 220 PHanzcnarten erfüllt war, während dicZalil der überhaupt beob-

achteten Arten mehr als dreimal grösser sich herausstellte.

Die Elimination des Einflusses, welchen der Standort der Pflanze auf die Zeit ihrer Ent-

wickelungsphasen ausübte, wurde dadurch bewerkstelliget, dass die einzelnen Arten wo

möglich auf Standorten mit südlicher, westlicher, nördlicher und östlicher Abdachung, bei

sonuio-er und beschatteter Lag-e des Bodens u. s. w. beobachtet wurden und die Zeit der

Entwiokelungsphase nach ihrem mittleren Verhältnisse bestimmt worden ist. Eine vollständige

Elimination dieses Factors fand natürlich nur bei jenen Pflanzen Statt, welche auf Standorten

vorkamen, die einen Gegensatz bildeten, z. B. S. und N., 0. und W., oder auf allen vieren u. s. w.

Ebenso verfuhr ich in Bezug auf den Insolationsgrad, indem Aufzeichnungen über Indivi-

duen mit beschatteten und jenen an besonnten Standorten combinirt worden sind , um das

normale Datum zu gewinnen.

Um jedoch sowohl für den Insolationsgrad (sonniger, indifl'erenter oder beschatteter

Standort) als auch für die Abdachung in Beziehung auf ihre Exposition gegen die Weltgegend

Gleichungen des Einflusses auf die Epochen der Entwickelungsphasen zu erhalten, stellte

ich die einzelnen Aufzeichnungen (die einzelnen Beobachtungen selbst) so zusammen, dass

ich für jede Pflanzenart die Tage bestimmen konnte, an welchen sie an beschatteten, indiffe-

renten u. s. w. Standorten sich belaubte, blühte u. s. f.

Alle diese Ergebnisse sind mehr oder weniger noch mit einem ziemlich beträchtlichen

wahrscheinlichen Fehler behaftet, welcher sich ohne ein mühevolles Eingehen in das Detail

der Beobachtungen nicht ermitteln lässt und eben desshalb zu einer scharfen Bestimmung der

Gesetze, nach welchen das Klima in allen seinen Elementen auf die Entwickelung der Pflanzen

einwirkt und wie dieser Einfluss nach dem Standorte der Pflanze modificirt wird, nur insolange

wir genaue Resultate nicht besitzen werden, von einigem Nutzen sind.

Zweite Reihe der Beobachtungen zu Prag.

Mit dem Jahre 1847 beginnt die zweite Eeihe meiner Prager Vegetationsbeobachtungen.

Sie unterscheidet sich von der ersten wesentlich dadurch, dass die Zahl der Vegetationsstadien

verringert wurde, indem die Entwickelung der Blatt- und Blüthenknospen, der Früchte, dann

die Entfärbung des Laubes nicht weiter berücksichtigt worden ist und ich mich blos auf die

Stadien der Blattentwickelung, Blüthe, Fruchtreife und des Laubfalles beschränkte. Die drei

Phasen eines jeden Stadiums wurden indess beibehalten, dagegen nicht mehr die einzelnen

Beobachtungen wie früher in chronologischer Ordnung fünftägiger Zeiträume mit Berücksich-

tigung der Reihenfolge der Stadien und Phasen, wenn auch schon in alphabetischer Ordnung

der Pflanzenarten publicirt, sondern in Tabellen, deren Argument die Entwiekelungsstadien

mit ihren drei Phasen und deren Eingang die Pflanzennamen in alphabetischer Ordnung

bildeten. Die Daten wurden nach ihren sich aus allen an verschiedenen Standorten für dieselbe

Pflanzenart und Phase ihrer Entwdckelung ergebenden Mittelwerthen in diese Tabellen einge-

tragen, w^odurch die Übersicht wesentlich erleichtert worden ist. Auch wurden die lignosen

Pflanzen von den krautartigen getrennt, da erstere nur in zwei, letztere in vier Stadien

beobachtet worden sind *).

') Man sehe: Magnetische und meteorologische Beobaclitungon zu Prag. VIII. Jahrgang, S. X.X.XII.

VA*
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Da meine Abwesenheit von Prag aus dem bereits oben angeführten Grunde auch noch in

den Jahren 1847 und 1848 fortdauerte und ich demnach an der persönlichen Ausführung der

Beobachtungen verhindert war, so vertraute ich sie meiner Schwester Wilhehnine Fritsch

an, welche sich denselben mit grosser Sorgfalt widmete.

Es wurde daher auch noch in dieser Beziehung eine Vereinfachung des Beobachtungs-

planes wünschenswerth , welche ich dadurch zu erreichen suchte, dass ich den Bezirk für die

Excursionen in engere Grenzen zog und auf die Gärten der nächsten Umgebungen von Prag

beschränkte. In den Jahren 1849 und 1850'), in welchen ich mich wieder selbst an den

Beobachtungen betheiligen konnte , erweiterte ich hingegen den Bezirk bis zu den früheren

Grenzen, ohne jedoch eine sonstige Änderung des Planes vom Jahre 1846 vorzunehmen.

Resultate beider Reihen der Beobachtungen oder Kalender der Flora von Prag.

Theils die nahe Aussieht meiner Versetzung nach Wien, wohin ich als Adjunct der k. k.

Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus berufen zu werden die Hoffnung hatte,

zum Theil aber auch die Ansicht, dass 10jährige Vegetationsbeobachtungen zur Ableitung der

Normalepochen hinreichend und passend sein dürften, bestimmten mich, mit dem Jahre 1849

die Beobachtungen abzuschliessen und daraus die Mittelwerthe zu berechnen , welche in

meinem „Kalender der Flora des Horizontes von Prag"
")

publicirt worden sind.

Dieser Kalender, beginnt mit den Angaben über den Plan und die Dauer der Beobach-

tungen, dann folgt eine nähere Erörterung der Gründe, welche mich bestimmten, nicht für alle

beobachteten Stadien und Phasen des Pllanzenlebens, sondern blos für die Blattentwickelung.

Blüthe, Fruchtreife und den Laubfall Mittelwerthe abzuleiten.

Letztere sind in ähnlichen Tabellen, wie die Beobachtungen der einzelnen Jahrgänge

von 1847 angefangen in den „Magnetischen und meteorologischen Beobachtungen zu Prag'-

zusammengestellt, von welchen die erste für 104 Arten Bäume und Sträucher den mittleren

Tag der Blattentwickelung, Blüthe, Fruchtreife und des Laubfalles für drei Phasen: Anfang,

Mitte und Ende; die zweite hingegen für 445 Arten Kräuter den mittleren Tag der Blüthe

und Fruchtreife, ebenfalls für jede dieser drei Phasen, begreift.

Ein zweites Paar von Tabellen enthält für jede Pflanze und Phase der Entwickelung den

wahrscheinlichen Fehler des Mittelwerthes in Tagen , ein drittes die Zahl der Jahre , welche

jedem einzelnen Mittelwerthe zu Grunde hegen, um allenfalls auch spätere Beobachtungsreihen

anschliessen und zu einer genaueren Bestimmung dei- Mittelwerthe und somit Verringerung

ihrer wahrscheinlichen Fehler benützen zu können.

Die Ergebnisse der Beobachtungen über die Bäume und Sträucher wurden dazu benützt,

den mittleren wahrscheinlichen Fehler für jedes Stadium und für jede Phase desselben im

Allgemeinen, also ohne Rücksicht auf die Pflanzenspecies zu bestimmen^), wofür ich

folgende Werthe erhielt:

') Die Beobachtungen der Jahre 1847 und 1848 enthält der Anhang des 8. und 9., jene der Jahre 1849 und 1850 der 10. und

II. liand der magnetischen und meteorologischen Beobachtungen zu Prag.

-) Anhang zum J;innerlicfto der Sitzungsberichte der mathem.-naturw. Classe der liaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 185'2.

*) Man sehe p. 9 des Kalenders. Der wahrscheinliche Fehler ist in der Weise bestimmt worden, dass ich die Abweichungen des

Datums der einzelnen Jahre von dem mittleren Datum aller Jahre bestimmte und die Summe derselben ohne Rücksieht auf die

Zeichen + oder — durch «— 1 dividirte (wo n die Zahl der Jahre bedeutet) und den Quotienten mit 0'S5 multiplicirte.
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Bei der Blattentwickelung 3-6 Tage im Mittel von 79 Arten

„ ^ Blüthe 3-5 ^ . „ „ 80 „

„ ^ Fruchtreife 5'5 ^ „ „ „ 52 „

„ dem Laubfalle 6-0 - ,, ., „75 „

Die Bestimmung der Zeiten des Bliihens und Belaubens ist demnach fast noch einmal so

sicher, als jene der Fruelitreife und des Laubfalles.

Y\\Y die einzelnen Phasen der Stadien erhielt ich folgende mittlere Fehler:

Blattentwickelung

Blüthe

Anfang = 39
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Der Kalender der Flora von Prag enthält ferner auch eine pflanzenphysiognomische Charak-

teristik einzelner Perioden des Jahres in chronologischer Ordnung'), welche am Schlüsse tabel-

larisch zusammengefasst ist. Die Tabelle führt in chronologischer Ordnung aller Tage des Jahres

während der Vegetationsperiode die Pflanzen auf, welche an irgend einem Tage während der-

selben in die Belaubung, Bliithe, Fruchtreife oder den Laubfall treten; Die Tage gelten nur für

die Mitte dieser Stadien, welche dem Mittel aller drei Phasen entspricht. Die Eesultate sind

demnach auf ähnliche Weise dargestellt wie jene der ersten Eeihe der Prager Beobachtungen'^).

Instructions pour l'observation des phenomenes periodiques des plantes.

Unter diesem Titel hat Herr A. Quetelet, Director der k. Sternwarte zu Brüssel, zu

Anfang des Jahres 1842 eine Anleitung zur Ausführung von Beobachtungen über die periodi-

schen Erscheinungen überhaupt und die Yegetationsbeobachtungen insbesondere entworfen

und an jene Gelehrten und Freunde der Beobachtungen, bei welchen er auf eine Theilnahme

an dem Unternehmen rechnen konnte, versendet'). Quetelet's Beobachtungen selbst hatten

schon früher, nämlich mit dem Jahre 1839 begonnen, betreffen aber in den beiden ersten

Jahren blos die Blüthe der beobachteten Pflanzen*).

Die periodischen Erscheinungen im Pflanzenreiclie können nach dieser Instruction aus

einem doppelten Gesichtspunkte Gegenstand der Beobachtungen und Studien sein, je nachdem

sie sich 'entweder binnen einer jährlichen oder einer täglichen Periode ergeben. Erstere zeige

sich bei der allmählichen Rückkehr der Blätter, Blüthen und Früchte, letztere bei jenen Pflan-

zenarten, deren Bhimenkronen sich täglich zu bestimmten, jedoch von der geographischen

Lage der Orte abhängigen Stunden öffnen und schliessen.'

Da durch die Instruction vorzugsweise die Vergleichbarkeit der an verschiedenen Orten

angestellten Beobachtungen bezweckt wird, so werden folgende Vorsichtsmassregeln vor-

geschrieben.

In Betreff der Erscheinungen, welche die jährliche Periode umfasst, ist zu sorgen, dass

alle ein- und zweijährigen Pflanzen von der Beobachtung ausgeschlossen bleiben , weil die

Zeit ihrer Blüthe und Fruchtreife zu sehr von der Saatzeit abhängig ist. Nur zu Gunsten der

Herbst-Cerealien, wie des Winterroggens und Weizens, soll eine Ausnahme gemacht werden,

weil sie immer zur nämlichen Zeit gesäet werden und ihre Cultur am meisten verbreitet ist.

Es sollen desshalb nur ausdauernde, insbesondere aber Holzpflanzen beobachtet werden,

da sich an letzteren die Beobachtungen über die Blätterung besser anstellen lassen.

Die zu beobachtenden Pflanzen sollen wenigstens seit einem Jahre gesetzt sein , weil

sonst die Epochen der Blätterung und Blüthe zu sehr von der Wurzelbildung abhängen.

Es sollen jene Pflanzen ausgeschlossen bleiben, welche ihre Knospen vor dem Winter

entfalten und das ganze Jahr^) blühen, wie Leontodon taraxacum, Alsine media, Senecio vulgaris.

') S. 15 ff. und Tafel V, S. 102. Eine ähnliche Eintheilung des Jahres in Epochen hat Professor Sachse in Dresden riicksichtlicli

der Flora seines Gebietes befolgt. Man sehe Beobachtungen über die Witterungs- und Vegetationsverhältnisse des Dresdner Elbe-

thales während der Jahre 1847—1851 (Jahresbericht der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. IBS.S. Dresden).

^) Magnetisclie und meteorologische Beobachtungen zu Trag. VII. Jalirgang. S. XXXV.
3) Man selie Akademie royale des sciences et belles-Ietttes de Bruxelles (tom. IX, nro. I des Bulletins).

*) Man sehe Calendrier pour la floraison. \>. 19. Kesume des observatioiis sur la Met(5orologie de par Quetelet. Extrait du

tom XIV. des memoircs de Tacademie royale de Bruxelles.

') Offenbar sind hier nur solche Pflanzen gemeint, welche öfters im Jahre, längere Zeit hindurch blühen.
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weil diese Pflanzen keine bestimmte Epoche einhalten und ihre Blüthen im Frühjahre sich

nicht regelmässig entwickeln.

Nach der Instruction von Quetelet sind ferner jene cultivirten Pflanzen auszuschliessen,

welche in Folge der Cultur Varietäten geben, wie die Tulpe Gesner's, der Rosenstock, der

Birn-, Kirsch- und der Liudenbaum mit grossen Blättern, weil die Erfahrung lehrt, dass die

Varietät der Pflanze einen grossen Einfluss auf die Blüthezeit ausübt.

Es sind ferner nahe verwandte und schwer zu unterscheidende Arten auszuschliessen

und jene, bei deren Blüthe sich der Moment der Entfaltung nicht mit Sicherheit bestimmen

lässt, wie Cali/canfkus, Illecebruvi^ Aquilegia u. s. w.

In dem hierauf folgenden Verzeichnisse von circa 170 Pflanzenarten, welche zu den

Beobachtungen anempfohlen werden, sind alle eui-opäischen Pflanzenfamilien vertreten, jene

ausgenommen, welche keine zur Cultur geignete Pflanzen liefern'). In jeder Familie

wurden vorzüglich nur die gemeinsten und am meisten verbreiteten Gattungen, von diesen

jene Arten gewählt, welche die grössten und am meisten entwickelten Blüthen haben. Endlich

wurde die Wahl der Pflanzen so vorgenommen, dass die Gattungen, welche das ganze Jahr

hindurch blühen, auch in allen Monaten durch ihr angehörige Arten vertreten sind.

Insbesondere wurden der Aufmerksamkeit der Beobachter empfohlen:

Ahies larix^ Ribes rubrum.,

Salix capraea, Buxus sempervirens,

Alnus glutinosa, Aespulus Sippocastanum
,

Daphne mezereum, Viola odorata,

Lilac vulgaris, Ranuncidus ficaria,

Cyclamen hederaefolium, Helleborus niger,

Calluna erica, Galantlius nivalis,

Nardosmia fragrans, Lilium candidum,

Aster grandifloncs, Colchicum autumnale,

Helianthus tuberosus, Seeale cereale,

Cornus mas, Triticum hybernum.

Philadelphus coronarius.

In Betreff der an den Pflanzen zu beobachtenden Erscheinungen, deren Zeitpunkt auf-

zuzeichnenist, beschränkt sich die Instruction, auf L in n6's Ideen eingehend, auf die Blätterung,

Blüthe, Fruchtreife und Entblätterung. Die Blätterung wird eingetragen, wenn die ersten

Blätter, die Blüthe, wenn die ersten Blüthen völlig entfaltet sind; die Fruchtreife, wenn die

Fruchthülle aufspringt, oder, falls diese fehlt, die Früchte völlig i-eif sind; die Entblätterung,

wenn der grössere Theil der Blätter abgefallen ist. Wegen grosser Wichtigkeit für die Agri-

cultur sind auch noch die Epochen anzumerken, zu welchen derßoggen und Weizen ihre Ähren

zeigen.

Von den Erscheinungen, welche in einer täglichen Periode vor sich gehen, wird jene

hervorgehoben, welche die Pflanzen darbieten, deren Blumenkronen sich zu bestimmten Stunden

des Tages schliessen und öffnen. Es werden bei 30 Arten aufgezählt und keine andere Anfor-

derung gestellt, als dass die Pflanzen gesund und der freien Luft ausgesetzt seien. Zur Zeit der

'; Die Beobachtungen werden in Brüssel im botanifclien (^.arten angestellt.
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Äquinoetien und des Sommersolstitiums ist die Stunde desÖffnens und Scliliessens der Blumen

anzumerken^).

Instruction des Herrn Spring.

Während Herr Quetelet bei seinem Entwürfe zu den Beobachtungen über periodische

Erscheinungen im Pflanzenreiche vorzugsweise die Gewinnung und Erweiterung pflanzen-

geographischer Kenntnisse bezweckte'-), hatHerr Spring bei seinem Entwürfe , welcher einen

Anhang zu ersterem bildete, seine Instruction so eingerichtet, das sie auch für die Physiologie

der Pflanzen von hohem Interresse sein kann.

Herr Spring theilt die Beobachtungen in zwei Classen, von welchen

I) jene über die Gleichzeitigkeit der Flora eines Landes, mithin eine grosse Zahl von

Pflanzen begreift,

II) jene, welche auf eine kleine Zahl eigens gewählter Pflanzen beschränkt bleiben soll,

bei welchen aber auf alle Phasen der Entwickelung das Augenmerk zu richten ist.

In die I. Classe gehören alle Erscheinungen, welche für den Wechsel zwischen dem

Winterschlafe und der thätigen Vegetation charakteristisch sind, um sonach die Dauer beider

Perioden "bestimmen zu können. Daran knüpfen sich viele und wichtige Fragen, wie z. B. ob

jene atmosphärische Temperatur, welche den Winterschlaf im Hei'bste hervorruft, die nämliche

sei, welche ihm im Frühlinge ein Ziel gesetzt hat, u. s. w.

Bei den einjährigen Pflanzen ist desshalb die Zeit anzumerken, zu welcher die ersten

Blätter über der Erde erschienen sind, sowie jener Zeitpunkt, zu welchem die Pflanze anfing

zu welken, welche Epoche durch die Samenzerstreuung bezeichnet ist. Bei den Feldfrüchten

aus demselben Grunde die Zeit der Saat im Frühjahre oder Herbste und der Ernte. Bei Bäumen

1) die Epoche, zu welcher der Saft im Frühjahre aufzusteigen beginnt, angezeigt durch

das Aufschwellen der Knospen, die Ausscheidung eigenthümlicher Säfte u. s. w., hiezu die

secundären Perioden : a) der Belaubung und b) Blüthe

;

2) die Epoche der Laubentfärbung im Herbste , indem diese die Wirkung des Aufhörens

der Saftaneignung in den Pflanzenzellen und somit das Beginnen des Winterschlafes bezeichnet.

Hiezu noch c) die secundäre Periode des Laubfalles.

Die Aufzeichnung der secundären Perioden geschieht in der Absicht, den Haupt-Epochen

des Winterschlafes und der activen Vegetation zur Controlle zu dienen und diese allenfalls

ersetzen zu können, besonders bei Pflanzen, bei welchen dieselben schwer zu beobachten sind.

Die Erscheinung der IL Classe , welche nur an einer kleinen Zahl eigens gewählter

Pflanzen beobachtet werden sollen, sind:

1) Anfang und Ende der Blätterung, Blüthe u. s. w., um die Dauer der betreffenden

Perioden bestimmen zu können.

^) Die Erscheinungen, wclelie das in einer täglielien Periode vi>r sicli gellende Öffnen und Scliliessen der lilumen darbietet, habe ich

mehre Jahre hindurch (184-1: — 1849) und bei mehr als 140 Pflanzenarten zum Gegenstande umfassender und wie ich glaube

erschöpfender Beobachtungen und Studien gemacht. Man sehe: , Resultate mehrjähriger Beobaclitungen über jene Pflanzen, deren

ßlumenkronen sich täglich periodisch öffnen und schliessen" von K. Fritsch. Mit 17 Tafeln und einer graphischen Darstellung.

In den Abhandlungen der k. böhm. Gesellschaft der AVissenschaften zu Prag, V. Folge 7. Band. Prag 1851. Im Auszuge auch in

den Sitzungsberichten der mathem.-naturw. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Jännerheft 1850.

-j Das Unternehmen erfreute sich in der That bis auf den gegenwärtigen Zeitpunkt einer weitverbreiteten Tlieilnahme, wie aus den

jährlichen Berichten zu entnehmen ist. Man sehe: Observation des phenomene.'i periodicjues in den Memoircs der Academie royale

de Belgique. Ein Resume derselben ist in Quetelet's Abhandlung: Sur le climat de la liclüiiiue, Chapitre IV, Bruxelles 1846,

enthalten.
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2) Die Zeit des Entfallens iukI Abfallens der Blütlie bei jeder Pflaiizenart an einem

bestimmten Individuum.

3) Die Erscheinungen, welelie die Befruchtung begleiten, nänilieh die xVnderung des

Oolorites der Blume, das Verschwinden ihrer Krone, Abfallen und Vertrocknen der Staub-

gefässe und die Entwickelung der Eier.

4) Die Grösse der Knospen der Bäume gegen Ende October, durch Angabe ihrer Längen-

und Breitendimension, weil die Schnelligkeit, mit der die Blätterung im folgenden Frühjahr

erfolgt, nicht so sehr abhängig ist von der Temperatur des Frühlings, als von dem Grade der

Entwickelung, den die Knospen vor dem Winterschlaf erlangt haben.

5) Die Epoche der Estivation im Frühlinge, bezeichnet durch das Schwellen der Knospen.

6) Die Blüthen- und Laubfülle. Erstere, wenn die Pflanze allgemein in Blüthe stand, letztere,

Avenn alle Blätter den normalen Grad der Zusammensetzung, Form und Färbung erlangt haben.

7) Die Zeit der zweiten Blätterung- oder des Schusses, weil sie den Anfang des Sommers

und der grösseren Hitze anzeigt und die Zeit, zu welcher die Nebenblätter abfallen, wenn sie

nicht ohnehin mit der Epoche des Laubfalles zusammentrifft.

8) Die Zeit der zweiten Blüthe im Herbste u. s. w.

Die Motive der Instruction zu den Beobachtungen der II. Classe sind nicht hinreichend

erörtert, um mehr als ein blosses Schema der Daten geben zu können.

Das Schema von Spring ist seit 1851 den Beobachtungen, Avelche die schlesische Gesell-

schaft für vaterländische Cultur in Breslau unter der einsichtsvollen Leitung von Prof. Göpj) er t

und Dr. Cohn veranstaltete und welche von dem besten Erfolge begleitet waren, grössten-

theils zu Grunde gelegt, so wie den von dem grossherzoglich mecklenburg'schen statistischen

Bureau in Schwerin ausgegangenen Beobachtungen. Im Jahre 1851 stellte ich meine Beobach-

tungen im botanischen Garten zu Prag ebenfalls nach demselben an. Seit dem Jahre 1855 ist

es auch bei den Beobachtungen zur Anwendung gekommen, welche Herr Ministerialrath Joseph

Bitter von Russesrarer zu Schemnitz in mehreren Orten Ung-arns veranstaltet hat.

Sollen die Vegetationsbeobachtungen im Freien oder in einem Garten angestellt werden?

Diese Frage lässt sich im Allgemeinen weder bejahend noch verneinend beantworten, da

es zunächst auf den Zweck ankommt, welcher durch die Beobachtungen erreicht werden soll.

Ich habe meine Beobachtungen eine beträchtliche Reihe von Jahren hindurch, 1834— 1850,

in Pi'ags Umgebungen im Freien angestellt; Herr Quetelet im Garten der Sternwarte zu

Brüssel, weil die im Freien gesammelten Beobachtungen nach seiner Meinung einer zu grossen

Unsicherheit unterworfen sind, indem der Beobachter genöthigt ist, täglich die verschiedensten

Gegenden zu durchstreifen und nie sicher ist, die Beobachtung derselben Pflanzenart immer

an demselben Individuum zu wiederholen. Quetelet hat desshalb anempfohlen die Beobach-

tungen an Pflanzen anzustellen, die in einem der freien Luft ausgesetzten Garten gepflanzt

und weder gegen die Einflüsse der Witterung geschützt, noch vor einer gegen Süden gekehrten

Mauer der Luft ausgesetzt sind. Die Waldbäume sollen im offenen Felde beobachtet werden

und nicht in Gehölzen, weil diese immer einen sehr ungleichen Schutz gegen die Einflüsse der

Witterung gewähren^).

') Man sehe: Instructions u. s. w. vom 13. Jänner 1842. S. 3, Spalte 2.

Denkschrifteu der matliem.-naturw. Cl. XV. lirl. 14
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Es ist sonderbar, dass gerade das Motiv, welches Herrn Quetelet bestimmte seine

Beobachtungen in einem Garten anzustellen, den Entschluss in mir zur Eeife brachte, meine

Beobachtungen anfangs und eine Eeihe von Jahren hindurch im Freien auszuführen.

Ich wollte nämlich vermeiden, die Aufzeichnungen immer einem und demselben Individuum

einer Pflanzenart zu entnehmen, um die Ergebnisse dei- Beobachtungen unabhängig zu machen

von den vielen störenden Einflüssen, welche denEntwickelungsgang einer und derselben Pflanze,

so weit er als eine Function klimatischer Verhältnisse darzustellen ist, beschleunigen oder

verzögern können
')

, weil dieser störende Einfluss als vollkommen eliminirt betrachtet werden

kann, wenn man die Zeit der Entwickelungsphase einer Pflanzenart aus den Beobachtungen

bestimmt , welche von vielen , an möglichst verschiedenen Standorten und unter möglichst

verschiedenen Verhältnissen beobachteten Individuen derselben Art erhalten worden sind.

Wenn man aber wieder den Mühe- und Zeitaufwand in Anschlag bringt, den ein solches

Beobachtungssystem in Anspruch nimmt, und insbesondere erwägt, dass dennoch häufige Lücken

unvermeidlich sind, deren Beseitigung nicht immer von dem Willen des Beobachters abhängt,

wobei ich nur erinnern will, welche unübersteigliche Hindernisse die Verrichtungen der

Landwirthschaft , z. B. das Abmähen der Wiesen, die Ernte der Cerealien u. s. w. dem eifrigsten

Beobachter in den Weg legen, so wird man nicht anstehen können, jener Methode den Vorzug

zu sehen , welche die Pflanzen in dem beschränkten Eaume eines Gartens zu beobachten

empfiehlt, zumal hiedurch noch der Vortheil erzielt wird, dass man sich über alle Beobach-

tungsfehler genaue Rechenschaft zu geben in der Lage ist und von Jahr zu Jahr unter sich

vergleichbare Daten erhält, nach welchen sich der Einfluss des jedesmaligen Charakters der

Witterung genau ermitteln lässt.

Denkt man sich im Umkreise eines Ortes mehrere Beobachter zerstreut, von denen jeder

in einem beschränkten Umkreise seine Beobachtungen nach derselben Methode anstellt, so

lässt sich durch vereinte Kräfte recht gut das Ziel erreichen, welches durch die Beobachtungen

im Freien angestrebt wird. Das Ergebniss wird um so reichhaltiger sein , weil dadurch die

Vergleichungspunkte vervielfältigt werden und man für alle Factoren, welche auf die Wirkung

der meteorologischen Potenzen störend einfliessen, das Mass ihres Einflusses erhält').

Durch solche Betrachtungen gelangte ich zur Zeit, als ich mit der Abfassung des Kalen-

ders der Flora des Horizontes von Prag beschäftigt war, auf die Idee eine neue Instruction für

die Vegetationsbeobachtungen zu entwerfen und es entstand die

Anleitung zur Ausführung von Beobachtungen über die an eine jährliche Periode

gebundenen Erscheinungen im Pflanzenreiche^).

Dieselbe ist grösstentheils nach denideen von Quetelet und Spring entworfen und als

ein Kesuni(5 und Commentar (indem meine Erfahrungen eingeflochten sind) ihrer Instructionen

anzusehen, also dem wesentlichen Inhalte nach aus den früheren Abschnitten dieser Unter-

suchungen bekannt.

In dieser Anleitung wurde das Schema von Spring angenommen, als das umfassendste

unter den in den bisher erschienenen Intructionen enthaltenen , da es die meisten in meiner

') Man sehe: Karl Fiitscli: „Üljoi- periodische Erscheinungen im Pfianzenreiche" S. 19 ff.

-) Seit 18J5 ist Jic Umgebung Wiens /.um Bchufe von derlei Beobachtungen in solche Bezirke eingetheilt worden.

•') Man sehe: Mailieft 1850 der Sitzungsberichte der math.-naturw. Classe der l<aiserliehen Aliademie der Wissenschaften.
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ersten Instruction') zur Beobachtung- empfohlenen Erscheinungen und alle von Quetclet
aufgestellten Entwicklungsphasen begreift. A^'on meinen 8 Stadien des Pflanzenlebens mit

26 Phasen sind darin (5 mit 12 Phasen enthalten. Es fehlen blos die secundären Stadien der

Blüthenkuospen und der Fruchtbildung und in jedem Stadium die mittlere Phase, mit Ausnahme

jener der Bliithc, welche beibehalten worden ist; dagegen sind von meinen 5 Phasen blos

1. 3 und 5, also die wichtigeren angenommen. Überdies berücksichtiget das Schema von

Spring noch die Epoche der zweiten Blätterung (Schuss), des Falles der Nebenblätter, der

Bildung der ersten Knospen und nimmt auch noch auf ihre Grösse zu Ende October Rücksicht.

Die Pflauzenarten, welche beobachtet werden sollten, habe ich nach den pflanzengeogra-

phischen Daten von Schouw') zusammengestellt, soAveit sie auf den Umfang des österreichi-

schen Kaisei'staates, für welchen die Instruction berechnet war, als die k. k. Central -Anstalt

für Meteorologie und Erdmagnetismus in Wien ins Leben treten sollte, Anwendung finden^).

EurojDa nimmt blos au dreien von den 25 phytogeographischen Reichen Antheil, in welche

Schon w die Flora der ganzen Erde eiutheilt. Das Kaiserthum Osterreich participirt an jedem

dieser drei Reiche. Es sind

1. Das Reich der Moose und Saxifragen,

2. „ „ „ Umbellaten und Cruciaten,

3. .. „ ,, Labiaten und Caryophyleen.

Aus der näheren Charakteristik dieser drei Reiche ergaben sich sodann jene Pflanzen-

Familien und Gattungen, deren Beobachtung für die Pflanzengeographie von Interesse ist*).

Ich erwähne dieses Umstandes , welcher mit den beabsichtigten Beobachtungen über

periodische Erscheinungen im Pflanzenreiche nur in einer entfernteren Beziehung steht, dess-

halb, weil die hiedurch gewonnenen Resultate die Basis für weitere Forschungen bilden

kömaen, wobei vorzugsweise das pflanzengeographische Interesse in das Gewicht fallen wird,

während ich gegenwärtig die Beziehungen der Pflanzen zu den klimatischen Factoren , also

abgesehen von ihrem Standorte, zum Gegenstande dieser Untersuchungen wählte und den

Einfluss der nicht klimatischen Factoren nur in soweit berücksichtigte, als dies nöthig ist, um
mit der Zeit zur Erkenntniss der Gesetze zu gelangen, nach welchen sie auf die Vegetation

einwirken und insbesondere die Wirkungsweise der klimatischen Factoren modificiren,

welche bis dahin, wie sich von selbst versteht, nur annähernd ermittelt werden kann.

Ist die Wirkungsweise der anderen Factoren einmal bekannt, so wird die Untersuchung,

wodurch die Rolle zu bestimmen ist, welche bei dem Vegetationsprocesse den geographischen

Factoren zukommt, sehr erleichtert, wenn sie sieh in beiden Fällen auf dieselben Pflanzen-

arten bezieht, wenn also schon zur Bestimmung des Einflusses der klimatischen Factoren,

welche vorauszugehen hat und eben desshalb den ersten Theil meiner Untersuchungen bildet.

') Man sehe: Periodische Erscheinungen im Pflanzenreiche.

-) Man sehe: Länder- und Völkerkunde von Berg haus. Band 3, .S. 139— 145.

•'j Man sehe S. 9 der Anleitung.

*) So wie man durch die Zusammenstellung und Vergleichung der Kloren einzelner Orte eines Gebietes bezwecken kann, die (Jesetze

zu erforschen, nach welchen die Vertheilung einzelner Pflanzenfamilien, Gattungen und Arten von der geographischen Lage, See-

höhe und überhaupt von Raumverhältnissen abhängig ist, so kann man andererseits ähnliche Betrachtungen über die Vertheilung

der Pflanzen in der Zeit anstellen, wenn man die Kalender der Floren verschiedener Orte vergleicht und z. B. jene Orte durch

Linien verbindet, in welchen die Pflanzen um dieselbe Zeit blühen (Isanthesische Linien), Früchte tragen u. s. w. Da jedoch

dieser Theil der Untersuchungen jenem Zeitpunkte vorbehalten bleiben muss, bis wir für möglichst viele Orte Österreichs solche

Florenkalender besitzen werden, wozu der Grund durch die Instruction gelegt worden ist, welche unter die Beobachter vertheilt

wurde, so scheint es mir nicht nöthig, in eine nähere Charakteristik der Florengebiete schon jetzt einzugehen.

14"
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jene Pflanzenarten gewählt werden, welche bei der später folg-enden Untersuchung über den

Einfluss der geographischen Facto ren von Wichtigkeit wären. Ich habe daher über alle diese

Pflanzen, so weit sie im k. k. Wiener botanischen Garten vorkommen, Beobachtungen gesam-

melt, sowie ein Jahr früher (1851) auch schon in Prag, und zu meiner Untersuchung verwendet.

Es wird aus diesen Rücksichten begreiflich, wie das Verzeichniss der Pflanzenarten,

welche beobachtet werden sollten, auf 700 anwachsen konnte, denn nur bei der Aufstellung

einer so grossen Anzahl konnte man sieher sein ; dass von den Theilnehmern Pflanzen ausge-

wählt werden würden , welche an so hinreichend vielen Punkten eines so ausgedehnten

Ländergebietes, wie der österreichische Kaiserstaat, vorkommen, als es die Lösung der Frage

erfordert, welche der chronologische Theil der Pflanzengeographie, der bisher noch weit

weniger als der topologische cultivirt worden ist, aufstellt und beantwortet wissen will.

Hiezu ist in der Instruction selbst schon der Weg in soferne angebahnt, als aus dem

grossen Verzeichnisse der Pflanzenarten ein kleineres entworfen wurde, welches nur bei 200

Arten, aber in ökonomischer oder technischer Plinsicht oder in Beziehung auf Horticultur

wichtige Pflanzen umfasst, von denen desshalb vorauszusetzen ist, dass sie an den meisten

Stationen unseres Kaiserstaates vorkommen.

Nachdem icli die Vegetations - Beobachtungen in der Umgebung von Prag mit dem

Jahre 1850 geschlossen hatte, begann ich mit dem Jahre 1851 die Beobachtungen im dortigen

k. k. Universitätsgarten anzustellen, wobei soviel als thunlich alle in dem grösseren Verzeich-

nisse der Instruction aufgezählten und noch viele andere, wie insbesondere die von Quetelet

anempfohlenen und die von mir früher im Freien beobachteten, im Ganzen über 1000

Pflanzenarten berücksichtigt worden sind. Die Beobachtungen wurden so lange fortgesetzt,

als es meine im Zuge gewesene Ernennung zum Adjuneten der k. k. Central - Anstalt für

Meteorologie und Erdmagnetismus erlaubte, nämlich bis gegen Ende August 185L

Instruction für Vegetations -Beobachtungen, entworfen von den Herren Professoren

Dr. H. R. Göppert und Dr. F. Cohn.

Im Anfange des Jahres 1851 erging von Professor Göppert im Namen der schlesischen

Gesellschaft für vaterländische Cultur in Breslau ein Ausruf) zur Anstellung von Vegetations-

Beobachtungen, in welchem 90 Pflanzenarteu zusammengestellt wurden, welche grösstentheils

dem Verzeichnisse des Herrn Quetelet entnommen worden sind, „um so weit es die Ver-

liältnisse verschiedener Länder gestatten, eine gewisse, zu Vergleichungen allein nur geeig-

nete Gleichförmigkeit zu erreichen". Es wurde zugleich für wünschenswerth, ja nothwendig

erachtet, „bei Bäumen und Sträuchern immer dieselben Exemplare zum Gegenstande der

Beobachtung zu machen, Avie auch auf ihre Lage Rücksicht zu nehmen".

Das Beobachtungsschema stimmt im Wesentliclien mit jenem des Herrn Spring über-

ein"'*) mit Ausschluss folgender Momente, welche nicht berücksichtigt Avorden sind, nämlich

die zweite Blätterung, das Abfallen der Nebenblätter, die Bildung der ersten Knospen zu

Anfang des Sommers und Grösse derselben zu Ende October.

') Man sehe: .Jahresbericht fler schlesischen Gesellschaft, dann auch: Anhaue zum HI. Tiandc iler Jahrbücher der k. k. CVntral-Anstalt

für Meteorologie und Erdmagnetismus von K. Kreil, S. 37.

•-) Man sehe: Instruction des Herrn Spring in dieser Abhandlung.
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Aus dem Verzeiclinisse der zu boobaehtoiulen Pflanzen wurden folgende als vorzugs-

weise wiehtig hervorgehoben

:

AchchIhs llippocastanum

,

llordeum vulgare^

Alnus glutinosa, Lilium candidum,

Aster grandiflorus

,

Banunculus Ficaria^

Buxus sempervirens

,

Rihes rubrum,

Colchicum autumnale, Salix capraea,

Cornus mascula, Syringa vulgaris,

Dapkne Mezereum, Triticum vulgare,

Galantlius nivalis, ß hibernum.

Helleborus niger.

Auf die Beobachtung aller dieser Pflanzen wurde auch in der Instruction des Herrn

Quetelet das grösste Gewicht gelegt, nebstbei aber noch auf einige andere, wie Abies larix,

Cyclamen hederaceum, Calhma erica, Nardosmiafragrans , Heliantlms tuberosus, Philadelphus

coronarius, Seeale cereale hibernum und Viola odorata.

In Folge dieser Instruction hat sich über Preussisch- Schlesien ein Beobachtungs-Netz

ausgebreitet, welches von seinem nördlichsten bis zum südlichsten Ende reicht und Höhen-

pnnkte von etwa 200 bis 3000 Fuss über der Ostsee umfasst^).

Im folgenden Jahre 1852 ist die Zahl der zu beobachtenden Pflanzen auf 49 beschränkt

worden, mit Beibehaltung jener Arten, auf deren Beobachtung in der ersten Instruction ein

grosses Gewicht gelegt worden ist. In dem Beobachtungsschema selbst wurde keine andere

Änderung vorgenommen, als dass die erste Spalte: „Erwachen der Vegetation. Die Knospen

beginnen zu schwellen", in zwei getrennt wurde: 1. „Die Knospen schwellen". 2. „Die

Knospen brechen auf.

Den zu beobachtenden Entwickelungsphasen wurde eine kurze Charakteristik beige-

geben. Das Schwellen der Knospen ist durch den Moment bezeichnet, wo zwischen den

dunklen gefärbten Knospenschuppen in Folge der Streckung der Axe lichtere Zonen sichtbar

werden, dasBrechen der Knospen, wenn zwischen den aus einander weichenden Knospen-

schuppen die grünen Spitzen der Laubblätter zuerst sichtbar werden.

Die ersten Blätter sind entfaltet, wenn sie ihre Oberfläche frei und ausgebreitet dem
Himmel zukehren. Die allgemeine Belaubung tritt ein, wenn über die Hälfte der

Blätter vollständig ausgewachsen sind. Die Blüthen-Knosp en beginnen sich dann zu

entwickeln, wenn dieselben zwischen ihren Deckblättern oder Knospenschuppen zuerst

hindurchgebrochen sind. Die Entfaltung der ersten Blüthen wird angenommen, wenn
die Staubbeutel stäuben, das allgemeine Blühen, wenn über die Hälfte der Blüthen entfaltet

sind. Die Reife der Frucht wird erkannt an dem Aufspringen derselben oder an der

Samenreife.

Im Laufe der Jahre 1852 und 1853 hat sich die Zahl der Stationen, an welchen sich

Theilnehmer an dem Beobachtungssysteme fanden, mehr als verdoppelt, indem sich das

') Es unterscheidet sich demnach von dem Systeme, dessen Centralpunkt Quetelet in Brüssel ist, durch intensive Ausbreitung,

während ersteres sich einer grossen extensiven Ausbreitung erfreut, indem es zwar nicht so viele Stationen begreift, welche aber

über den grössten Theil von Europa zerstreut sind.
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Gebiet der Beobachtungen über einen grossen Theil von Mitteldeutschland ausdehnte, wie aus

der Instruction vom Jahre 1854 zu entnehmen ist, wo 55 Stationen angeführt sind.

Als Hauptaufgabe des Unternehmens wird nun die Feststellung mittlerer, normaler

Entwickelungszeiten der wichtigsten Pflanzen für die verschiedenen Stationen aufge-

stellt und die Fortsetzung der Beobachtungen durch eine grössere Reihe von Jahren als

Bedingung hiezu anerkannt.

Die Zahl der zu beobachtenden Pflanzenarten blieb auf 50 beschränkt, bei den Arten fand

hingegen einiger Wechsel Statt, in der Absicht, alle Hauptepochen des Jahres durch blühende

Pflanzen zu charakterisiren.

Seit dem Jahre 1851 werden die Ergebnisse der Beobachtungen auch alljährlich von

Dr. F. C ohn mit einem prüfenden Berichte veröffentlicht'), der erste enthält, nachdem einige

allgemeine Betrachtungen über den Einfluss der meteorologischen Factoren auf die Entwicke-

lung der Pflanzen und die von verschiedenen Gelehrten ausgegangenen Bemühungen, den-

selben zu erforschen, vorausgeschickt sind, auch noch Betrachtungen über die Schwierigkeiten,

welche sich dem Unternehmen entgegenstellen. Hierauf folgt ein specielles Eingehen in die

Fehlerquellen, welche bei der Bestimmung des Zeitpunktes der einzelnen Entwickelungs-

phasen zu berücksichtigen sind.

Diese Fehlerquellen werden in zwei Classen eingetheilt. Einerseits ist nämlich der Ein-

tritt bestimmter Entwickelungszustände der Pflanzen, wie z. B. das Belauben, Blühen u. s. w.,

nicht an einen bestimmten Tag gebunden , indem es in demselben Jahre und an demselben

Pflanzen-Individuum in einer Reihe von Tagen vor sich gehe, von welchen jeder einzelne

als Zeitpunkt der Entwickelungsphase gelten kann; andererseits zeigen an einem und dem-

selben Beobachtungsorte Individuen derselben Pflanzenart eine grosse Verschiedenheit, indem

z. B. eines schon belaubt ist, während sich an den andern erst die Knospen entwickeln.

Es wird desshalb unter allen im Schema der Instruction enthaltenen Phasen auf das

Brechen der Knospen und das Hervordringen der grünen Laubspitzen aus den

Deckschuppen, noch mehr aber auf die Erscheinung der ersten Blüthen das grösste

Gewicht gelegt, weil in der Bestimmung des Zeitpunktes derselben viel kleinere Fehler

unterlaufen und überhaupt möglich sind, als bei allen übrigen Pliasen der Entwickelung:

für jede derselben sind die Ursachen der Unsicherheit bei der Zeitbestimmung besonders

erörtert.

In die zweite Classe gehören beinahe alle Factoren, welche auf die Entwickelung der

Pflanzen Einfluss nehmen, welcher oft so bedeutend ist, dass schon geringere Differenzen, wie

sie im Umkreise eines Ortes vorkommen können, beträchtliche Unterschiede in den Zeiten der

Entwickelungsphaseu bewirken.

Man darf sich desshalb bei der Beobachtuna" nicht auf ein einzelnes Individuum be-

schränken, sondern muss die mittleren En twickel un gsstadien für den ganzen Ort

anzugeben suchen, in soferne man verschiedene, in verschiedener Himmelsrichtung stehende,

also verschiedenen klimatischen Einflüssen ausgesetzte Individuen vei-gleicht"^).

') Man sclio: „Bericht über die Entwickelung der Vegetation in Öclilesien während des Jahres ISäl" in dem Jahresbericht!' der

schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur.

-) Dieses Verfahren habe ich bereits bei meinen Präger Ijcobaclitungcn in den Jahren 1839 bis 1850 befolgt. Man sehe: Perioilisclie

Erscheinungen im Pflanzenreiche, S. 19, wo dieselbe Combination der Beobachtungen vorgeschlagen ist.



über den Einßas.s der Liifttemperatur auf die Pflanzen. 111

Um jedocli die Entwickelung einer Pflanze in vers cliicd cnen Jaliren desselben

Ortes vergleichen zu können, ist es ausserdem notliwendig, dass man von jeder Art ein

mögliclist frei gelegenes Individuum sich besonders merke, an dem sich das Verspäten oder

Voraneilen der Vegetation mit Bestimmtheit nachweisen lässt').

Im Jahresberichte für 1852 wird nach einer in allgemeinen Umrissen gegebenen Über-

sicht der Literatur des Gegenstandes, der mich hier beschäftiget, welche aus dem bisher Erör-

terten und Zunächstfolgenden ohnehin ersichtlich ist, auf den Zweck des Unternehmens,

dessen Centralpunkt Breslau ist, näher eingegangen und derselbe in 2 Punkten angegeben,

indem die Absicht ausgesprochen wird:

1. Von der Entwickelung der Vegetation in verschiedenen Orten
und Jahren ein scharfes und getreues Bild zu entwerfen, wobei die Beob-

achter der einzelnen Stationen sich dadurch betheiligen, dass sie

2. alljährlich und nach mehreren Jahren den normalen (weil nur der

letztere genaue Vergleichungen über das Klima einzelner Orte in Bezug auf Beschleunigung

oder Verzögerung der Vegetation zulässt) Pflanzenkalender ihrer Gegend feststellen").

Es lässt sich ganz unabhängig von der astronomischen Eintheilung eine Zeitrechnung

eonsequent durchführen, welche ausschliesslich auf die periodischen Phänomene der Pflanzen-

welt gegründet ist. Ein Jahr (nach Morren ein biotisches Jahr) würde dann den Zeitraum

bezeichnen, der von einem bestimmten (beliebigen) Entwickelungsstadium einer beliebigen

Pflanze bis zur nächsten Wiederkehr desselben verfliesst und in zwei Jahreszeiten, die der

ruhenden und der thätigen Vegetation (Winter und Sommer) zerfallen.

Für die erstere liefert das Leben der Pflanzen keine Unterabtheilung ; das zweite dagegen

ist in unzählige Stufen gegliedert, von welchen die auffallendsten zu weiteren Zeiteinthei-

lungen benützt werden können. So erhält man nach dem Überwiegen gewisser Vegetations-

Erscheinungen eine Anzahl von Epochen
,

gewissermassen von Monaten , welche wieder in

kleinere Zeiträume, gleichsam Wochen getheilt werden können, die von dem Beginne einer

gewissen Phase bei einer charakteristischen Pflanze bis zur demnächst darauf folgenden bei

einer zweiten reichen^).

Die Möglichkeit einer solchen Zeiteintheilung ausschliesslich nach Momenten aus der

Entwickelungsgeschichte der Pflanzenwelt, beruht auf der Erfahrung''), dass die Succession

der einzelnen Vegetations- Erscheinungen bei einer und derselben, so wie die gegenseitige

Reihenfolge derselben bei verschiedenen Pflanzen überall und zu allen Zeiten eine und die-

selbe ist, wenn auch die Zeiträume zwischen den einzelnen Zuständen in verschiedenen Orten

und Jahren verschieden gross sind.

') Auf diese Weise stellte ich meine Beobachtungen im Jalire 1851 zu Pra; und seit 1852 auch zu Wien an. Man sehe: Jahrbücher

der k. k. Central-Anstalt u. s. w. II. Band ff.

-) Linne hat diese Aufgabe bereits mit folgenden Worten bezeichnet: Calendaria florac quotannis conficienda sunt in quavis pro-

Tincia secundum fronteseentiam, efflorescentiam, frutescentiam, defoliationem . observato simul climate, ut inde constet diversitas

regionum iuter se (Phil, botan. Ed. I, p. 276).

•') Einen ähnlichen Versuch machte ich mit den Prager Beobachtungen, dann Herr Sachse in Dresden mit seinen dort angestellten

Beobachtungen. Man sehe K. Fritsch: Kalender der Flora des Horizontes von Prag. Anhang zum .lännerhefte der Sitzungs-

berichte der math.-naturw. Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften vom Jahre 1852, dann die Beobachtungen über die

Witterungs- und Vegetations -Verhältnisse des Dresdner Elbthales während der Jahre 1847— 1852 von K. Sachse in den

Jahresberichten der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden 1853.

'j .ausgenommen in Jaliren von sehr abnormer Beschaffenheit.

C
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Auf diese Weise wird es auch möglich , die Geschichte der Vegetation eines bestimmten

Jahres und Ortes mit verhältnissmässig wenigen Beobachtungen aufzuzeichnen, indem es

dann leicht ist, auf die Entwickelungsstadien aller übrigen Pflanzen, die nicht unmittelbar

beobachtet wurden, aus den bekannten Epochen, in die sie erfahrungsmässig treffen, mit mehr

oder minder grosser Sicherheit zu schliessen.

Die Entwickelung der ersten Blüthen ist bei den meisten Pflanzen dasjenige Moment,

welchem für die Bestimmung solcher Zeitabschnitte der grösste Werth zukommt. Es kommt

daher darauf an, eine ßeihe von Pflanzen auszuwählen, deren erste Blüthen sich auf die ganze

Vegetationsperiode von ihrem Erwachen bis zum Winterschlafe so vertheilen, dass sie dieselbe

in kurze, möglichst kleine Zeiträume abtheilen. Für solche Beobachtungen eignen sich vor allen

Bäume und Sträucher mit grossen Blüthen , die in Gärten häufig angepflanzt werden. Die

Blüthenzeit dieser Gewächse ist jedoch mit geringen Ausnahmen in die Zeit von März bis

Ende Juni zusammengedrängt und selbst von perennirenden Kräutern , die zur Aushilfe

benützt Averden können, lassen sich nur wenige sehr passende für die zweite Hälfte des

Jahres ausfindig machen. Aus diesem Grunde muss man sich an andere Vegetationsphasen

halten, wie die Belaubung und die Herbstfärbung, die Fruchtreife und den Laubfall.

Im Jahre 1856 erschien der dritte Bericht, umfassend die Jahre 1853, 1854 und 1855,

welcher wie früher nicht nur über den Fortgang und Stand des von Dr. Colin von Breslau

aus geleiteten Beobachtungssystems Rechenschaft gibt, sondern auch eine summarische

Zusammenstellung des anderwärts Geleisteten enthält und somit als ein Literaturbericht

über den Gegenstand betrachtet werden kann. Die 56 Stationen, welche ihre Beobach-

tungen nach Breslau an Dr. Cohn einsenden, vertheilen sich auf Süd- und Mitteldeutsch-

land mit 8, Preussen mit 46 (darunter namentlich auf Schlesien mit 29), auf Russland

mit 2 Stationen.

Über die in anderen Ländern in der Errichtung oder Ausbreitung begriffenen Beobach-

tungssysteme ist Folgendes zu entnehmen:

1. Das grossherzogliche statistische Bureau zu Mecklenburg hat in seinem Gebiete

eine bedeutende Anzahl von Theilnehmern für die Beobachtung der Vegetations- Ent-

wickelung gewonnen und die Ergebnisse derselben dem Archive für Landeskunde (die

Entwickelung der Pflanzen in Mecklenburg im Jahre 1854 und 1855) in reichhaltigen

Tabellen mitgetheilt.

2. Herr Professor Hoffmann in Giessen') hat fortgefahren, die durch vergleichende

Beobachtungsreihen erforschten Vegetationszeiten von Hessen nach einem eigenthümlichen

Plane in sehr praktischen Übersichten darzulegen (Grossherzoglich hessische Landwirth-

schaftliche Zeitschrift von 1854, 1855, 1856).

3. In England wurde bereits 1845 von der British Association for the advancement of

science eine Commission, bestehend aus den Herren Owen, Lankester, Dickie und Lay-

cock ernannt, um eine Registration der periodischen Phänomene auf den grossbritannischen

Inseln zu veranlassen. Die Instruction dazu wurde indess erst 1855, und zwar nach der

Methode von Quetelet, also zehn Jahre später, ausgearbeitet und in der Versammlung zu

Glasgow vorgelegt.

') So eben erschien dessen höchst wichtiges und umfassendes Werk : ,,Witteruiig und Wachsthuui oder Grundzüge der PHanzen-

klimatologie" Leipzig 1857. 8. 583 Seiten starls.
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Dr. Otto Sendtner's Bemerkungen über die Methode, die periodischen Erscheinungen

an den Pflanzen zu beobachten').

Mit diesen Bemerkungen, ^velche hier nur soweit erörtert werden sollen, als sie nicht schon

in den frühereu Abschnitten gewürdigt worden sind^), bezweckt Otto Sendtner gewissen

Mängeln in der Beobacbtungswoisc zu begegnen, welche zur Folge haben, dass die bisher

gewonnenen Daten unter sich nicht vollkommen gleichnamig, genau und vollständig waren.

Mit den Beobachtungen über die Periodieität der Erscheinungen im Pflanzenreiche beab-

sichtiget man nämlich die Wirkung der äusseren Einflüsse auf die Entwickelungsstufen der

Pflanzen zu bestimmen, was desshalb sehr schwierig ist, weil die Einflüsse aus vielen Factoren

bestehen, welche unter sich auf das Mannigfaltigste combinirt, sieh gegenseitig ergänzen und

sogar vertreten können. Es ist ferner schwer, die unmittelbare Wirkungsweise mancher Fac-

toren (z. B. die von Licht und Wärme, der Insolation) auf die Pflanzen zu messen, weil wir

keine Instrumente haben, die von diesen Einflüssen gerade so afficirt werden, wie die Pflanzen.

Endlich ist die Individualität der Pflanze nicht immer von gleicher Disposition, gleicher Em-

pfänglichkeit gegen die Eeize von aussen, und eben so wenig der Entwickelungsgang ihrer

Metamorphosen ein gleichmässiger, namentlich ihrer vegetativen Sphäre, deren Gliederung

minder rhythmisch bestimmt ist, als die der reproductiven.

Die Erscheinungen im Pflanzenreiche sind daher abhängig:

Ä. Von der Beschaffenheit der äusseren Einflüsse (objeetiven Momenten)^),

B. Von den specifischen Verhalten der Pflanzen gegen diese (subjectiven Momenten).

Über die Beschaffenheit und Wirkungsweise der ä,usseren Factoren im Allgemeinen wurde

das Nöthige in den früheren Abschnitten bereits erörtert; die Methoden, welche Sendtner
vorschlägt, diese Einflüsse in Rechnung zu bringen, werden später dargestellt werden.

Die Beobachtungen über das specifische Verhalten der Pflanzen gegen die äusseren Ein-

flüsse werden in zwei Classen getheilt.

1. Fortlaufende Beobachtungen der Pflanzen unter gleichen Causalmomenten.

2. Vorübergehende Beobachtungen der Pflanzenphasen auf weiteren Ausflügen und

Eeisen.

Da die zweite Classe der Beobachtungen sich auf die Resultate der ersteren gründet,

welche vorerst noch zu gewinnen sind, so kommt vorläufig nur die erste in Betracht'').

') München. Gelehrte Anzeigen 1851, Nro. 44— 52. Im Auszuge in der Zeitschrift Flora, S. 253 ff. Man sehe auch den Anhang

zum 4. Bande der meteorologischen .Jahrbücher der k. k. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, wo sich dieser

Aufsatz abgedruckt befindet.

^) Man sehe: die Vegetations-Verhältnisse Süd-Baierns von Otto Sendtner.
^) Man recapitulire folgende Abschnitte dieser Abhandlung, die wie folgt überschrieben sind: „Factoren, welche auf die Wechsel-

wirkung zwischen Luft und Pflanze Einfluss nehmen. Einfluss der Temperatur. Modification des Einflusses der Temperatur. Ein-

fluss des Lichtes."

*) Meine seit 1852 datirenden Beobachtungen von Wien sind bereits so weit gediehen, dass seit 1855 auch die zweite Classe von

Beobachtungen in Angriflf genommen werden konnte, während die ersteren noch fortdauern. Man erhält auf diese Weise ein

bequemes Mittel, auf Excursionen angestellte Beobachtungen auf Normalwerthe zu reduciren, wenn diese von einer nahe gelegenen

Station, wie z. B. der botanische Garten im Vergleiche zur Umgebung Wiens, bereits ermittelt sind. Die Differenzen derselben mit

den fortlaufenden Beobachtungen sind nämlich nahezu die Verbesserungen der auf Excursionen angestellten Beoljachtungen, und

können so auf Xormalwerthe zurückgeführt werden , wenn sie auch nur einige wenige .Jahre hindurch angestellt worden sind. Es

ist jedenfalls wünschenswerth, dass solche Beobachtungen nicht ganz vereinzelt sind, sondern einigemale wiederholt werden,

weil nur die grössere oder geringere Übereinstimmung der Differenzen in verschiedenen .Jaliren das Mass für die I'robehältigkeit

der Methode enthält.

Denkschriften der nialheni.-n.imrw. ('I. XV. Bd. 1^
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Der Plan hierzu erfordert, dass man sich verständige

a) über die Wahl der zu beobachtenden Erscheinungen,

b) über die Feststellung und Bezeichnung ihrer Epochen,

c) über die Wahl der Pflanzen, welche zur Beobachtung hervorzuheben sind.

In Betreff der Wahl der zu beobachtenden Erscheinungen kommen folgende Grundsätze

in Anwendung:

1. Die Periodicität*) der Erscheinungen ist nach dem Verhalten in unserem Klima zu

bestimmen.

2. Der Zeitpunkt einer jeden Phase muss, was am wichtigsten ist, sich genau er-

mitteln lassen.

3. Hiezu dürfen nur solche Momente benützt werden, die durch augenfällige Kenn-

zeichen sich mit Präcision ermitteln lassen,

4. bei den meisten Pflanzen vorhanden sind, durch deren Summe
5. wo möglich alle natürlichen Entwickelungsstufen der Pflanzen vertreten sind, und

6. zugleich die möglichste Übereinstimmung mit der von andern Forschern zu gleichem

Zwecke angewendeten Beobachtungsform erzielt wird.

Die Periodicität der pflanzlichen Erscheinungen theilt sieh in unserem Klima in die

Zeit des winterlichen Stillstandes und in die Zeit der Thätigkeit. Letztere umfasst die

Geschichte der Pflanzen - Metamorphose und Paramorphose '^). Dem Zwecke der

Erhaltung und Fortpflanzung entsprechend zerfällt erstere in zwei Stadien, in die

vegetative und reproductive Sphäre, denen sich als drittes Stadium die Paramorphose der

letzteren anschliesst.

Das vegetative Stadium bildet in successiver Ordnung die verschiedenen Organe, deren

Zweck die Ernährung und somit Erhaltung des Individuums ist. Sobald die Organe diese

Ausbildung erlangt haben, sind sie vollendet und keine Umwandlung und Umbildung (Para-

morphose) findet Statt, ausser die der Tod mit sieh bringt. Zugleich ist dieser Sphäre der

vegetativen Sphäre kein bestimmter Abschluss gegeben, sondern äussere Ursachen können ihn

verzögern oder beschleunigen. Diese Sphäre zerfällt in 4 Formationen (Regionen) : die Coty-

ledonen, Niederblätter (Knospenschuppen), Laubblätter, Hochblätter^).

Die reproductive Sphäre hat die Fortpflanzung zum Zwecke. Ihr Bildungsprocess

durchläuft zwei Stadien. Erst erlangen durch Metamorphose die Organe ihr Dasein (Blüthe),

deren Zweck die Befruchtung ist, dann tritt durch die Paramorphose eine Umwandlung dei-

bereits gebildeten Organe ein, deren Resultat die Frucht ist. Die reife Frucht setzt dem Ent-

wiekelungsgange der reproductiven Organe ein absolutes Ende , dessgleichen hat sich frülier

oder später die vegetative Entwickeluug der Jahresperiode erschöpft, was sich in einem parti-

ellen oder allgemeinen Tode der Pflanzen zu erkennen gibt.

') D.a der Gang der l'lianzenentwickelung vorzüglich durch klimatische Verhaltnisse bedingt ist, welche einerseits in Folge der Axen-

drehung der Erde, andererseits in Folge ihrer Bewegung um die Sonne, in einer täglichen und jährlichen Periode wirksam sind, so

werden die Erscheinungen im Pflanzenleben periodische genannt, wenn gleich die nicht klimatischen Factoren grösstentheils ein

constantes Verhalten beobachten ; weil dieses durch die periodisclie Wirksamkeit der klimatischen Factoren so modificirt wird,

dass es sich ebenfalls in ein periodisches umstaltet.

-) Hierunter werden nur diejenigen Form- und Gestaltveränderungen begriffen . welche die Fruchtblätter und die mit ihrer Entwicke-

lung organisch sympathisirenden Theilc, z. B. den Kelch und die Axe betreften.

') AI. Braun: „Betrachtungen über die Erscheinung der Verjüngung in der Natur." Freiburg 1H4!). S. 76.



über den Einfluss der lAifttemperatur auf die Pflanzen. 115

Die allgemciue Lebensgescliichto zergliedert sich also

A. la die vegetative Sphäre: 1. Cotyledoiien oder 2. Niederblätter, 3. Laublätter,

•4. Hochblätter.

B. Reprodiictive Sphäre, a. Stadium der Metamorphose : 1. Kelch, 2. Blumenkrone,

3. Staubgefässe, 4. Fruchtblätter; b. Stadium der Paramorphose: Reife der Frucht. Hieran

schliesst sich: 1. Entfärbung, 2. Tod, Abfall des Laubes, Verdorren des Krautes.

Die Cotyledonen werden mit ihrem Erscheinen über der Erde sichtbar. Ihr vergäng-

liches Dasein scheint keiner bestimmten Dauer zu unterliegen.

Die Niederblätter befinden sich an Knospen, die ihren Sitz axillär oder endständig an

perennirenden Stengeln theilen, über oder unter der Erde haben. Ihr Entstehen ist durch den

Beo-inn der Gemma oder des Turio bezeichnet. Es ist wichtig das erste Sichtbarwerden

der Niederblätter an oberirdischen Knospen zu beobachten. Nach der ersten Bildung tritt

ein Stillstand in ihren Entwickelungen ein, der fast ein ganzes Jahr dauert. Erst mit den ein-

tretenden hellen Zonen an den Knospenschuppen, die sich durch Verschiebung der Theile

der letzteren in Folge des Schwellens der Knospen kund geben, bieten sie wieder Verände-

rungen dar. Fernere solche Andeutungen sind das Zurückschlagen und Abfallen.

Bei den Laubblättern sind das Sichtbarwerden derselben, dann das Freiwerden ihrer

oberen Seite die ersten Zeichen der Entwickelung, welchen die vollständige Ausbreitung und

Consistenz folgt. Ferner gehört noch hierher das Eintreten der zweiten Blätterung. Bei

den Hochblättern kann man ebenfalls ihr erstes Erscheinen und ihre vollständige Aus-

bildung unterscheiden.

An der Blüthe unterliegen folgende Phasen präciser Bestimmung:

1. Das Erscheinen der Blüthenknospe (des Alabastrums).

2. Das Vortreten der Krone über den Kelch, wo beide vorhanden sind.

3. Das Öffnen des Perigons (Blume, Geschlechtsdecke) und Sichtbarwerden der Sexual-

theile.

4. Das Stäuben der Antheren. Diese Erscheinung ist die wesentlichste und bezeichnet

den Culmimationspunkt.

Hierauf beginnt der Process der Paramorphose, welcher im Fruchtblatte und den mit ihm

sympathisirenden Blüthentheilen vor sich geht und dessen Product die Frucht ist. Die stetige

Aufeinanderfolge der hieher gehörigen Erscheinungen erlaubt nur folgende Merkmale als

genaue Anhaltspunkte zu benützen.

1. Abfallen oder Marcescenz der Blüthendecke und der Antheren.

2. Bei der erlangten Reife der Frucht die Färbung, das Saftig- oder Holzigwerden der-

selben, Aufspringen der Kapsel fruchte, die erlangte Keimfähigkeit der Samen.

Übrige Erscheinungen im jährlichen Lebenslaufe der Pflanzen sind

:

\. Färbung der Blätter.

2. partieller oder allgemeiner Tod, der sich durch Abfallen des Laubes, durch Ein-

schrumpfen, Vertrocknen desselben und des jährigen Stengeltriebes bei perennii-enden

Pflanzen , der ganzen Pflanze an jährigen zu erkennen gibt.

Das Erscheinen aller dieser Phasen ist in den allerwenigsten Fällen ein einziger schnell

vorübergehender Moment, sondern es hat eine Dauer , die sich ins Unbestimmte erweitern

kanu. Die Bestimmungen des Zeitpunktes, wann eine Phase als eingetreten

anzusehen ist, erfordert daher eine nähere Erörterung.

15*
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Die Formation, deren Bildung einer Phase entspricht, ist nur selten durch ein einziges

Glied vertreten, sondern in der Regel schon an einer und derselben Axe durch mehrere

Glieder. Die Dauer einer jeden Formation vervielfältigt sich daher im Verhältniss zur Zahl

dieser Glieder und um so mehr, als die Axe Auszweigungen gleicher Formation erfährt. In dem

Bezirke, wo die Beobachtungen angestellt werden, sind ferner die zu beobachtenden Pflanzen-

arten durch mehrere Individuen vertreten, an denen das Eintreten einer Phase eben so wenig

o-leichzeitig ist. Auch beruht jede Phase auf einer Reihe räumlicher Veränderungen, die ein

einzio-es Glied betreffen, von einem sichtbaren Anfange, einem embryoartigen Hervortreten

aus der Homogenität ihrer Geburtsstätte desselben ausgehend und mit seiner vollständigen

Ausbilduno- ihrer Theile im Räume ein Ende nehmend. Der räumliche Anfang und

die Vollendung bilden die erste und letzte Stufe der Enivs^ickelung.

Wo eine Formation durch zahlreiche Glieder an einem Spross und den mit ihm zu einem

abgeschlossenen Complex verbundenen Zweigen (einer Jahresentwickelung) vertreten ist,

werden deren Stufen in um so grösserer Entwickelung begriffen sein, in je grösseren Zeit-

iutervallen ein Glied nach dem andern Anfang und Vollendung gewinnt.

Diese Intervallen nach der Anzahl der Glieder geordnet, die eine For-

mation hat, werden Grade der Entwickelung genannt. Anfang und Ende einer

Bildung, der Zeit nach genommen, entsprechen also ihrem ersten und letzten Grade.

Hat jede Phase am gleichen Gliede ihre verschiedenen Stufen, so hat ebenso jede Stufe

am gleichen Individuum, sobald sie daran mehrgliedrig ist, ihre verschiedenen Grade. Es ist

nothwendig, dass diese beiden Verhältnisse von den Beobachtern strenge

unterschieden werden.

Der erste Grad einer Phase ist in der Regel der bestimmteste, ihr letzter hängt von der

Anzahl der Glieder ab. Vor allem ist daher der erste Grad einer Phase aufzuzeichnen und

an der Phase selbst der Zeitpunkt ihrer ersten und letzten Stufe. Der erste Grad wird nach

seinem mittleren Verhalten an verschiedenen Individuen bestimmt.

"Wo eine Phase nur ein Glied hat, fällt die Gradeintheilung weg, so wie in dem Falle,

wenn alle ihre Glieder sich gleichzeitig entwickeln. So viel successive Glieder an einer Axe

sich folo-en so viel Grade sind vorhanden; der relativ erste Grad eines Tochterzweiges ent-

spricht dem gleichzeitigen Grade seines vorausgegangenen Mutterzweiges, von dem er ab-

stammt u. s. w., u. s. w.

Die Epochen der einzelnen Grade gl eicher Stufen werden nach ihrem

mittleren Verhalten an sämmtlichen Individuen einer Art bestimmt.

Das Beobachtungsschema gestaltet sich demnach , wie folgt.

I. Axendehuung = A.

II. Phasen der vegetativen Sphäre = V.

1. Cotyledonen, Sichtbarwerden über der Erde = c.

2. Niederblätter = n.

a. Anfang der Bildung ersten Grades = /. na.

ß. Vollendung des Complexes = nz.

y. Vortreten der Turionen r= tz.

3. Laubblätter = l.

a. Sichtbarwerden ersten Grades = 1. la.

i. Vollständige Entfaltung
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a! ersten Grades = 1. Iz.

ß\ letzten Grades = ? Iz.

4. Hochblätter = h.

a. Erstes Sichtbarwerden ersten Grades = 7. ha.

ß. Vollständige Entfaltung ersten Grades = /. hz.

III. Phasen der reprodiictiven Sphäre = R.

1. Eine ßlüthe = FL (Flos).

a. Sichtbarwerden

a! der Blüthe überhaupt = Fla.

ßl des Kelches = caa.

j-l der Blumenkrone := coa.

ß. Stäuben der Staubgefässe = st. (Stamina).

y. Abfallen des Perigons etc. =^ Firn.

2. Mehrblüthige Inflorescenzen =: /.

a. Sichtbarwerden ersten Grades := /. ./.

ß. Stäuben der Antheren

al ersten Grades r= I. Jst.

ßl letzten Grades = ? Jst.

y. Abfallen der letzten Blüthen = /. Flm. (Marcescenz).

IV. Fruchtreife = Fr.

1. ersten Grades = I. Fr.

2. letzten Grades ? Fr.

V. Entfärbung = D. (Decoloratio)

1. ersten Grades = I. D.

2. letzten Grades = ? D.

VI. Tod = M. {Mors)

1. ersten Grades r=z /. M.

2. letzten Grades = ? M.

Die Wahl der Pflanzenarten, an denen die Beobachtungen angestellt werden sollen,

ist nach folgenden Grundsätzen vorgenommen worden.

1. Die Pflanzen müssen eine möglichst weite Verbreitung haben und dürfen

2. in diesem Verbreitungsbezirke nicht selten sein.

3. Es müssen Pflanzen sein, bei denen die Phasen möglichst bestimmt ausgedrückt sind.

4. Sollen alle verschiedene Lebensweisen der Pflanzen repräsentirt werden.

5. Daher auch die exacte Einhaltung gewisser Phasen , nicht blos der reproduetiven,

sondern auch der vegetativen Sphäre gleichmässige Berücksichtigung finden muss,

ob nun dieselben an einer und derselben Pflanzenart zur Entwir^kelung kommen oder

abgesondert von verschiedenen repräsentirt werden.

6. Endlich müssen auch die gleichen Pflanzenphasen nach den verschiedenen Jahres-

zeiten möglich gleich vertheilt sein.

Es ist daher zweckmässig, die Pflanzen nach der Eintheilung

a. in monocarpische

a. jährige,

ß. mehrjährige,
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b. polycarpische krautartige (perennirende Pflanzen),

c. polycarpische Sträuche oder baumartige (Holzgewächse) vertreten zu haben. Es sind

ebenso Pflanzen, die auf Feldern und in Gärten cultivirt werden, nicht auszuschliessen,

wobei aber auch die Zeit ihrer Aussaat zu notiren ist, und eben so wenig einige

exotische Pflanzen.

Auch die verschiedenen Standörter sind zu berücksichtigen, besonders je nach ihrem Feuch-

tigkeitszustande in der Art, dass Pflanzen, denen eine solche Verschiedenheit des Standortes

zuträglich ist , unter diesen verschiedenen Verhältnissen beobachtet werden , um den Einfluss

der in denselben vorherrschenden Factoren würdigen zu lernen. Es ist schliesslich von beson-

derer Wichtigkeit, solche Pflanzen zu nehmen, die sich möglichst hoch im Gebii'ge erheben.

Das Verzeichniss umfasst 230 Arten , bei welchen alle diese Bedingungen mehr oder

weniger erfüllt sind.

Beobachtungen nach diesem Systeme sind mir bisher nicht bekannt geworden , ich Avar

aber der Ansicht, dass die Mittheilung des wesentlichen Inhaltes desselben hier desshalb am
Platze war, weil es einen erheblichen Einfluss auf den Plan genommen hat, welchen ich für

die Beobachtungen in Wien, als Sitz der k. k. Central-Anstalt für Meteorologie und Erd-

magnetismus, entworfen habe') und in einer Fundamental-Arbeit für diese und spätere Unter-

nehmungen gewiss nicht fehlen durfte.

Entwurf eines Systemes zur Ausführung von Vegetations-Beobachtungen im

k. k. botanischen Garten in Wien.

Auf Grund der über meinen ersten") und zweiten Entwurf^) zu Vegetations- Beobach-

tungen gesammelten Erfahrungen und mit Benützung der vorstehenden Bemerkungen von

Dr. Sendtner habe ich folgendes Schema den Beobachtungen, welche ich im Wiener

k. k. botanischen Garten mit Anfang des Jahres 1852 begonnen hatte, zu Grunde gelegt.

Übersicht der beobachteten Erscheinungen:

^1. a. Aussaat bei ein- und zweijährigen Pflanzen = S.

B. h. Erscheinen der Pflanze an der Erdobei-fläche (Aufgellen, Hervorbrechen u. s. w.)

bei ein- und zweijährigen Gewächsen und

f. bei jenen Perennien, deren Jahrestriebe auf ähnliche Weise, wie bei den aus

Samen keimenden Pflanzen, zum Vorschein kommen r= E, nach Sendtner = c.

d. Aufbrechen der Knospen und erstes Sichtbarwerden der Laubblattoberfläche =
Lo (nach S. = -j- 2 /. a.)

e. Laubfülle = L, (nach S. = — 2 /. Iz.)

f. Ende der Belaubung der Bäume und Sträucher = Ln (nach S. = — 2 ? Iz.)

C. g. Entfaltung der ersten ßlüthe überhaupt = Bo (nach S. =; -|- 2 /. Jst.).

h. an allen Jahrestrieben = Bi (nach S = — 2. 7. Jst.)

i. Verschwinden der ersten Blüthen übei'haupt = i?-., (nach S :^ + 2. /. Flm.)

k. an allen .Tahrostrieben := j9-i (nach /S' = — 2. /. Flm.)

') Man seile: Anhang zum 5. Bande der meteürologischen Jahrbücher der k. k. Central-Anstalt. Jahrgang hSöI. Wien ISöö.

-) Man sehe: Periodische Erscheinungen im Pflanzenreiche in den Acten der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag.

') Man sehe: Maiheft 1850 der Sitzungsberichte der mathem.-naturw. Cl.asse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. -
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D. l. Reite der ersten Früchte (Samen) überhaupt = F,. (naeJi ä' ^ -|- 2. 1. Fr.).

VI. au allen Jahrestrieben F^^ (nach ä = — 2. /. Fr.).

E. n. Beginnen des Laubfalles an allen Jahrestrieben = Lfi (nach 8. = — 2. /. M.).

o. Ende der Entlaubung an allen Jahrestrieben bei Bäumen imd Sträuchern = Lfn

(nach Ä = — 2. ? M.).

Die Coefficienten + 2, — 2 findet man nicht in dem Schema des Dr. Sendtner, so wie

i(>li es hier mitgetheilt habe. Ihre Bedeutung wird sich am besten an einigen Beispielen

erläutern lassen. Sie wurden von Sendtner') desshalb eingeführt, weil die Zeiten, zu

welchen verschiedene Individuen derselben Pfianzenart dieselben Stufen der Entwickelunff

selbst auf einem und demselben Standorte erreichen, nicht dieselben sind und daher nach

ihrem mittleren Verhalten bei allen Individuen in die von Dr. Sendtner aufgestellte Tabelle

eingetragen werden. Ein Baum oder Strauch für sich stellt so viele Pflanzenindividuen vor, als

sich an ihm Knospen befinden, welche zur Entwickelung gelangen. Man kann ihn vergleichen

mit einer Gruppe krautartiger Pflanzen, von denen jede aus einem besonderen Samenkorn sich

entwickelt hat. Die einzelnen Individuen werden selten gleichzeitig sich belauben und in die

Blüthe treten. Ist dies erst bei einem, oder wenigen Individuen der Fall, so setzt Dr. S endtner
dem Entwickelungsstadium oder der Phase und dem Grade derselben , um welchen es sich

handelt, -f 2 vor, ist die Hälfte der Individuen in diese Phase getreten, so wird dies durch

den Coefficienten bezeichnet und wenn bei allen Individuen die betreffende Erscheinung

stattfindet, wird der Coefficient — 2 dem Zeichen der Phase und ihres Grades voro-esetzt.

Vom Jahre 1851 angefangen unterscheiden sich meine Vegetations-Beobachtungen,

Avelche ich in diesem Jahre noch in Prag, in dem folgenden Jahre aber bereits in Wien ange-

stellt habe, dadurch wesentlich von den früheren, dass sie nun nicht mehr im Freien, sondern

in botanischen Gärten angestellt worden sind. Es konnten desshalb alle dieselbe Pflanzenart

betreffenden Erscheinungen immer an demselben IndiAäduum, oder wenigstens an derselben

Pflanzengruppe aufgezeichnet werden. Die Beobachtungen der verschiedenen Jahre sind daher

unter sieh streng vergleichbar, da sie sich immer auf denselben Standort und dieselbe Indivi-

dualität der Pflanze beziehen, der Einfluss zweier wichtigen Factoren somit als constant

augesehen werden kann und sich demnach die jährliche Entwickelungsgeschichte derPflanzen

vorzugsweise als eine Function des Ganges der klimatischen Factoren darstellt.

Um aber auch noch den constanten Einfluss der Lage des Standortes und der Individualität

kennen zu lernen, wurden bei einer beti'ächtlichen Anzahl von Pflanzenarten, insbesondere bei

den Lignosen, mehrere durch den Standort und die Individualität, so weit wie möglich, ver-

schiedene Individuen ausgewählt, und an allen derselben die Daten der gleichnamigen

Erscheinungen aufgezeichnet.

Der Umstand, dass ich meine Beobachtungen nur in einem botanischen Garten anstellte,

erlaubte eine grosse Anzahl von Pflanzenarten zu den Beobachtungen auszuwählen, ohne

besorgen zu müssen, dass das Beobachtungs-Register zu Ende des Jahres viele Lücken ent-

halten werde , welchen auch noch dadurch begegnet wurde, dass ich in einer gewissen im
voraus entworfenen Ordnung, welche durch die Reihenfolge der zu beobachtenden Pflanzen

bestimmt war, den botanischen Garten in einer Periode von wenigen Tagen ganz durchging

und dabei jedesmal jede Pflanze der Beobachtung unterzog.

Man sehe dessen .Bemerkungen über die Methode u. s. w."
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Das Register der Pflanzen, welche im Jahre 1851 beobachtet worden sind, umfasst :

1. Alle in meiner Anleitung zur Ausführung von Beobachtungen über die an eine jährliche

Periode gebundenen Erscheinungen im Pflanzenreiche enthaltenen^).

2. Jene Pflanzen, welclie Quetelet ausgewählt hat — Instnictions poiir l'observation de

plienomenes periodiques^ und

3. mit Einschluss mehrerer anderer Arten, im Ganzen 1000 Pflanzen.

Dasselbe Register wurde den Beobachtungen zu Grunde gelegt, welche mit 1852

im botanischen Garten zu Wien beo-innen. Zuo'leich -wurden auch noch

4. alle in meinem Kalender der Flora des Horizontes von Prag') , dann endlich

5. die von Dr. Sendtner in seinem Schema') zusammengestellten Arten berücksichtigt.

Durch diese verschiedenen Contingente verstärkt, wuchs das Verzeichniss auf 1600 Arten

an, wovon sich aber nur 550 im botanischen Garten zu Wien vorfanden, welche Zahl durch

nachträgliche Anpflanzung und durch Aufnahme mehrer andererArten in den Kreis der Beob-

achtung in der Folge ansehnlich vermehrt wurde , so dass sie schon im Jahre 1854 bei 850

Arten erreichte, welche auch in der Folge beibehalten worden sind.

Vom Jahre 1853 angefangen sind aber nur die Daten folgender Stadien und Phasen der

Entwickelung der Pflanzen aufgezeichnet worden:

I. An den Lignosen.

1. Anfang der Belaubung (-f- 2. /. la.)

2. Anfang der Blüthe (-(- 2.1. Jst.)

3. Anfang der Fruchtreife
(+ 2. /. Fr.)

4. Ende der Entlaubung (— 2 ? M)

F.

Bo

Fo

Lfn

n. An mehrjährigen Pflanzen.

1. Anfang der Blüthe (+ 2. FJst) = Bo

2. Anfang der Fruchtreife (+ 2. /. Fr.) = Fo

III. An einjährigen Pflanzen.

1. Zeit der Aussaat = 8
2. Zeit des Aufgehens = C
3. Anfang der Blüthe (+ 2. 7. Jst.) = Bo

4. AnfangderFruehtreife (+ 2./.7?-.) = Fo

Die Beschränkung meiner Beobachtungen auf diese wenigen Phasen der Entwickelung

gründet sich auf die Ergebnisse der Beobachtungen vom Jahre 1852*), so weit sie an mehreren

verschiedenen Individuen derselben Pflanzenart angestellt worden sind. Es wurden nämlich

die Unterschiede der Zeiten, zu welchen die einzelnen Individuen die gleichnamigen

Phasen der Entwickelung erreichten, als Beobachtungsfehler angenommen und für jede beob-

achtete Pflanzenart und ihre Phasen daraus der mittlere Fehler berechnet.

') Man sehe: Maiheft der Sitzungsberichte der mathem.-iiaturw. Ciasee der kaiserlichen Alcademie der Wissenscliaften, S. 503.

-) Man sehe: Anliang zum Jännerhefte 1852 der Sitzungsberichte der matbem.-naturw. Classe der kaiserlichen .\kademie der

Wissenschaften.

•') Man sehe: „Bemerkungen über die Methode u. s. w."

') Man sehe das Detail der Beobachtungen im Anhange zum 4. Bande der Jahrbücher der k. k. Central-Anstalt.



So erhielt ioli für

Anfang der Belaubung

Belaubuug ersten Grades

Ende der Belaubung

Anfang der Blüthe

Ende der Blütlie

Anfang der Fruchtreife

Ende der Fruchtreife

Anfang des Laubfalles

Laubfall ersten Grades

Laubfall vorletzten Grades

Ende des Laubfalles

Anfang der Blüthe

Ende der Blüthe

Anfang der Fruchtreife

Ende der Fruchtreife

er Lnßtempera//ir (iiif die Pfli
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Die Ursaclie aus welcher ich mich bei meinen Beobachtungen in der Folge (von 1853

angefangen) auf die angeführten Phasen der Entwickelung beschränkte und die letzteren

allein nur meinen gegenwärtigen Untersuchungen unterziehe, dürfte hiermit genügend

erörtert sein. Auch Prof. Ho ffmann in Giessen, den seine höchst umsichtigen und genauen

Beobachtungen über den Zusammenhang des Klimas mit dem Wachsthum der Pflanzen voll-

kommen berechtigt hätten, die Unzufriedenheit mit den bisher gebräuchlich gewesenen

Phasenbestimmungen des Pflanzenlebens auszusprechen, findet sich dennoch zu der Äusserung

bestimmt^), dass zu Untersuchungen in Betreff der Existenz einer Pflanze in einer bestimmten

Gegend, so weit dieselbe nämlich von rein klimatischen Verhältnissen abhängig ist, nicht so

sehr Beobachtungen über das Wachsthum in allen Dimensionen, mögen auch gleich so genaue

Messungen, wie die des Herrn Prof. Ho ffmann selbst, angestellt werden, als über die Aus-

bildung bestimmter wesentlicher Organe, z. B. Samen, wünschenswerth sind:

„Wir werden daher genöthigt sein, sagt Hoffmann, zu dieser Untersuchung nicht

sowohl Messungen, als vielmehr Entwick elungs-Beobachtungen über die einzelnen

wichtigeren Vegetationsstufeu der Pflanzen anzustellen, wir werden sie von ihrer

Keimung bis zu ihrer Laubentwickelung, endlich bis zur Blüthe und Fruchtreife Schritt für

Schritt in allen wesentlichen Änderungen vei^folgen müssen, um dann endlich die Frage zu

stellen , welche klimatischen Bedürfnisse hat eine bestimmte Pflanze für eine bestimmte Stufe

ihres Lebens ; welche ist also der nothwendige unentbehrliche und constante Witterungs-

Coefficient für ihr Keimen, ihre Samenreife, zuletzt für ihr ganzes Leben, ihre Existenz".

Bei der letzten Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Wien wurden in

einer separaten Sitzung zur Berathung einer gemeinschaftlichen Methode phänologischer Beob-

achtungen am 19. September") ebenfalls bestimmte Phasen der Entwickelung, wie: „Erstes

Sichtbarwerden der Blattoberfläche, Erste Blüthe ganz entfaltet. Erste Frucht reif"' u. s. w.

für die beabsichtigte Vergleichbarkeit der in verschiedenen Ländern anzustellenden Beob-

achtungen angenommen, wie dies im Grunde seit jeher in der Übung war.

Li der Instruction für Vegetations-Beobachtungen, welche zu Anfang des Jahres 1853

den Theilnehmern an dem meteorologischen Beobachtungssysteme von mir im Namen der k. k.

Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus zugesendet worden ist^), wurde in

Betreff der Erscheinungen, welche an den Pflanzen zu beobachten sind, dasselbe Schema auf-

gestellt. Das Verzeichniss der zu beobachtenden Pflanzen begreift 44 Bäume und Sträucher.

17 perennirende, 22 ein- und zweijährige Pflanzen. Bei der Auswahl wurden ähnliche Grund-

sätze, wie sie von Dr. Sendtner aufgestellt werden, befolgt^).

Die Einladung zu den Beobachtungen hat Anklang gefunden, indem schon im ersten

Jahre die Zahl der Theilnehmer im Kaiserthume über 30 stieg und sich bis zum Jahre 1856

beinahe verdoppelte. Im Spätherbste desselben Jahres wurde eine neue Instruction zur

Anstellung von Beobachtungen im Pflanzenreiche (phytophänologische Beobachtungen) ent-

worfen^), in welcher dieselben Phasen wie in der ersten beibehalten, ausserdem aber noch die

Vollblüthe imd zweite Blüthe anempfohlen worden sind. In erster Reihe wurde die Beobach-

^j Man sehe dessen: Grundziigc der Pflanzenklimatologie, S. 461.

-) Man sehe: das Tageblatt S. 133.

') Man sehe: Anhang zum II. Bande der meteorologischen Jahrbücher, S. 38 f5f.

••) Man sehe die Zeitschrift Flora 1851. S. 283.

'•') Man sehe: Anhang zum V. Bande der .Jahrbücher der k. k. Central-Anstalt. S. öl If. (.lahrgang 1853 ,
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tuui^' von -i!) namentlich aiügczUlilten Pllanzen als besonders wünsclienswerth aufgestellt, es

sind solche, welche bisher die meiste Berücksichtigung bei den Beobachtungen in verschie-

denen Ländern fanden. Mit den ferner aufgestellten beträgt ihre Anzahl 90. Für Länder im

adriatischen Golf wurden noch überdies 52 charakteristische Arten gewählt. Eifrigen Theil-

nehmern blieb es überdies freigestellt, die ganze Flora ihrer Gegend zu berücksichtigen. Vom
Jahre 185G angefangen sind die Beobachtungen, jedoch nur jene über die wichtigsten Pflanzen,

in besonderen monatlichen Übersichten mit jenen über die Witterung als Beilage der Sitzungs-

berichte der mathem.-naturw. CI. der kais. Akademie der Wissenschaften publicirt worden.

Die Theilnahme und das Literesse an den Beobachtungen nahmen so sehr zu, dassimMai 1857

die Zahl der Stationen bereits auf 76, jene der Theilnehmer an den Beobachtungen auf 110

angewachsen war, obgleich unter den ersteren viele Orte nur einmal gezählt sind, von

welchen strahlenförmig in allen Riehtungen Excursionen vorgenommen werden.

Meteorologische Beobachtungen.

In Betreff des meteorologischen Theiles der Beobachtungen ist lange keine so weitwen-

dige Erörterung nothwendig, wie in Beziehung auf den botanischen, der so eben abgehandelt

worden ist.

Einerseits sind die Methoden, die meteorologischen Beobachtungen anzustellen , viel ein-

facher und bestimmter, da letztere den Ablesungen von Instrumenten entnommen sind, welche

im Laufe der Zeit eine grosseVervollkommnung erfahren haben; anderseits sind die Meteoro-

logen darüber einig, auf welche Erscheinungen bei den Beobachtungen das grösste Gewicht zu

legen ist, und in welchen Perioden (Beobachtungszeiten) ihre Aufzeichnung vorzunehmen ist.

Auch hat sich die Methode der meteorologischen Beobachtungen ganz unabhängig von

jener der Vegetations- Beobachtungen entwickelt, wodurch sie vor den Schwankungen der

letzteren bewahrt worden ist, wenn gleich andererseits nicht geläugnet werden kann, dass

zwischen beiden nicht der gewünschte Einklang besteht. So besitzen wir, um nur einige der

auffallendsten Beispiele anzuführen, noch kein Instrument, aufwelches die Wärme der Sonnen-

strahlen, ein höchst wichtiger Factor in der Lebensgeschichte der Pflanzen, gerade so ein-

wirken würde, wie auf die Pflanzen, dessen Angaben daher das Mass dieses Einflusses darzu-

stellen im Stande wären'). Wir besitzen kein Mittel, den Lichtreiz, welcher in der reproduc-

tiven Sphäre der Pflanzenwelt eine so grosse Eolle spielt, in Rechnung zu bringen") u. s. w.

Ausschliessend für den Zweck der Vegetations - Beobachtungen sind meines Wissens

keine Instructionen zu meteorologischen Beobachtungen, wenigstens gewiss nicht solche,

welche allen klimatischen Factoren Rechnung tragen würden, entworfen worden und es ist dies

auch begreiflich, weil eine solche Instruction eine genaue Kenntniss aller klimatischen

Factoren und ihrer Wirkungsweise auf die Pflanzen vorausgesetzt hätte, welche uns derzeit

noch abgeht. Ich habe wohl bei dem Entwürfe meiner ersten Instruction zu Vegetations-

Beobachtungen ^) einen solchen Versuch gemacht, indem ich von einer allgemeinen Betrach-

tung der Ursachen ausging, durch welche das Pflanzenleben bedingt ist, halte aber den

^) Man sehe: Bemerkungen u. s. w. von Otto Sendtner. Zcitsrlirit't Flora 1851, S. 253.

2) Man sehe das Capitel dieser Abhandlung: „Einfluss des Lichtes."

3) Man sehe: periodische Erscheinungen im Pflanzenreiche.

16
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Versuch in so ferne für keinen ganz gelungenen , als er keine dem Zwecke entsprechende

Modification des meteorologischen Beobachtungssystemes in Prag, in dessen Umgebung icli

meine Vegetations- Beobachtungen anstellte, geschweige an anderen Orten herbeiführte.

Quetelet's Instruction sur les ohservations des i^Tienomhies periodiques bringt drei Classen

von Beobachtungen periodischer Erscheinungen, jene des Pflanzen- und Thierreiches mit jenen

der Atmosphäre, wenn ich mich des Ausdruckes bedienen darf, nur in räumliche, nicht orga-

nische Verbindung; um in allgemeinen Umrissen den frappanten Zusammenhang aller Erschei-

nungen darzustellen. Göppert und Sendtner bei-ufen sieh in ihren Instructionen, die freilich

vorzugsweise vom botanischen Standpunkte entwoi'fen sind, auf die allgemeinen Instructionen,

welche für die Anstellung meteorologischer Beobachtungen von Fachmännern ausgingen.

Alphons De Candolle spricht die begründete Ansicht^) aus, dass man die meteoro-

logischen Beobachtungen anders ordnen müsste , wenn sie für pflanzen- klimatische Unter-

suchungen nützlich werden sollen.

„0?? a l'usage d'observer des thermometres places ä 4 pieds environ au-dessus du soP).

Cette hauteur donne-t-elle bien la temperature qui influe sur les vegetaux? Voilh wie premiere

question a examiner"

.

„Les arhres sont, en majeure partie, dans une couche d'air superieure a celle uu Von observe:

les herbes sont situees plus bas; les arbustes sont les seuls vegetaux dont lesfeuiües et les ßeurs

soient dans la couche ou V an observe, et ilsforment une fraction bienpetiie de toutes les especes du

regne vegetal^.

Von der besonderen Combination und Zusammenstellung der Thermometer-Beobachtun-

gen, welche De Candolle vorschlägt^), wird in einem späteren Abschnitte die Bede sein.

Biot geht noch weiter und spricht den meteorologischen Beobachtungen, wie sie bisher

angestellt zu werden pflegen, die Brauchbarkeit für ähnliche, wie vorliegende Untersuchungen

geradezu ab^).

Damit stimmt im Grunde auch überein, was De Candolle von dem Wesen der

Pflanzen im Allgemeinen sagt^).

yiEnfait, une plante liest point un Instrument analogue au thermometre
,
qui soit de nature

a marcher parallelement avec celui-cij cest plutot une sorte de machine faisant im travail,

et untravail tres varie, saus Vimpulsion des agents exterieurSj savoir, le chaleur et la lumiere, et

d' un agent interieur, la vie, dont il est difficile de se passer pour rendre compte de phenomenes^

.

Prof. Hoffmann in Giessen hat in neuester Zeit den Versuch gemacht, die meteoro-

logischen Beobachtungen und die daraus zu ziehenden Resultate den klimatischen Bedürfnissen

der Pflanzen mehr anzupassen") und reiht die im Jahre 1854 von ihm angestellten Beobach-

') G6ograplue botanique raisonn^e, p. 4.

-) De Candolle meint wohl botanische Gärten, denn an den meteorologischen Stationen unserer Städte, und es sind wohl in

solchen die meisten, hängen die Thermometer in beträchtlich grösserer Höhe, wenigstens in der Regel. Auch nimmt die Höhe

über den Boden, wenigstens bis zu jener Höhe, welche die Pflanzen mit ihren Gipfeln erreichen, weit mehr auf die Extreme, als

das Mittel, in welchem sich erstere gewöhnlich ausgleichen, Einfluss.

3) Geographie botanique, p. 43.

*) Comptes rendus de l'Academie des sciences, XLI, 31. Dec. 1855, j). 1177. Bericht von Dr. Cohn über die Entwickelung der Vege-

tation in den Jahren 1853, ISh-k und 1855 in den Verhandlungen der schlesischen Gesellschaft für vatcrläudische Cultur in

Breslau (1855).

^) Geographie botanique, p. 2.

") Man sehe dessen: Grundzüge der Pflanzenklimatologie, S. 16 ff.
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tunyon, woli'lie mit März beginnen und mit November enden, bei manchen Elementen aber

niclit vollständig sind, auf folgende Weise an den einzelnen Tagen des Jahres.

1. Luftemperatur R. Maximum, Minimum: Differenz. Tagesmittel = '/g (XVIII -)- II + X)').

•2. Bodentemperatur bei 1 Pariser Fuss Tiefe um 9 U. V. und 4 U. N. Differenz beider.

Mittel = \', (XXI + IV).

3. Quellentempcratur, beiläufig von fünf zu fünf Tagen.

4. Sonnenschein nach Viertelstunden.

5. Niederschlag. Höhe in Par. Zoll (tägliche Summe).

6. Luftfeuchtigkeit, relative (tägliche Mittel).

7. Luftdruck (tägliche Mittel).

8. Mondsphasen.

9. Bemerkungen (Reif, Nebel, Schnee, Gewitter, Moorrauch, Hagel, Frost).

Im folgenden Jahre 1855 erscheint dieses Schema vereinfacht"), es liegen mir aber blos

die monatlichen Resultate vor, welche enthalten:

1. Lufttemperatur im Schatten. Minimum, Maximum; Mittel der täglichen Maxima und

Minima, einzeln und vereint.

2. Bodentemperatur bei 12 Par. Zoll Tiefe um 9 LL V. Maximum, Minimum; Mittel.

3. Niederschlag.

4. Schneedecke um Mittag (Anzahl der Tage).

5. Höhe der Schneedecke (grösste, sammt Datum).

6. Sonnenscheindauer (in Viertelstunden und reducirt auf Tage).

7. Dauer des Niederschlages (in Viertelstunden und reducirt auf Tage).

In einer besonderen Übersicht der täglichen Mittel (S. 16) ist auch noch die relative

Feuchtigkeit und die Bilanz der Verdunstung und Niederschläge ersichtlich.

Allgemeine Betrachtungen über den Einfluss klimatischer Factoren auf die Entwickelung

der Pflanzen.

Den Einfluss der Witterung im Allgemeinen auf die Entwickelung der Pflanzen habe

ich bei'eits im Jahre 1842 zum Gegenstande einer Untersuchung gewählt^), welche den Titel

führt: „Elemente zu einer Untersuchung über den Einfluss der Witterung auf die Vegetation".

Auf eine allgemeine Betrachtung der Ursachen, durch welche das Pflanzenleben bedingt ist,

und insbesondere der atmosphärischen, folgen die Gründe, aus welchen ich mich damals

darauf beschränkte , nur den Einfluss der Wärme und Regenmenge der Betrachtung zu unter-

ziehen, indem icb blos den Gang einer solchen Untersuchung andeuten wollte.

Ich ging von dem Grundgedanken aus, dass, solange die Pflanze in der Entwickelung

begriffen ist, ein atmosphärischer Process, welcher den Eintritt irgend eines Momentes im

Pflanzenleben verzögert oder beschleunigt hat, den Eintritt aller darauf folgenden Momente

verzögert oder beschleunigt.

') Man sehe dessen: Klimatologisclie Beiträge in der landwirthscliaftliclien Zeitsclirift von Hessen.

'^) Man sehe dessen: Klimatologische Beiträge.

3) Man sehe Sitzungsbericht der naturwissenschaftlichen Section vom 23. Jun 1842 in den Abhandlungen der Isönigl. böhm. Gesell-

schaft der Wissenschaften. V. Folge, II. Band, S. öl ff. und auch: Periodische Erscheinungen im Pflanzenreiche, S. 61.
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Der Einfluss der Wärme und Regenmenge lasse sich demnach durch die Summen der

Wärmegrade und Regenmengen darstellen, welche von einem Zeitpunkte angefangen, zu

welchen der Entwickelungsgang einer Pflanze begonnen hat, bis zu einem anderen, mit

welchem der zu untersuchende Moment des Pflanzenlebens zusammentrifft, beobachtet

worden sind.

Als einen solchen Anfangspunkt des Pflanzenlebens habe ich den Zeitpunkt des Winter-

solstitiums oder um die gewohnte Übersicht der meteorologischen Elemente zu erhalten , den

1. Jänner angenommen und dafür die Gründe angegeben.

Den weiteren Gang der Untersuchung machte ich davon abhängig, ob die Epochen der

einzelnen Momente im Pflanzenleben , welche als eine Wirkung klimatischer Einflüsse darzu-

stellen sind , aus einer mehrjährigen Beobaehtungsreihe ermittelt worden sind, und daher als

normale anoesehen werden können oder ob dies nicht der Fall sei.

Im ersteren Falle würden die normalen Summen der Temperaturgrade und Regenmenge

das gesuchte IMass des Einflusses darstellen. Im zweiten Falle, wenn nämlich nur von

einzelnen wenigen Jahren Beobachtungen vorliegen, erübriget nur, die Unterschiede der

Wärme- und Regenmengen als das Mass der Unterschiede in den Entwickeluugszeiten verschie-

dener Jahre anzusehen. Auf diese Weise wurden die Yegetations-Erscheinungen der Jahre

1840 und 1841 verglichen.

Bei Summirung der Temperaturgrade habe ich nur Thermometerstände über dem Gefrir-

punkte berücksichtigt, indem ich jene mit negativen Zeichen ohne Compensation ausschied.

Zur Darstellung der Unterschiede in dem Entwickelungsgange der Pflanzen wurden die

Epochen der Blüthe bei jenen Pflanzenarten verglichen, welche auf demselben Standorte und

in derselben Phase der Blüthe in beiden Jahren beobachtet worden sind. Diese Bedingung

war bei 107 Arten erfüllt.

Es sind ferner die mittleren Unterschiede in fünftägige Perioden zusammengestellt

worden, in welche der Vegetations-Cyklus vom 1. April bis 10. August eingetheilt worden ist.

Es stellte sich hiebei im Allgemeinen ein Wachsen der Unterschiede in der Blüthezeit von

Periode zu Periode heraus, so lange die Unterschiede der Temperatursummen im Wachsen

begriffen waren, jedoch nur, wenn auch die Unterschiede der Regensummen damit Sehritt

hielten; als sich letzterer verzögerte und retrograd wurde, blieb die Vegetation ungeachtet der

auffallenden Temperatursteigerung zurück; der Rückschritt wurde in der Folge nicht mehr

compensirt, obgleich die Regenmenge das Versäumte wieder reichlich nachholte u. s. w.

Ausser diesen allgemeinen Resultaten ergaben sich folgende specielle:

1. die Wärme- und Regenmenge des Spätherbstes äussei't keinen erheblichen Einfluss auf

die schnellere oder langsamere Entwickelung der Vegetation des folgenden Jahres,

eben so wenio-

2. die Wärmemenge der Monate Jänner und Februar oder des eigentlichen Winters, und

dagegen

3. ist es vorzüglicli die Wärmesumme des März oder Vorfrühlings, welche den Entwicke-

lungsgang bedingt');

') Zu ähnliclien Resultaten istGöppert in Breslau schon mehrere Jahre trüher gelangt. Man sehe dessen Beobachtungen über die

Blüthezeit der Gewächse im königl. botanischen Garten zu Breslau u. s. w., in den Verhandlungen der königl. Leopoldinischen

Akadetnie der Naturforscher Bd. XV, Abth. 2, S. 388 ff., und findet den Grund darin, dass die im Frühling blühenden Pflanzen

heim Eintritt des Winters schon völlig ausgebildete und entwickelte Blüthenknospen besitzen.
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4. die Zal>l der blühenden Pflanzen ist auf Ebenen grösser als bei irgend einer Abdachung

des Bodens,

5. bei südöstlicher Abdachung am grössten , bei nordwestlicher am kleinsten , und nimmt

diesem Verhältnisse entsprechend ab und zu , wenn man die Peripherie eines horizon-

talen Kegelschnittes beschreibt;

6. auf besonnten Standorten ist die Zahl der blühenden Pflanzen etwa omal grösser als auf

indifterenten oder beschatteten
')

;

7. die Epoche, zu welcher die meisten Pflanzen blühen, ist der 18. Juni").

Im Jahre 1846 erschienen zwei grosse Abhandlungen, welche eine allgemeine Unter-

suchung des Einflusses der klimatischen Factoren auf die Entwickelung der Pflanzen zum

Gegenstande hatten, die eine von Quetelet^), die andere von Dove*). Quetelet geht bei

seinen Untersuchungen von der Annahme aus, dass sich die meteorologischen Erscheinungen

alljährlich in derselben Ordnung wiederholen mid denselben Gang einhalten , so dass jeder

gleiche Zeitabschnitt der verschiedenen Jahre seine bestimmte Temperatur, Feuchtigkeit u. s. w.

hätte, d. h. dass der Gang der Witterung ein normaler wäre und beantwortet die Frage: Was
würde nun die Folge sein ? Da dieselben Ursachen stets dieselben Wirkungen hervorbringen

so würden in jedem gleichnamigen Zeitpunkte verschiedener Jahre, also strenge periodisch

dieselben Phasen der Entwickelung bei denselben Pflanzenarten wiederkehren. Keines der"ö

meteorologischen Elemente befolgt aber in den einzelnen Jahren denselben Gang, sondern

schwankt fortwährend mehr oder weniger um den normalen Stand , was ähnliche Schwan-

kungen der Vegetations- Verhältnisse, einen bald grösseren, bald kleineren Wechsel in der

Beschleunigung und Verzögerung des Eintrittes der Entwickelungs-Phasen zur nothwendigen

Folge hat.

Unter den meteorologischen Elementen äussern nicht alle einen gleichen Einfluss; jenes,

welches hiebei am meisten wirksam ist, sei die Temperatur der Luft, deren Einfluss so über-

wiegend sei, dass Reaumur, der erste, welcher versucht hat die Erscheinungen der Blüthen-

zeit auf eine mathematische Schätzung zurückzuführen, sie als die Haupt- ja einzige Ursache

betrachtete, worauf man Rücksicht zu nehmen hat.

Dass auch noch in neuester Zeit diese Ansicht geltend ist, beweist nicht nur der weitere

Gang der Untersuchungen von Quetelet in der citirten Abhandlung, welchen ich im folgenden

Abschnitte ausführlicher betrachten werde, sondern auch die umfassenden und den Geg-en-

stand mit Berücksichtigung aller bis dahin vorgelegenen Daten möglichst erschöpfende gleich-

zeitige Arbeit von Dove, welche ich bereits oben citirt habe.

Im 3. Abschnitte dieser Abhandlung^) beschäftiget sich Dove jedoch vorzugsweise vom
pflanzengeographischen Standpunkte aus mit der Beantwortung der Frage, welchen Antheii

die einzelnen klimatischen Factoren an dem Gesammt- Resultate des Vegetations- Processes

') Dieses Resultat bestätiget die grosse Rolle, welche die Insolation in Beziehung auf die Blfitlie der Pflanzen spielt. Man sehe den

Abschnitt über den Einfluss des Lichtes.

-' Göppert fand nach seinen in Breslau in den Jahren 1829 und 1830 angestellten Beobachtungen den 20. Juni, es ergibt sich

also eine überraschende Übereinstimmung zweier auf verschiedenen Wegen gefundenen Resultate. Man sehe a. a. 0. S. 388.

^) Man sehe: Sur le climat de la Belgique. Chapitre IV. Phenom^nes periodiques des plantes. tom. II des Annales de l'Observatoire.

Bruxelles 18-16.

*i Über den Zusammenhang der Warmeveränderungen der Atmosphäre mit der Entwickelung der Pflanzen. Eine in der Akademie der

Wissenschaften gelesene Abhandlung. Berlin 1846.

i Man sehe a. a. O S. 103.
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nehmen , nachdem die Pflanzenphysiologen die Wärme zwar als eine der hauptsächlichsten

Ursachen anerkennen , welche den Standpunkt und die Verbreitung der Pflanzen bedingen,

aber auch die Feuchtigkeit der Luft, die directe Einwirkung des Sonnenlichtes, abgesehen

von seinen wärmenden Eigenschaften, endlich sogar den atmosphärischen Druck noch ausser-

dem als Momente geltend machten, welche auf den Vegetations-Process den erhebliclisten

Einfluss äussern.

Die mittlere Vertheilung der physischen Qualitäten auf der Oberfläche der Erde gibt

hierüber keinen Aufschluss, denn spricht sich auch in der Verbreitung perennirender CTCwächse

der Gegensatz des continentalen und Seeklima's auf das Entschiedenste aus, so umfassen diese

Namen die Zusammenwirkuug aller jener Ursachen, auf deren Sonderung es ankommt.

Die periodischen Veränderungen sind ebenfalls wenig geeignet zur Beantwortung dieser

Frage, weil in der Eegel die einzelnen atmosphärischen Verhältnisse zu derselben Zeit ihre

respectiven Maxima und Minima erreichen. Es bleiben daher vorzugsweise nur die nicht perio-

dischen Veränderungen übrig, welche sich in den Differenzen der Temperatur und Feuch-

tigkeit einzelner Jahre äussern, viel auffallender jedoch in den ersteren, als letzteren, daher

sich vorzugsweise jene zu den Untersuchungen eignen, um welche es sich hier handelt^).

Sendtner") eifert zwar gegen die Einseitigkeit, die Pflanzen blos nach ihrem Verhalten

zur Temperatur betrachten zu wollen, aber vorzugsweise nur aus dem Grunde, weil dadurch

dem mächtigen Einflüsse des Lichtes auf die Entwickelung der Pflanzen zu wenig Rechnung

getragen wird, welcher Vorwurf die Arbeiten von Quetelet und Dove, wie ich in dem

nächstfolgenden Abschnitte zu zeigen hoffe, kaum treffen dürfte.

Prof. Ho ffmann in Giessen^), dessen umfassende und möglichst detaillirte Unter-

suchungen über den Zusammenhang der Witterung in allen Elementen mit dem Wachsthume

der Pflanzen in seinen kleinsten Abstufungen mit Recht hätten erwarten lassen , dass die

Frage, welche Rolle die einzelnen klimatischen Factoren spielen, mit Bestimmheit entschieden

(ich meine auf ein mathematisches Mass zurückgeführt) und hiedurch seine höchst verdienst-

vollen Bemühungen gekrönt sein werden, lässt die Hoffnung sinken , durch eine einfache
Formel die klimatische Seite des Wachsthunisprocesses darstellen zu können, gibt aber

dennoch unzweifelhaft zu, dass einzelne von den Witterungs- Factoren einen höheren Rang
der Bedeutsamkeit für das Pflanzenleben einnelimen als andere und daher vorläufig als annä-

hernde oder relativ genügende total-kli ni a t i seh e Factoren aufgefasst und demgemäss

benützt werden können.

Obenan stehe der Sonnenschein, als Wärme und Licht, und der Regen, also die

Feuchtigkeit.

«

Nähere Betrachtungen des Einflusses der Temperatur auf die Entwickelung der Pflanzen.

Durch theoretische Betrachtungen sind wir zur Überzeugung gelangt, dass es bei jeder

Untersuchung über den Einfluss des Klima auf die Vegetation vor Allem darauf ankommt, die

') Auf ähnliche Weise habe ich meine erste lieaibeitung des Gegeristarules unternommen. Man sehe: Elemente zu einer Unter-

suchung über den Einfluss der Witterung auf die Vegetation. Abhandlungen der königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften

vom .Jahre 181'i.

'-') Man sehe: liomerkuugcn über die Methode u. s. w. Zeitschrift l'lora, S. 255.

') Man sehe dessen: Grundzüge der Pflanzenkliniatologie, S. 303.
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Gesetze können zu lernen, nach wclelien die Temperatur der Lul't') auf die l'ilanzen einwirkt;

und dann die Modiiicationen näher zu betrachten, welclie dieser Einfluss durch andere klima-

tisclie Factoren, unter welchen das Sonnenlicht und die Feuchtigkeit der Luft in erster Reihe

stehen, erfahrt. Die Literaturgeschichte dieses Gegenstandes zeigt, dass fast alle Forscher

diese Ansicht theilten und sich daher vor Allem mit der Entwickelung von Ausdrücken

beschäftigt luxben, nach welchen sich der Einfluss der Temperatur auf die Pflanzen im Allge-

meinen darstellen lässt.

Kdaumur war, wie bereits erwähnt, der erste, welcher für den Einfluss der Temperatur

eine Formel aufgestellt hat. Cotte hat, auf die Ansicht dieses Gelehrten eingehend, die Hypo-

these ausgesprochen, dass eine Pflanze blühe, wenn sie eine bestimmte Summe der Tempe-

rnturgrade erhalten hat, ohne weiter die Dauer des Zeitraumes, binnen welchen dies geschah,

und die Vertheilung der Temperatur während dieser Zeit zu berücksichtigen.

Diese Hypothese ist auch von Boussingault für zulässig erkannt und w^eiter ent-

wickelt worden, in seinem Traue d'econoviie rurale. tom. II, p. 658^). indem er Folgendes vor-

schrieb: „Zuerst sucht man die Zeit, welche zwischen der Geburt und der Fruchtreife einer

Pflanze verlauft, und bestimmt dann die Temperatur des Zeitraumes, welchen diese beiden

äussersten Epochen des Pflanzenlebens umfassen. Indem sodann die Ergebnisse, welche für

dieselbe Pflanzenart in Europa und Amerika erhalten worden sind, verglichen wurden, ergab

sich das Resultat, dass die Zahl der Tage des Jalires, welche die Epochen des Aufgehens und

Fruchtreifens der Pflanze trennen, in dem Masse grösser ist, als die mittlere Temperatur,

unter deren Einwirkung die Pflanze wächst, kleiner ist. Die Dauer der Vegetation, so

verschieden auch das Klima sein mag, ist dennoch dieselbe, wenn die mittlere Temperatur

während der Vegetationsperiode dieselbe ist, sie wird aber kürzer oder länger sein, je nach-

dem die mittlere Temperatur des Vegetations-Cyklus grösser oder kleiner ist, d. h. die Vegeta-

tionsperiode wird im verkehrten Verhältnisse zur mittleren Temperatur stehen.

De C and olle hat bei seinen Untersuchungen sich dieser Formel bedient^). Auch Prof.

"W. Lach mann in Braunschweig hat sich in neuerer Zeit und mit ihm Dr. Cohn in Breslau

zu ihren Gunsten ausgesprochen*).

Quetelet tadelt an der Methode von Cotte, dass sie vorschreibt, bei Summirung der

Temperaturgrade von einem künstlichen (fixen) Zeitpunkte, wie z. B. dem ersten Tage eines

Monates auszugehen und hält dafür, dass es nur ein natürlicher, ein solcher, zu welchem das

Erwachen der Pflanze aus dem Winterschlafe beginnt (also in jedem Jahre ein anderer), sein

könne, welcher zum Ausgangspunkte zu dienen hat. Aber selbst bei dieser Annahme hat man

noch die Zeit zu berücksichtigen, zu welcher der Einfluss des vorigen Jahres aufgehört hat, in

welchem sich die Blätter und Blumen der Pflanzen zum Theile schon entwickelt hatten, ferner

den Temperaturgrad des Winters, durch welchen die Entwickelung unterbrochen worden ist,

') Die Bodentemperatur ist wohl auch ein wichtiges Element, jedoch in Beziehung auf die Lufttemperatur nur ein secundäres, weil

die Entwickelung der Pflanzen mehr von der Wärme, welche ihre Zweige direct durch Leitung und Strahlung in der Luft

empfangen, abhängig ist, als von jenem Theile derselben, welclier ilineii durch die unterirdische Wurzel zugeleitet wird. Die

Bäume blühen und schlagen z. B. aus, wenn auch die Erde noch gefroren ist.

-) Man sehe: Quetelet sur le climat de la Belgique. Chapitre IV, p. 7.

'') Man sehe: Geographie botanique raisonnee.

^) Man sehe dessen Bericht S. 7 in den Verhandlungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur in Breslau 1SÖ5. In

den letzteren erschien auch Lachmann's Abhandlung selbst unter dem Titel: „Die Entwickelung der Vegetation durch Wärme

nacli 30jährigen Beobaclitungen u. s. w."

lJeiik*cliril"ten der nialhtni.-iiaturw. CI. XV- Brl. '*
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indem er die Organisation der Pflanze hat angreifen können, endlich auch noch das Maximum

der Temperatur, welche erreicht werden muss, bevor eine Pflanze eine Blumenkrone ent-

wickelt und die Staubgefässe aus ihr hervortreten.

Von diesen Ansichten ausgehend, hat Quetelet auf folgende drei Hauptpunkte sein

Augenmerk gerichtet:

1. auf die Epoche, von welcher angefangen die Temperaturen zu berücksichtigen sind,

2. auf die Methode, wie sie zu berechnen sind, und

3. auf die Verhältnisse vor dem Erwachen der Pflanze aus dem Winterschlafe.

Der Anfang der Periode, für welche diese Eechnung zu gelten hat, identisch mit dem

Zeitpunkte des Erwachens der Pflanze aus dem Winterschlafe und dem Beginnen der Circu-

lation ihrer Säfte, sei im Allgemeinen einige Tage nach dem Aufhören der letzten Fröste anzu-

nehmen und scheine nicht bei allen Pflanzen derselbe zu sein^). Auch erleide die kürzlich

begonnene Entwickelung häufig Unterbrechungen durch neuerdings eintretende Fröste, welche

bereits entwickelte Organe zerstören oder doch wenigstens in ihrer ferneren Entwickelung

aufhalten können.

In Betreff der Methode, die Temperaturen , welche auf die Pflanze eingewirkt haben, in

Rechnung zu bringen, spricht Quetelet die Ansicht aus, dass die Kraft, mit welcher diese Ein-

wirkung erfolge, die Natur der belebenden Kräfte habe. Es scheine ihm desshalb nothwendig,

iliren Einfluss nicht nach einfachen Summen, sondern nach Summen der Quadrate der mitt-

leren Temperaturen der einzelnen Tage des Zeitraumes, welcher von beiden Epochen, einer-

seits des Erwachens der Pflanze aus dem Winterschlafe, andererseits der Belaubung, Blüthe

u. s. w. , begrenzt wird, abzuschätzen").

Diese Quadratsummen werden von ihm Constanten genannt, welche für eine und dieselbe

Pflanzenart und Phase ihrer Entwickelung (z. B. Blüthe) unter allen Verhältnissen gleich

bleiben sollen, aber für jede Pflanzenart und Phase besonders berechnet werden müssen, da

jede ihre eigene Constanten hat.

Was den dritten Hauptpunkt anbelangt, welcher sich auf den Zustand der Pflanze vor

dem Erwachen bezieht, so ist auf die Änderungen Acht zu geben, welche die Pflanze durch

den Einfluss des Winters erlitten haben kann und ihr Zustand zu jenem Zeitpunkte zu

beachten, in welchen der Winterschlaf begonnen hat. In Folge dieser verschiedenen Einflüsse

habe die Pflanze im Momente des Erwachens einen mehr oder minder höheren Grad der Ent-

wickelung erreicht, welchen man als die Wirkung einer Reihe von mehi- oder weniger hohen

Temperaturen ansehen könne. Die Summe der Quadrate dieser Temperaturen bilde in jedem

einzelnen Jahre und bei jeder einzelnen Pflanze eine besondere Zahl , die man unum-

gänglich berechnen muss.

Bezeichnet man nun die Letztere mit 6'', die täglichen Temperaturen, welche dem Erwachen

der Pflanze unmittelbar folgen, mit t^ t ^ t ^^ . . . . so erhält man folgende Gleichung zwischen den

Temperaturen und den Constanten einer Pflanze und Phase ihre Entwickelung (z. B. Blüthe)

') Quetelet nimmt jedoch einstweilen in ciiiojn und demselben Jahre für alle vnn ihm beobachteten Pflanzen bei der Berechnung

der Tempcratur-Constanten dieselbe Epoche an.

-} Quetelet bedient sich dabei der Centesiraal-Scale, weil der Nullpunkt derselben jener Temperatur entspricht . bei welcher das"

Wasser gefriert, und daher bei allen Erscheinungen der Vegetation eiue grosse Rolle spielt, dies findet bei der Reaumur'schen

Scale zwar ebenfalls Statt, doch stimmen die Grade der Siedpunkte nicht iibercin. es sei daher wiinschenswerth. die Rechnungen

wegen der Vergleichbarkeit mit anderen Stationen in beiden Scalen auszuführen.
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C = S- -^ t\ + t'\ i- f\, + . . . oder

C = S' + If
wo durch ^ t

''

die Summe der Quadrate der Temperaturen bezeichnet wird, welche seit dem

Erwachen der Pflanze bis zu ihrer Blüthezeit stattfanden.

Eine im Laufe des Tages veränderliche Temperatur befördert unter sonst gleichen

Umständen die Entwickeiung- der Vegetation mehr als eine gleichförmige'). Es sei T die

mittlere der u. täglichen Temperaturen t^ t^ t^^ , seien + Ao + A, + A„ — A,„ —
A„„ die Abweichungen der einzelnen täglichen Temperaturen von dem Tagesmittel

T", so erhält man

tl =iT + Aor = T' + 2 A« ^'-f Ao^

t- = {T + A, f = T' ^ 2 A, T + A;

fj = (r - A'")'^ = T'~2 A,„T + A^,
Hieraus folgt: It' = n T- + 2 T {-\- Ao + A, A A„ — A,„ — A,., • • •) + ^ A'-

Da aber die Summe der Abweichungen mit Rücksicht auf T
also + Ao + A, + A„ — A,„ — A,„, = ist, so erhält man 1 1 =: n T' + 2' A'
wo 7' zwar denselben Werth behält, mögen die Temperaturschwankungen gross oder klein

sein, wenn sie sich nur ausgleichen und das Tagesmittel nicht ändern; 1" A" hingegen mit

der Grösse der Schwankungen zu- und abnimmt, somit auch 1 1'-. Die Änderungen der

Temperatur, seien es tägliche oder jährliche werden also die Entwickeiung der Vegetation

begünstigen, wenn die mittlere Temperatur auch dieselbe bleibt.

Quetelet führt noch eine Reihe von Thatsachen an, um dieses theoretische Resultat zu

bestätigen, fügt jedoch bei, dass die Änderungen nicht gewisse Grenzen überschreiten dürfen,

wenn der günstige Erfolg derselben nicht ausbleiben soll, weil es sonst geschehen könnte, dass

eine Änderung in der Organisation der Pflanze vor sich geht. So hemmen die plötzlichen

Depressionen der Temperatur, welche im Frühlinge wiederkehren, auf eine verletzende Weise

den Safttrieb und bewirken einen g-rösseren oder kleineren Verlust der belebenden Kräfte.

Anderseits kann eine zu starke Hitze das Blumengewebe vertrocknen und die Blüthenknospen

noch vor ihrer Entfaltunfi: welk machen oder g-ar in einem Zustande von Schwäche und

Mattigkeit lassen , so dass alle Lebensfunctionen gehemmt sind , anstatt dass sie befördert

werden.

Eine andere Bedingung der Anwendbarkeit obiger Formeln ist auch die, dass die Tempe-

ratur ein gewisses Maximum erreichen muss, -wenn eine Pflanze blühen soll, denn sonst welken

die Knospen hin, ohne aufzubrechen, wenn sie gleich die unter gewöhnlichen Verhältnissen

erforderliche Summe der Temperaturen empfangen haben.

Ich habe die Temperatur-Formel von Quetelet auf die Prager Beobachtungen') anzu-

wenden versucht und die grösste Schwierigkeit in der Bestimmung des Zeitpunktes gefunden.

') Nach Colin beruht dies dai-auf, dass bei grösseren Temperaturscliwankungen die für eine gewisse Pflanzen-Entwickelung erJor-

derliche wirksame Wärme öfters erreicht und überschritten werde, als bei geringeren, wenn auch in beiden Fällen die Mitteltem-

peratur dieselbe bleibe. Man sehe dessen Bericht (S. 6) in den Verhandlungen der schlesiscben Gesellschaft für vaterländische

Cultur in Breslau 1855. Nach den von mir in neuester Zeit gesammelten Erfahrungen kann ich grosse Temperaturschwankungen

für die Entwickeiung der Pflanzen nicht als günstig ansehen, sondern vielmehr eine gleichmässige hinreichend hohe Temperatur.

2) Man sehe: Kalender der Flora des Horizontes von Prag. Anhang zum Jäiinerhefte 1852 der Sitzungsberichte der mathem.-naturw.

Glasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, S. 37.

17*
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von welfheii man bei der Summirung der Quadrate der mittleren Temperaturen auszugehen

habe, es wäre denn unter der Voraussetzung, dass die Dauer der thätigen Vegetation auf jene

Periode des Jahres beschränkt bleibt, in welcher sich die Temperatur bleibend über dem
Gefrierpunkte erhält, was nur dann der Fall ist, wenn einerseits der normale jährliche Gang

der Temperatur von Tag zu Tag bekannt, und andererseits die mittleren Epochen der Vegetations-

Phasen der einzelnen Pflanzen so genau bestimmt sind , dass man sie ebenfalls als normale

ansehen kann. Eine Prüfung des Resultates wäre dann natürlich nur durch Vergleichung mit

ähnlichen genauen Ergebnissen anderer Stationen zulässig.

In den einzelnen Jahren, wo entweder positive Temperaturen seit Anfang des Winters

vorherrschen oder auch nur mit negativen wechseln, ist man bei der Bestimmung dieses

Zeitpunktes in grosser Verlegenheit, und doch ist es der stichhältigste Beweis für die Brauch-

barkeit einer Formel, wenn sie für eine und dieselbe Pflanze und Phase ihrer Entwickelung

in jedem einzelnen Jahre dieselbe Temperatur-Constante geben würde. Hiezu kommt auch,

dass sich Keime der Vegetation bereits im Laufe des vorhergehenden Jahres gebildet hatten

und die in demselben bis zum Verfallen der Pflanze in den Winterschlaf noch stattfindenden

Temperaturen nicht ohne Einfluss bleiben können auf den Zeitpunkt, zu welchem sich die

Pflanze im folgenden Frühjahre entwickelt. Es ist daher nothwendig , ein empirisches

Verfahren anzuwenden und bei der Summirung der Temperaturen vorläufig von einer Reihe

von Zeitpunkten auszugehen und zu sehen, für welchen derselben die Summen der Tempera-

turen in den einzelnen Jahren am wenigsten von einander abweichen.

Ich habe dieses Verfahren an einem Beispiele geprüft, an meinen 14jährigen Aufzeich-

nungen der Blüthezeit von Corylus Avellana^ unserem Haselnussstrauche. Die Reihe der Zeit-

punkte, von welchen ich ausging, umfasst den Zeitraum vom 21. November bis 21. Jänner,

den ich von fünf zu fünf Tagen abtheilte. In allen 14 Beobachtungsjahren wurde die Quadrat

summe der Temperaturen für jeden Ausgangspunkt: 21. November, 26. November,

1. December u. s. w. besonders bestimmt, daraus das Normalmittel (14jähriger Durchschnitt)

abgeleitet und mit diesem die entsprechenden Summen der einzelnen Jahre verglichen.

So erhielt ich folgenden mittleren Fehler der Quadratsummen.

26.
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iVhnliche Untersuchungen über antlero Pflanzen angestellt, würden lehren , ob und wie

weit der gefundene Zeitpunkt sich gleich bleibt. Bedenkt man, dass sich die Kätzchen von

Coryhis Avellana bereits im Sommer des vorausgehenden Jahres zu bilden beginnen und im

Herbste so ziemlich entwickelt sind, so scheint die Annahme nicht gewagt zu sein, dass der

Zustand, den sie vor Eintritt des Winterschlafes erreicht haben, keinen Einfluss nimmt auf die

Epoche, zu welcher sich im folgenden Frühjalu'e die Blüthcn entwickeln. Indem ich in den

einzelnen dahren die Wärmesumme des vorhergehenden Jahres bis 2ü. December mit jener

vom 21. December bis zum Zeitpunkte der Blüthe verglich, zeigte sich auch wirklich

keine Abhängigkeit der zusammengehörigen Grössen. Es hätte nämlich im entgegengesetzten

Falle auf eine grosse Wärmesumme im vorigen Jahre eine kleine im folgenden bis zur Zeit

der Blüthe folgen müssen und umgekehrt; da aber bekanntlich fast bei allen Arten die Blatt-

und bei nicht wenigen Arten auch die Blüthenknospen vor Eintritt des Winters vollständig

entwickelt sind und in diesem Zustande den Winterschlaf überdauern, so findet die Regel, dass

die Epoche der Blüthe von dem Zustande vor Eintritt des Winters unabhängig ist, ohne

Zweifel auf alle Pflanzen Anwendung. Nur sehr abnorme Witterungs- Verhältnisse, insbeson-

dere z. B. eine Verkümmerung der Knospen in Folge anhaltender Dürre oder andere den

Organismus der Pflanze bedrohende Ursachen w^erden erhebliche Ausnahmen von dieser

Regel zur Folge haben.

Ich habe desshalb meinem Kalender der Floi'a des Horizontes von Prag eine Tafel bei-

gefügt, welche die fortlaufenden Summen der Quadrate der mittleren täglichen positiven Tempe-

raturen des Zeitraumes von 1835 — 18J:9, den die Normalmittel umfassen, enthält, wobei der

21. December als Ausgangspunkt angenommen worden ist. Mit Hilfe derselben erhält man

für jede im Kalender enthaltene Pflanze und ihre Phase die Temperatur-Constante unmittelbar.

Da die Summe der Quadrate der täglichen mittleren Temperaturen über Null vom 21. Dec. bis

1. Jänner nur 4 beträgt, also gegen die Summen, welche die Constanten gewöhnlich

erreichen, um so mehr vernachlässiget werden kann, als sie in einer längeren Beobach-

tungsreihe verschwinden würde, so kann man eben so gut vom 1. Jänner bei der Berechnung

der Temperatursummen ausgehen.

Die Formel von Quetelet hat ihre Widersacher, sie hat aber auch ihre Vertheidiger

gefunden. Unter die ersteren gehört Dr. C o h n in Breslau , der keine der bisher aufge-

stellten Temperatur -Formeln (allenfalls jene von Cotte und Boussingault aufgestellten

ausgenommen) für entsprechend hält'). Quetelet hat sich gegen die von Colin erhobenen

Einwürfe in einer der k. Akademie der Wissenschaften von Belgien vorgelegten Abhandlung

verwahrt").

Schieiden spricht sich zu Gunsten der Formel von Quetelet aus, indem er der

Ansicht ist, dass die Methode der Quadrate sich genauer an die Natur anschliesst, als die der

blossen Summen, indem die Wärme, welche eine Pflanze gebraucht, um so vortheilhafter auf

ihre Entwickelung einw-irkt, in je kleineren Zeiträumen sie der Pflanze geboten wird, denn

nur unter dieser Voraussetzung könne die Methode der Quadrate ein mit der Natur überein-

stimmendes Resultat geben.

'j Bericht über die Entwiclcelung der Vegetation im Jahre 1852, S. 6 und in demselben Bericlite für 1853, 1854 und 1SÖ5, S. ü in den

Verhandlungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur in Breslau.

-) Man sehe: De influence des temperatures sur le devcloppenient de la vetretation. Acadiiniie rnyale de Belgique, tom. XXII. 1855.
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Aber die Übereinstimmung der Zahlen darf nicht zu hoch angeschlagen werden, denn je

kleiner eine Zahl an sich ist, desto geringer die ttiögliche Grösse der Differenz ^).

Dove hat in den beiden ersten Abschnitten seiner Abhandlung über den Zusammenhang

der Wärmeänderungen der Atmosphäre mit der Entwiekelung der Pflanzen erwiesen, dass

die nicht periodischen Temper atur-V erhältnisse der Pflanze, wie im vorigen

Abschnitte dieser Beiträge erörtert worden ist, am geeignetsten sind , den Zusammenhang der

"Wärmeveränderung in der Atmosphäre mit der Entwiekelung der Pflanzen darzustellen-).

Zeige sich nun, dass das Eintreten der Pflanze in ein bestimmtes Stadium ihrer Entwiekelung

bei einer temporären Temperaturerniedrigung sich verspätet, hingegen früher erfolge, wenn

diese schneller als gewöhnlich einen bestimmten Grad erreicht, so liege darin ein directer

Beweis, dass die Vegetationsprocesse eine Function der Temperatur sind.

Dove hat nun die den Zeitraum von 1779 bis 1830 umfassenden Beobachtungen von

Karlsruhe, welche Eisenlohr in seinen Untersuchungen über das Klima und die Witterungs-

Verhältnisse von Karlsruhe mittheilte, einer solchen Prüfung unterzogen.

Die Erscheinungen im Pflanzenreiche, für welche in jedem einzelnen Jahre der Tag ange-

geben ist, an welchem sie eintreten, sind das Aufblühen der Schneeglöckchen, das Blühen der

Aprikosen, das Belauben der Eiche, das Reifen der Kirschen, das Blühen des Weinstocks, das

Reifen des Korns, das erste Reifen der Trauben und das Entlauben der Eiche. Aus dem

ganzen Zeiträume von 1779 bis 1830 wurde das mittlere Datum bestimmt und damit die

Daten der einzelnen Jahre verglichen. Dieselbe Rechnung wurde auch für die Luftwärme

und Regenmenge durchgeführt.

Als Resultat stellte sich ein inniger Zusammenhang zwischen den anomalen Erscheinungen

der Vegetation mit den anomalen, gleichzeitig und unmittelbar vorhergehenden Temperatur-

Verhältnissen heraus und zwar in der Weise, dass eine Erniedi'igung unter das normale Tempe-

raturmittel eine Verspätung der Vegetation hervorruft, ein Überschuss über dasselbe hingegen

ein früheres Eintreten. Was den Einfluss des Niederschlages betrifft, so ist dieser im Winter

ein die Temperatur erhebender, im Sommer ein sie herabdrückender. Es zeigt sich aber eine

verhältnissmässig viel geringere Übereinstimmung zwischen den Feuchtigkeits- Verhältnissen

und der Vegetation, als zwischen derselben und der Temperatur.

In neuester Zeit hat auch Babinet^) sich mit der Aufstellung einer Formel beschäftiget,

um den Einfluss der Temperatur auf die Entwiekelung der Pflanzen in Rechnung bringen zu

können, indem er darauf hinwies, wie unsicher man heut zu Tage noch darüber sei, in

welchem Verhältnisse die Vegetation zur Temperatur stehe. Nach R6aumur, Adanson,

von Humboldt, de Candolle, B oussingault, de Gasparin und Quetelet

scheine man das Gesetz aussprechen zu können: Eine Pflanze braucht, wenn man von einer

gewissen Temperatur zu rechnen anfängt, eine stets gleiche Quantität von Wärme, um sich

bis zum gleichen Grade zu entwickeln. Es seien aber hier noch zwei Dinge unbemerkt, einmal

die Temperatur, wovon man anfangen, und zweitens die Weise, aufweiche man die Wärme-

quantität in Rechnung bringen muss , die z. B. eine Pflanze von der ersten Keimung zur

Blüthe und zur Fruchtreife bringt.

') Man sehe S. 52G der Grundzüge der Pllanzen-Klinuitologie von H. Hot'linann.

-) A. a. O. S. 104.

3) Man sehe: Corapt. rend. t. XX.\II, p. .'jSI (ISöI). Fortschritte der l'liysik im Jalire 1849. Berlin 1853.
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Sei a die Aiifaiigsteinporatur. / die wirkliche'), z die Zeit in Tagen, so ist nach

de li a spar in

z [t — a) = Constante. also z {t — a) =.

z' (t — a) demnach a = ;-

Nach Quetelet sei die Geschwindigkeit der Entwickelung, der Zeit und dem Qradrate

(le.< 'romperatur-Überschusses proportional, also

tVz — t' Vz'
z (t— «)" ^ z' U' — «)", daraus a = -—^

—

-r~-^ ' ^ ' V z — Y z

Babinet meint hingeg-en, dass die Wirkung des Temperatur-Überschusses oder besser

die Wirkung der dem Temperatur - Überschüsse proportionalen Wärmequantität mit einer

Constanten Kraft zu vergleichen, also sich selbst proportional sei und dem Quadrate des Zeit-

verlaufes, während welchen sie wirkt, also

^2 { z'-t'
z- (t— a) = z'- (f — a) , daraus a ^= -— -,

—

Wegen dieser grossen Verschiedenheit der Formeln schlägt Babinet Versuche vor und

zwar mit Pflanzen, die nicht dem Sonnenlichte ausgesetzt zu werden brauchen, z. B. mit

ConvaUaria majalis.

Cohn hält die bisher aufgestellten Formeln aus zwei Gründen nicht für geeignet, den

Einriuss der Temperatur auf die Entwickelung der Pflanzen darzustellen"). Einerseits gelten

sie für eine bestimmte Thermometcr-Scala, z.B. jene von Q uetelet für die Celsius'sehe, oder

lassen sich wenigstens nicht auf eine andere anwenden, andererseits sei die Annahme, dass der

Gefrierpunkt des Wassers jener Temperaturgrad sei, von welchen man bei der Berechnung der

Wärmequantität auszugehen habe, eine willkürliche Voraussetzung, indem jede Pflanze als ein

Thermometer betrachtet werden könne, welches seinen eigenen Nullpunkt habe. Es sei höchst

wahrscheinlich, dass die meisten Pflanzen erst durch eine weit höhere Temperatur zum Beginne

der Vegetation angeregt werden; für die Entwickelung vieler Gewächse mögen erst Temperaturen

über 5 C. zu zählen sein^). In neuerer Zeit spricht sich Dr. F. Cohn über diesen Gegenstand im

Folgenden aus „Die Ansicht ßda um ur's, Adanson's, Bou ssingault's U.A., dass dieSumme

der mittleren Tagestemperaturen den einfachsten und entsprechendsten Ausdruck für die wirk-

same Wärme darstellt, hat wie in den pflanzengeogTaphischen Vergleichungen de Candolle's

so aiich in den Untersuchungen des Herrn Prof. W. Lach mann in Braunschweig, welche

diesem Berichte vorausgehen, eine neue höchst wichtige Unterstützung erhalten, während sich

die Quetelet'schen und Babinet'schen Theorien bei dieser Prüfung als kaum haltbar

erwiesen hätten. Cohn erwähnt ferner, dass nach den Versuchen von Edward und Collin

die Getreidearten erst keimen, wenn die Temperatur auf 4 — 7" C. steigt. Da jedoch das

Hervorspriessen der Gräser unter diejenigen Phänomene gehöre, welche am frühesten, beim

Beginnen des Früldings von Statten gehen , so sei es höchst wahrscheinlich ,
dass mindestens

') Soll wohl lieissen die mittlere des Zeitraumes von der ersten Keimung bis zur Bliithe.

-) Man sehe S. 7 der Bericht über die Entwickelung der Vegetation im Jahre 1852 von Dr. F. Cohn in Breslau.

3) Sachse in Dresden hat die Erfahrung gemacht, dass bei einem Herabsinken der mittleren täglichen Temperatur unter + ö' R.

ein sichtbares Fortschreiten der Vegetation nicht zu bemerken sei, wenigstens nicht an solchen Pflanzen, die wesentlich den

Cliarakter der Dresdner Flora bestimmen. Man sehe S. 9 der Beobachtungen über die Witterungs- und Vegetations-Verhältnisse

des Dresdner Elbethales u. s. w. Dresden 1853.
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eine solche, wenn nicht eine liöhere Wärme erforderlich sei, damit an den Knospen der

meisten Bäume irgend welche Iilntwickelung eintrete; für das Bliilien , Fruchttragen sei

offenbar eine noch weit höhere Temperatur völlig wirkungslos ^).

Auch Alph. De Candolle ist der Ansicht, dass jede Pflanze ihre eigene Anfangs-Tempe-

ratur habe y^cliaque espece du regne vegetal est comme un thermometre qui a son zero jyarUculier

und zählt die Summe der Mitteltemperaturen aller Tage von dem Tage an, wo jener Grad

eintrat, bis zu dem Tage, wo diese Mitteltemperatur aufliörte'"). De Candolle schlägt daher

eine besondere Combination der Thermometer-Beobachtungen für pflanzenklimatische Unter-

suchungen vor und macht den Vorschlag sie in Tabellen zu bringen, in welchen für jeden

Monat die Summen der Temperaturen, ober 0" 4- 1° + 2" — ersichtlich sind^), also für jede

Pflanzenart die Summe der wirksamen (clialew utile) Temperatur sofort zu entnehnjen wäre.

Ich habe die Frage, ob jede Pflanze als ein Thermometer mit einem eigenthümlichen Null-

puidct zu betrachten sei, aus Hoffmann's in Giessen angestellten, höchst sorgfältigen Wachs-

thumsbeobachtungen, wenigstens für die von ihm beobachteten Pflanzen, zu entscheiden

gehofft, indem an jedem Tage ersichtlich ist, ob die Pflanze in ihrer Entwickelung stillstand

(Wachstil um = 0) oder nicht. Ich durfte dann nur die mittleren Temperaturen der Tage, an

welchen Ersteres der Fall war, in ein Mittel vereinen, um das gewünschte Resultat zu erhalten.

Aber gleich bei den ersten Zusammenstellungen fiel mir die grosse Verschiedenheit der ein-

zelnen mittleren Temperaturen auf, bei welchen ein Stillstand in der Entwickelung stattfand.

Dies hätte mich noch nicht abgehalten, wenn ich an den Tagen mit Stillständen im Waehs-

thume nicht selten beträchtlich höhere Temperaturen gefunden hätte, als an solchen, an welchen

ein beträchtlicher Fortschritt des Wachsthums stattfand. Ich musste daher den Gedanken an

eine Bestimmung der Anfangs - Temperatur aufgeben, zumal Hoffmann selbst meinen

gegründeten Zweifel an die Existenz einer solchen unterstützt, indem er sagt'):

„Ob wirklich diese eigenthümlichen Nullpunkte der Pflanzen existiren, wird mir je länger

desto zweifelhafter. Wir haben gesehen, dass sehr verschiedene Pflanzen bei den niedersten

Wärmegraden, wenig über Null, schon wachsen und selbst keimen; dass dies freilich bei

höherer Tempei'atur ungleich rascher vor sich geht. Also eine blosse Frage der Zeit, nicht

des Wesens. Und Ähnliches scheint in Betreff des liauptbeweises für die eigenthümlichen

Nullpunkte, nämlich das so ungleiche Erwachen im Frühling zu gelten.-

Da über die Formeln von de Gasparin und Babinet ein endgiltiges Urtheil indess so

lange nicht geschöpft werden kann, so lange der Versuch, die Anfangstemperatur zu

bestimmen, ohne Erfolg bleibt, so habe ich dieselbe aus meinen eigenen Beobachtungen zu

ermitteln gesucht und hiezu blos Bäume und Sträucher gewählt, weil bei diesen der Zeitpunkt

des Erwachens aus dem Winterschlafe an den hellen Zonen erkannt wird, welche sich an den

Blatt-Knospen in Folge der Axenstreckung bilden. Die Temperatur des Tages, an welchen dies

zuerst geschieht, bezeichnet den Grad , über welchen sie sich erheben muss, wenn die Pflanze

im Fortschreiten der Entwickelung begriffen sein soll. Ich habe nicht nur selbst mehrere Jahre

hindurch, nämlich 1841 bis 1845, dann 1851 zu Prag und 1.S54 und 1855 zu Wien von sehr

') S. 3. Bericht über die Entwiokelung der Vegetation in den Jalnen 18n3, 1.SÜ4, l.sö."), in den Verlwindliini;t'n der sihlesisidien

Oesellscliaft für vaterländische Cnltur in Breslau.

-) Man sehe: Grundzüge der Ptianzen-Klinjatologie von Professor Hoii inanu, S. ö2ö.

•') Geographie hotaniijuc raisonnee par M. Alph. de Candolle, ji. 43.

') .Man sehe dessen Ptlanzenklimatologie, S. 5'25.
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vielen Bäumen und Sträucliern den Tag angemerkt, au weleliem die Hlattknospen die ersten

Spuren einer Entwickelung zeigten, sondern in neuester Zeit ist aucli in Folge der Instruction

vonGöppert und Cohn diese Phase der Entwickelung für mehrere Bäume und Sträucher von

den Beobachtern aufgezeichnet worden. Die Resultate meiner eigenen Beobachtungen ersieht

man aus

TAFEL I.

Mittlere Temperatur, bei welcher die Blattknospen zu schwellen beginnen.

N a ni

Acer campestre

Acer Pseudoplatanus .

Aesctdtisßava

Aeacuhcs Uippocastaniim

Berberis vulgaris. . . .

lietula alba

Carpinus Betulus . . .

C'oruus »lascnla ....
Corylhis Avellana . . .

Efojiymits efiropaeiis . .

Eroni/mus lafifolius . .

Fraxinns excelsior . . .

Tempe-
ratur

3-4

6-3

4-8

4-5

3-4

4-9

5-8

3-7

3-3

3-8

4-5

5-0

iMittl.

FehhT

2-9

2 -2

0-2

2-6

0-8

0-8

1-8

0-S

1-2

0-5

1-8

2-7

\;i

Ligris/rum vulgare . . .

Lonicera Xylosieum . .

Pliiladelphus coronarius

Pilitis Lary.t . . . . .

Prunus doniestica . . .

Prunus C'erasns .
,

. . .

I'ninus Padus . . . .

Prunus spinosa . . . .

Pyrns communis . . . .

Pyrus Malus

Quercus Jlobur . . . .

Pibes Grossularia . .

Tenipe-
ratiir

Mittl.

Fehler

1-1

1-0

1-9

1-4

2-8

1-7

0-6

3-3

1-5

2-6

60
1-0

Niii

Iiiltes rubrum . . .

Robinia Pseudacacia

Mosa canina . . .

Bosa centifolia . .

Sambueus nigra . .

Sambucus racemosa

Syringa vulgaris

Syringa persica .

Tilia grandifolia

Tilia parvifolia .

Ulmus campesiris

Vitis vinifera . .

Tempe.
ratur

3-0

4-2

Mittl.

Fehler

1-3

3-1

1-9

1-9

1-9

0-0

1-4

0-5

1-7

1-3

0-6

1-1

Man sieht, dass die auf diese Weise bestimmten Anfangstemperaturen selbst im Mittel

einiger Jahre noch grösstentheils mit einem bedeutenden mittleren Fehler behaftet sind; ich

habe es daher in der Folge vorgezogen, diese Anfangstemperatur der mittleren Temperatur

des Zeitraumes, welcher zwischen dem ersten Schwellen der Knospen und dem ersten Hervor-

brechen der Blattspitzen verstreicht, als gleich anzunehmen.

Nähere Betrachtung des Einflusses der Insolation.

Dass die Insolation oder das directe Einfallen der Sonnenstrahlen einen mächtigen

Einfluss auf die Wirkung äussert, welche die Temperatur der Luft an den Pflanzen hervor-

bringt, ist eine allgemein anerkannte und daher unbestrittene Thatsache. Dennoch liegt in der

Beantwortung der Frage eine grosse Schwierigkeit, wie dieser Einfluss in Rechnung zu bringen

sei, — selbst wenn man absehen wollte, dass die Sonnenstrahlen auf alle Instrumente, die uns

dazu dienen können, ihre Wärme-Intensität zu bestimmen, sehr wahrscheinlich nach einem

ganz anderen Masse, als auf die Pflanzen einwirken; denn es scheint beinahe eine vergebliche

Mühe zu sein, zwischen den Angaben verschiedener , selbst auf dieselbe Weise eingerichteter

Thermometer eine Übereinstimmung zu erzielen, da die unvermeidlichen, wenn auch noch

so geringen Unterschiede ihrer Einrichtung und Aufstellung sehr divergirende Angaben

bewirken können. Auch kann man mit Recht zweifeln, ob die Temperatur der Luft an

irgend einem Punkte, wo sie von den Sonnenstrahlen getroffen wird, überhaupt beträchtlich

verschieden sei von der Temperatur eines benachbarten Punktes der Luft, welcher den Sonnen-

Ueiikschrit'teii dei- tiiath nanirw rj XV. IM.
18
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strahlen entzogen und daher beschattet ist'), da man annehmen kann, dass die höhere Tempe-

ratur eines den Sonnenstrahlen ausgesetzten Thermometers nur in dem Materiale des Instru-

mentes selbst erzeugt wird, und daher versehwinden würde, wenn der von ihm eingenommene

Raum unendlich verkleinert werden könnte.

Meine Ansicht ist durch directe Versuche, welcher Herr Director Lamont in den

Jahren 1850 und 1851 an der Sternwarte bei München angestellt hat, bestätiget

worden -).

Zwischen zwei Pfählen von 8 Fuss Höhe wurde ein dünner Kupfer- oder Eisendrath aus-

gespannt, woran die Thermometer mit Bindfaden angebunden waren und zwar ganz kurz,

damit sie nicht durch Sturmwind weit herumgeschleudert und zerbrochen werden konnten.

Die Thermometer hatten keine Scala nach der gewöhnlichen Weise, sondern die Theilung

befand sich auf dem Glasrolire.

Durch diese Einrichtung sollte vermieden werden, dass sich die Sonnenwärme, sei es

neben der Kugel, sei es in der Nähe, anhäufe. Aus diesem Grunde wurde gesorgt, dass kein

Baum, kein Gesträuch, kein Gebäude, kein Geländer u. s. w. sich in der unmittelbaren Nähe

befanden, indem besonders die Nähe von Gebäuden gefährlich ist, wenn sie von der Sonne

beschienen werden ,
da die Wärme auf das Thermometer reflectirt wird. Aus demselben

Grunde ist auch die Nähe von Steinen, Sandflächen u. dgl. vermieden worden.

In Folge der Beobachtung dieser Vorsichten richtete sich der Stand des Thermometers

blos nach der Temperatur der umgebenden Luft und es zeigte sieh zwischen der Temperatur

in der Sonne und im Schatten nur ein sehr geringer Unterschied, wie aus folgender kleinen

Tafel ersichtlich, welche die mittlere Differenz beider Thermometer für mehrere Stunden des

Tages im Durchschnitte aus zweijährigen Beobachtungen darstellt.

l-'' Abends + 0-37

2 .. + ()-37

3 ,. - U-31

4 ..
-i- 0-21

5 .. -f ()-03

6 .. f U-U6

Man kann selbst diese Differenzen, so gering sie erscheinen, dem Einflüsse der Localität

und der Erwärmung des Instrumentes zuschreiben. Wären die Beobachtungen auch über die

Nacht ausgedehnt worden, so hätte man wahrscheinlich negative Differenzen erhalten, welche

die Grösse der positiven am Tage erreicht hätten, wie es der Gang der Unterschiede

unzweifelhaft andeutet. Diese negativen Differenzen lehren, dass das Sonnenthermometer

einer grösseren Wärmestrahlung ausgesetzt war als das Schattenthermometer, also seine

Exposition eine viel freiere war als die des letzteren, was nur einer Verschiedenheit der

Localität zugesehrieben werden kann, die eben so gut den höheren Stand des Sonnenthermometers

am Tage bewirkt haben konnte. Auch ist wohl nicht anzunehmen, dass alle auf das Thermo-

meter fallende Strahlen durch das Glas des Thermometers hindurch gehen und von der Queck-

silberfläche reflectirt werden, einige derselben werden ohne Zweifel von einem oder dem

') Das Nähere in meiner Meteorologie für <li"ii Iforizoiil vnn Tratj, S. 1). (Alili;iiMlliiMt;i'n ilor königl. liölimisclien Gesellsrliaft iler

Wissenschaften. V. Folge, V'II. Band.)

-) Man sehe: .lahreshericht Aer knnigl. Sternwarte hei München für ISTii, von l>r. .1. Lamont. Münelien 1852. S. 7(i.

7"
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.indi'rn Bestandtheile des Tliermomcters verschluckt werden und eine Erliölmng- der Tempe-

ratur desselben über jene der umgebenden Luft bewirken, welche noch beträclitliclier sein

würde, wenn sie nicht durch fortwährende Ausstrahlung und Leitung compensirt worden wäre.

Es entsteht nun die Frage, ob die Lisolation auf die Pflanzen , oder doch wenigstens jene

zarten Gebilde derselben, welche in der Entwickelung begriffen sind, in Bezug auf Tempe-

raturorliöhung anders einwirke, als auf ein sehr kleines empfindliches Thermometer in seiner

Aufstellung nach Lamont's Angabe. Leider fehlt es an Beobachtungen, welche zur Entschei-

dung dieser Frage dienen könnten, ihre Beantwortung bleibt desshalb blos den theoretischen

Betrachtungen der Pflanzenphysiologen überlassen.

Ich finde in folgender Ansicht von de CandoUe eine Bestätigung der meinen, dass die

Insolation der Pflanzen, ich sage: Lisolation der Pflanzen und nicht des Bodens'), in dem sie

wurzeln, von keinem beträchtlichen Einfluss auf ihre Temperaturerhöhung sei, indem die durch

directe Einwirkung der Sonne erzeugte höhere Temperatur vielleicht wieder durch die stärkere

Verdunstung der Blätter im Sonnenschein ausgeglichen wird und dur'di die ungehemmte Aus-

strahlung bei Nacht, endlich durch die gegenseitige Beschattung, welche die meisten Blätter

eines und desselben Baumes auf einander ausüben, was auch durch die ziemlich gleichzeitige

Entwickelung der Blüthen und Früchte bei beschatteten oder unmittell)ar der Sonne ausge-

setzten Bäumen oder Zweigen bestätiget werde").

Diesen allgemeinen Betrachtungen füge ich noch Folgendes über die meistens vergeblichen

Versuche bei, welche gemacht worden sind, die Wirkung der Lisolation in Rechnung zu

ziehen.

Um den wirklichen Stand der Vegetation nach der mittleren Wärme des Tages beur-

rheilen zu können, sagt Ga spar in''), müsse man der Temperatur der Luft jene beifügen,

welche die Sonne den undurchsichtigen Körpern mittheilt. Um dazu zu gelangen, nimmt

man an, dass die Temperatur der Körper von der Oberfläche bis zu einer gewissen Tiefe durch

die nächtliche Wärmestrahlung auf die Temperatur der Luft zurückgeführt sei; man erhält

also die annähernde mittlere Temperatur, indem man die halbe Summe des Minimums der

Temperatur und des Maximums der Temperatur und zwar letzteres in der Sonne nimmt, d. h. die

Tagesmittel der Temperatur, gerechnet aus den täglichen Extremen und vermehrt um die

halbe Differenz der beiden Maxima im Schatten und in der Sonne. Quetelet schlägt vor.

die auf diese Weise verbesserten Tagesmittel der Temperatur zur Berechnung der Constanten,

durch welche sich der Einfluss der Temperatur auf die Entwickelung der Pflanzen darstellen

lässt, zu benützen, und die Quadratsumme der Temperatur darnach zu berechnen.

Die Bedenken, welche nach den vorausgeschickten Betrachtungen gegen die Bestimmung

der Sonnentemperatur überhaupt erhoben werden können, beheben sich indess nur theilweise,

wenn man anstatt des absoluten Standes des den Sonnenstrahlen ausgesetzten Thermometers

blos den Unterschied zwischen diesem und dem im Schatten aufgestellten Thermometer der

Berechnung zu Grunde legt.

') So wirii an südlichen Abhängen eine weit höhere Temperatur erzeugt als an nördlichen
,
welche sich dann der PHanze durch die

Luft oder durch Strahlung des Bodens mittheilt. Dasselbe gilt selbst in der Ebene von besonnten und beschatteten Standorten.

'^) Man sehe S. 5: Bericht u. s. w. von Dr. Cohn in den Verhandlungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur in

Breslau. 1855.

'^) Man sehe: Quetelet sur le ciiniat de la Belgnjue. Chapitn* IV. p. 17.

18 *
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Wenn man die Unterschiede der Temperaturen von Tag zu Tag vergleicht, welche aus

den Ablesungen zu zwei fixen Beobachtungsstunden erhalten worden sind, und diese Unter-

schiede (tägliche Schwankungen) mit dem Grade der Bewölkung zusammenstellt, so wird

man sogleich den innigen Zusammenhang zwischen beiden erkennen und zu dem Schlüsse

gelangen, dass die Differenz der beiden täglichen Ablesungen des Thermometers im verkehrten

Verhältnisse zu dem Stande der Bewölkung steht, indem die Temperaturunterschiede an

heiteren Tagen sich grösser, an trüben hingegen kleiner herausstellen. Diese Temperatur-

unterschiede sind aber nichts anders, als die combinirte Wirkung der Insolation und Ausstrah-

lung. Am Tage concurriren beide in ihrer Wirksamkeit, bei der Nacht hingegen ist blos

die letztere wirksam.

Wenn nur die Insolation für sich allein wirksam wäre, so könnte man die tägliche

Temperaturschwankung als das Mass derselben ansehen, da aber die Wärmestrahlung gleich-

zeitig und im entgegengesetzten Sinne wirkt, so wird sie am Tage beschränkend, bei der

Nacht hingegen erweiternd auf die tägliche Temperaturschwankung Einfluss nehmen.

In einer Tageshälfte sinkt aber die Temperatur in Folge des Überwiegens der Wärme-

strahlung im Vergleiche zur Insolation, in der andern steigt sie, weil letztere die erstere über-

wiegt. Nothwendigerweise muss es daher zwei Zeitj)unkte im Tage geben, zu welchen sich

beide das Gleichgewicht halten, es werden jene sein, zu welchen die Temperatur den mittleren

Werth des Tages erreicht.

Bei der Berechnung der Summe des Einflusses der Insolation auf die Vegetation kann

man nicht von dem Zeitpunkte des täglichen Minimums der Temperatur ausgehen, sonst

würde man die Strahlung und Insolation in ihrer Wirksamkeit als identisch und den Einfluss

der letzteren nahezu doppelt so gross') angenommen haben, während sie conträr wirken und

sich daher gegenseitig beschränken. Es bleibt daher nichts übrig, als von dem Zeitpunkte der

mittleren Temperatur auszugehen, und den Unterschied derselben mit dem täglichen Maximum
der Temperatur als das Mass der Insolation anzusehen.

In der Voraussetzung, dass man die Wirksamkeit der Temperatur bei der Entwickelung

der Pflanzen durch die Summe oder Quadratsumme der mittleren täglichen Temperaturen

während der Vegetationsperiode, z. B. vom Zeitpunkte der Saat bis zu jenem der Blüthe, dar-

stellen kann, wird diese Summe um jene vermehrt werden müssen, welche die Unterschiede

der täglichen Mittel und Maxima der Temperatur geben.

Man wird auf diese Weise von der Unverlässlichkeit der Instrumente und ihrer Aufstel-

lung ganz unabhängig und erhält ein absolutes, gleichsam mittleres, den Gesammteinfluss der

Insolation darstellendes Mass derselben. Da jedoch, wie ich später zeigen werde, die bisher

zur Berechnung der Teniperatiir-Constanten aufgestellten Formeln, Daten der Blüthe, Frucht-

reife u. s. w. geben, welche innerhalb der Grenzen der Beobaehtungsfehler oscilliren, also von

den Daten der Beobachtung selbst wenig abweichen, habe ich es vorläufig nicht für nothwendig

erachtet, die Insolation auf die angegebene Weise in ßechnung zu bringen.

Der Einfluss der übrigen klimatischen Factoren lässt sich keiner Rechnung unterziehen, so

lange die Gesetze des Einflusses der Lufttemperatur und Sonnenstrahlung, welche die grösste

') Genau genommen ist flies nur um die Zeit der Äqiiiuoctien der Fall, wenn wir nändieh von dem tiigliclien Gange der Bewolliung

abseilen; da jedoch gegen den Sommer hin, wo die Insolation immer mehr zu überwiegen beginnt, in Folge des aufsteigenden

Luftstromes die Bewölkung am Tage im Verhältnisse zu- und bei der Nacht abnimmt, so dürfte auch in den Sommermonaten die

Wärmestrahlung der Insolation nahezu das (Jleicligewicht halten.
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Eolle spielen, nicht sicher gestellt sind. Von den übrigen Factoren ist es, wie wir gesehen

haben, vor Allem die Feuchtigkeit, welche nach dem Grade ilii-er Wirksamkeit einer näheren

Betrachtung zu unterziehen wäre , wenn die erwähnte Bedingung erfüllt sein wii'd. Da man

sich aber die Wirksamkeit der Feuchtigkeit ausser einer Verbindung mit der Temperatur

eben so wenig denken kann, als die letztere ohne der ersteren, so durfte der Versuch, den

Temperaturangaben die Stände des nassen Thermometers am Psychrometer zu substituiren,

einen lohnenden Erfolg versprechen'). Aus den in neuester Zeit erschienenen „Grundzügen

der Pflanzenklimatologie von Prof. H. Hoffmann entnehme ich nachträglieh"), dass Hess in

Stettin bereits die Feuchtigkeit berücksichtiget hat, indem er vorschlug, das Product der Zeit

und Wärme durch die relative Feuchtigkeit zu dividiren. Das Resultat dieser Arbeit ist -mir

nicht bekannt.

Einige Erfordernisse des Gebrauches der Formeln.

Vor dem Gebrauche der aufgestellten Formeln sind, wie uns die früheren Betrachtungen

lehrten, zwei wesentliche Voraussetzungen zu erfüllen, nämlich die Bestimmung des Zeit-

punktes, zu welchem die meteorologische Constitution der Luft auf bestimmte Entwickelungs-

phasen einen Elinfluss zu nehmen beginnt, und des Temperaturgrades , bei welchem es der

Fall ist.

Der Zeitpunkt des beginnenden Einflusses lässt sich nur bei den einjährigen Pflanzen

mit einiger Sicherheit ermitteln, es ist das Datum der Saat oder vielmehr des Keimens. Da
dieses in der Regel, wenigstens bei den Culturpflanzen, in die warme Jahreszeit fällt, so kann

man voraussetzen, dass die Entwickelung der Pflanzen bis zu bestimmten Phasen, z. B. zur

ersten Blüthe, Fruchtreife u. s. w. keine erhebliche Unterbrechung mehr erleide und die schwie-

rige Bestimmung ihrer Temperatur - Nullpunkte , welche bisher, wie wir gesehen haben,

erfolglos geblieben ist, umgehen.

Bei den Lignosen (Bäumen und Sträuchern) verhält es sieh umgekehrt. Für diese besitzen

wir bereits ziemlich genaue und vervielfältigte Beobachtungen, um den Nullpunkt der Tempe-

ratur oder jenen Grad, bei welchem der Einfluss beginnt und aufhört, zu bestimmen, wir wissen

aber wieder nicht, ob das Datum dieser Temperatur zugleich auch jener Zeitpunkt ist, von

welchem die Summirung der Temperatur zu beginnen hat.

An den Lignosen lässt sich der beginnende Einfluss der Temperatur im Frühjahre recht

gut beobachten. Es sind die hellen Zonen an den Blattknospen ^), welche als Zeichen des

ersten Erwachens aus dem Winterschlafe anzusehen sind. Es entsteht aber hierbei die Frage,

ob die Knospen, bevor sich diese hellen Zonen bilden, also schon vor Eintritt des Winters, in

jedem Jahre im gleichen Grade entwickelt sind, eine Frage, welche auf dem gegenwärtigen

Standpunkte unserer Kenntnisse kaum noch mit Sicherheit beantwortet werden kann, wenn

') Man sehe auch: Periodische Ersclieiimngeri im Pflanzenreiche. S. '.'A.

2) Man sehe S. 526 der Pflanzenklimatologie.

') Man seile Fritsch: Periodische Erscheinungen im Pflanzenreiche, S. 7. — Sendtner: Bemerkungen über <iie Methode n. s. w.

in den Jahrbüchern der meteorologischen k. k. Central- Anstalt. Band IV, Anhang S. 37. — Instruction für Vegetations-

beobachtungen von Professor Göppert und I)r. Cohii in Breslau. 1857 ff. Anhang /um III. Bande der .lalirbücher der k. k.

Central-Anstalt.
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o-leich Spring') der Ansicht ist, dass diese Organe in verschiedenen Jahren vor Eintritt des

Winters bald mehr bald weniger entwickelt sind und desshalb empfiehlt, zu Ende October über

die Grösse der Knospen Beobachtungen anzustellen, weil die Schnelligkeit, mit der die Blätte-

rung im folgenden Frühjahre erfolgt, nicht so sehr abhängig sei von der Temperatur des

Frühlings als von dem Grade der Entwickelung, den die Knospen vor Eintritt des Winter-

schlafes erlangt haben.

Hingegen haben mich wieder meine Untersuchungen zu entgegengesetzten Ansichten

geführt'-), wie ich bereits gezeigt habe.

Da die Beobachtungen über die Entwickelung der Pflanzen , nämlich der Perennien sich

in der Eegel nur auf die Blüthe und Fruchtreife beschränken, so wird es nach dem eben

Dargestellten am gerathensten sein , die Untersuchung mit den Annuellen zu beginnen.

Untersuchungen über annuelle Pflanzen.

In der folgenden Tafel II habe ich meine Beobachtungen über die Zeit der Blüthe und

Fruchtreife mehrerer allgemein bekannter oder in landwirthschaftlicher Hinsicht wichtiger

Pflanzen zusammengestellt.

TAFEL II.

Zeit der Saat, des Keimens, der Blüthe und Samenreife einjähriger Pflanzen.

Il„ F„ Bo F.,

Avena sativa.

1851

1S53

IS54

1855

1856

1851

1852

1854

1855

30— 4

23— 4

2—4
3—4

9-4
16—4
12—5

12—7
6-7
5— 7

Caniiabis sativa.
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Bo F„

Mirabilis Jalappa

1851

1852

1853

1854

1855

1851

1852

1853

1854

1855

185G

1852

1853

1854

1855

185(1

30—4
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Wenden wir diese Formeln vorerst auf die Annuellen an, so ergeben sich folgende Vortheile

:

1. ist die Dauer der Entwickelung =^ Z, keinem Zweifel unterworfen, wie bei den perenni-

renden Pflanzen, d. h. es ist

2. der Zeitpunkt, von welchem die Berechnung der Temperatur zu beginnen hat, unzweifel-

haft bekannt;

3. die Schwierigkeit der Bestimmung von S" in der Formel von Quetelet fällt hinweg,

da bei den Annuellen S^ = angenommen werden kann, indem sie zu einer Zeit gesäer

werden, in welcher die Bedingungen zur fortdauernden Entwickelung vorhanden sind.

Um die Brauchbarkeit der oben aufgestellten Formeln an den in der Tafel II verzeich-

neten Beobachtungen prüfen zu können, wurden die Tagesmittel der Temperatur und ihre

Quadrate und hieraus fortlaufende Summen gerechnet (2" T) und (2" 7") für Prag vom

Jahre 1851'), für Wien von den Jahren 1852 — 1856") zusammengestellt.

TAFEL III.

Temperatur-Constanten mehrerer Annuellen nach den Formeln von Cotte und Boussingault.

Bo— S Bo— C F„ -S Fo -( B„ — S Bo—C F„ -S Fo-C Bo-S B„ -C F„— S F„—

C

1851

1853

1854

1855

1856

M.

1851

1852

1854

1855

.M.

Avena sativa.

1152-a

1217-3

1221-1

1196-9

Cannabis sativa.

1980-9

1415-8

839-9
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S B„ - C l'\. F,. - l' 8 Bo - C 1' S F„ Ho - S Bo - C F. - S Fo -

1

1851

1852

1853

1854

1855

M.

1851

1852

1853

1854

1855

ISöG

M.

Mirabi



146 Karl Fritüch.



Vher th')i Eiiif{asf< der Lufttvmpiratnr auf die J'flaiizcn. 147

Vogetations-Beobachtnno-en an die k. k. L'oiiiral-Anstalt für IMeteorologie und Erdmagnetismus

einzusenden pflegen, die niittlore Temperatur für den Zeitraum berechnete, welcher zwischen

dem Zeitpunkte der Saat und des I lervorbrechens der keimenden Pflanze an der Erdoberfläche

verstrich. Doch fiiln'te diese Arbeit ebenüxUs nicht zu dem gewünschten Ziele , da sich für

dieselbe Pflanzenart sehr verschiedene Temperaturen in vei'sclnedenen Jahren und Orten

herausstellten, was auch begreiflich ist, da die Zeit der Saat von der Willkür des Menschen

und seinen nur selten gegründeten Ansichten von der künftigen Witterung abhängig ist.

Am ehesten noch hätte sich das vorgekommene Minimum der mittleren Temperatur des Zeit-

ramnes ;S—C verwenden lassen, wenn es die gewünschte Sicherheit geboten hätte'). Ich konnte

mich desshalb blos darauf beschränken, nach den Formeln von Boussingault inid Quetelet

Temperatur -Constanten zu berechnen, welche in den beiden Tafeln III und IV auf gleiche

Weise zusammengestellt sind. Bei der Berechnung wurde sowohl für die Blüthe als Fruchtreife

von dem Zeitpunkte der Saat, als jenem des Keimens über der Erdoberfläche ausgegangen,

weil der erstere nicht immer mit Sicherheit zu ermitteln war.

Obgleich also aus dem oben angeführten Grunde die Prüfung des relativen Werthes der

bisher aufgestellten Formeln rücksiehtlich der Annuellen unterbleiben musste, so glaubte ich

die blos nach den Formeln von Boussingault und Quetelet berechneten Constanten hier

dennoch zur Vergleichung mit den von andern Forschern auf dieselbe Weise berechneten

unisomehr mittheilen zu sollen, als sich diese Constaiiten gxösstentheils auf Pflanzen beziehen,

welche in landwirthschaftlieher Hinsicht von Interesse sind. Insbesondere gilt dies von den

Constanten, welche nach Boussingault gerechnet worden sind, weil seine Formel häufig zui'

AnAvendung gekommen ist, und auch in neuester Zeit, wie aus dem früher Dargestellten zu

entnehmen ist, über später aufgestellte Formeln den Sieg davonzutragen im Begriffe steht.

Von den Beobachtungen über perenuirende Pflanzen können nur jene von mir im Wiener

k. k. botanischen Garten angestellten zur Prüfung der Formel verwendet werden, welche sich

auf Bäume und Sträucher beziehen, da nur über diese die Beobachtungen über so viele,

namentlich die ersten Phasen der Entwickeluni;- der Zeitfolge nach auso-edehnt worden sind,

als zur Bestimmung des Werthes = ^1 in den Formeln von de Gasparin luid B abinet
erforderlich ist, indem an den krautartigen Perennien von mir blos die Zeit der ersten Blüthe

und Fruchtreife bestimmt worden ist.

Untersuchungen über lignose Pflanzen.

Zur Bestimmung der Anfangstemperatur haben die Aufzeichnungen wesentlich beige-

tragen, welche ich im Sinne der Instruction der Herren Prof. Göppert und Dr. Cohn in

Breslau unternahm, um Anknüpfungspunkte zwischen den in Österreich meiner Leitung anver-

trauten Beobaehtungssysteme und. dem von Breslau aus geleiteten zu erhalten.

Die in dieser Instruction vorgezeichneten Daten des ersten Sehwellens der Knospen,

dann des Hervorbrechens der Laubblattspitzen aus denselben schienen zur Bestimmung der

Nullpunkte der einzelnen Arten vorzüglich geeignet.

') Uass Professor Hoffmaiin's sorgfältige Waehsthumsbeobachtungen mir hier nicht aushalfen, habe ich schmj früher erwiilmt.

Man sehe den Abschnitt: ^Näljere Betrachtung des Einflusses der Tempevatui ~ u. s. w. in dieser Abhandlung.

ur
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Ich habe bereits den Grund angeführt'), aus welchem ich von meiner früheren Idee

abging, dass die mittlere Temperatur des Tages . an welchem die Knospen die ersten Zeichen

des beginnenden Schwellens tragen, zur Bestimmung der Anfangstemperatur geeignet sein

dürfte. Abgesehen davon, dass das erste sichtbare Schwellen bei sehr verschiedenen Tempe-

raturen eintritt, ist es auch nocli kein sicheres Zeichen der beginnenden Entwickelung der

Knospe; als das erste Product derselben sind vielmehr die zwischen den Knospenschuppen

erseheinenden Blattspitzeu anzusehen. Beide Momente des Pflanzenlebens sind im Frühjahre

durch einen bald längeren, bald kürzeren Zeitraum getrennt, in welchem sich die Temperatur

bald über die Anfangstemperatur erhebt, bald wieder unter dieselbe herabsinkt, so dass das

Mittel des Zeitraumes der Anfangstemperatur nahezu gleich sein dürfte.

Dass diese Voraussetzung richtig sei , ist durch die bessere Übereinstimmung der von

demselben Beobachte!- in verschiedenen Jahren gefundenen Werthe ziemlich wahrscheinlich,

wie aus Tafel IV zu entnehmen ist. Sie enthält für jene Lignosen, welche in der Instruction

von Göppert und Colin vorkommen:

1. Das Datum des ersten Schwelleus der Knospen = L

2. Das Datum des Hervorbrechens der Blattspitzen = /

3. Den Ort der Beobachtung =
4. Die Mitteltemperatur des Zeitraumes zwischen den Daten der unter 1 und 2 ersichtlichen

Phasen.

Da die Aufzeichnuno-en des Datums dieser beiden Phasen in Wien erst mit 1854

beginnen, so hielt ich es für zweckmässig, auch von andern Orten nach der Breslauer Instruction

in Osterreich angestellte Beobachtungen, welche Zutrauen verdienen, wie die Beobachtiuigen

meiner seligen Schwester Wilhelmine Fritsch in Prao- und des Herrn k. k. Bergrathes

Schwarz in Schemnitz, zu benützen, Avelchc unter sich aber leider beträchtliche Personal-

gleichungen zeigen.

TAFEL V.

Bestimmung des Werthes = A in den Formeln von de Gasparin und Babinet für Holzpflanzen,

lo = erstes Schwellen, 1 ^ erstes Aiifureelien der Knospen. () = Beobaelituiigsort.

Afcr Pseiidoplatanus.

sr,4
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Die Mitteltemperatur des Zeitrautnes zwischen beiden Phasen bestiiiiinte idi nach der

Formel
IT - S„T„

Z—z
wo 2^,

'/'„ die Summe der positiven (über 0°) mittleren täglichen Temperatm- vom 1. Jänner

bis zum Tage (inclusive) des ersten Schwellens, IT die Summe bis zum Tage, an welchem

die Laubspitzen sichtbar wurden^), ^ die Zahl der Tage zwischen beiden Erscheinungen, z die

Zahl der Tage derselben Periode mit mittleren Temperaturen unter 0" bedeutet: z. B. Acpr

Pseudoplatanus , 1854, Wien.

4 =13 — 3 / = 16 — -t, für diese Tage erhält man

ST= lU'JH 278-5

/— /,= l(U-2 Z= 34 3 = 6.

^~^" = ^ 5<?8 = .4 (M. s. Tafel V.)

M bedeutet das Mittel der verschiedenen Bestimmungen, F den mittleren Fehler desselben,

welcher gleicli ist -^—^ =—

^

=

—

—
. . . wo A, = M — wz,, A., =3/ — m., wenn ni ilie

n — 1

einzelnen Bestimmungen = A bedeutet, und ii die Anzahl derselben für dieselbe Pfianzenart.

Es wurden sodann nur die Daten jener Arten zur Prüfung der Formel verwendet, deren

i^j, <; ± 1° (Fehler der Anfangstemperatur) war.

Ich habe bereits früher erwähnt, dass mir die Substitution der Angaben des nassen

Thermometers (Psychrometer), anstatt des trockenen, in eine der Formeln einen lohnenden

Erfolg verspreche. Da der relative Werth der Formeln nach dem bisher Dargestellten kaum

bestimmbar ist, so nalun ich diese Substitution in der einfachsten derselben, in jener von

Boussingault vor. Die Psychrometerstände von Prag 1851 stehen mir nicht zur Verfügung,

auch glaube ich sie bei einer genauen Vergleichung, da die Beobachtungen über die Entwickc-

lung der Pflanzen von 1852 an in Wien angestellt wT)rden sind, nicht berücksichtigen zu

dürfen. Vom Jahre 1852, wo die Beobachtungen in Wien beginnen, fehlen die Psychi'omctei--

stände, weil die Beobachtungen der meteorologischen k. k. Central-Anstalt erst mit September

beoinnen und früher an der k. k. Sternwarte wohl der Dunstdruck durch unmittelbare Able-

sung an einem Psychrometer von Lamont bestimmt, aber nicht die Tempei-atur des nassen

Thermometers abgelesen worden ist, welche demnach für die einzelnen Beobachtungsstunden

erst durch eine mühsame Berechnung ermittelt werden musste, die ich unterlassen habe,

weil ich vierjährige Beobachtungen (1853 — 1856) zur Prüfung der Formeln für genügend

halte.

In der Tafel yi sind die Daten der ßelaubung, Blüthe und Fruchtreife für jene zehn

Arten Lignosen enthalten, für welche der Werth = A in den Formeln von de Gasparin
und Babinet aus den mir verfügbaren Beobachtungen genau bestimmt war. Es sind:

Ace?' Pseudoplatanus
, Aesculus Hippocastanum , Catalpa syringaefoUa , Corylus Avcllana,

PhiladelpJius coronarius, Prunus Padus , Eibes Grossularia, Sambucus nigra
^ Syringa i'ulgaris,

TJlmus campestris.

') Dieser Vorgang gründet sicli auf die aus Rücksicht für Raumersparung niclit aufgenommenen Tafeln, welclie die Berechnung der

Temperatursummen für jeden einzelnen Fall ersparen sollten, sonst hätte der Zähler in oMger Formel ganz einfach durcli ZT
dargestellt werden können.
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TAFEL VI.

Zeiten der Belaubung, Blüthe und Fruchtreife jener Lignosen, welche zur Prüfung der Formeln dienten.

1.,
j

Bo
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Bezug auf Landwirthsehaft jedenfalls die wichtigsten sind. Wenigstens war dies gewiss bei

der Formel von Boussingault der Fall'). Bei den Annuellen unterliegt die Epoche, von

welcher die Zählung zu beginnen hat, natürlich keinem Zweifel. Quetelet, der fast nur

perennirende Pflanzen im Auge gehabt hat, war auch genöthigt, auf diese Bestimmung einzu-

gehen'^). Im Grunde stimmt diese mit der meinen auch iiberein , wenn er vorschreibt, dass

man einige Tage nach dem Aufliören der Fröste mit der Summirung zu beginnen und

zuo'leich noch auf den Zustand vor dem Erwachen aus dem Winterschlafe Rücksicht nehmen,

und diesen ebenfalls in Rechnung zu bringen habe.

Wenn ich nun gleich für die Constanten der ßelaubung und Blüthe vom Anfange des

Jahres ausgegangen bin, so glaube ich dennoch für die Fruchtreife eine Ausnahme machen zu

sollen , denn der Zeitpunkt der letzteren ist gewiss von jenem der Blüthe abhängig und es

findet zwischen beiden Erscheinungen ein inniger Zusammenhang Statt, da sie als Ursache und

Wirkung- zu einander stehen. Wenn nicht bei einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Pflanzen,

namentlich den Lignosen, die Blüthe und Belaubung gleichzeitig stattfände oder nur wenig

in der Zeit verschieden wäre, indem nach Verschiedenheit der Art bald die eine bald die

andere vorausgeht od.er folgt, so wäre es ebenfalls zweckmässiger, von einer dieser Phasen

auszugehen, obgleich nicht zu läugnen ist , dass sie sich in keinen so natürlichen Zusammen-

hang bringen lassen, wie die Blüthe und Fruchtreife.

Die nach den verschiedenen Formeln gerechneten Constanten sind enthalten in der

TAFEL VII.

Constanten einiger Lignosen nach verschiedenen Formeln.

Die Periode beginnt für die Jjelauliun2- und ISlütlie mit AiitaniJ' des .Jalires, für die Fruchtreife mit dem Tag der Blüthe

Bo B„ Fo Lo B Lo B„ 15,

Acer l'seudoplat.anus

1 S.5,S
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Bo Bo L„ Bo F„ Bo Fo B„

Acer Pseudoplatanus

IS53
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Bis 12. Mai 5„ = 12 hat man L„ = 31-9
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e) Nach meiner Formel

werdeil die Constanteu sowie nach der Formel von Boussingault mir dem Unterschiede

gerechnet, das eine Tafel mit fortlaufenden Summen der Temperaturen des nassen, dort des

trockenen Thermometers verwendet wird.

L„
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TAFEL VIII. bj

Mittlere Temperatur des trockenen Thermometers in Wien.
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bestimmtes Urtheil über den relativen Werth derselben zu, man müsste denn annehmen, dass

sich dieser nach der numerischen Grösse der Abweichungen, bezogen auf das Normalmittel

= M, beurtheilen lasse, eine Voraussetzung, die kaum richtig sein dürfte.

Wir wollen annehmen, dass der mittlere Fehler einer jeden meiner Zeitbestimmungen

der Phasen 3 Tage betrage, was, wie ich gezeigt habe, ziemlich wahrscheinlich ist, so würde

aus diesem Grunde allein schon, wenn wir eine mittlere Temperatur dieser 3 Tage =-[-10*' am
trockenen, -\- 7" am nassen Thermometer und eine Anfangstemperatur = ^1 = -|- 5° voraus-

setzen , die Abweichung vom Normalmittel betragen

:

nach Boussingault = 30"

„ de Gasparin = 15

„ Quetelet = 300

„Babinet =:45
„ meiner Formel ^= 21.

Man sieht auf den ersten Blick, dass die Grösse der Abweichung vom Normalmittel in den

einzelnen Jahren kein Mass des relativen Werthes der Formeln, d. h. der Übereinstimmung

der Constanten der einzelnen Jahre mit M, sein kann.

Wir müssen uns demnach um einen andern Prüfstein umsehen; die Wahl kann nicht

zweifelhaft sein, da wir nur zwei Ausdrücke für eine und dieselbe Constante haben, die Zeit-

dauer und die Temperatursumme, und letztere hiezu nicht geeignet ist. Da jedoch der Anfang

des Zeitraumes sowohl in den einzelnen Jahren, als im Normalmittel constant bleibt, so kann

nur die Grösse der Differenz der Beobaehtungszeiten der einzelnen Jahre mit dem Normal-

mittel derselben, welche man in der Tafel X zusammengestellt findet, das Mass des relativen

Werthes der Formeln abgeben.

TAFEL X.

Fehler der Constanten in Tagen nach verschiedenen Formeln.
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ß) Am 12— F1853 ist i?„ = 119-1

an welchem Tag ist B^ = 124-4?

am 13 — F war B„ = 119-1 + 11-2 — 4-7 = 125-6

folglich ist i^= (13 — TO — (12 — T/) = + 1 (m. s. Tafel X, h).

r) Am 13 — IX 1853 ist i^„= 1251-5

an welchem Tage ist F„ = 1244-3 ?

Am 12 — 7A' wäre i^, = 1251-5 — (11-8 — 4-7) = 1244-4

folglich F= (12 — IX) — (13— IX) =— 1 (m. s. Tafel X, b).

c) nach der Formel von Quetelet

wird der Fehler auf dieselbe Weise, wie nach jener von B ous s ingault, jedoch mit Hilfe

der Tafel mit fortlaufenden Summen der Quadrate der täglichen Temperaturmittel gerechnet:

L, B, K
Aus Tafel VII (c) M = 1312 3071 28182

i^reducirt auf den Anfang des Jahres 3043

31225

diese Werthe findet man

:

in der Tafel der Quadratsummen am 30 — IV 12 — V 15 — IX

Beobachtung aus Tafel VI. 1853 25 — IV 12 — F 13 — IX

B — B = F= +5 ±0 + 2 (m. s. TafelX.c.)

b) nach der Formel von Babinet

geschieht die Ausmittlung des Werthes = F wieder auf ähnliche Weise, wie nach der Formel

von de Gasparin:
L„ B„ K

Nach der Tafel VII (d) 1853 510 3692 155186

„ VI am 25—/F 12—

F

13—7X.

An welchen Tagen wären nun die Werthe

aus Tafel VII (d) = M 825 4666 162480 zu finden.

Die Werthe der Tafel VII {d) sind aber entstanden aus der Multiplication der gleich-

namigen Werthe der Tafel VII [b) mit jenen der Tafel, welche die Zahl der Tage mit Tempe-

raturen > A ersichtlich machte und müssen daher zum Behufe der ßeduction in Zeit auf

die Werthe = M in ihre Factoren aufgelöst werden.

a) für L„ 1853 ist 31-9 X 16 = 510 am 25 — /F.

An welchem Tage würde das Product = 825 sein? Hiezu dient wieder die Tafel VIII (a).

1853 Tafel VII {b) Tafel VII {d)

Man hat am 25—IF 31-9 X 16 = 510

26—7F 34-6') X 17 = 588

29— /F 38-1 X18 = 686

30—IV 40-2 X 19 = 764 (ist 825 am nächsten)

1_F 46-9 X20 = 938

folglich 7?—5= i^=(30— /F)— (25— /F)= + 5 (m. s. Tafel X, d).

) Man sehe dieselbe Rechnung nach der Formel von de Gasparin.



166 Karl Fntsch.

ß) für B„ 1853 ist 119-1 X 31 = 3692.

An welchem Tage ist das Product = 4666 ?

1853

Man hat am 12 — F 119-1 X 31 = 3692

13 _ F 125-6 X 32 = 4019

U— V 129-7 X 33 = 4280

15— F 133-5X34 = 4539

16 — F 136-7 X 35 = 4784 (ist 4666 am nächsten)

folglich B—B= i^= (16— F)— (12 — F) = + 4 (m. s. Tafel X, d).

r) für i^„ 1853 ist 1251-5X124 = 155186

An welchem Tage ist das Product =162480?
Man hat am 13 — IX ,

1251-5 X 124 = 155186

14 — IX ,
1258-4 X 125 = 157300

15 — IX , 1265-3 X 126 = 159428

16 — IX ,
1269-9 X 127 = 161277

n — IX ,
1275-1 X 128 = 163213

folglich R — B = i^= (17 — IF) — (13— F) = + 4 (m. s. Taf. X, d).

e) Nach meiner Formel.

L„

Mit den Werthen = 31 aus der Tafel VII (e) 144-8

F„ reducirt auf den Anfang des Jahres 1853
"1764-6

findet man aus der Tafel mit fortlaufenden Summen der Temperatur des nassen Thermometers

B.
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TAFEL XL

Vergleichende ITbersicht der Summen der Fehler nach verschiedenen Formeln.
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Die Rangordnung der Formeln wäre demnach

nach 1. I. Boussingault, Fritsch, IL Quetelet, III. Babinet, de Gasparin;
nach 2. I. Quetelet, II Fritsch, Babinet, III. Boussingault, de Gasparin;
nach 3. I. Boussingault, II. Fritsch, Quetelet, III. Babinet, de Gasparin.

Hiernach wäre nur noch zwischen den Formeln von Boussingault, Frits.ch und

Quetelet zu entscheiden. Die Wahl kann nicht schwer werden. Bei den beiden ersteren ist

die Eechnung viel einfacher als bei der letzten ; meine Formel setzt aber die Beobachtungen

des Psychrometers voraus, welche weit seltener als jene des gewöhnlichen Thermometers

angestellt werden.

Die Entscheidung für die Formel von Boussingault stimmt, wie ich schon früher

angeführt habe ^) mit den Ansichten von de Candolle, Cohn, Lachmann, Hess und

Hoffmann überein, oder sie haben sich doch wenigstens dieser Formel zu ihren Unter-

suchungen bedient. Selbst Quetelet, der für eine beträchtliche Zahl von Pflanzenarten

Temj)eratur-Constanten gerechnet hat"), bedient sich derselben neben der von ihm aufgestellten.

Doch gibt sowohl meine als die von Quetelet aufgestellte Formel ebenfalls genaue, ja

genauere Resultate als die einfache Summe der Temperaturen.

Obgleich alle diese Gründe ausreichen dürften, die Formeln von Babinet und de

Gasparin als minder brauchbar zu erklären, wenn man auch davon absehen wollte, dass die

Bestimmung der Anfangstemperatur = A sehr schwierig ist, so lassen sich auch noch andere

gewichtige Gründe anführen; wenn man die bereits erwähnten extravaganten Fälle näher

betrachtet. (M. s. Tafel X.)

Nach der Formel von de Gasparin ist i^bei Catalpa syringaefolia F^ l%bb ^ -\- 162

Tage, obgleich die Temperatur-Constante (Tafel VII) nur + 15° 6 vom Normalmittel abweicht.

Mit dem Werthe von J. = + 7"?-l würde die Temperatur-Constante Fo 1855 = 691--4, welche

für den 28. October gilt, dem Normalwerth = 707'8 sich bereits genähert haben (Tafel VIII)

am 29. um +3'?9, am 30. um +4^2, am 31, October -f 6'?9, am 1. November + 9'?1, am 2.

um "1-10° 7 und dennoch erreichte sie den Rest von4°9 erst am 8. April des folgenden Jahres,

weil in der Zwischenzeit das Tagesmittel der Temperatur fast nie -\- 7°4 =^ erstieg. Nach

der Formel von Boussingault hingegen ist i^ = -f- 2, nach meiner :=: ± 0, nach Que-

telet schon + 18 und steigt bei Babinet auf -j- 147 aus ähnlichen Gründen, wie bei der

Formel von de Gasparin. Nach diesem Beispiele stelle ich die am meisten extravaganten

Fehler nach Tafel X zusammen.

Name der Pflanze
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Grosse Unterschiede der Beobachtung gegen die Rechnung kommen, wie man sieht, nur

in den Wintermonaten vor, wo der Stillstand in der Entwickelung der Vegetation nur selten

eine Unterbrechung erleidet. Auf die ungewölinliehen und sein- vorübergehenden Erschei-

nungen in dieser Jahreszeit wird wolil keine Formel sicli mit befriedigendem Erfolge

anwenden lassen. Daher beginnt auch Quetelet seine Berechnung einige Tage nach dem

Aufhören der Fröste, und ich würde mich ebenfalls lieber für diese Epoche als für den Anfang

des Jahres entschieden haben, wenn nicht beinahe in jedem Jahre im ersten Frühjahre häufige

Unterbrechungen in der ersten frostfreien Periode eintreten würden, welche die Wahl des

Datums sehr erschweren.

Da man aber, falls man sich von der Genauigkeit einer Formel, wie jener von

Boussingault, Quetelet oder der meinen überzeugt hat, die Temperatur-Constanten,

wie dies Quetelet gethan hat, aus mehrjährigen Beobachtungen rechnen kann, in welchen

sich die Temperatursprünge beträchtlich vermindern oder ganz verlieren , so erscheint

der Vorschlag von Quetelet vollkommen begründet. Aber in diesem Falle stimmt der

meine, die Berechnung der Temperatursummen mit Anfang des Jahres zu beginnen, im

Grunde überein, weil die Temperaturen erst summirt werden, wenn sie den Gefrier-

punkt übersteigen, was bei den normalen' oder mehrjährigen Tagesmitteln der Tempe-

raturen in unseren Klimaten nicht zu Anfang des Jahres, sondern etwa um die Mitte

Februar der P'all ist.

So weit war meine Arbeit gediehen, als mir mit dem „32. Jahresberichte der schle-

sischen Gesellschaft für vaterländische Cultur" in Breslau (1855) (ausgegeben 1857)

bekannt wurde, dass sich Professor Dr. Lachmann in Braunschweig ebenfalls mit einer

umfassenden Prüfung der Formeln , welche bisher für den Einfluss der Temperatur auf

die Entwickelung der Pflanzen aufgestellt worden sind, beschäftigte und die Resultate

dieser Arbeit in dem eben citirten Jahresberichte niederlegte, unter dem Titel „Die

Entwdckelung der Vegetation durch Wärme nach 30jährigen Beobachtungen an 24 Pflanzen,

verbunden mit gleichzeitigen dreissigjährigen meteorologischen Beobachtungen in Braun-

schweig".

Lachmann hat sich ebenfalls , wenn gleich grösstentheils aus andern Gründen

,

welcher Umstand indess um so mehr für die Richtigkeit des Resultates der Unter-

suchung sprechen dürfte, für die einfachen Summen der Temperatur entschieden, welche

er für die Blüthezeit einer jeden der 24 beobachteten Pflanzenarten und für jedes

einzelne Beobachtungsjahr in einer Tafel zusammenstellt, und dann in ein Normal-

mittel vereint.

Bei diesem Vorgange hat Laehmann nicht einen fixen Zeitpunkt gewählt, von w^elchem

die Summirung der Temperaturgrade zu beginnen hätte, sondern einen mit jedem Jahre

veränderliehen, welcher mit dem Tage angenommen worden ist, an welchem die Vegetations-

thätigkeit im xillgemeinen dauernd und wahrnehmbar geworden ist, in Folge ruhiger Zunahme

der Temperatur und nach dem Aufhören der letzten, mehrere ganze Tage umfassenden

Kälteperiode.

Den normalen Zeitpunkt, von welchem bei Summirung der mittleren Tagestemperaturen

auszugehen ist, findet Lach mann für Braunschweig am 21. Februar im Durchschnitte 30jäh-

riger Beobachtungen. Aus 40jährigen Beobachtungen ergibt sich für Prag als der Tag, an

welchem sich die mittlere Temperatur bleibend über den Gefrierpunkt erhebt, ebenfalls der

Denkschriften der maihem.-naturw. Cl. XV. bd.
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21. Februar'). Nur an einem einzigen Tage seit 1. Jänner steigt die normale Tagestemperatur

über 0", nämlich am 10. Februar mit + 0°2. In einer noch längeren Beobachtungsreihe

würde sich ohne Zweifel auch an diesem Tage ein negatives Tagesmittel ergeben haben. Geht

man also von normalen Daten aus, so bleibt die Constante irgend einer Entwickelungsphase

dieselbe, man mag die Temperatur vom Anfange des Jahres oder dem Tage, an welchem sie

sich über den Gefrierpunkt erhebt, zu summiren beginnen. Wenn man übrigens noch bedenkt,

dass die mittleren Tagestemperaturen fast in jedem Jahre solchen Schwankungen unterliegen,

dass man in grosser Verlegenheit ist, den Tag zu wählen, von welchem aus man die Summirung

der Temperaturen beginnen soll, wenn man ferner noch erwägt, dass die Rückkehr von nega-

tiven Temperaturen sehr oft nicht blos einen Stillstand in der Entwickelung der Pflanzen,

sondern vielmehr einen Rückgang durch theilweise Zerstörung des bereits Entwickelten zur

Folge haben kann und sich somit auch das unzweideutige Erwachen der Pflanze aus dem

Winterschlafe, wenn man davon ausgehen wollte, als kein sicherer Anfangspunkt erweist, so

sieht man um so mehr die Nothwendigkeit ein, von einem fixen Zeitpunkte auszugehen, sal

hiedurch die Berechnung einer mehrjährigen Beobachtungsreihe ungemein einfach wird.

Erhält man noch überdies übereinstimmende Constanten der einzelnen Jahre , wie bei der

Annahme des fixen Zeitpunktes mit Anfang des Jahres, so wird man nicht weiter anstehen, die

Summirung der Temperaturen von einem mit jedem einzelnen Jahre veränderlichen Zeit-

punkte aufzugeben.

Kalender der Flora von Wien').

Nach dem am Schlüsse des vorigen Abschnittes Dargestellten ist es bei einer längeren

Beobachtungsreihe genügend, die mehrjährigen Tagesmittel der Temperaturen über dem

(Gefrierpunkt zu rechnen und daraus die fortlaufenden Summen abzuleiten. Man ersieht die-

selben für den Zeitraum (1852 bis 1856) von fünf Jahren, den die Beobachtungen im bota-

nischen Garten zu Wien bisher umfassen, aus der Tafel XII. Ist der mittlere Tag der ßelau-

bung , Blüthe u. s. w. der einzelnen Pflanzenarten aus einer gleichzeitigen Beobachtungsreihe

bestimmt, so findet man aus der Tafel XII sogleich die demselben entsprechende Temperatur-

Constante.

TAFEL XII.

Fortlaufende Summe der fünfjährigen (1852-1856) Tagesmittel der Temperaturen über 0°.
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TAFEL XIII.

Fünfjährige Mittel der im k. k. botanischen Garten zu Wien angestellten Vegetationsbeobachtungen,

Monat u.

Tag
Name d e i Pflanze Phase

Stand-

ort

Monat u.

Tag
Name der Pflanze Phase

Jänner

17 (28)

J-'el
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Monat u.

Tilg
Name der Pflanze Phase

Stand-

ort

Monat u.

Tag
Name der Pflanze Pliaso

Stand-

ort

Vp
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Monat u.

Tag
Name der Pflanze Pljase

Stand-

ort

Monat u.

Tag
Name der Pflanze Phase

Mai Mai

6
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MoMIlt u.

Tai;
Name d o r 1' f l a ii z r Phas

Stand-

ort

Monat 11.

Tag
N rt 111 t (Irr r f 1 a 11 /. r l'liase

Stainl-

ort

Mai

•16

•>6

16

28

28

•29

•29

:!0

SO

ao

so

si

,Iui

1

1

1

1

1

1

1

1

•2

113)

«)

7)

8)

1)

5)

6)

5)

4)

3)

6)

9)

i)

9)

5)

3)

2)

i)

8)

7)

3)

4)

9J

8)

•1)

3)

3)

5)

3)

5)

6)

3)

4)

8)

2)

5)

4)

5)

4)

6)

i)

5)

6)

5)

7)

3)

3)

'<)

4)

7)

4)

ö;

6)

7)

Vlanlago Ci/no}>ö . . .

Poa prafeiisis . . . .

Btiinex Aceiosella . . .

Scorzonera hispaniea

Asperula iinctoria . . .

I Festtica ovina . . . .

Iris Psetidacorus . . .

Paeonia albiflora . . .

Rosa Eglanteria . . .

Scrofularia nodosa . .

Poterium Sani/uisor/ia .

Verbascum nigrum . .

Atropa Belladonna . .

Oulutea arboreseens . .

Festuca glauca . . . .

Glancium luteum . . .

nieracium umbellatum

Phlomis iuberosa . . .

Malea rotundlfolia . .

ülematis integrifolia . .

C'ornns sanguinea . . .

Delphinium triste . . .

Galium Mollugo . . .

ynphar luteum ....
Hohinia viscosa ....
Sideritis scordioides . .

Thymus vtilgaris . . .

Anthericum Liliago . .

Festuca rubra ....
Inula hirta

Potentilla reptans . . .

Bosa eanina

Vero7iica latifolia . . .

Clemaiis angusiifolia

Euphorbia C'yparissias .

Ruta grareolens . . .

Salvia officinalis . .

Spiraea filipendula . .

Trifolium alpestre . . .

Gleditschia triacanthos

Dianthus Carthusianoruw,

Chelidonium majus . .

Delphinium intermedium

Gratiola officinalis . .

Marrubium vulgare . .

Poa nemoralis ....
Muscari comosum . . .

Valeriana officinalis . .

Vitis vinifera ....
Elaeagnus hortensis . .

Lathyrus latifolius . .

Leonurus Cardiaca . .

Medicago sativa . . .

Pentastemon digitalis

Triticv/m pinnatum . .

B.,

B,

B.

B„

Bc

B.

B.

B.

B.

B.

Bo

B,

Bo

B.

B„

B„

B.

B,

B.

Bo

Bo

Bo

B.

Bo

B.

Bo

Bo

Bo

Bo

Bo

B.

Bo

Bo

Bo

Fo

Bo

Bo

Bo

Bo

Bo

Bo

Fo

Bo

Bo

Bo

B.

Bo

Bo

Bo

B.

Bo

Bo

B.

Bo

Bo

± N

+
— N

-HN

+ N

+
+

— N

+ N

+ N

± N

± N

+ N

+
+
+
+

± N
+

± N

± N

+ N

+
+
+
+ N

+

+ N
— N

f N

+ N

+ N

± N

± N

T-N'

-hN

± N

+
+
+ N

+W
T
+w
± N

± N

-r X

Juni

9

9

9

10

U)

10

10

10

10

11

12

12

13

13

14

14

14

15

15

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

•2U

20

20

21

21

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

•22

22

3)

5)

I)

7)

<•')

8)

2)

8)

8)

9)

9)

8)

5)

6)

4)

3)

-8)

5)

6)

4)

7)

9)

5)

6)

5)

9)

1)

6)

12)

4)

4)

6)

7)

4)

4)

10)

3)

12)

3)

13)

9)

6)

4)

9)

6)

6)

6)

9)

4)

12)

6)

5)

6)

5)

11)

5)

Anthemis tinvtoria . . .

Digitalis lutea ....
Ptelea trifoliata . . .

Coronilla varia ....
Levisticum offieinale

Lonicera Peryclimenum

Pyrethrum Parthenium .

Sedtim sexangulare . .

Stachys germanica . .

Rhus typhina ....
Gypsophillafastigiata .

Salvia pratensis . . .

Calystegia sepium . .

Isatis tinctoria ....
Conium maciilatum . .

Hypericum perforatum .

Poa compressa ....
Galega officinalis . . .

Rheum rhaponticum . .

Papaver Rhoeas . . .

Potentilla pensylvanica

Euphorbia palustris . .

Festuca ovina ....
Prunella grandiflora

Morus alba

Oenothera biennis . . .

Triiicum repens . . .

Ranunculua acris . . .

Salvia silvestris . . .

Stachys alpina ....
Acanthus spinosus . .

Festuca glauca ....
Geum rivale

Lythrum Salicaria . .

Sedum reflexum . . .

Spiraea ulmifolia . . .

Agrimonia Eupatorium

Caragana frutescens

C'atananche coerulea

Qaillardia aristata . .

Mairicaria Chamoniilla

Rheum nndulatum . .

Sambucus racemoaa . .

Spinacia oleracea . . .

Octitaurea calocephala .

Cichorium Intybus . .

Ooreopsis lanceolata . .

Oytisus nigricans . .

Daphne alpina . . . .

Daucus Carola . . . .

Festuca glauca . . . .

Helianihemum vulgare

Inula salicina . . . .

Origanum vulgare . .

Potentilla atrosanguinea

Prunus acida . . . .

B.

Bo

Bo

Bo

Bo

B.

Bo

Bo

Bo

Bo

B.

Fo

Bo

Fo

Bo

Bo

Bo

Bo

Fo

Fo

Bo

Fo

Fo

Bo

Fo

Bo

Bo

Fo

Fo

Bo

Bo

Fo

Fo

Bo

B.

Fo

Bo

Fo

Bo

Bo

Fo

Fo

Fo

Fo

B.

Bo

B.

B«

Fo

Bo

F.

F„

Bo

Bo

Bo

F,

— N

i-N

+
— N
-hN

+W
+ N

+
± N

r NW
1- N

t-N

-l-W

± N

+ N

+
+ N

+ N

-I- N

i-N

+
-I-N

-h

+ N

+

+

+ N

+
+
+ N

+ N

+
+
t-N

-f-N

+
+
i N

+ N
— N
+ N
— N
± N
+
±
+

+

+
+ N
+ N
+ N
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Monat u.

Tag
K a m e der Pflanze Phase

Stand-

ort

Monat u.

Tag
Name der Pflanze Phase

Stand-

ort

Juni
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Moi

T
N a in <i I P f 1 a 1 Plias

Ötaiiil-

ort

>Uniar. u.

l'ac;
N a I P f 1 a n /. e Pliaso

Stand-

ort

J

25

•>.•)

•20

•26

•27

•29

Ol)

31

31

Aug

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

4

4

5)

4)

6)

3)

2)

8)

3)

ust

o

6
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Monat u.

Tag
Name der Pflanze Phase

Stand-

ort

Monat u. Name der Pflanze Phase
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ort
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über den Eitiflus-^ der Lufttemperatur auf die Pflanzen. 1
"0

Nit'lit nur diese, sondern alle übrigen denkbaren Faotoren konnnen bei vergleichenden

Beobaclitungen dieser Art in Frage, ich glaube aber, dass die Temperatur-Constanten verschie-

denerßeobachtungsreihen zurLösung von derlei Fragen die besten Anhaltspunkte geben. So wird

z. B. an sonnigen Standorten die Temperatur-Constante der Blüthe einer Pflanze ohne Zweifel

beträehtlieli kleiner sein als an beschatteten, und setzen wir alle übrigen Faetoren gleich , so

wird uns die Differenz der Constanten in diesem Falle das Mass der Insolation für diese

nianzenart geben, welches wir auf eine andere Weise kaum erhalten würden.

Der einzelne Beobachter wird, indem er nur die Temperatur-Constanten und nicht die

Zeiten der Phasen vergleicht, viel unabhängiger von den unregelmässigen Schwankungen der

Temperatur in den einzelneu Jaliren und einen Beitrag zu den normalen Constanten liefern,

welche in der Folge aus den Beobachtungen sämmtlicher Stationen sich ergeben werden.

Das im Kaiserthume Österreich eingefülirte Beobachtungssystem wird die Berechnung

solcher Constanten für einen grossen Theil seiner Flora ermöglichen. Wie wichtig dieselben

für die Klimatologie sein werden, ist einleuchtend.

Es stellt sich nämlich immer mehr und mehr die Überzeugung fest, dass Local-Verhält-

nisse bei der' Vertheilung der klimatischen Elemente eine grosse Rolle spielen. Man kann

daher nicht hoffen, aus den Beobachtungen einiger weniger Stationen eines Landes die Gesetze

ihrer Vertheilung kennen zu lernen , wenn man sich nicht mit blossen Abstractionen, ohne

allen praktischen Werth, begnügen will.

Die Vermehrung der meteorologischen Stationen in einem Lande findet bald eine Grenze,

und wenn dies auch nicht der Fall wäre, so gelten die gew^onnenen Resultate eben nur genau

für den Ort, wo die Instrumente aufgestellt sind. Man kann sich wolil unabhängig machen

von den störenden Einflüssen der Localität, indem man die Instrumente in hinreichender Höhe

über dem Boden anbringt , sie zeigen uns aber dann klimatische Verhältnisse an , welche

wesentlich von jenen verschieden sind, in welchen wir selbst und mit uns die ganze Pflanzen-

und Thierwelt leben.

Die Pflanzen finden sich überall vor und liefern uns daher die besten Aufschlüsse über

die Modificationen des Klimas der Stationen durch verschiedene Local-Verhältnisse. Auch

sind sie mit ihrem zarten Organismus als feine Instrumente anzusehen, welche uns über die

klimatischen Verhältnisse vielfältige Aufschlüsse zu geben im Stande sind, wenn wir einmal

ihre Sprache durch sorgfältige Beobachtungen verstehen gelernt haben. Das Klima zweier

Orte z. B. wird sogleich charakterisirt sein , wenn sich aus Beobachtungen ergibt, dass an

einem derselben eine Pflanzenart genau 20 Tage später blüht als an dem anderen ; man wird

nun wissen, dass dieselbe Summe der Temperatur an dem letzteren erst in einem um 20 Tage

längeren Zeitraum erreicht wird.

Will man sich aber unabhängig machen von Local-Verhältnissen und immer nur gross-

artige Gesetze der Vertheilung des Klimas eines Landes zu ermitteln bezwecken, so genügt

es, die Pflanzen an allen Stationen unter denselben Verhältnissen zu beobachten, welche leicht

zu ermitteln sind — indem man nur solche Standorte zu wählen braucht, avo sie in grösster

Frequenz vorkommen.

Ich darf mich wohl einstweilen mit diesen Andeutungen hier begnügen, da meine gegen-

wärtige Abhandlung nur als eine Vorarbeit für derlei Untersuchungen anzusehen ist. Durch

die vereinten Bemühungen eifriger Theilnehmer an dem Systeme phänologischer Beob-

achtungen in Osterreich, dessen Leitung mir anvertraut ist, wird hoffentlich schon in

•23*
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wenigen Jaliren hinreichendes Materiale zu einer umfassenden Arbeit dieser Art vorhan-

den sein.

Das Verdienst eines jeden Theihiehmers an derselben gebührend zu würdigen, wird für

mich eine eben so angenehme als mir heilige Aufgabe sein. Durch die jährliehen Publicationen

sämmtlicher Beobachtungen aller österreichischen Stationen kann auch die ferner noch

wünschenswerthe Theilnahme derselben an den Beobachtungen als gesichert angesehen

werden. — in Folffe der edlen Liberalität, mit welcher die kaiserliche Akademie der Wissen-

Schäften meinen Bestrebungen Ihren, alle meine Kräfte anspornenden Schutz angedeihen lässt,

für den ich mich nicht dankbar genug bezeugen kann.

Die Bestimmung dieser Arbeit, möglichst vollständig Anknüpfungspunkte zu ferneren

verwandten Forschungen zu liefern, ist zugleich der Grund, dass sie einen grösseren Umfang

erlangte, als es der nächste Zweck derselben, die Feststellung des Gesetzes für den Einfluss

der Lufttemperatur auf die Pflanzen, eigentlich verlangt hat.
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DIE

BLATTSKELETE DER APETALEN,

EINE VOKARBEIT

ZUR INTERPRETATION DER FOSSILEN PFLANZENRESTE

VON

D« CONSTANTIN ritter von ETTINGSHÄUSEN,
COBRESPONDIRENDEM MITGLIEDE DER KAISERLICHEN ÄKäDEMIE DER WISSENSCHAFTEN

VORGELEGT IN DER SITZUNG DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE AM 14. MAI I8ÖT.

\orliegende Abhandlung umfasst die Bearbeitung der Nervations-Verhältnisse von 16 Ord-

nungen der Abtheilung der Apetalen und zwar der Piperaceen, Myriceen, Betulaceen,

Cupuliferen, Ulmaceen, Celtideen, Moreen, Artocarpeen, Plataneen, Salicineen, Urticaceen,

Nyctagineen, Polygoneen, Monimiaceen, Laurineen und Proteaceen. Sämmtliche angegebene

Ordnungen sind in der Flora der Vorwelt vertreten. Es wurden hier vorzüglich solche Blatt-

formen betrachtet, welche den fossilen am meisten analog sind. Der wesentliche Theil

der Aufgabe, welchen sich diese Arbeit stellt, besteht darin , die bisher noch nicht genau

bekannten Nervations-Verhältnisse dieser den vorweltlichen Pflanzen analogen Arten zu unter-

suchen, zu ordnen und zu charakterisiren. Da hiebei nebst den bereits bekannten und mit

verschiedenen Namen bezeichneten Pflanzen -Fossilien der Tertiärformation auch zahlreiche

neue, noch nicht beschriebene Arten aus vielen Lagerstätten der genannten Formation bezüg-

lich ihrer Verwandtschaft mit der Flora der Jetztwelt verglichen und einer kritischen Prüfung

unterzogen werden mussten, so mag die Abhandlung immerhin als eine Vorarbeit zur möglichst

genauen Erklärung und Bestimmung der blattartigen Pflanzen -Fossilien überhaupt gelten.

Ausser diesen Analogien werden noch von jeder der oben aufgezählten Ordnungen mor-

phologisch interessante Blattbildungen in Beziehung auf die Nervation näher untersucht und

beschrieben.

Eine weitläufige Erörterung zur Darlegung der Vortheile, welche die Kenntniss der

Nervation der Pflanzen überhaupt mit sich bringt, und zur Rechtfertigung meiner Arbeit
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insbesondere, dürfte wohl überflüssig sein, nachdem meine vorangehenden, in den Schriften

der kais. Akademie enthaltenen Arbeiten über die Nervation von gewichtigen Seiten Billigung

gefunden haben. Doch erlaube ich mir noch auf einen in paläontologischer Beziehung

gewiss nicht unwichtigen Vortheil, den die Darstellung des ßlattskelets mittelst Naturselbst-

druck bietet, hinzuweisen.

Es ist eine auffallende und seit langem bekannte Thatsache, dass oft bei wohlerhaltenen

fossilen Blättern die feinen Verzweigungen des Geäders weit schärfer ausgeprägt erscheinen

und sich daher deutlicher erkennen lassen, als dies an den frischen oder getrockneten Blät-

tern der analogen recenten Arten der Fall ist. besonders wenn solche wegen derberer Textur

undurchsichtig sind.

Der Grund hievon liegt einerseits in dem Umstände , dass die fossilen Pflanzenreste eine

Compression erlitten haben, daher die Gefässbündel des Blattes stärker hervortreten; anderer-

seits darin, dass durch die Maceration das Blattparenchym ganz oder theilweise zerstört wurde,

während die Gefässbündel durch die Verkohlung sich erhalten haben.

Auf diese Weise kommen nun unter den Fossilresten Netzbildungen zum Vorschein , die

man an den Blättern der analogen recenten Arten nicht oder nur undeutlich gewahrt, wodurch

man mitunter leicht zu Fehlschlüssen verleitet werden kann. Durch die Untersuchung der

Nervation mit Hilfe der physiotypischen Darstellungen gelang es diese Schwierigkeit grössteu-

theils zu beseitigen und überhaupt in der Bestimmung der Fossilreste einen Schritt weiter zu

machen.

Ich will nur einen Fall als Beispiel anführen

:

Es finden sich an mehreren Lagerstätten von fossilen Pflanzen, insbesondere der älteren

Tertiärformation, schmale, am Rande gezähnte Blätter, deren stark verkohlte Substanz auf eine

ziemlich derbe lederartige Textur schliessen lässt. Sie zeigen eine sehr eigenthümliche Nerva-

tion , von der aber in den früheren Beschreibungen gar keine Erwähnung gemacht wurde.

Diese Blätter kommen in den Schichten der Tertiärformation so häufig vor, dass sie als Leit-

pflanzen angesehen werden können und es daher auch wichtig erscheint, die Pflanzengattung,

welcher sie angehörten, genau zu bestimmen. Sie wurden von den meisten Paläontologen für

il/yrica-Blätter gehalten und als ihnen verwandte Formen einige nordamerikanische Strauch-

arten dieses Geschlechtes angegeben.

Ich habe schon in meiner tertiären Flora von Wien , ferner in einer Abhandlung über

die fossilen Proteaceen, endlich In meinen Specialfloren von Häriug und Monte Promina

auseinandergesetzt , dass diese vorweltlichen Pflanzenreste durchaus nicht den erwähnten

nordamerikanischen Arten entsprechen , sondern ihre nächst verwandten Typen in der Flora

Neuhollands zu suchen seien und zwar dem Geschlechte Banksia angehören. Meine Behaup-

tung fand von mehreren Seiten Einwendungen, unter denen ich als die erheblichste anerkannte,

dass die bezeichneten fossilen Blätter ein sehr entwickeltes Blattnetz, im Allgemeinen ähnlich

jenem der Mi/nca-Arteu, zeigen, während die Blätter der Banksien, bei Ihrer starren lederarti-

gen Textur völlig undurchsichtig, kein solches Netz wahrnehmen lassen. Die physiotypischen

Abdrücke der Banksien-Blätter aber zeigen Netze, welche mit jenen der Fossilien auf das

Genaueste übereinstimmen.

Auf gleiche Weise bestätigte sich das von mir schon früher durch die Untersuchuni;'

der Nervation erkannte Vorkommen von vorweltlichen Arten aus den Geschlechtern Prntpc/,

KnigiJiia, Dri/andra, Ilakeu, ferner von Cec7-opia, Monimia, Pmnila u. a.
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Die in morpliologis eh er Beziehung- bemerkcnsworthon 'l'liatsaohen . woh'hc die

Untersuch uni;- der Blattskelete der Apetalcn lieferte, sind so zalili-cidi , dass ich hier nur

einzelne Beispiele hervorheben kann, vielmehr auf den spcciellen Theil verweisen nuiss , wo

jeder der abgehandelten Familien eine allgemeine Übersicht der Nervations-VerhUltnisse

vorangeschickt wurde.

Die Blätter der Apetalcu sind der Nervationsform nach grösstentheils Schling- oder

Netzläufer.

Beschränkter ist das Vorkommen der einfach-randläufigen Nervation , welche wohl für

die Ordnungen der Betulaceen, Cupulifcren und Ulmaceen charakteristisch, in allen übrigen

Ordnungen der Apetalen aber sehr selten ist.

Die combinirt-randläufige Nervationsform erseheint nur bei den Proteaceen (hier läufig),

den Cupulifcren, Myriceen und Moreen (hier selten) vertreten. Die bogenläufige Nervations-

form kommt bei allen Familien der Apetalen, mit Ausnahme der Betulaceen, Myriceen , Ulma-

ceen, Celtideen und Plataneen, jedoch meist vereinzelt vor. Nur bei den Polygoneen, Nycta-

gineen und Monimiaceen erscheint sie häufiger. Am seltensten ist bei den Apetalen die

strahlläufige Nervationsform vertreten , und zwar fast nur bei Piperaceen, Artocarpeen, ürti-

caceen, Plataneen und Celtideen.

Von den in morphologischer Beziehung interessanten Nervationstypen sind folgende

hervorzuheben

:

Unter den Randläufern der Typus von Banksia illicifolia^ charakterisirt durch die

genäherten, unter rechtem Winkel entsp)ringenden Secundär- und die unter auffallend spitzen

Winkeln (höchstens von 25°) abgehenden Tertiärnerven; die Distanz zweier unmittelbar auf

einander folgenden Secundärnerven beträgt hier höchstens den 12. Theil der Länge des

Primärnervs.

Der Typus von Hakea ceratophylla. Er zeigt entfernte, unter sehr spitzen Winkeln (3— 10°)

entspringende gabelspaltige Secundärnerven; Tertiärnerven nicht entwickelt; die mittlere

Distanz der Secundärnerven beträgt ungefähr den 5. Theil der Blattlänge.

Der Typus von Banksia aemula, charakterisii't durch eigenthümlich saumläufige Secundär-

schlingen.

Der Typus von Isopogon dioersifolia^ doppelt- oder dreifach-randläufig, indem alle

Tertiär- oft auch noch die Quaternärnerven in den Rand laufen.

Der Typus von Grevillea longifolia zeigt die Combination der rand- und der netzläufigen

;

der Typus von Bliopala ajfinis die Combination der rand- und der schlingenläufigen Nerva-

tionsform.

Mit schliugenläufiger Nervation

:

Der Typus von Ficiis cuspidata, charakterisirt durch die einfachen stumpfen Schlingen,

deren Bogen , dem Rande genähert, in einen saumläufigen Nerven zusammenfliessen ; alle

Secundärnerven, mit Ausnahme der beiden grundständigen, entspringen unter Winkeln von

80—90°.

Der Typus von Hedycarya, bezeichnet durch die zusammengesetzten stark hervor-

tretenden rundlichen Schlingen; die Secundärnerven entspringen unter Winkeln von 60— 75°.

Der Typus von Ficus populiforniis\ die untersten Secundärnerven entspringen unter

auffallend spitzeren Winkeln als die übrigen; die sehr feinen, zahlreichen Tertiäruerven

gehen von beiden Seiten der secundären unter spitzen Winkeln ab.
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Der Typus von Pisonia nitida , bezeichnet durch die entfernt gestellten Secundärnerven

und die nicht geschlossenen Netzmaschen, deren abgebrochen endigende Nervenästchen scharf

hervortreten.

Mit netzläufiger Nervation

:

Der Typus Protea und Leucodendron, eharakterisirt durch die wiederholt gabelspaltigen

Secundär- und die unter stumpfen Winkeln entspringenden längsläufigen Tertiärnerven.

Der Typus von Persoonia laurina^ bezeichnet durch die schmalen linealen Maschen des

quaternären Netzes.

Mit bogenläufiger Nervation:

Der Typus von Artantlie Bredemayeri^ eharakterisirt durch die regelmässigen quadra-

tischen Maschen des quaternären Netzes.

Mit spitzläufiger Nervation

:

Der Typus von Conospermum triplinerve^ bezeichnet durch die fast randständigen spitz-

läufigen Basalnerven und die feinen linealen Maschen des quaternären Netzes.

Der Typus von Hakea undulata^ mit gabelspaltigen spitzläufigen Basalnerven und rund-

lichen scharf hervortretenden Netzmaschen.

Mit strahlläufiger Nervation:

Der Typus von Hakea salisburifoUa, mit 7— 9 dichotomisch verzweigten Basalnerven, spitz-

winklig entspringenden Tertiäi'nerven und ovalen hervortretenden Netzmaschen.

NERVATIONS-VERHÄLTNISSE DER PIPKRACEEN.

Die vorherrschenden Nervationsformen sind die netz-strahläufige und spitzläufige,

seltener erscheint hier die bogenläufige Nervationsform , wie z. B. bei Artantlie Bredemayeri

(Taf. 2, Fig. ]), Ai-tatite Galeotti (Taf. 3, Fig. 1—2), noch seltener die schlingläufige, wie bei

Enckea prunifolia (Taf. 3, Fig. 3). Zu den dieser Familie eigenthümlich zukommenden Ner-

vaitonstypen gehören der Typus von einer mexicanischen Piper-Art (Taf. 1), von Artanthe

Bredemayeri 1. c. und von Macropiper excelsum (Taf. 5, Fig. 1), von Enckea prunifolia 1. c.

Ausserdem finden sich die Nervationstypen von Caltha palustris z. B. bei Pothomorphe umbellata,

(Taf. 4, Fig. 1); von Asarum europaeu7)i, wie bei Artanthe marginata (Taf 3, Fig. 4),

A. plantaginea (Taf. 3, Fig. 5) u. a. ; von Moeliringia trinervia wie bei Enckea gkmcescens

(Taf. 4, Fig. 2— 3); von Cornus sanguinea, wie bei Artantlie Galiotti 1. c. ; von Lonicera

Xylosteum, bei Enckea prunifolia (Taf. 3, Fig. 3).

Der Primärnerv tritt bei den meisten Blattformen im Verhältniss zu den seitlichen

Basalnerven oder den Secundärnerven nur wenig oder auch gar nicht (bei Artanthe marginata

1. c.) hervor. Bei den netz-strahläufigen Typen kann das Maximum der Basalnerven auf 15— 17

angegeben werden {Piper mex., Taf. 1, Pothomorphe umbellata, Taf. 4, Fig. 1); das Minimum
der Basalnerven ist fünf, bei Artantlie plantaginea (Taf. 3, Fig. 5). Die Divergenzwinkel der

Basalnerven unter einander sind meist sehr spitz; die äussersten Basalnerven bilden nn't dem

Mittclnerven meist stumpfe Winkel, die z. B. hoS-Piper und Pothomorphe 140— 155" erreichen :

bei diesen Arten versorgen die bogig nach abwärts gekrümmten, mit der Concavität nach der

Blattspitze zugekehrten Basalnerven die Lappen der herzförmig ausgeschnittenen Blattbasis.
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Die Sooundariierven sind bogig- gekrümmt last hei allen Piperaeeen; bei einigen Netz-

strahlliiiilern, z. li. Piper mexicanian^ gehen sie allmählich in die Tertiiirnervcn über oder sind

nur als Aussennerven entwickelt, wie z. ß. an Artanthe marginata und plcmtaginea. Bei den

Bogenläufern sind die Secundärnerven meist gegen die Basis zu auffallend genähert, woselbst

sie unter stumpferen Winkeln entspringen ; einfach wie an Artanthe Galeoiti, bei welcher Art

die innersten gleich der Nervenbildung bei Gornus sanguinea der Blattspitze zustreben; seltener

erscheinen sie etwas schlängelig hin- und hergezogen und an der Spitze spaltig, wie bei

Artanthe Bredemaycri, Taf. 2. Die Abgangswinkcl derselben betragen bei Artanthe Galeottl

luir 26—40'\ Die mittlere Distanz der vom Mediannerven entspringenden Secundärnerven ist

mindestens Vio — y,o (bei Piper mexican.), höchstens '/j — '/j (bei Artanthe plantagined). Bei

Artanthe Galeotti sind die Ursprungsstellen der obersten Secundärnerven von der Spitze

auffallend entfernt.

Die Tertiärnerven sind fast bei allen Piperaeeen ansehnlich entwickelt, entfernt

gestellt, meist verbindend und oft querläufig; die absolute Distanz derselben beträgt bei

Artanthe Bredemayeri 5— G MilL, bei Pothomor-phe erreicht sie 8 Millim., bei Enckea glaucescen-s

nur 2—3 Millim. Einfach und fast geradlinig verlaufen die Tertiärnerven bei Artanthe Galeotti:

stark hin- und hergebogen und meist verästelt erscheinen sie bei Artanthe Bredemayeri, daher

bei dieser Art die Maschen des Tertiärnetzes nicht länglich , wie dieses in den meisten Fällen

vorkommt, sondern im Umrisse rundlich sind.

Ein reichlich entwickeltes quaternäres und ein sehr zartes quinternäres Netz zeigen Piper

mexicanum^ Enckea glauceacens , Taf. 4, Fig. 2— 3, u. a. Besonders eigenthümlich ist das

Blattnetz von Artanthe Bredemayeri. Die quaternären Nerven sind bei dieser Art verhält-

nissmässig stark und treten scharf hervor; sie entspringen unter dem Winkel von 90". Ihre

im Umrisse rundlichen Netzmaschen erreichen hier einen Durchmesser von IVo — 2V2 Mill.

Die unter rechtem Winkel entspringenden quinternären Nerven sind sehr fein inid durch-

ziehen die eigenthümliehen warzigen Erhabenheiten der Blattfläche. Wenig entwickelt ist das

quateruäre Netz bei Artanthe plantaginea, Enckea prunifolia u. a. ; sehr spärlich bei Artanthe

Galeotti.

M*if»ei' sp. ntexicanti.

Tafel I.

Cultiviit im k. k. Hofgarten zu Sc h öiibr uiiii.

Nervation netzsti'ahlläuti<>:, Basalnerven 11— 15, der mittlere bedeutend stärker als die seitlichen, jeder-

seits 8—9 Secundärnerven absendend, von denen die stärkeren die Mäclitigkeit der seitlichen Basalnerveu

erreiciien. Seitliche Basalnerven unter Winkeln von 30— 45» divergirend, bogig; bei allen ist die concave Seite

dcj Bogens der Blattspitze zugekehrt; die äusscrsten mit dem Primärnerv Winkel von 140— 150", die innersten

njit demselben 55— 65" einschlicssend. Secundärnerven bogenläufig, die oberen unter Winkel von 60-— 70", die

unteren schwächeren unter stumpfern abgehend. Mittlere Distanz der von den inneren seitlichen Basalnerven

entspringenden Secundärnerven '/12— '/is- Tertiärnerven unter rechtem Winkel entspringend, theils verbindend,

theils netzläufig, ein lockeres, rundmaschiges Netz bildend, in ein reiches quaternäres Netz allmählich aufgelöst.

Dieser Nervationstypus schliesst sich an die Typen der Nymphaea alba und von Nuphar

luteum an. Von ersterem Typus unterscheidet er sieh durch den bedeutend stärkeren mittleren

Basalnerv und die grössere Zahl der von demselben abgehenden Secundärnerven; von letzterem

Denkschriften der mathem naiurw Cl. XV. Bd. 24
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flurch die bogigen nicht dichotom- ästigen Secundärnerven , von beiden Typen aber durch

den Verlauf der die Lappen der Blattbasis versorgenden äussersten Grundnerven, deren

concave Seite stets der Blattspitze und nicht der Basis zugekehrt ist.

IRothotnnrphe umhelltita. Miq.

Tafel IV, Fig. 1.

Westindien.

Nervation netz-strahlläufig, Typus von Asarum europaeum. Basalneiven 13— 17, der mittlere nur unbedeu-

tend stärker als die seitlichen, jederseits nur 1—2 Secundärnerven absendend. Seitliche Basalnerven unter

Winkeln von 20—25" divergirend, wenig bogig oder fast geradlinig verlaufend, an der Spitze gabelspaltig-

ästig, die äussersten mit dem Primärnerv Winkel von 145— 155" einschliessend. Secundärnerven sehr spärlich

unter Winkeln von 30—10" entspringend, bogig. Tertiärnerven aus dem mittleren Basalnerven unter rechtem

Winkel, aus den seitlichen unter Winkeln von 65— 80" entspringend, einfach oder gabelspaltig, verbindend,

fast querläufig, ansehnlich hervortretend. Quaternäre Nerven unter rechtem Winkel entspringend, ein ziemlich

hervortretendes, aus quadratischen Maschen gebildetes Netz erzeugend.

Artanthe marginata. Miq.

Tafel III, Fig. 4.'

Westindien.

Nervation netz-strahlläufig, Typus von Asarum europaeum. Basalnerven 7— 9, der mittlere nicht oder nur

unbedeutend stärker als die seitliehen, jederseits 5—9 Secundärnerven absendend. Seitliche Basalnerven unter

Winkeln von 40—50" divergirend, ziemlich stark bogig gekrümmt, einfach, an ihrer convexen Seite hervor-

tretende bogige Aussennerven entsendend, die innersten bis an die Spitze verlaufend, die äussersten die Lappen

der Blattbasis versorgend. Letztere bilden mit dem Primärnerv Winkel von 140— 160". Tertiäres und ([uater-

näres Netz v^^enig hervortretend.

Artanthe plnntaginea. Miq.

Tafel III, Fig. .5.

„ Mexico.

Nervation netz-strahlläufig, Typus von Asarum europaeum. Basalnerven 7—9, der mittlere nur unbedeutend

stärker als die seitlichen entwickelt, jederseits 2—3 grössere und 3—4 kleinere Secundärnerven absendend.

Seitliche Basalnerven unter Winkeln von 40— 50" divergirend, bogig, einfach, mit hervortretenden Aussen-

nerven versehen , die innersten convergii-en nicht zur Blattspitze, die äussersten bilden mit dein Primärnerv

Winkel von 110— 130». Tertiäres und quaternäres Netz wenig entwickelt.

Artanthe Gtileotti. Miq.

Tafel III, Fig. 1 — 2.

Cultivirt im k. k. llofgarten zu Schönbrunn.

Nervation bogenläufig, Typus von Cornus sanguinea. Primärnerv an der Basis ziemlich stark heivor-

tretcnd, gegen die Spitze zu allmählich verschmälert. Secundärnerven ansehnlich hervortretend, so stark wie

der Mediannerv oberhalb der Blattmitte, die gegen die Basis zu entspringenden auffallend genähert und unter

stumpferen Winkeln abgehend ; die obersten und mittleren beträchtlich verlängert, gegen die Blattspitze. zu
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convergirend. Ursprungswinkel der letztei'n 25—35*. Mittlere Distanz der Secundärncrvcn '/t
—

'A- Tcrtiär-

nerven einfach, hervortretend, querläufig, in absoluten Distanzen von S'/s—5 Millim. Quaternäre Nerven unvoll-

koninieii ausgeliildot. Inhalt eines mittleren Secundärsegnients 2ü—25 Tei'tiiirnerven , daruntor 5—

7

axenständiü-e.f
Artanthe Bredemayeri. Miq.

Tafel II.

Cultivirt im k. k. Hofgarten zu S n liö iib ru n n.

Nervation bogenläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv an der Basis stark hervortretend
,
gegen die

Spitze zu beträchtlich verschmälert. Secundärnervcn auffallend hin- und hergebugen , fast gesclilängelt, her-

vortretend, die untersten etwas genähert und an der Basis unter viel stumpferen Winkeln abgehend als die

übrigen. Die obersten verlängerten convergiren gegen die Blattspitze zu. Ursprungswinkel der mittleren und

oberen Secundärnervcn 25—35". Mittlere Distanz i/g—
'/ä. Tertiärnerven stark hervortretend, aus dem primären

unter nahezu rechten, aus den secundären unter spitzen Winkeln abgehend, meist verästelt, seltener einfach und

querläufig; absolute Distanz derselben 5—6 Millim. Quaternäre Nerven reichlich entwickelt, unter dem

Winkel von 90" entspringend, ein hervortretendes, aus quadratischen Maschen zusammengesetztes Netz bildend,

das ein feineres, die warzigen Erhabenheiten des Blattjiarenchyms in kleinere Felderchen abtheilendes quin-

ternäres Netz einschliesst. Inlialt eines mittleren Secundärsegnients 7—9 axenständige und jederseitsl2— 18

seitenständige Tertiärnerven.

Dieser Nervationstypus unterscheidet sich von dem verwandten Typus von Cornua

sanguinea durch die hin- und hergebogenen Seeundärnerven , die Verästelung der Tertiär-

nerven, die reichliche Entwickelung der quaternären und quinternären Nerven und die

grossen hervortretenden quadratischen Masehen des von den quaternären Nerven erzeugten

Netzes.

iriacropiitet* excelsuin. Miq.

Tafel V, Fig. 1.

Cultivirt im k. k. Hofgarteii zu Seh ö n 1> r u n n.

Nervation unvollkommen strahlläufig, Basalnerven 5— 7, der mittlere bis zur Mitte des Blattes beträcht-

lich stärker hervortretend als die seitlichen, jederseits 5—9 Seeundärnerven unter verschiedenen Winkeln

absendend. Die äussersten Basal nerven bilden mit dem Mediannerv Winkel von 9U— 110"; Äussennerven der-

selben wenig hervortretend. Tertiärnetz grossmaschig, quaternäres Netz nicht hervortretend.

Unterscheidet sich von dem ähnlichen Nervationstypus der Urtica dioica durch die wenig

hervortretenden Aussennerven und die Unregelmässigkeit in den Abgangswinkeln der Seeun-

därnerven.

MSuckett glaucescens. Kunth.

Tafel IV, Fig. 2- .1.

Cultivirt iui k. k. Hofgarten zu S c. li ö n b ru n n.

Nervation spitzläufig, Typus von MoeAriw^ia <?-*wer??2a; Basalnerven 5— 7, der mittlere etwa.s stärker

hervortretend, einige schwach hervortretende unter wenig spitzen oder nahe rechten Winkeln entspringende

Seeundärnerven entsendend, von denen die etwas stärkeren oberen mit den der Blattspitze zustrebenden inneren

Basalnerven anastomosiren. Die inneren seitlichen Basalnerven erreichen die Spitze und begrenzen ein lanzett-

liches Segment der Blattfläche. An der Aussenseite der Basalnerven entspringen einige schwach hervortretende

kurze, bogige Aussennerven. Tertiärnerven fein , unter rechtem Winkel abgehend, ein lockeres aus quadra-

tischen oder im Umrisse rundlichen Maschen zusammengesetztes Netz bildend, welches ein noch feineres

rundniaschigcs quaternäres unischliesst.

24 •
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EHckea prunifolitt.

Tafel III, Fig. 3.

ruitivirt im k. k. Hofgarten zu Schö nbrunn.

Nei'vation schliiigläufiy, Typus eigentliümlich. Primänierv an der Basis hervortretend, gegen die Spitze

zu allmählich verfeinert. Seeundärnerven verhältnissmässig stark, die untern genähert unter verschiedenen

wenig spitzen Winkeln, die mittleren und oberen unter Winkeln von 44— 55» entspringend. Schlingen der oberen

Seeundärnerven hervortretend, dem Rande fast parallellaufend, die Schlingenäste derselben unter sehr stum-

pfen Winkeln divergirend; Schlingen der unteren Seeundärnerven wenig hervortretend, dem Rande nicht

parallel, ihre Äste unter wenig stumpfen oder spitzen Winkeln divergirend. Die Axen der oberen Schlingen

bilden mit den Primärnerven Winkel von 70—85», die der unteren bedeutend spitzere. Mittlere Distanz der

Seeundärnerven '/e
— 'A. Tertiärnerven meist einfach, seltener gabelspaltig, alle verbindend und querläufig.

Quaternäre Nerven spärlich entwickelt, unter rechtem Winkel abgehend, ein lockeres, aus querovalen oder im

Umrisse rundlichen Maschen zusammengesetztes Netz bildend.

Uurcli die querläufigen Tei-tiäriierven von dem verwandten Typus des Prunus Padus:

durch die gegen die Basis zu genäherten, unter bedeutend stumpferen Winkehi abgehenden

Seeundärnerven von dem ähnlichen Typus PliysaUs Alkekengi; durch auffallende Verschie-

denheit der Schlingenbildung der oberen und der unteren Seeundärnerven von beiden angege-

benen Nervationstypen verschieden.

IL

NERVATIONS-VERHÄLTNISSE DER MYRICEEN.

Nervati onsformen: In dieser Familie kommen mii- vor die netzläufige, die sdiling-

und die combinirt-randläufige Nervationsform.

Nervationstypen. Dieser Familie eigenthiimlich sind: der Typus von Myrica Gale

(Taf. 5, Fig. 7), combinirt randschlingläufig, mit genälierten unter nahe rechtem Winkel abge-

henden Seeundärnerven und unter rechtem Winkel entspringenden oft verbindenden 'J^ertiär-

nerven : der Typus von Myrica cerifera (Taf 5, Fig. 2— 3), combinirt-randschlingläufig, mit

unter wenig spitzem oder fast rechtem Winkel abgehenden Seeundär- und unter spitzen Win-

keln abgehenden netzläufigen Tertiärnerven; der Typus von Myrica quercifolia (Taf. 6,

Fig. 10— 14), rand-netzläufig mit verhältnissmässig entfernt gestellten meist unter spitzen

Winkeln entspringenden Seeundärnerven; der Typus von Compt07iia asplenifolia (Taf. 6,

Fig. 22—24), randläufig, mit genäherten unter nahezu rechtem Winkel entspringenden Seeun-

därnerven ; dann der schlingläufige Typus von Myrica rubra (Taf. 5, Fig. 5).

Den Typus von Salix zeigen mehrere Myrica-Arten, z. B. M. segregata (Taf. 4, Fig. 7— 8),

M. Faja (Taf. 5, Fig. 8

—

-9), M. aethiopica (Taf. 6, Fig. 1— 2), M. aethiopica var. capensis

(Taf. 6, Fig. 3-— 4), u. a. Der Typus von Erigeron canadensis kommt bei Myrica selten vor

z. B. bei einer asiatischen Art (Taf. 5, Fig. 6). Häufiger tritt unter den schlingläufigen Typen

der von Primus Padus auf, z. B. bei Myrica integrifolia (Taf. 6, Fig. 15), M. sapida

(Taf. 6, Fig. 16 u. a).

Primärnerv. Derselbe ist meist geradlinig, selten etwas hin- und hergebogen, wie bei

Myrica laci.niata (Taf. 6, Fig. 5 — 0). oder geschlängelt, wie bei M. quercifolia (1. c Fig. -10
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bis 14j. Er tritt stets merklicli stärker hervor als die Secundäriiervoii und kann, obglcicii

in seinem Laufe allmählicli verschmälert, immer bis xur Blattspitzc verfolgt werden. Bei Myrica

sapida ist er mehrmals stärker als di(> secundäron und bei M. cerifera, caroliniana und segregata

setzt er sieh häufig als ein kurzes Endspitzchen über die lilattfläehe hinaus fort.

Secundär ner ven. Diese treten meist verhältnissmässig sehwach hervor; Ausnahmen

sind M. sapida (Taf. 6, Fig. 16), M. integrifolia (Taf. 6, Fig. 15) und M. tinctoria (Taf. 4,.

Fig. 5— 6), bei welchen die Secundärnerven stärker entwickelt erscheinen. Auffallend hin-

und liergebogen, geschlängelt und meist an der Spitze verästelt sind sie bei Myrica segregata,

M. Faja, M. aethiopica u. m. a.; in der Mehrzalil der Falle kommen bogige oder nur schwach

hin- und hergebogene, sehr selten ziemlich gerade verlaufende Secundärnerven (bei Coinjj-

tonia asplenifolia) vor. Die Abgangswdnkel derselben sind meist wenig spitz, oft nahe an 90".

Winkel von 65° und weniger kommen seltener vor, z. B. bei Myrica integrifolia, M. aethiopica

u. a. ; am meisten spitze Winkel (bis 45°) bietet M. quercifolia. Bei der Mehrzahl der Arten

herrscht Gleichmässigkeit in der Grösse der Abgangswiidvel, so dass hier in der ßegel selbst

die untersten Secundärnerven nicht, wie dies bei länglichen oder verkehrt eiförmigen Blättern

häufig ist, nnter aufiallend spitzeren Winkeln entspringen, als die mittleren und oberen.

Beispiele liefern die Blätter von Myrica Faja (Taf. 5, Fig. 8—9), M. caroUniana (Taf. 5,

Fig. 10—14), M. tinctoria (Taf. 4, Fig. 5—6), M. cerifera (Taf. 5, Fig. 2—3), M. pennsijlvanica

(Taf. YI, Fig. 17, 18). Comptonia asplenifolia u. m. a. Ausnahmen von dieser Eegel bilden die

Blätter von M. rubra (Taf. 5, Fig. 5), M. sapida (Taf. 6, Fig. 16), M. integrifolia (Taf. 6,

Fig. 15). wo die untersten Secundärnerven unter mehr oder weniger auffallend spitzeren

Winkeln entspringen als die übrigen; ferner Myrica serrata, bei welcher die untersten

Secundärnerven sogar unter stumpferen Winkeln als die oberen abgehen. Unter verschiedenen

mehr und weniger spitzen Winkeln entspringen die Secundärnerven bei M. segregata (Taf. 4,

Fi^'. 7—8), und bei M. aetliiopica (Taf. 6, Fig. 1—2).

Die mittlere Distanz der Secundärnerven beträgt in den meisten Fällen '/jo
— '/g. Die

grösste mittlere Distanz derselben ('/^ — V3) kommt bei M. quercifolia, die geringste (Yao— Vis)

bei Comptonia asplenifolia vor. Schlingenbildungen kommen bei den Myriceen häufig vor;

dieselben sind besonders deutlich ausgeprägt bei Myrica sapida, M. integrifolia und

M. tinctoria; bei M. cerifera, M. caroUniana (Taf. 5, Fig. 10— 14), M. Gale (Taf. 5, Fig. 7),

M. pennsylvanica (Taf. 6, Fig. 17 — 18), M. serrata (Taf. 6, Fig. 19 — 21), M. laciniata (1. c.

Fig. 5 — 9) und bei M. quercifolia (1. c. Fig. 10 — 14) wechseln die Schlingenbildungen mit

randläufigen Nerven ab. Die Schlingen sind meist dem ßande genähert, seltener stehen sie

von demselben verhältnissmässig beträchtlich ab, wie bei Myrica tinctoria, M. integrifolia u. e. a.

Die scMingenbildenden Äste divergiren unter stumpfen Winkeln bei M. sapida, M. Gale

u. a. ; mehrentheils unter nahezu rechtem Winkel (z.B. bei M. integrifolia, M. rubra, Taf. 5,

Fig. 5, M. pennsylvanica, u. m. a.) oder unter spitzen Winkeln (wie bei M. caroUniana, M. serrata,

M. cerifera u. a.). Bei M. sapida und M. tinctoria laufen die Bogen der Schlingen dem Rande

fast parallel; sonst ist dies nicht der Fall.

Tertiär ner ven. Dieselben treten in der bei weitem grösseren Mehrzahl der Fälle

verhältnissmässig schwach hervor. Stärker ausgeprägte erscheinen bei M. sapida, M. integri-

folia und hin und wieder noch bei M. serrata und M. pennsylvanica. Sie sind in der Regel bald

nach ilirem Ursprünge verästelt, netzläufig; selten kommen verbindende Tertiärnerven, wie

z. B. bei M. sapida, M. Gale vor. Die Ursprungswinkel der Tertiärnerven schwanken meist



190 Gonstantin v. Ettingshausen.

bei einer und derselben Blattform zwischen 45" und 90°; bei M. sapida jedoch entspringen

die Tertiärnerven vorherrschend unter stumpfen Winkeln, bei M. Gale vorherrschend unter

rechtem Winkel, bei M. cerifera, M. caroliniana meist unter spitzen Winkeln.

Netz nerven höherer Grade. Die Myriceen zeichnen sich im Allgemeinen durch die

Feinheit und reiche Entwickelung der quaternären und quinternären Nerven aus. Die Form

der feinsten Netzmaschen ist meist mehr oder weniger deutlich queroval, wie z. B. dies

besonders bei M. Faja^ bei M. serrata^ auch bei M. pennsylvanica auftallt. Rundliche und

scharf hervortretende feinste Netzmasch-en zeigen M. sapida und M. integi-ifolia; ein weniger

vollkommen ausgebildetes Netz M. Gale und eine asiatische kleinblättrige Myrica - Art

(Ta£ 5, Fig. 6).

Niyrica cerifertt. L.

Taf. V, Fig. 2—3.

Nordamerika.

Nervation rand-schlin^läufig, Typus eigenthümlicli, Primärnerv an der Basis stark hervortretend, gegen

die Spitze zu verfeinert, oft in ein Endspitzchen auslaufend. Secundärnerven fein, die randläufigen ziemlich

gerade oder wenig bogig, in den Spitzen der Zähne des Randes endigend, die schlingläufigen von der Stärke

der vorigen, oft mit denselben abwechselnd, meist aber vom unteren Theile des Primärnervs entspringend.

Abgangswinkel der Secundärnerven ziemlich gleichförmig, 75—80"; mittlere Distanz '/,— «/j. Schlingen

wenig hervortretend, ihre Aste unter spitzen Winkeln divergirend. Tertiärnerven sehr fein, nicht hervor-

tretend, kaum dem unbewaffneten Auge wahrnehmbar, unter spitzen Winkeln abgehend, netz läufig; Maschen

des sehr zarten Blattnetzes quer-oval.

myrica cavoliniatia.

Taf. V, Fig. 10-14.

Cultivirt im k. k. Hofgarten zu Schonbrunn.

Nervation rand-schlingläufig, Typus von Myrica cerifera. Der an der Basis mächtige Primärnerv endet

häufig als kleines Spitzclien. Secundärnerven fein aber scharf hervortretend, nur die obersten randläufig und

gerade oder wenig bogig, die übrigen schlingläufig; Ursprungswinkel ziemlich gleichförmig, 70—80"; mittlere

Distanz y,o

—

'/b, Schlingen deutlich hervortretend, ihre Äste unter spitzen Winkeln divergirend. Tertiär-

nerven fein, jedoch deutlich hervortretend, unter spitzen Winkeln entspringend, in ein sehr zartes, aus tjuerovalen

Maschen zusammengesetztes, quaternäres Netz aufgelöst.

Unterscheidet sich von der vorigen sehr ähnlichen Blattform durch das Vorwalten der

Schlingenbildung und die stärker hervortretenden Secundär- und Tertiärnerven.

Mit diesen beiden Arten der Nervation nach verwandt sind die Blätter einer Myrica vom

Cap (Taf. 5, Fig. 4), welche sich aber von denselben durch spitzere Ursprungswinke] der

mehr hin- und hergebogenen Secundärnerven und hauptsächlich durch zahlreichere unter

wenig spitzen oder nahe rechtem Winkel entspringende, schärfer hervortretende Tertiärnerven,

so wie durch das aus schärferen, grösseren, im Umrisse rundlichen Maschen gebildete Blattnetz

mit Sicherheit trennen lassen.

Myrica tinctoria (Taf. 4, Fig. 5 — 6) von Peru, ebenfalls den Typus von M. cerifera

bietend, hat entfernter gestellte Secundärnerven (in der mittleren Distanz Yj — '/J und zeigt

besonders scharf hervortretende, vom Rande entfernte Schlingenbogen zwischen den randläu-

figen Nerven.
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NMyrica pennsylvanica. Lam.

Taf. VI, Piff- 1"— 18.

Nordamerika.

Ncivation rand-schlingläuiig', Typus von Myrica cerifera; Primärnerv an der Basis stark iicrvortrctcnd, gc-

1

gen die Spitze zu allmählich verschmälert, an dieser in ein sehr kurzes Spitzchen auslaufend. Secundärnerven

scharf hervortretend, unter Winkeln von 70— 80" entspringend, mittlere Distanz derselben '/g— '/,. Randiäufige

Nerven und deren Aste in den Zähnen endigend, häufig schlingläufige untergeordnet. Schlingenäste unter

spitzen Winkeln divergirend. Tertiärnerven fein, unter spitzen Winkeln entspringend, in ein sehr zartes, aus

querovalen Maschen zusammengesetztes Netz aufgelöst.

Näyrica serraia. Lam.

Taf. VI, Fig. 19—21.

Caj).

Ncrvation rand-schlingläufig, Typus von Myrica cerifera. Primärnerv an der Basi.s stark hervortretend,

allmählich gegen die Spitze zu verfeinert. Secundärnerven scharf hervortretend, häufig an der Spitze gabel-

spaltig; Abganjtswinkel derselben 65— 90"; die obersten unter spitzeren Winkeln als die übrigen, die

untersten unter 90« entspringend. Mittlere Distanz derselben '/,3— '/ja. Randläufige Nerven und deren Äste

in den Zähnen und auch in den Einschnitten zwischen denselben endigend; die Schlingenbildungen seltener,

schwach liervortretend, Schlingcnäste unter spitzen Winkeln divergirend. Tertiärnerven fein, unter spitzen

i Winkeln entspringend, in ein zartes oder scharf hervortretendes, aus querovalen Maschen zusammengesetztes

Netz aufgelöst.

Iftyrica Gate. L.

Taf. V, Fig. 7.

Region des Mittelmeeres.

Nervation rand-schlingläufig, Tj'pus eigenthümlich. Primärnerv in seinem ganzen Verlaufe bis zur Spitze

hervoi-tretend. Secundärnerven scharf ausgeprägt, häufig gabelspaltig, gleiehmässig unter Winkeln von

75— 85" entspringend; mittlere Distanz derselben y,5— y,3. Randläufige Nerven und deren Aste in den Zähnen

endigend, mit schlingenbildenden abwechselnd. Tertiärnerven fein, unter rechtem Winkel entspringend, meist

verbindend. Quaternäre Nerven wenig entwickelt.

myrica quercifoUa. L.

Taf. VI, Fig. 10— li.

Cap.

Nervation rand-netzläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv an der Basis hervortretend, im weiteren

j
Verlaufe allmählich verfeinert, auffallend hin- und hergebogen oder gegen die Spitze zu geschlängelt. Secun-

därnerven scharf hervortretend, einfach und gabelspaltig, unter Winkeln von 45—65", selten unter stumpferen

entspringend, in der mittleren Distanz %— '/j. Randläufige Nerven und deren Aste in den Spitzen der Zähne
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oder Lappen endigend. Tertiärnerven unter verschiedenen spitzen und stumpfen Winkein abgeliend, netz-

läufig. QuaternUre Nerven ein sclir feines, kaum dem unbewaffneten Auge wahrnehmbares, aus vorhei-rsdiend

querovalen Maschen zusammengesetztes Netz bildend.

Im Alle'emeiuen übereinstimmend mit eben beschriebener Nervation ist die von

M. laciniata (Taf. 6, Fig. 5— 9), welclie von ersterer nur durch die etwas stumpferen

Abffano'swinkel der Secundärnerven und durch das Vorkommen von verkürzten, in die(Do '

Einschnitte oder Buchten zwischen den Blattlappen laufenden Nerven getrennt werden

kann.

WKyrica rubra. Sieb, et Zuce.

Taf. V, Fig. 5.

Japan.

Nervation schlingläufig, Nervationstypus eigenthümlich. Primärnerv stark hcrvoitretend. Secundäi'nerven

scharf ausgeprägt, die obersten wenig bogig oder fast geradlinig verlaufend, die unteren stärker bogig.

Ursprungswinkel der mittleren und oberen 70—80», die der unteren beträchtlich spitzer. Mittlere Distanz der

Secundärnerven '/s— V?- Schlingenbogen dem Rande genähert, Schlingenäste unter rechtem Winkel diver-

girend, Sehlingensegmente ungefähr so lang als breit, die oberen stumpf, die unteren spitz den Rand nach auf-

wärts gezogen. Tertiärnerven sehr fein, nicht hervortretend, unter rechtem Winkel entspringend, netzläufig.

Quaternäres Netz vom tertiären nicht deutlich geschieden, aus zarten aber scharf hervortretenden, im Umrisse

rundlichen Maschen zusammengesetzt.

Myrica sapitla. Wall.

Taf. VI, Fig. 16.

Nepal.

Nervation schlingläufig, Nervationstypus von Prunus Padus. Primärnerv verhältnissmässig mächtig her-

vortretend, gegen die Spitze zu nicht beträchtlich verschmälert. Secundärnerven wenig bogig, manchmal

etwas gekrümmt oder schwach hin- und hergebogen; Ursprungswinkel der mittleren und oberen 75—90",

der untersten in der Regel etwas spitzer. Mittlere Distanz der Secundärnerven '/,3— '/,,. Schlingenbogen

stark hei-vortretend, dem Rande genähert und fast parallellaufend; schlingenbildende Aste unter stumpfen

Winkeln divcrgirend, Segmente stumpf abgerundet, länglich, 2—3mal länger als breit. Tertiärnerven her-

vortretend, unter rechtem oder stumpfem Winkel abgehend, oft verbindend, ein lockeres Netz bildend, welches

das deutlich unterschiedene quaternäre, aus rundlichen hervortretenden Maschen bestehend, einschliesst.

myrica integrifolia, Roxb.

Taf. VI, Fig. 15.

Silhet.

Nervation schlingläufig, Nervationstypus von Prumis Padus. Primärnerv sehr stark, in seinem Verlaufe

bis zur Spitze nur unbedeutend verschmälert. Secundärnerven stark bogig, Ursprungswinkel der mittleren

und oberen 65—75«, die der untei'sten beträchtlich spitzer. Mittlere Distanz derselben ^y— y^. Schlingenbogcn

hervortretend, schlingenbildende Äste unter stumpfem oder seltener unter rechtem Winkel divergirend.

t
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Schlingcnsefjincnte meist so lang ;ils breit, seltener die unteren merklieh länger; die mittleren und oberen stets

abgerundet-stumpf. Tertiärnerven hervortretend, vorherrsehcnd unter nahezu rechtem Winkel abgehend,

netzläurig. Das lockere Tertiärnetz vom scharf hervortretenden rundmasehigen quaternUrcn deutlich

geschieden.p

Myrica segregata. L.

Taf. IV, Fig. 7—8.

Nordamerika.

Nervation netzläuüg, Nervationstypus von Salix. Primärnerv an der Basis scharf hervortretend, gegen

die Spitze zu allmählich verfeinert, an derselben in ein sehr kleines Endspitzchen fortgesetzt. Secundärnerven

fein, unter verschiedenen, meist vrenig spitzen Winkeln, die untersten nicht unter merklich spitzeren abgehend,

verästelt, hin- und hergebogen oder geschlängelt. Mittlere Distanz derselben '/g— 1/5. Tertiärnerven nicht

hervortretend, unter ziemlich spitzen Winkeln entspringend, ein lockeres aus querlänglichen Maschen beste-

hendes Netz bildend, welches das kaum deutlich von demselben geschiedene, aus querovalen Masehen zusam-

mengesetzte quaternäre umschliesst.

myrica Faja, L.

Taf. V, Fig. S—9.

Nordamerika.

Nervation netziäufig, Nervationstypus von Salix. Primärnerv an der Basis scharf hervortretend, gegen

die Spitze zu allmählich verfeinert, unter derselben häufig etwas hin- und hergebogen oder geschlängelt.

Secundärnerven fein, verästelt, geschlängelt, unter Winkeln von 70—80« entspringend, in der mittleren Distanz

%^%. Tertiärnerven sehr fein, nicht hervortretend, unter verschiedenen spitzen Winkeln entspringend, netz-

läufig. Quaternäres Netz sehr zart, nicht hervoz'tretend, aus querovalen Maschen zusammengesetzt.

Ifäyrica sp, S93. Hügel.

Tat". V, Fig. 6.

Asien.

Nervation netzläufig, Nervationstypus von Erigeron canadense. Primärnerv an der Basis scharf hervor-

tretend, im weiteren Verlaufe allmählich verfeinert, ziemlich gerade. Secundärnerven sehr fein, gabelspaltig

verästelt , unter verschiedenen, meist sehr spitzen Winkeln entspringend, in der mittleren Distanz '/j— 1/5.

Tertiärnerven sehr fein, dem unbewaffneten Auge kaum deutlich wahrnehmbar, unter verschiedenen, oft auch

stumpfen Winkeln entspringend, ein sehr lockeres Netz bildend, das aus im Umrisse länglichen oder ovalen

Maschen, deren Längsaxe nahezu parallel mit dem Primärnerv liegt, zusammengesetzt ist. Quaternäre Nerven

fehlend oder unvollkommen ausgebildet."b^

WMyrica tiethiopica. L.

I'af. VI, Fig. 1—4.

Cap.

Nervation netzläufig, Nervationstypus von Salix. Primärnerv an der Basis scharf hervortretend, gegen

die Spitze zu allmählich verfeinert, gerade verlaufend. Secundärnerven fein, aber deutlieh ausgeprägt, häufig

gabelspaltig, hin- und hergebogen, unter verschiedenen spitzen Winkeln entspringend, in der mittleren Distanz

'/u— V12. Tertiärnerven sehr fein, verästelt, unter verschiedenen meist wenig spitzen Winkeln abgehend,

Uenkscbril'ten der m.athem.-naturw. Cl. XV. Bd. 25
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ein zartes, aus im Umrisse rundlichen Maschen zusammengesetztes Netz bildend, welches ein spärlich ent-

wickeltes rundmaschiges quaternäres umschlicsst. Eine in der Nervation sein- ähnliche Varietät dieser Art

(Taf. 6, Fig. 3— 4) ist von der beschriebenen nur durch die feineren, in der Distanz %,— '/,5 gestellten

Secundärnerven und durch das mehr gleichförmige noch zartere Blattnetz verschieden.

Cotnpionia aspMenifoUa. Banks.

Taf. VI, Fig. 22—24.

Nordamerika.

Nervation rand-bogenläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv hervortretend, gegen die Spitze zu unbe-

deutend verschmälert. Secundärnerven sehr fein, die randläufigen mit den bogenläufigen gleichgestaltet,

abwechselnd, alle unter Winkeln von 80—90" entspringend, in der mittleren Distanz '/sj,— y,5. Tertiärnerven

spärlicli, nicht hervortretend, unter rechtem Winkel entspringend, netzläufig.

III.

NERVATIONS-VERHÄLTNISSE DER BETULACEEN.

Nervationsform und Typus. Die Blattformen dieser Familie bieten durchaus die

einfach ran d läufige Nervation und tragen zumeist das Gepräge von Carpinus Betulus an sich.

Primärnerv. Derselbe ist bei Älnus meist geradlinig, bei den Betiila- Arten oft

geschlängelt oder etwas hin- und hergebogen. Er tritt selten bedeutend stärker hervor als die

Secundärnerven, wie bei einigen Abms-Avten, z. B. A. jorullensis (Taf. 7, Fig. 17— 18) u. a.

Bei mehreren i?e^M^a- Arten, z. B. B. fruticosa (Taf. 7, Fig. 1— 2), B. glandulosa (Taf. 7,

Fig. 5— 11) übertrifft er kaum oder nur unbedeutend die Stä-rke der secundären.

Secundärnerven. Sie treten meist verhältnissmässig stark hervor, sind häufig gerad-

linig und einfach, seltener etwas geschlängelt, wie bei Betida glandulosa, wo sie auch häufig

o-abelspaltig vorkommen. Schwach bogig gekrümmte Secundärnerven zeigen einige Alnus-

Arten, z. B. A. jorullensis, Betula lenta (Taf. 7, Fig. 15) u. a. Die Abgangswinkel sind mehr

oder wenio-er auffallend spitz. Bei Betula glandulosa betragen dieselben oft nur 25°; in

der Mehrzahl der Fälle zeigen die Arten dieser Familie ürsprungswinkel von 30— 45°.

Fälle, wo das Maxiraum in der Grösse der Abgangswinken 60— 65o beträgt, wie z. B. bei

Alnusjorullensis, Betula immila, stehen vereinzelt da. Völlige Gleichmässigkeit in den Abgangs-

wiukeln der Secundärnerven kommt vor bei Bctida umila (Taf. 7, Fig. 3—4); bei den meisten

Alnus- und Betula -Asten entspringen die untersten Secundärnerven unter etwas stumpferen

Winkeln als die übrigen. Eine Ausnahme bilden in dieser Beziehung die Blätter von Betula

glandidosa, deren grundständige Secundärnerven vorherrschend unter etwas spitzeren Winkeln

als die übrigen abgehen. Die bei weitem grössere Mehrzalil der Betulaceen zeigt Aussennerven

an den Secundärnerven. Dieselben treten bei Betula in der Regel an den untersten stark

hervor, bei Alnus meist auch an den mittleren. Kurze, wenig hervortretende Aussennerven

zeigen Betula fruticosa und B. Rlmjpathra (Taf. 7, Fig. 12) u. e. a. Bei Betula glandulosa

zeigen oft nur die mittleren Secundärnerven hervortretende Aussennerven.

Die Distanz der Secundärnerven ist in der Regel verhältnissmässig nicht gering. Sie beläuft

sich hier im Mittel in der Regel auf y^—y^. Bei Betula pumila (Taf. 7, Fig. 3—4) erreicht sie ys;

bei Betula lenta (Taf. 7, Fig. 15) hingegen sind die Secundärnerven bis auf '/,, Distanz genähert.
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Tei'tiärnerven. Bei clor Mehrzalü der ßetulaceen entspringen dieselben unter rechtem

oder wenig spitzem Winkel, sind verbindend und treten mehr oder weniger scharf hervor. Als

Ausnahmen von dieser Kegel können folgende Fälle gelten: Bei Betiila puviila herrschen die

netzläufigen Tertiärnerven vor; bei Betula glandulosa sind sie queidäufig; bei einer asiatischen

Betula-Art (Taf. 7, Fig. 13— 1-4) sehr fein und genähert.

Netz nerven höherer Grade. Sowohl die quaternären als die quinternärcn Nerven,

wo selbe vorhanden, entspringen unter rechtem Winkel, sind meist reichlich entwickelt und

bilden sehr zarte, aus rundlichen oder quadratischen Masehen zusammengesetzte Netze. Sehr

zart inul kleinmaschig, aber scharf ausgeprägt ist das Netz von Betula lenta (Taf. 7, Fig. 15).

Aus verhältnissmässig lockeren, grossen Maschen sind die Netze von Betula Bhajpathra und

B. glandulosa gebildet. Ebenso zeigen auch Alnus jorullensis und andere Arten bei meist ein-

fachen, fast querläufigen und scharf hervortretenden Tertiärnerven undeutlich ausgebildete, in

gn-issere Maschen vereinigte Netznerven.

Betula lenta, L.

Taf. VII, Fig. 15.

Nordamerika.

Nervation landliiulig, Typus von Cai-pinus Betulus. Priiuärnerv an der Basis stark hervortretend, gegen

die Spitze zu anniälilicliverfeinert.Secundärncrven scharf ausgeprägt, die oberen geradlinig, die unteren schwach

bogig, meist mit einigen Aussennerven versehen; alle vor ihrer Endigung in den Zähnen des Blattrandes

etwas gekrümmt. Ursprungswinkel derselben 30—45«, die der unteren etwas stumpfer. Mittlere Distanz

i/,4— 1/,.. Tertiärnerven fein, meist gabelspaltig, seltener einfach, die der oberen Secundärnerven unter rechtem

Winkel, die der unteren unter wenig spitzen Winkeln entspringend. Quaternäre Nerven reichlich entwickelt,

unter nahezu i-echtem Winkel abgehend, ein sehr zartes, aus rundlichen Maschen zusammengesetztes Netz

bildend. Inhalt eines mittleren Secundärsegments: 3—4 axenständige und 21—24 seitenständige verbindende

Tertiärnerven.

Betula fruticosa. l'all.

Taf. VII, Fig. 1—2.

A It aigebi rge.

Nervation randläufig, Typus von Carjjinus Betulus. Primärnerv durch die ganze Blattlänge ziemlich

gleichmässig scharf hervortretend. Secundärnerven fein, aber scharf ausgeprägt, alle ziemlich geradlinig, die

untersten mit einigen hervortretenden Aussenneiven versehen; alle ohne Biegung in die Zähne auslaufend.

Ursprungswinkel der oberen und mittleren 30—40", der untersten 45—50". Mittlere Distanz y,— 1/5. Tertiär-

nerven sehr fein, meist bogig, mit gegen die Blattspitze zugekehrter Convexität, theils einfach, theils gabel-

spaltig, unter rechtem Winkel entspringend, wenig hervortretend, verbindend. Quaternäre Nerven reichlieh

entwickelt, ein rundmaschiges Netz bildend. Inhalt eines mittleren Secundärsegments: 3—^5 axenständige und

y— 10 seitenständige verbindende Tertiärneivcn.

Betula Bhajpathra. Wall.

Taf. VlI, Fig. 1-2.

O stin<li en.

Nervation randläufig, Typus von Carjjinus Betulus. Primärnerv an der Basis ziemlich stark hervor-

tretend, gegen die Spitze zu verfeinert, in seinem Vei-laut'e etwas hin- und hergebogen. Secundärnerven scharf

25'
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hervortretend ,
geradlinig, die mittleren mit einigen Aussennerven versehen, die meisten vor ihrer Endigung

in den Spitzen der Zähne hakig gekrümmt. Ursprungswinkel der Seeundärnerven 45—50»; mittlere Distanz

1/,— 1/5. Tertiärnerven fein, aber scharf hervortretend, einfach oder gabelspaltig , unter rechtem Winkel ent-

springend, verbindend. Quaternäre Nerven unter rechtem Winkel abgehend, ein verhältnissmässig ziemlieh

lockeres, aus quadratischen Maschen zusammengesetztes Netz darstellend. Ein mittleres Secundärsegment

6—8 axenständige und 10— 12 seitenständige Tertiärnerven einschliessend.

Eine von Hügel gesammelte asiatische Art (Taf. 7, Fig. 13— 14) zeigt in der Nerva-

tion der Blätter viele Übereinstimmimg. Die wenigen unterscheidenden Merkmale sind fol-

gende: Die unter etwas spitzeren Winkeln (30— 40") entspringenden Seeundärnerven endigen

meist gerade in den Spitzen der Zähne. Die Tertiärnerven sind sehr fein, dem unbewaffneten

Auge kaum deutlieh wahrnehmbar; nur die der oberen Seeundärnerven entspringen unter dem

Winkel von 90", die der unteren unter mehr oder weniger auffallend spitzeren Winkeln. Die

dem freien Auge kaum erkennbaren quaternären Nerven gehen unter verschiedenen spitzen

und stumpfen Winkeln ab und erzeugen ein sehr feines engmaschiges Netz.

Betuta putnita. L.

Taf. VII, Fig. 3—4.

Nordamerika.

Nervation randläufig, Typus von Carpmus Betulus. Primärnerv an der Basis verhältnissmässig stark

hervortretend, gegen die Spitze zu allmählich verfeinert, gerade. Seeundärnerven geradlinig oder schwach

bogig, die untern mit einigen Aussennerven versehen, die meisten vor ihrer Endigung in den Spitzen der

Zähne nicht auffallend gekrümmt. Ursprungswinkel der Seeundärnerven gleichmässig 50—60». Mittlere Distanz

derselben V»— 'A. Tertiärnerven fein, nicht hervortretend, meist ästig, die oberen unter spitzem, die unteren

unter rechtem Winkel entspringend, theils verbindend, theils netzläufig. Quaternäre Nerven dem freien Auge

kaum wahrnehmbar, ein engmaschiges Netz erzeugend. Ein mittleres Secundärsegment enthält 2— .3 axenstän-

dige und 5—7 scitenständigc Tertiärnerven.

Betuta glundutosa. Michx.

Taf. VII, Fig. 5—11.

Nordamerika.

Nervation randläufig, Typus von Carpinus Betulus. Primärnerv an der Basis hervortretend, gegen die

Spitze zu verfeinert, in seinem Verlaufe etwas geschlängelt. Seeundärnerven geradlinig oder schwach bogig,

oft mit einigen hervortretenden Aussennerven versehen, vor ihrer Endigung in den Randzähnen nicht

gekrümmt. Ursprungswinkel der Seeundärnerven 25—35», die der untersten etwas spitzer als die der oberen.

Mittlere Distanz derselben '/s
—

V4. Tertiärnerven fein, aber scharf ausgeprägt, gabelästig und einfach, unter

spitzen Winkeln entspringend, verbindend, häufig querläufig. Quaternäre Nerven verhältnissmässig hervor-

tretend, von den tertiären deutlich geschieden, vorherrschend unter rechtem Winkel entspringend, ein her-

vortretendes, aus rundlichen Maschen zusammengesetztes Netz bildend. Ein mittleres Secundärsegment enthält

2—4 axenständige und 5— 7 seitenständige Tertiärnerven.

Atiius Joruttensis. K. et Kth.

Taf. VU, Fig. 17 — 18.

Mexico.

Nervation landläufig, Typus von Carpinus Betulus. Primärnerv fast seiner ganzen Länge nach stark

liervortretend , unter der Spitze etwas verfeinert, ziemlich geradlinig. Seeundärnerven geradlinig oder die
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unteren wonig- bogig-, einige lieivortretendo Aussenneiven absciiilcnd, alle gerade, in den Zähnen endigend.

Urspriingswinkel der oberen und mittleren Secundärnerven 40—50», der unteren 55—60«. Mittlere Distanz

1/,— '/g. Tertiärnerven scharf hervortretend, meist einfach , unter spitzen Winkeln entspringend, verbindend,

fast querläufig. Quateinäre Nerven nicht hervortretend, fein, unter rechtem Winkel entspringend, ein lockeres

aus im Umrisse rundlichen Maschen zusammengesetztes Netz bildend. Ein mittleres Socundärsegnient 5— 8

axenständige und 14— 18 seitenständige verbindende Tertiärnerven cinschliessend.

IV.

NERVATIONS-VERHÄLTNISSE DER CUPULIFEREN.

Nervations formen. Die mannigfaltigen Bildungen der Skelete des Blattes, welche

diese Familie namentlich in dem Geschlechte Quercus aufweiset, erschwert die stricte

terminologische Bezeichnung der Formen und Typen. Man kann jedoch eben bei jenen schein-

bar schwierigeren Fällen theils neben den sonst sehr wichtigen Merkmalen des Verlaufes und

der Vertheilung der Secundärnerven, die dann auch als ausserwesentliche in den Hintergrund

zu stellen wären, andere Merkmale, z. B. Vertheilung und Verlatif der Tertiärnerven, Form

und Inhalt der Segmente, Distanzverhältnisse u. s. w. zur Charakteristik benützen; theils, um
auch die Übergangsformen in der Beschreibung genauer zu bezeichnen, dieselben als Com-

binatiouen betrachten und als solche entwickeln. Ausser der einfach randläufigen Nerva-

tionsforra, welche hier in den reinsten Typen auftritt, ausser der ebenfalls nicht spärlich ver-

tretenen schling- und netzläufigen Nervation und der nur wenige Fälle umfassenden bogen-

läufigen, unterschied ich Combinationen der randläufigen Form mit der schling- und der netz-

läuficren.

Nervation stypen. In dieser Familie kommen folgende vor:

a) Mit einfach randläufiger Nervation, der Typus von Garpinus Betidus; hieher gehören

ausser der genannten Art noch Ostrya vidgaris, Fagusferruginea (Taf. 8, Fig. 1—2), und andere

Fö!(7«5-Arten, Gastanea pumila (1. c. Fig. 17— 19) u. a. Arten, Q. faginea (Taf. 9, Fig. 12— 13),

Q. infectoria (Taf 10, Fig. 6— 7) u. a. ; der Typus von Quercus pedunculata^ hieher noch

Q. ülicifoUa (Taf. 11, Fig. 5—6), Q. alba (Taf. 11, Fig. 9—10), Q. tinctoria (Taf. 12, Fig. 5);

der Tvpus von Viburnum Lantana, hieher gehört Quercus alnifolia (Taf. 9, Fig. 11); der

Typus von Q. Prinos (Taf. 11, Fig. 1); endlich der Typus von Fagus Dombeyi (Taf. 8,

Fig. 7-8).

b) Mit schling-randläufiger Nervation: der Typus von Q. nigra (Taf. 11, Fig. 4).

c) Mit netz-randläufiger Nervation: der Typus von Q. coccifera (Taf. 8, Fig. 11-— 13),

zu welchem noch Q. Ballota (Taf. 8, Fig. 9 — 10), Q. Mesto (Taf. 8, Fig. 14), Q. pseu-

dococcifera (Taf. 8, Fig. 15 —-16) gehören; ferner der Typus von Q. Alamo (Taf. 10,

Fig. 4), hieher auch Q. xalapensis (Taf. 10, Fig. 5), Q. glabrescens (Taf. 10, Fig. 9) und

Q. barbinervis (Taf. 10, Fig. 1—3).

d) Mit schlingläufiger Nervation: der Typus von Q. Phellos (Taf. 8, Fig. 6), zu dem

noch Q. virens (Taf. 9, Fig. 1 — 2), Q. Ghiesbreghtii (Taf. 9, Fig. 7), Q. laurifolia (Taf. 9,

Fig. 9 — 10), Q. mexicana (Taf. 9, Fig. 8) zählen; der Typus von Q. oloides (Taf. 9, Fig. 8).

e) Mit netzläufiger Nervation: der Typus von Salix, zu welchem Q. salicifolia (Taf. 9,

Fig. 3) und Q. undulata (Taf. 9, Fig. 4— 5) gehören.



198 Constantin v. Ettingshausen.

f) Mit bogenläufiger Nervation: der Typus von Lonicera Xylosteum, wohin Q. fenestrata

(Taf. 9, Fig. 14) und Q. petiolaris (Taf. 10, Fig. 10) gehören.

Primärnerv. Derselbe tritt in der Mehrzahl der Fälle in seinem ganzen Verlaufe stark

hervor und ist meist geradlinig. Etwas hin- und hergebogen ist der Primärnerv bei Fagus

australis (Taf. 8, Fig. 3— 5), bei Q. harhinerhis (Taf. 10, Fig. 1— 3), bei Q. infectoria, alpestris,

aquatica u. a. ; auffallend stärker gesfhlängelt aber bei Q. coccifera^ Mesto
,

glahrescena

(Taf. 10, Fig. 9) u. a. Unter der Spitze ist er meist beträchtlich, oft bis zur Dünne der Secun-

därnerven verfeinert.

Ausnahmen hiervon bilden Q. mexkana (Taf. 10, Fig. 8) und Q. Phellos (Taf. 9, Fig. 6),

wo der Primärnerv, bis zur Spitze mächtiger als die Secundärnerven hervortretend, an der-

selben wie abgebrochen endiget.

See undärnerven. Diese sind in der Regel stark entwickelt, besonders bei Que7-cus. Doch

gibt es auch hier Ausnahmen, wie Q. coccifera, pseudococcifera^ Mesto, virens, laurifolia^

wo die Secundärnerven bis zur Haardünne verfeinert erscheinen. Sehr feine nicht hervor-

tretende Secundärnerven zeigt ferner die merkwürdige chilesische Fagus Dombeyi (Taf. 8,

Fig. 7—8). Geradlinig sind dieselben bei allen Fagus- Krtew^ mit Ausnahme der letztgenannten

Art, bei Ostrya, Carpinus, den meisten Castanea-, seltener jedoch bei Quercus-kxten, wie z. B.

Q. Prinos (Taf. 11, Fig. 1), Q. faginea (Taf. 9, Fig. 12— 13). Bei letzterem Geschlechte findet

man bei weitem häufiger bogig gekrümmte oder etwas geschlängelte Secundärnerven. Sehr

auffallend geschlängelt sind sie bei Q. glabrescens und Q. aquatica. Gabelspaltige oder ver-

ästelte Secundärnerven kommen häufig bei Quercus vor, wie z. B. bei den letztgenannten

Arten, bei Q. undulata^ salicifolia, coccifera, laurifolia, barbinervis, nigra u. m.a. Fagus ferru-

ginea und australis zeigen häufig schwach nach aussen gekrümmte Secundärnerven mit nach

oben gekehrter Convexität.

Die Abgangswinkel der Secundärnerven liegen hier in allen Mittelstufen zwischen

25 und 90" vor. Die spitzeren Winkel findet man im Allgemeinen häufiger bei Fagus,

Carpinus, Ostrya und Castanea , während die Quercus-kxtevi. in der Regel stumpfere Winkel

der Secundärnerven aufweisen. Doch gibt es auch Quercus-Krten mit vorheri'schend sehr

spitzen Abgangswinkeln, wie z. B. Q. aquatica und faginea, wo dieselben oft 40—45"

betragen, Q. Prinos, wo die obersten Secundärnerven mit dem Primärnerv nur 25^— 35"

einschliessen ; ferner Arten von Fagus, wo die Winkel der Secundärnerven meist über 60"

erreichen, wie F. alpiiiia (Taf. 8, Fig 6) und F. Dombeyi (Taf. 8, Fig. 7—8). Ursprungswinkel

von 80 — 90" zeigen die Secundärnerven von Q. Ballota, coccifera, Mesto, speudococcifera

(wenigstens die untersten), mexicana.

Bei der Mehrzahl der Arten von Fagus , Ostrya , Carpinus und Castanea variiren die

Abgangswinkel an einem und demselben Blatte
,
ja selbst bei einer und derselben Art nicht

bedeutend; wogegen die meisten Quercus-kxten eine auflallende Ungleichheit im Abgange der

Secundärnerven bieten. In der Regel sind die obersten ürsprungswinkel am spitzesten, die

untersten am stumjrfsten.

In dieser Beziehung sind aber folgende Ausnahmsfälle bemerkenswerth. Fagus Dombeyi

zeigt eine auffallende Ungleichmässigkeit in den Grössen der secundären AbgangswiukeL Bei

Q. coccifera und Mesto betragen die obersten Secundärwinkel so wie die untersten nahe 90",

während die dazwischen liegenden merklich spitzer sind. Bei Q. oloides (Taf. 9, Fig. 8) und

Q. nigra (Taf 11, Fig. 4) sind die obersten Winkel der Secundärnerven stets viel stum2)fer
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als die untersten. Dasselbe Verhältniss, obwohl weniger deutlich ausgesprochen, fiiulct mau

an Q. salicifolia (Taf. 9, Fig. 3) und an Q. glabrescens (Taf. 10, Fig. 9). (lieichlorniigkeit in der

Grösse der genannten Abgangswiukel zeigen häufig Q. xalapensis (Taf. 10, Fig. 5), Q. fenestrata

(Taf. 9, Fig. 14), Q. tmdulata (Taf. 9, Fig. 4—5) und Q. Ghiesbreghtii (Taf. 9, Fig. 7).

Die mittlere Distanz der Secundärnerven beträgt hier im Maximum '/^ bei Q. illicifolia,

im Minimum '/jj—Yi^ bei Q. mexicana^ Fagus ferruginea und Ostrya rulgaris. Auffallend

grosse relative Distanzen der Secundärnerven zeigen noch Q. coccifera, alnifolia, oloides,

Ballota u. a.; geringe findet man bei Q. Ghiesbreghtii^ Phellos^ faginea, alpestris u. a. In der

Mehrzahl der Fälle sind die absoluten Distanzen der Secundärnerven von einander bei

einem und demselben Blatte ziemlich auffallend ungleich ; dies findet sich besonders gerne bei

Querem vor. Bei Fagus, Carpinus, Ostrya und Castanea hingegen herrscht selbst bezüglich

der absoluten Distanzen Gleichförmigkeit. Aber auch einige Quercus-kvien sind in dieser letzt-

u^enannten Beziehung ausgezeichnet, als z. B. Q. xalapensis^ Prinos, Alamo, fenestrata u. e. a.

Schlini;-enbilduno-en der Secundärnerven erscheinen in dieser Familie weit seltener als

in vorhergehender. Wo sie vorkommen, z. B. bei Q. virens, Phellos, Ghiesbreghtii, laurifolia,

mexicana, oloides u. a., treten sie niemals stark hervor. Bei Q. barbinervis und nigra wechseln

die schlingenbildenden Nerven mit randläufigen oft gabelästigen Secundärnerven ab. Die

Schlingenbogen sind in den meisten Fällen dem Rande genähert, seltener, wie bei Q. oloides

und barbinervis, stehen sie beträchtlich von demselben ab.

Die schlingenbildenden Aste divergiren meist unter rechtem oder wenig stumpfen

"Winkeln. Hiervon macht Q. nigra eine Ausnahme, bei welcher Art die den Schlingenbogen

bildenden Secundäräste Winkel von nahezu 160— 180" einschliessen und die schwach

gekrümmten Bogen dem Rande parallel laufen.

Tertiärnerven. Bei Fagus, Carpinus und Ostrya sind sie sehr fein, treten aber scharf

mid deutlich hervor. Stärker ausgeprägte Tertiärnerven zeigen die Castanea-kvien. Bei den

meisten Quercus-KvtQu sind dieselben verhältnissmässig am stärksten entwickelt und erreichen

hier nicht selten die Mächtigkeit der feineren Secundärnerven. Dies findet man z. B. bei

Q. petiolaris, glabrescens , barbinervis, nigra, illicifolia u. m. a. Als Ausnahmsfälle sind in

dieser Beziehung die folgenden Eichen bemerkenswert!!: Q. undulata, Prinos, laurifolia und

fenestrata, deren Blätter verhältnissmässig schwach hervortretende Tertiärnerven zeigen.

Die bei weitem grösste Mehrzal der Cupuliferen-Arten besitzt verbindende Tertiärnerven,

oder es wechseln doch wenigstens solche mit netzläufigen ab, wie dies z. B. besonders gerne bei Fa-

gus, Carpinus und Ostrya vorkommt. Ausnahmen hiervon bieten nur wenige Arten, wie z. B. Fagus

Dombeyi, Quercus Phellos, laurifolia, deren Blätter durchaus netzläufige Tertiärnerven zeigen.

Die Ursprungs winkel der Tertiärnerven weichen bei den Cupuliferen nicht viel von

90" ab. Regelmässig rechte Winkel bilden sie bei den meisten Fagus-Krten und bei Ostrya.

Auch viele Quercus-kxiQW zeichnen sieh durch vollkommen rechtläufige Tertiärnerven aus, von

welchen ich nur Q. faginea (Taf. 9, Fig. 12— 13), die vorhin erwähnten Q. laurifolia, undu-

lata (Taf. 9, Fig. 4—5), Q. xalapensis (Taf. 10, Fig. 5), Q. infectoria (Taf. 10, Fig. 6—7),

Q. alpestris (Taf. 11, Fig. 3) hervorheben will. Arten von Cupuliferen mit unter auffallend

.spitzen, um mehr als 30" kleineren Ursprungswinkeln abgehenden Tertiärnerven stehen

vereinzelt da. Dahin gehören z. B. Q. Prinos (Taf. 11, Fig. 1), welche fast querläufige

Tertiärnerven besitzt, Q. barbinervis , alba, Alamo (Taf. 10, Fig. 4) und Castanea pumila, wo
jedoch mit den spitzwinkeligen Tertiärnerven auch stets an einem und demselben Blatte
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rechtläufige vorkommen. Unter stumpfen Winkeln abgehende Tertiärnerven finden wir blos

bei der Q. Fhellos (Taf. 9, Fig. 6).

Netznerven höherer Grade. Die Cupuliferen zeigen im Allgemeinen eine sehr voll-

kommene Entwickelung des feinen Blattnetzes , das in der Regel aus quadratischen (Q. fene-

strata, harbinervis^ infectoriaj faginea , undulata) oder im Umrisse mehr rundlichen oder poly-

gonen Maschen (wie bei den Fagus-, Carpmus-, Ostrya-^ Castanea-A.rten, bei Q. coccife)-a, virens,

salicifolia, oloides, glabrescens u. a.) gebildet wird. Bei Quercus tritt das Blattnetz meist schärfer

hervor als bei den übrigen Cupuliferen-Geschlechtern. Besonders stark hervortretende Blatt-

netze bieten Q. 'petiolaris (Taf. 10, Fig. 10), Q. Älamo, glabrescens u. m. a. Ein sehr feines

nicht hervortretendes Blattnetz zeigen Q. virens, Phellos, Ghiesbreghtii
,
fenestrata ^ undulata

u. e. a.

In den meisten Fällen umschliessen die Maschen des quateruären Netzes ein mehr oder

weniger reichlich entwickeltes quinternäres. Von vorzüglicher Feinheit und Ausbildung ist

dieses Netz bei Fagus ferruginea (Taf. 8, Fig. 2), bei Q. Fhellos^ ilUcifolia^ alba, tinctoria

u. a. Verhältnissmässig grosse Maschen zeigt dieses Netz bei Q. xalapensis, barbinervis,

petiolaris u. a. Von den wenigen Cupuliferen, denen das quinternäre Netz entweder fehlt oder

bei welchen es unvollkommen ausgebildet ist, wollen wir hervorheben Fagus alpina (Taf. 8,

Fig. 6), Fagus Dombeyi (1. c. Fig. 8), Q. mexioana (Taf 10, Fig. 8).

Beschreibung der wichtigsten Nervationsformen.

Ostrya vulgaris» Willd.

Taf. VII, Fig. 16.

Südliches Europa.

Nervation einfach randläufig, Typus von Caripinus ßetulus. Primärneiv an der Basis scharf hervor-

tretend, gegen die Spitze zu allmählich verfeinert, unter deiselben die Dünne der Secundärnerven erreichend,

in seinem Verlaufe vollkommen geradlinig. Secundärnerven geradlinig, die unteren oft mit einigen hervor-

tretenden Aussennerven versehen, meist einfach, sehr selten gabelspaltig. Ürspruugswinkel der Secundär-

nerven 40— 50". Mittlere Distanz '/,4 — '/,3. Tertiärnerven fein aber deutlich ausgeprägt, einfach und

gabelästig, unter rechtem Winkel entspringend, verbindend. Blattnetz wenig hervortretend. Ein mittleres

Secundärsegment enthält beiläufig .5 — 4 axenständige und 15— 20 seitenstäiidige verbindende Tertiär-

nerveii.

Fagus ferruginea. Ait.

Taf. VIII, Fig. I —2.

Nordamerika.

Nervation einfach randläufig, Typus von Carpinus Betidas. Primärnerv an der Basis ziemlich stark

hervortretend, gegen die Spitze zu allmählich verfeinert, jedoch auch unter derselben meist stärker als die

Secundärnerven, in seinem Verlaufe ziendich geradlinig. Secundärnerven geradlinig, oder die unteren häutig

nach aussen schwach bogig gekrümmt, mit nach oben gekehrter Convexität. Sie sind in der Regel einfach und

ohne Aussennerven. (Jrsprungswinkel derselben 40— 50», die der untersten um 5— lÜ" stumpfer. Mittlere

I
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Distanz '/u— Vis- Tertiärncrveii fein, aber scharf ausgeprägt, selten einfach, meist gabeliistig, unter dem

\\inkel von 90" entspringend, verbindend. Quaternüres Netz aus rundliclien, zicndich hci'vortrctcndcn

Jlusclien zusammengesetzt, ein sehr feines, reichlich entwickeltes rundmasclüges quinternüres unischliesscnd.

Ein mittleres Sccundärsegment enthält beiläufig 5— 7 axenständigo und 15— 20 seitenständige verbindende

Tertiärnerven.

Fagus anstralis Poepp.

Tat'. VIII. Kig. 3— 5.

Cliili.

Norvatinn einfach randläuHg, Typus von Carjjinus Detulus. Primärnerv an der Basis scharf hervor-

tretend, gegen die Spitze zu allmählich verfeinert, unter derselben meist die Dünne der Secundärnervcn

erreichend, in seinem Verlaufe oft etwas hin- und hergebogen. Secundärnerven geradlinig oder die unteren

etwas nacli ausv\ärts bogig mit nach oben gckeiirtcr Convcxität. Sie sind in der Picgel einfach, entsenden

aber hin und wieder Aussennerven (wie dies an den unteren Nerven des Blattes Fig. 5 zu sehen). Ursprungs-

winkel der Secundärnerven 4U— 50". Mittlere Distanz '/^— '/g. Tertiärnei-ven fein, aber deutlich hervortretend,

einfach und gabelspaltig-ästig, unter rechtem Winkel abgehend, verbindend. Blattnetz wie bei der vorigen

Art. Ein mittleres Secundärsegraent enthält 2 — 4 axenständige und 6 — 8 seitenständige vei-bindende

Tertiärnerven.

Fagus ulpina Poepp.

Taf. VIII, Fig. 6.

Chili.

Nervation einfach randläufig, Typus von Carpinus Betidiis. Primärnerv an der Basis scharf hervor-

tretend, gegen die Spitze zu nur wenig verfeinert, unter derselben stets etwas stärker als die Secundärnerven,

gerade oder ein wenig hin- und hergeliogen. Secundärnerven einfach, vollkommen geradlinig ohne Aussen-

nerven. Ursprungswinkel 55— 65». Mittlere Distanz </,„— '/,,. Tertiärnerven sehr fein, verhältnissmässig

hervortretend, einfach und gabelspaltig-ästig; die oberen unter rechtem, die unteren meist unter Winkeln

von 8U— 85» abgehend, verbindend. Quaternäre Nerven spärlicher entwickelt, unter rechtem Winkel ent-

springend, ein feines aus rundlichen Maschen zusammengesetztes Netz darstellend. Quinternäres Netz nicht

ausgebildet. Ein mittleres Sccundärsegment enthält 1—3 axenständige und 5 — 7 seitenständige verbindende

Tertiärnerven.

Abweichend von der erwähnten Nervation der Fagus-krten ist die von Fagus Dombeyt

Mirb. (Taf. 8, Fig. 7— 8). Diese in Cliili vorkommende Art besitzt ästio-e, unter verschiedenen

spitzen Winkehi entspringende Secundärnerven. Die mittlere Distanz derselben beträgt

'/,;— %. Die Tertiärnerven sind netzläufig und entspringen sowohl unter 90" als unter

stumpfen Winkehi.

Castanea pumila S p r e n g.

Taf. VIII. Fig. 17 - l!l.

Xordanierika.

Nervation einfach randläufig, Typus von Carpinus Betulus. Primärnerv an der Basis stark hervor-

tretend, gegen die Spitze zu allmählich und beträchtlich verfeinert, unter derselben die Dünne der Secundär-

nerven erreichend, in seinem Verlaufe geradlinig. Secundärnerven geradlinig od«r meist etwas gekrümmt,

I>enkschriftiiii der nmthciii-.naturu'. Ol, XV- Bd. -t\
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einfach, selten gabelspaltig, ohne Aussennerven. Ursprungswinkel der Secundärnerven 55 — 65«, die der

obersten etwas spitzer, meist 45<'. Mittlere Distanz '/,., — i/,,,. Tertiärnerven hervortretend, einfach und

gabelspaltig, vom Prinjürnerv und den unteren Secundärnerven unter rechtem, von den mittleren und

oberen secundären unter spitzen Winkeln abgehend, verbindend. Quaternäre Nerven unter rechtem Winkel

entspringend, ein ziemlich hervortretendes lockeres, aus im Umrisse rundlichen Masehen zusammengesetztes

Netz bildend, das ein sehr feines rundniaschiges, reich entwickeltes quinternäres umschliesst. Ein mittleres

Secundiirsegnient enthält 4—5 axenständige und 8— 10 seitenständige verbindende Tertiärnerven.
7:>

Quercus faginea Lam.

Taf. IX, Fig. 12, 13.

Südliches Europa.

Nervation einfach randläufig, Typus von Carpinus Betidus. Primärnerv in seinem ganzen Verlaufe

'

scharf hervortretend, unter der Spitze nur wenig verschmälert, geradlinig oder meist etwas hin- und herge-

bogen. Secundärnerven verhältnissmässig stark hervortretend, einfach, ohne Aussennerven, die untersten

geradlinig unter Winkeln von 70 — 85», die mittleren unter 55—65", die oberen mehr oder weniger bogi,

gekrümmten unter 45-—55" entspringend. Mittlere Distanz Vio— '/s- Tertiärnerven scharf hervortreten(

einfach und gabelspaltig unter rechtem Winkel entspringend, verbindend. Quaternäre Nerven unter rechtej

Winkel abgehend, ein kaum hervortretendes lockeres, aus quadratischen Maschen zusammengesetztes Netz

bildend, welches ein sehr feines quinternäres umschliesst. Inhalt eines mittleren Secundärsegments aus 4—

6

axenständigen und 8— 12 seitenständigen verbindenden Tertiärnerven bestehend.

Quercus infectoria Willd.

Taf. X, Fig. 6, 7.

Insel Cj'pern.

Nervation einfach randläufig, Typus von Carpimts Betulus. Primärnerv an der Basis stark hervortretend,

gegen die Spitze zu allmählich beträchtlich verfeinert, unter derselben fast feiner als die Secundärnerven, in

seinem Verlaufe selten geradlinig, meist hin- und hergebogen. Secundärnerven scharf hervortretend, einfach

ohne Aussennerven, oder gabelspaltig, meist- geradlinig, seltener die oberen etwas bogig. Ur.sprungs-

winkel 60—75". Mittlere Distanz */,,
—

'/«. Tertiärnerven hervortretend, meist einfach, seltener gabelspaltig.

unter dem Winkel von 90" entspringend, verbindend. Quaternäre Nerven unter rechtem Winkel abgehend,

ein in der Form mit der vorigen Ai-t übereinstimmendes Netz bildend, welches ein ähnliches sehr feines

quinternäres umschliesst. Inhalt eines mittleren Secundärsegments aus 5— 6 axenständigen und 14— 18

seitenständigen verbindenden Tertiärnerven bestehend.

Den Blättern dieser Art sehr äliniieli sind die von Quercus alpestris Bois. (Taf. 11.

Fig. ?)). Als die einzigen Unterschiede können angegeben werden, dass bei letzterer Art die

Secundärnerven etwas mehr genähert, und die unteren Tertiärnerveu von der Aussenseite der

secundären unter stumpfen Winkeln entspringen, daher fast längsläufig sind.

Quercus iliicifoUa Willd.

Taf. XI. Fis;. ö. fi

N ft r li aiiie ri k a.

Nervation einfacli randläufig, Typus von Quercus j)edunculata. Primärnerv an der Basis sehr stark

hervortretend, gegen die Spitze zu beträchtlich verschmälert, unter derselben zwar stärker als die daselbst

abgehenden Tertiärnerven, jedoch viel schwäclicr als die von der Spitze entfernt gestellten obersten Secun-

I
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iliirnoi'von. Vorlauf goradliiiii;'. Secundiirnoivi'ii stai-k Iicrvortrclcnd , oiiif'acli oder ^-aljolästi"-, i;<_'i adlini"-

(iilcr gckrünimt, einige Aussenncrveii ahsoiidcnd. ri-sprimuswinkcl 45— 60». Jlittlei-c Distanz 'A 'A.

Toitiäinerveii scliarf hervortretend, meist ästi^', sowolil aus dem jirimärcn als aus den Secundärnerven thcils

unter rechtem, thcils unter wenig spitzem Winkel abgehend, netzläufig, seltener verbindend. Quaternäre

I
Nerven unter rechtem Winkel abgehend, ein lockeres aus rundliehen Maschen zusammengesetztes Netz

i bildend, das ein sehr feines rundmaschiges loich entwiikcltos (juinternäres umschlicsst. Ein milderes Secun-

! därsegment enthält 5— 8 axenständige und lU— 15 netzläufige seitenständige Tertiärnerven.

QuerCHS alba L

Taf. XI, Fig. ö, lo.

N r (1 a lu e r i k a.

Xcrvation einfach i'andläufig, Typus von Querews peduncid<ita. Pi'iniäi'nerv fast in seinem ganzen \'er-

laufe stark hervortretend, nur unter der Spitze bis zur Dünne der Secundärnerven verschmälert, geradlinig

oder wenig hin- und hergebogen. Secundärnerven geradlinig oder etwas gekrümmt stark hervortretend, meist

einfach, seltener gabelspaltig mit hervortretenden Aussennerven versehen, in den Spitzen der Lappen oder

Einschnitte des Blattes endigend. Ursprungswinkel 45-^60". Mittlere Distanz '/,— '/5. Tertiärnerven von zwei-

erlei Art, die stärkeren scharf hervortretend, meist unter spitzen Winkeln entspringend, die dazwischen liegen-

den feineren, 5— 7 von den Secundärnerven vorherrschend unter rechtem Winkel abgehend, meist netzläufig,

selten verbindend. Quaternäres Netz sehr vollkommen ausgebildet, aus fast hervortretenden, im Umrisse rund-

lichen Maschen zusammengesetzt, ein sehr feines quinternäres Netz umschliessend. Ein mittleres Secundär-

segnient zählt .S— ö hervortretende und 12— 15 feinere rechtwinklige axenständige Tertiärnerven.

Quercus alnifoUa Poch.

Taf. IX, Fig. 11.

Insel Cypern.

Xervation einfach randläufig, Typus von Vibur?ium Lantana. Primärnerv an der Basis stark hervortietend,

gegen die Spitze zu schnell verschmälert, unter derselben hin- und hergebogen, sehr fein oder fast aufi^elöst.

Secundärnerven oft gabelspaltig oder mit Aussennerven versehen, gegen den Rand zu verfeinert, die unter-

sten Winkel von 6ü—65», die mittleren 50—55», die oberen 30—So» mit dem Primärnerv einschliessend.

Mittlere Distanz derselben \
-^
— y». Tertiärnerven von den oberen secundären unter spitzen W^inkeln abge-

gehend, querläufig, die der unteren rechtläufig. Quaternäres Netz rundmaschig. ein sehr zartes reichmasehioes

quinternäres umschliessend.

Quercus Prinos L.

Taf. XI, Fig. 1.

Norilamerik;i.

Nei-vation einfach randläufig, Typus eigenthümlich. Piimärnerv in seinem ganzen Verlaufe stark hervor-

tretend, geradlinig. Secundärnerven einfach, gerade oder ein wenig nach aussen gekrümmt, die untersten mit

dem Primärnerv Winkel von 60», die mittleren 45— 55«, die obersten 25 — 35 einschliessend. Mittlere

Distanz derselben '/,
„ —

'/„. Tertiärnerven an der Aussenseite der secundären unter ziemlich spitzen

Winkeln entspringend, hervortretend, verbindend, fast querläufig. Ein mittleres Seeundärsegment enthält

6—8 hervortretende axenständige Tertiärnerven.

26'
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Wir unterscheiden den Blatttypus dieser Art durch die querläufigen Tertiärnerven von

dem des Carpinus Betulus, bei welchen diese Nerven fein und rechtläufig sind.

Quercns Alamo Bcnth.

Tiif. X, Fig. i.

Mexiko.

Nervation netz-randläufig. Typus eigentlüiiiilicli. Piimärnei-v fast in seinem ganzen Verlaufe sehr stark

hervortretend, unter der Spitze meist hin- und lieigeboyon. Secundarnerven anseiinlicli hervortretend, ziemlich

bogig, die untersten schling- oder bogenläiifigen unter Winkeln von 70— 80", die mittlem und obern rand-

läufigen unter 50— 60" abgehend. Mittlere Distanz '/g— '/,. Terti;iiner\-en unter spitzen Winkeln entspringend,

fast querläufig. Das rundmaschige quaternäre Netz ein noch ziemlich scharf hervorti-etendes Quintei-när-Netz

umschlicssend.

Quercus barhinervis Benth. (Taf. 9, Fig. 1— 3), von Mexiko, welches dem Nervations-

typus nach mit obiger Art übereinstimmt, unterscheidet sich von derselben vorzugsweise durch

den Ursprung und Verlauf der Tertiärnerven.

Dieselben entspringen unter stumpferen Winkeln, sind nicht querläufig, stark verästelt

und gehen in ein ziemlieh hervortretendes Quaternär-Netz allmählich über. Die Secundar-

nerven sind mehr oder weniger auffallend hin- und hergebogen oder geschlängelt ; die mittlere

Distanz derselben beträgt y^—Ve- Der nur an der Basis mächtig hervortretende Primärnerv

erscheint in seinem Verlaufe meist geschlängelt.

Quercus xalapensis Ilumb. et Bonpl.

Taf. X, Fig. 5.

M e X i Iv 0.

Nervation netz-randläufig. Typus von Quercus Alaino. Primärnerv hervortretend, gerade. Secundar-

nerven unter Winkeln von 45—55" entspringend, fast gerade. Mittlere Distanz '/g— '/§. Tertiärnerven stark

hervortretend, unter rechtem Winkel abgehend, verbindend und netzläufig. Blattnetz reichlich entwickelt, die

Nerven des fünften Grades noch scharf ausgeprägt.

Im Nervationstypus mit der angegebenen Art übereinstimmend sind die Blätter der

mexikanischen Quercus glahrescens Benth. (Taf. 10, Fig. 9) und einer noch unbestimmten

Art (Taf. 1 1 , Fig. 2) von Mexiko. Sie unterscheiden sich jedoch durch folgende Merkmale.

Erstere Art besitzt auffallend stark geschlängelte Secundär- und unter spitzeren Winkeln

abgehende Tertiärnerven. Letzterer Art kommen mehr bogig gekrümmte Secundär- und

fast querläufige Tertiärnerven zu.

Quercus nigra L.

Taf. XI, Fig. 4.

Nordamerika.

Nervation schling -i'andläufig, Typus cigenthüiiilich. Primärnerv von der Basis bis zur Mitte stark

hervortretend, gegen die Spitze zu aber beträchtlich verfeinert, und meist unter derselben etvras geschlängeli.

Secundarnerven dem primären an Stärke wenig nachstehend, die obersten unter Winkeln von 70— 75".

die übrigen unter 60— 70" abgehend; meist nur die mittleren sind randläufig, die übrigen schlingenbiWend.
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l)ie S<.'I)lin>,''on dvv unteren Sccumlärncrven dem l\;iiulc goniiiiei-t, Boj^'Cn sehwiicli gekriinunl dem U.iiide

parallel. Aste unter nahezu 160 — 180" diveiüirend. Mittlere Distanz '/-— '/„. Tortiärncrvea scliaif lieivor-

tretend, zu beiden Seiten der Sceundärnervcn unter nahe rcchtoni oder weniij: sjiitzem Winkel entsprin^-end,

oft verbindend. HIatlnetz sehr fein; die Nerven des füni'ten Grades noch deutlich crkcnniiar.

Hier i.'^t noeli zu erwähnen Q. aquatica Tratt. (Taf. 11, Fig. 7, 8j, deren IJlätter in diu-

Stärke und Vertheilung der Secundär- und Tertiärnerven mit obiger Art übereinstimmen. Sie

weielit jedooli von der.selben din-rli den netzläufigen Typus der tniter Winkeln von 40— 50"

entspringenden Seeundärnerven , ihre mittlere Distanz von Vs—Vi und die beiderseits unter

auffallend spitzeren Winkeln abgehenden Tertiärnerven ab.

QuercHS coccifera L.

Tai'. VIII , Fig. U — t3.

Regio rii e d i t e r r a n e a.

Xervatiou netz-randläufig, Tyjjus eigenthüniiich. Priinäriierv nur an der Basis liervortretend, gegen die

Spitze zu verfeinert, unter derselben oft fast verschwindend, in seinem Verlaufe häufig geschlängelt. Seeundär-

nerven oft geschlängelt, einfach und gabelspaltig, randläufige mit netzläufigen abwechselnd, unter Winkeln
von 65— 90" entspringend. Mittlere Distanz derselben ^/-^— '/4. Tertiärneiven von der Aussenseite der secun-

dären unter rechtem, von der Innenseite derselben unter etwas stumpfen Winkeln abgehend. Blattnetz ver-

hältnissmässig stark hervortretend, nur die Nerven des vierten Grades noch deutlich entwickelt, quaternäre

Xetzmaschen rundlich.

Eine beinahe völlig übereinstimmende Nervation bietet Q. Mesto Bois. (Taf. 8, Fig. 14) von Spanien.

Der einzige wie es scheint constante Unterschied liegt in der relativen Entfernung der Seeundärnerven, welche

mit '/, — '/„ bezeichnet werden kann.

Den gleichen Nervationstypus bieten Q. pseudococcifera (Taf. 8, Fig. 15, 16) aus der

Region des Mittelmeeres, ferner die mauritanische Q. Ballota Desf. Bei ersterer Art vs^iegen die

randläufigen Nerven vor. Die mittlere Distanz der Seeundärnerven beträgt hier y„ — *A.

Die Q. Ballota zeigt mehr schling- und netzläufige Seeundärnerven als randläufige; sie

entspringen unter verschiedenen mehr oder weniger spitzen Winkeln, deren mittlere

Distanz y,;

—

^/-^ beträgt. Das quaternäre Netz der letzteren Art ist besonders fein, nicht her-

vortretend.

Quercus Phellos L.

Taf. IX, Fig. 6.

Nordamerika.

Nervation sehlingläufig, Typus eigenthümlieh. Primäi-nerv bis zur Spitze hervortretend, geradlini"-.

Seeundärnerven fein, unter Winkeln von 55— 70» entspringend. Schiingensegmente so breit als lang oder

auch breiter, abgerundet-stumpf, sehlingenbildende Aste unter rechtem Winkel divergirend. Schlingenbogen

dem Rande bis auf \'.,"' genähert, demselben fast parallel. Mittlere Distanz '/jj— i/,,. Tertiärnervon sehr fein,

kaum hervortretend, durchaus netzläufig, unter rechtem oder wenig stumpfem Winkel entspringend. Blattnetz

entwickelt, sehr zart; die Nerven des 5. Grades mit unbewaffnetem Auge kaum deutlieh wahizunehmen.

Als im Nervationstypus übereinstimmend sind hier noch zu erwähnen Q. laurifolia Tratt.

(Taf 9, Fig. 9, 10), Q. virens (Taf 9, Fig. 1, 2), nordamerikanische Arten; Q. mexicana

Humb. et Bonpl. (Taf 10, Fig. 8) aus Mexiko, endlich Q. Ghiesbreghtii ^la,vL et Galeot.
(Taf 9. Fig. 7) aus Xalapa.
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Erstgenannte Art zeigt entferntere, in der mittleren Distanz '/^
—

'/,. stellende, unter

spitzeren Winkeln entspringende Seeundärnerven. Q. virens hat mehr bogige, in der mittleren

Distanz y^—y, stehende Seeundärnerven, deren Schlingen wegen der Feinheit der Nerven

nicht oder nur wenig hervortreten. Die Sehlingensegmente sind stets länger als breit. Die

Tertiärnerven entspringen von der Aussenseite der secundären unter spitzen Winkeln ; mit den

netzläufigen wechseln auch hin und wieder verbindende ab.

Q. mexicana besitzt genäherte, in der mittleren Distanz y^^— y., stehende, unter Winkeln

von 75—90° entspringende Seeundärnerven. Die Schlingen treten wenig hervor, die Segmente

derselben sind beträchtlich länger als breit. Die Tertiärnerven sehr fein, die feineren Netz-

nerven kaum entwickelt.

Q. GJuesb?'egthü zeigt ziemlich stark liervortretende, unter Winkeln von 60— 75" entsprin-

gende Seeundärnerven, welche in der mittleren Distanz y,,

—

\\^ stehen, und kleine aber

scharf hervortretende Schlingenbogen bilden. Die Segmente sind auffallend länger als breit.

Die ebenfalls deutlich hervortretenden Tertiärnerven entspringen unter wenig spitzen Winkeln.

Das Blattnetz ist reichlieh entwickelt.

Quefciis oloides Schlechtd.

Tafel L\, Fig. S.

N r (1 am e r i k a.

Nervation schlingläiifig , Typus eigenthümlich. Priniärnerv fast bis zur Spitze stark lieivfirtieteiid.

gerade oder unter der Spitze etwas gescLIängelt. Seeundärnerven hervortretend, die untersten unter Winkeln

von 45", die übrigen unter 50— 60" entspringend. Sehlingensegmente noch einmal so lang als breit, abgerun-

det-stumpf. Schlingenbildende Aste unter spitzen Winkeln di-vergirend. Schlingenbogen vom Rande bis auf

1"' entfernt, ziemlich scharf hervortretend. Mittlere Distanz der Secundärnei-ven y^— y^. Tertiärnerven her-

vortretend, zu beiden Seiten der secundären unter spitzen Winkeln abgehend, verbindend. Blattnetz reichlich

entwickelt. Die Nerven des 5. Grades zu deutlieh abgegrenzten, im Umrisse rundlichen Masehen verbunden.

Quercus undulata Benth.

Taf. IX, Fig. 4, :>.

G u a t e m a I a.

Nervation nctzläuflg, Typus von Salix. Primärnerv in seinem ganzen Verlauf stark hervortretend. Seeun-

därnerven stark, etwas bogig, nur die untersten und obersten einfach, die übrigen in der Regel gabelspaltig.

Ursprungswinkel derselben 50— 60". Mittlere Distanz y,„— '/,,. Tertiärnerven beiderseits von den secundären

unter nahe rechtem Winkel abgehend, fein, genähert, verbindend. Blattnetz sehr vollkommen entwickelt. Die

Nerven des 4. und 5. Grades ijuadratische Masclien bildend.

Den gleichen Nervationstypus theilt Q. salicifolia Nde (Taf. 9, Fig. 3) aus Mexiko, deren

Blätter sich von denen obiger Art nur durch die autfallend ungleich entwickelten, unter ver-

schiedenen spitzen Winkeln abgehenden Secundär- und die stärker hervortretenden, entfern-

teren und mehr netzläufigen Seeundärnerven unterscheiden.

Die grosse Ähnlichkeit dieser Blattformen mit denen gewisser Laurineen-Arten ist nicht

zu verkennen.

I
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Qiiercus fenestvata \\o\h.

l'af. IX. Fig. II.

Os ti 11 il ic 1].

Neivjition b(ig;enliiufitr, Tvpiis von Lvnicera alpigena. Priiniiriicrv geradlinig l)i.s i'ibor die J5lattinittc

hinnus stark hervortretend, unter der Spitze betriielitlicli verfeinert. Secundärnerven ziemlich .stark bogig,

unter Winkeln von 55—65" entspringend, in der mittleren Distanz '/,, — '/,„. Tertiärnerven fein, genähoi't,

verbindenti, fast querläufig, von der Aussenseitc der secundiircn unter spitzen, von der Innenseite unter

.stuni]ifen Winkeln abgehend Blattnetz sehr voilkorainen entwickelt. Die Nerven des 4. und 5. Grades zier-

liche (|uadratische Maschen bildend.

Dem Nervationstypus nach übereinstimmend zeigen sich die Blätter der mexikanischen

Q. petiolaris Benth. (Taf. 10, Fig. lOj. Dieselben unterscheiden sich aber von denen obiger

Art durch folgende Merkmale. Die stärker hervortretenden Secundärnerven sind verliältniss-

mäs.'^ig entfernter gestellt, die Distanz beträgt '/j,
—

'4; die unteren entspringen unter stumpfe-

ren Winkeln von 65— 75". Die Tertiärnerven sind beträchtlich stärker und entfernter gestellt;

die mächtig hervortretenden Quaternärnerven bilden ein aus meist quadratischen Maschen

bestehendes Netz, welches ein kaum hervortretendes qninternäres Netz umsehiiesst.

V.

NERVATIONS-VERHÄLTNISSE DER ÜLMACEEN.

Ner vationsform und Typus. Alle Blätter dieser Familie zeigen die einfach-rand-

läulige Nervation und zumeist den Typus von Garpinus Betulus.

Primärnerv. Derselbe ist vorherrschend geradlinig, selten etwas in seinem oberen Ver-

laufe hin- und hergebogen. Er tritt meist bedeutend stärker hervor als die Secundärnerven und

bei mehreren Arten endet er nur unbeträchtlich verschmälert in der Blattspitze, wie z. B. bei

Ulmusjaponica (Taf. 12, Fig. 14— 16).

Secundärnerven. Sie sind geradlinig oder wenig bogig gekrümmt, einfach aber auch

häufig gabelspaltig mit meist unter sehr sjjitzen Winkeln divergirenden, stets randläufigen

Gabelästen , und treten meist scharf liervor. Bei der Mehrzal der Arten entsenden die unter-

sten Secundärnerven in der Regel an der ausgebuchteten Basisseite einige hervortretende

Aussennerven. Oft an der Spitze gabelspaltige Secundärnerven zeigen die Arten des

Geschlechtes Planera^ wo die Aste unter weniger spitzem oder auch unter rechtem Winkel

divergiren und der stärkere als Fortsetzung des Secundärnervs in der Spitze des Blattzahns

endiget, während der schwächere, nach ab- und auswärts gerichtete der zwischen zwei Blatt-

zähnen liegenden Bucht zuläuft. Ziemlich vorherrschend geradlinig sind Secundärnerven bei

Ulmm americana (Taf. 12, Fig. 6— 8), mehr bogig bei Ulmus montana (Taf. 12, Fig. 17).

Die Abgangswinkel der Secundärnerven liegen in der ßegel zwischen 50"* und 75". Bei den

! meisten Arten sind die Winkel der untersten Secundärnerven besonders an der Seite der

herabgezogenen Basis auffallend stumpfer als die übrigen. Am beträchtlichsten ist diese

Differenz bei Flauera aquatica, an welcher Art die oberen Secundärnerven ungefähr 40", die

grundständigen bis 90" mit dem primären einschliessen. Die mittlere Distanz der Secundär-
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nerven ist meist gering und erreicht im Minimum '/jg— Yu- Nur die Arten von Vlanera zeigen

eine verliältnissmässig grössere Distanz, welche bei Planei'a aquatica bis V4 beträgt.

Tertiärnerven. Diese sind oft verbindend, fein und treten in der Mehrzalil der Fälle

wenig oder gar nicht hervor; nur bei den Plcmera-Arten sind die Tertiärnerven schai'fer

ausgeprägt, geschlängelt, theils netzläufig, theils verbindend. Sehr feine, nicht hervortretende

Tertiärnerven zeigen mehrere ühmis-ArtQii, z. B. ZT. americana. Die ürsprungswinkel der

Tertiärnerven sind wenig spitz oder betragen nahezu 90" bei Planera- meist auffallend spitz sind

sie bei TJlmus. Von dieser Regel machen ülmus alata, wo die Tertiärnerven durchaus unter

Rechtem Winkel, und U.japonka^ bei welcher Art sie unter verschiedenen sj)itzen und stumpfen

Winkeln entspringen, Ausnahme. Planera Eichardi zeigt ein lockeres, aus im Umrisse rund-

lichen Maschen zusammengesetztes, ülmus alata ein zartes, enges aus länglichen Maschen

gebildetes Tertiärnetz.

Netz nerven höherer Grade. Diese sind bei Planera vollkommen, bei TJlmus meist

unvollkommen oder nicht entwickelt. Bei ersterem Geschlechte treten die unter rechtem

Winkel entspringenden quaternären Nerven noch ziemlich scharf hervor und umschliessen ein

sehr feines rundmaschiges quinternäres Netz. Auch die in der Nervation mit Planera ähnliche

TJlmus alata zeigt ein sehr zartes von dem rundmaschigen Quaternärnetz eingeschlossenes

quinternäres Netz. Den meisten TJhJius-Arten, insbesondere den grossblättrigeu mangelt selbst

ein deutlich ausgeprägtes quaternäres Netz. So findet sich an TJlmus americana nur ein sehr

feines unvollkommen ausgebildetes Tertiärnetz. Auch die kleinblättrige TJlmus japonica zeigt

ein lockeres unregelmässiges Tertiärnetz, das nur wenige kaum unter einander anastonio-

sirende Quaternärnerven entsendet.

Planeva Itichardi Michx.

Tafel 12, Fig. 1—3.

Caucas US.

Nervation cinf'aeli randläuHg, Typus von Carpinus Betidus. PrimUrnerv von der Basis bis über die Biatt-

niitte hinaus stärker hervortretend als die secundärcn, geradh'nig. Seeundärnerven schwach bogig g-ekrünimt,

an der Spitze gabelspahig, der stärkere Ast in dem Zahne, der untere schwächere meist in dem Einschnitte

zv\'ischen je zwei Zälinen endigend. Ürsprungswinkel der grundständigen Seeundärnerven 80— OO», der

unteren 75—80", der übrigen 60— 70. Mittlere Distanz '/;— '/g. Tertiärnerven etwas geschlängelt, netzläufige

mit verbindenden abwechselnd, unter Winkeln von 90" abgehend, ein aus hervortretenden, im Umrisse i'uml-

lichcn Maschen zusammengesetztes Netz bildend.

Die der Nervation nach sehr ähnlichen Blätter von Planera aquatica %-^r. aus Nord-

amerika (Taf. 12 , Fig. 4) zeigen ein weniger scharf hervortretendes Tertiärnetz und im

Allgemeinen etwas spitzere Secundärwinkel.

tJlinus americana Michx.

Taf. 1-2, Fiff. ()- S.

N o r (1 a m e r i k a.

Nervalion einfach randläutig, Typus von Carpinus Betidus. Primärnerv fast in seinem ganzen Verlaufe

stäi-kor lici-vortrctend als die secundären, geradlinig. Seeundärnerven wenig bogig gekrümmt, häufiger fast

geradh'nig, einfach, selten an der Spitze gabelspaltig, die mittleren stärkci'cn und die untersten liin und wic''^''
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mit oinigcn Aiissoniunvoii veisclicii. Urspiiiiii;s\viiila'l iIcm' i^nindstiindigcn Secundäriicrvcn <an der vorgczo-

o;ciien breiten Seite 70— 80", an der schmalen 35—45», die der minieren 5ü— (30, die der oberen 40—50".

Jiittlere Vcrliältnisszabl der Entfernung; der Seeimdiirnerven '/^ — '/,ä. Tertiärnerven sehr fein, nicht her-

vortretend, an beiden Seiten der secundären unter nahezu rechtem Winkel abgehend, meist verbindend.

Kine sehr ähnliche Nervation zeigt ferner Ulnms montana (Taf. 12, Fig. 17).

Vlmus alata j\I i e h x.

Taf. XII. Fig. 9. 10.

Nordamerika.

Nervation einfach randläufig, Typus von Carjn'nus Bettdiis. Priniäruerv nur von der Basis bis zur Mitte

stärker hervortretend als die secundären, geradlinig. Secundärnerven melir oder weniger bogig gekrümmt,

meist einfach, selten gabclspaltig, die mittleren stäi-kercn häufig mit einigen hervortretenden Aussennerven

versehen. Ur.sprungswinkcl der untersten Secundärnerven 60— 75", der mittleren 50— 60", der oberen 40—50".

Mittlere Distanz '/,„— '/a- Tertiärnerven fein, aber scharf hervortretend, vom primären unter rechtem Winkel,

von der Anssenseite der secundären unter spitzen, von der Innenseite unter stumpfen W^inkeln entspringend,

verbindende mit netzläufigen abwechselnd. Tertiärmaschen länglich. Quaternäre Nerven sehr fein, ein aus

lundliclien Maschen zusammengesetztes Netz bildend.

Mit den beschriebenen Nervationsformen stimmen übcrcin die Nervation von Ulmuti

parvifolia Jacq. und von ü. japonica (Taf. 12, Fig. 14— 16). Erstere unterscbeidet sich

von die.'^en durch etwa.s stumpfere Abgangswinkel der Secundärnerven, von denen selbst die

oberen nocli 60—65" betragen; letztere durch die meist unter auffallend spitzen Winkeln

entspringenden, weit späidicheren Tertiärnerven und das lockere aus verhältnissmässig

grossen rundliehen Maschen zusammengesetzte Blattnetz. Beide Arten zeigen häufig gabel-

spaltige Secundärnerven.

VI.

NEEVATIONS-YERIIÄLTNISSE DER CELTIDEEN.

Nervationsform und Typen. Die Blätter der Celtideen zeigen zumeist den strahl-

läufigen Nervationscharakter und zwar die Form der unvollkommen strahlläufigen Nervation.

Seltener kommt die spitzläufige Nervation, noch viel seltener die netzläufige vor. Die

genannten Nervationsformen sind in folgenden Typen vertreten : Die unvollkommen strahl-

läufige in dem Typus von Populus treimda, die spitzläufige in dem Typus von Celtis australis.

die netzläufige in dem Typus von Salixfragilis.

Primärnerven. Die Anzahl derselben ist vorlierrschend 3. Der mittlere tritt in der

Mehrzahl der Fälle nur unbedeutend stärker hervor als die secundären, ist geradlinig, oder

etwas hin- und hergebogen, in seinem Verlaufe meist bedeutend verschmälert, unter der Spitze

bis zur Dünne der Secundärnerven verfeinert. Eine aufl'allende Ausnahme von dieser Regel

bietet Gdtis appendiculata (Taf. 13, Fig. 13— 14), vom Cap, bei welcher Art nur ein einziger

Primärnerv vorhanden, der bis zur Spitze nur unbedeutend vei'schmälert ist, so dass er unter

derselben stets stärker als die secundären hervortritt und über derselben als eine ansehnliche

grannenartige Verlängerung sich fortsetzt. Die seitlichen Basalnerven sind meist bogig

gekrümmt, seltener mehr gerade wie bei Celtis occidentalis (Taf. 13, Fig. 3— 5). Sie schliessen

Denkschriften der mathem.-naturw, Cl. XV. Bd- -*
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mit dem Mediannerv Winkel von 30— 45" ein, und entsenden an ihrer Aussenselte mehrere

meist etwas bogige, hervortretende Nerven.

Secundärnerven. Dieselben sind mehr oder weniger bogig gekrümn^t, vorherrschend

einfach-gabelspaltig mit schlingenbildenden Asten. Die Ursprungswinkel sind meist etwas

grösser als die der seitliehen Basalnerven. Die mittlere Distanz der Secundärnerven beti'ägt

für die Mehrzahl der Fälle ^/~— y^. Die Schlingen treten mehr oder weniger scharf hervor

und sind bedeutend länger als breit. Die schlingenbildenden Aste divei'giren in der Eegel

unter wenig spitzem oder unter rechtem Winkel. Als bemerkenswerthe Ausnahmen von

diesem Verhalten können folgende gelten. Einfache, nicht an der Spitze gabelspaltige bogige

Secundärnerven ohne hervortretende Schlingenbildungen zeigt eine brasilianische Celtis-

Art (1. c. Fig. 1); wenig bogige oder fast geradlinige Secundärnerven Celtis occidentalis (1. c.

Fig. 3— 5). Bei Celtis aristata betragen die Abgangswinkel aller Secundärnerven 50— 60°;

bei C. Tournefortii (1. c. Fig. 10) undC. caucasica (1. c. Fig. 11), kommen keine Schlingenbildun-

gen vor, treten die Secundärnerven wenig hervor und stehen in der mittleren Distanz '/^
—

'/j.

Celtis aristata (1. c.) bietet netzläufige Secundärnerven in der mittleren Distanz y^— y^.

Unter stumpfen Winkeln divergirende Schlingenäste zeigt Celtis orientalis (Taf. 13, Fig. 9),

wenigstens an den oberen Secundärnerven. Die Schiingensegmente sind bei dieser Art

besonders lang vorgezogen und spitz.

Tertiärnerven. In der Mehrzahl der Fälle treten dieselben stark hervor, sind einfach

verbindend, und entspringen aus dem Primärnerven unter 90", aus den Seeundären unter

spitzen Winkeln. Vollkommen querläufig, dabei vorherrschend einfach sind die Tertiärnerven

bei Celtis orientalis und C. australis (Taf. 13, Fig. 6—8). Vorherrschend gabelspaltig ästig

sind sie bei C. occidentalis, netzläufig bei C. aristata. Feine, schwach oder kaum hervor-

tretende Tertiärnerven zeigen Celtis Tournefortii und C. caucasica-, unter dem Winkel von

90° entspringen sie bei einer noch unbestimmten neuholländischen Art (Taf. 13, Fig. 2). Die

Maschen des Tertiärnetzes sind mit Ausnahme einiger wenigen Arten, z. B. von C. occidentalis,

C. aristata quer-länglich, bei genannten Arten aber im Umrisse mehr rundlich.

Netz nerven höherer Grade. Bei den Blättern der meisten Celtis-Kriew kommt es

nur zur Entwickelung eines quaternären Netzes, welches nicht selten undeutlich von dem

tertiären abgegrenzt erscheint, wie z. B. bei Celtis occidentalis. Die quaternären Nerven

entspringen bei der bei weitem grösseren Mehrzahl der Arten unter rechtem Winkel von den

tertiären und bilden in der Regel ein lockeres, aus quadratischen, seltener aus mehr rundlichen

Maschen zusammengesetztes Netz, welcher letztere Fall z. B. bei Celtis aristata vorkommt.

Celtis australis Linn.

Taf. XIII Fig. 6^8.

NeulioUand.

Ncrvation unvollkonmicn spitzliiufig' , Typus eigcntliümlicli. Primärnerv nur <an der Basis auftallciul

stärker hervortretend als die socundiircn, geradlinig, gegen die Spitze zu aliniäldieh verschmälert. Secundär-

nerven schwach hogig gekrümmt, die grundständigen mächtiger, unter Winkeln von 20— 30», die übrigen

unter 40—50» entspringend, meist schlingenbildend; schlingenbildende Aste unter rechtem Winkel diver-

girend. Mittlere Distanz der Secundärnerven '/-,— y^. Basalschlinge spitz. Tertiärnerven verbindend, meist

einfach, fast geradlinig, durchaus (|uerlüufig und hervortretend; die der Basalnerven in stärkere Ausscnnerven

übergehend.
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Cettis ovientalis Li im.

Taf. XIII, Fig. 9.

O sti 11(1 i n.

Nervatioii unvoUkomiiieii straliUäufig-, Typus von J'ojjkIus tremula. Basalncrven JJ, der mittlere ansehn-

licher, bis zur Spitze scharf hervortretend, geradlinig-, die seitlichen mit crsterem unter Winkeln von 30—45*

divergirend, bogig, mehrere starke Aussennerven absendend. Seeundärnerven unter Winkeln von 40—15"

entsju'ingend, schlingcnbildcnd. Schlingenäste unter stumpfen Winkeln divergirend. Schlingen hervortretend,

alle zuges])itzt, Segmente mehrmals länger als breit. Mittlere Distanz der Seeundärnerven %— '/e- Tertiär-

nerven verbindend, querläufig, vorherrschend einfach, scharf hervortretend.

Nahezu die gleiche Nervation zeigen auch die Blätter einer brasilianischen Geltis-Kvt (Taf. 13, Fig. Ij.

Celtis occiftentaiis Linn.

Taf. XIII, l'ig-. 3— .").

Nordamerika.

Nervation unvollkommen strahlläufig, Typus von Po_pidus tremula. Basalnerven 3, der mittlere nuj- an

der Basis etwas stärker, gegen die Spitze zu oft bis zur Dünne der Tertiärnerven verfeinert, geradlinig oder

häutiger etwas hin- und heigebogen. Seitliche Basalnerven mit erstereni Winkel von 30—45" einschliessend,

3— 7 hervortretende, aber wenig bogige Aussennerven entsendend, mit dem ersten Paare der Seeundärnerven

eine längliche stumpfe Schlinge bildend. Seeundärnerven Schlingen bildend, unter Winkeln von 40—5U" ent-

springend, in der mittleren Distanz '/ä— y^, die unteren an der Spitze häufig gabelspaltig oder mit einigen

hervortretenden Aussenncrven versehen. Schlingenäste unter spitzem oder rechtem Winkel divergirend,

Segmente stumpflieh. Tertiärnerven ziemlich scharf hervortretend, vom Mediannerv unter nahezu rechtem,

von den Seeundärnerven an der Aussenseite unter spitzem, an der Innenseite unter rechtem Winkel abgehend,

vorherrschend gabelspaltig, netzläufige mit verbindenden abwechselnd.

Eine sehr ähnliche Nervation zeigen die Blätter einer ostindischen Art (Taf 13, Fig. 12 und 15).

Celtis Vournefortii Lam.

Taf. XIIL Fig. 10.

C a u c a s u s.

Nervation unvollkommen strahlläufig, Typus von Fopidus tremula. Basalnerven 3, der mittlere nur an

der Basis etwas stärker hervortretend, von der Mitte an bis zur Spitze beträchtlich verfeinert; die seitliehen

Basalnerven von ersterem unter Winkeln von 30— 45" divergirend, einige wenig hervortretende Aussen-

nerven entsendend. Seeundärnerven unter Winkeln von 40—50" entspringend, in der mittleren Distanz '/i bis

'/.,, netzläufig. Tertiärnerven nicht hervortretend, vom Mediannerven unter nahezu rechtem, von den Seeun-

därnerven an der Aussenseite unter .spitzem Winkel abgehend, meist netzläufig.

Die Blätter von Celtis caucasica (Taf. lö Fig. 11) stimmen mit der obigen Art der

Xervation nach nahezu überein und unterscheiden sicli nur durch die etwas scliärfer hervor-

tretenden querläufigen Tertiärnerven.
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VII.

NERVATIONS-VERIIÄLTNISSE DER MOREEN.

Ncrvations-Charakter. Die sclilingläufige Nervationsform lieiTscht vor. seltener

ist die strahlläufige und bogenläufige, sehr selten die randläufige vertreten.

Die erstgenannte Nervation findet in dieser Familie die reinsten und am vollkommensten

entwickelten Typen. Die stets auffallend hervortretenden Selilingenbogen laufen dem Eande

meist nahezu parallel und sind in mehreren Fällen mit Reihen von scharf ausgeprägten

Tertiärschlingen umgeben. Die meisten Schlingläufer des Geschlechtes Fictis zeigen die

Eigenthümlichkeit, dass das unterste Paar der Seeundärnerven unter auffallend spitzeren

Winkeln entspringen als die übrigen, wodurch das grundständige Schiingensegment etwas

breiter und spitzer erscheint. Diese Bildung darf niclit mit der bei den Sjaitz- und Strahl-

läufern vorkommenden verwechselt werden, wo die spitzläufigen oder grundständigen Nerven

stets stärker hervortreten als die Seeundärnerven und in der Eegel noch ansehnlieli starke

Aussennerven entsenden. Bei den erwähnten Schlingenläufern aber werden diese untersten

Nerven wenigstens von den mittleren Seeundärnerven, häufig auch von allen, an Stärke

übertroft'en, zeigen keine Aussennerven und sind oft so nahe dem Blattrande gestellt, dass sie

mit den Schlingenbögen in einer Linie verlaufen.

Der strahlläufige Nervations- Charakter ist hier häufiger unvollkommen, seltener

randstrahlig. Die randläufige Nervation erscheint hier in der einfachen Form.

Nervationstypen. Zahlreiche eigenthiimliche Typen weiset die schlingläufige Nerva-

tionsform auf. Die bemerkenswerthesten sind:

a) mit spitzwinkligen grundständigen Seeundärnerven: Der Typus von Ficus cuspidata,

ausgezeichnet durch die rechtwinklig entsj)ringenden Seeundärnerven und die saumläufigen

Schlingenbogen, wohin auch die Nervation von Monis penduUna (Taf. 13, Fig. 16 und

Taf. 14, Fig. 1) gehört, ferner die Nervation von Ficus 'pidclieUa (Taf. 17, Fig. 2), charak-

terisirt durch rechtwinklig abgehende Secundär- und spitzwinklige Tertiärnerven. Der

Typus von Ficus americana, charakterisirt durch spitzwinkelig entpringende Secundäi'- und

Tertiärnerven, wohin noch F. cestrifoliiis. (Taf. 15, Fig. 9— 10), F. venosa (Taf 16, Fig. 1),

F. lutescens (Taf. 16, Fig. 3—5), F. hirsuta (Taf. 16, Fig. 6), F. angustifolia (Taf. 16, Fig. 8)

und F. nereifolia (Taf. 20, Fig. 4), u. a. gehören;

h) ohne hervortretende auffallend spitzwinklige grundständige Seeundärnerven : der

Typus von Ficus nitida (Taf. 14, Fig. 5— 6), charakterisirt durch die feinen, genäherten

Seeundärnerven, welche meist mit kürzeren netzläufigen abwechseln. Hieher zählen wir noch

nebst genannter Art Ficus Benjamina (Taf. 17, Fig. 3-— 4). F. parasitica (Taf. 19, Fig 5— 6),

F. ciliolosa (Taf. 14, Fig. 7),- den Typus von F. pumila (Taf. 15, Fig. 4—6), durch die relativ

von einander sehr entfernt in der Distanz '/j—-'/j stehenden Seeundärnerven und die grossen

hervortretenden Aussennerveu bezeichnet; den Typus von Ficus hispida (Taf. 16, Fig. 2).

auso-ezeichnet durch die ästigen oder mit hervortretenden Aussennerven versehenen und

gegen die Basis zu auffallend genäherten unter stumpferen Winkeln abgehenden Seeundärnerven.

Von den wenigen Beispielen der eigentlich bogenläufigen Nervation in dieser Familie

führen wir an den Typus von Ficus ulmifoUa (Taf 18, Fig. 4 und Taf 19, Fig. 2—4),
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bozeiclmct durch die ungleichseitige Entwickeluiig der untersten Sccundärncrven und die

unter 90" entspringenden Tertiärnerven.

Zu den wichtigsten Typen des strahlläufigen Nervationseharakters zählen in dieser

j Familie:

a) j\Iit randstrahlläufiger Nervation: der Typus von Acer Pseudoplataniis, den einige

Arten mit gelajipten Blättern, z. B. Ficun Si/comoru.s (Taf. 18, Fig. 5) zeigen.

h) Mit unvollkommen strahlläufiger Nervation: der Typus von Ficus pojjuliformis

(Taf. 1-1, Fig. 3), charakterisirt durch die geradlinigen oder bogigen, hervortretende Schlingen

bildenden Secundäi'nerven untl die geradlinigen ebenfalls Schlingen bildenden Aussennerven,

welche von den mit den Secundärnerven ziemlich gleichgestalteten Basalnerven abgehen.

Hierher zählen ausser der genannten Art Ficus superstitiosa (Taf. 14, Fig. 4), F. henghalensis

(Taf. 15, Fig. 1—2), F. capensis (Taf. 15, Fig. 3), F. cerasifolia (Taf. 17, Fig. 1), u. a.

Ferner der Typus von Broitssonctia papiirifera^ durch die ansehnlichen bogigen Seciindär-

uud Basalnerven, welche keine hervortretenden Schlingen bilden, die bogigen Aussennervcn

der letzteren, sowie durch die starken meist hervortretenden Nervenäste, welche aus den

Anastomosen der Secundärnerven in die Zähne des Blattrandes verlaufen, charakterisirt.

Die bei dem Geschlechte Ficus, jedoch in sehr wenigen Fällen erseheinende einfach

randläufige Nervationsform ist daselbst in dem Tyj)us von Quercus peduncidata vertreten.

Hierher gehören die Blattbildungen von Ficus denticidata (Taf. 18, Fig. 2) und von F. montana

(Taf 19, Fig. 1).

Primärnerv. Derselbe tritt meist in seinem ganzen Verlaufe stark hervor und ist in

der Mehrzahl der Fälle geradlinig. Abweichend gebildet ist der mittlere Primärnerv von

Broussonetia, von Ficus ciliosa (Taf. 14, Fig. 7) und F. 7iitida (Taf 14, Fig. 5— 6), wo er, in

seinem Verlaufe beträchtlich verschmälert, bald die P^einheit der Secundärnerven erreicht

und meist v^-enigstens eine Strecke unter der Blattspitze hin- und hergebogen ist. Bei mehreren

i^/cMs-Arten durchzieht der Primärnerv eine oft fein verschmälerte Blattspitze, wie z. B. bei

Ficus superstitiosa (Taf. 14, Fig. 4), F. cuspidata (Taf. 16, Fig. 9— 10), F. angustifolia (1. e.

Fig. 8), F. cerasifolia (Taf. 17, Fig. 1), u. a., wo er, insbesondere in letztgenannten Fällen,

bis zur äussersten Blattspitze scharf hervortritt. Bei der Mehrzahl der Arten ist er anselmlich

stärker ausgebildet als die Secundärnerven.

Die hier vorkommenden strahlläufigen Nervationsbildungen zeigen 3^— 5 Primärnerven,

von denen der mittlere stets stärker hervortritt. Die seitlichen Basalnei'ven haben in der

Regel einen wenig bogigen, oft naliezu geradlinigen Verlauf und entsenden an ihrer unteren

Seite einige ebenfalls wenig bogige hervortretende Aussennerven. Diese sowohl als auch die

ll seitlichen Basalnerven selbst gehen insbesondere bei den unvollkommenen Strahlläufern

häufig Schlingenbildungen ein. Stärker bogige seitliche Basalnerven zeigen Broussonetia

papyrifera und vorzüglich Ficus uhiifolia (Taf. 18, Fig. 4). Die Aussennerven der seitlichen

Basalnerven sind geradlinig bei Ficus populiformis, F. capensis, F. henghalensis, F. super-

stitiosa u. a. Bei der letzgenannten Art (Taf. 14, Fig. 4) steht ihre Richtung senkrecht auf

der des Primärnervs. Mehr oder weniger bogig gekrümmt erscheinen sie bei Broussonetia

papyrifera, Ficus coronata u. n. a. Sehr kurz sind sie bei Fious cerasifolia, wo sie eine Reihe

von neben einander stehenden Schlingen, deren Anastomosen -Bogen fast saumläufig

erscheinen, bilden. Astig und randläufig sind die Aussennerven bei Ficus Sycomorus

(Taf. 18, Fig. 5).
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Secun dar nerven. Diese treten stark hervor hei Monis pendulma^ Ficus henghalensis^

F. venosa, hispida, cerasifolia^ adhatodaefolia, coronata, viontana., sycomorus u. v. a. ; fein sind

dieselben bei Ficus nitida, ciliosa, americana, cestrifolia, F. pulchella, benjaminea, parasitica.

In ihrem Verlaufe sind die Secundärnerven bei der bei weitem grössten Mehrzahl der

Moreen bogig gekrümmt oder bis zur Schlingenbildung geradlinig, sehr selten geschlängelt,

bei allen aber gabelspaltig und Schlingen bildend. Die ürsprungswinkel der nicht grundstän-

digen Secundäi'nerven liegen in den meisten Fällen zwischen 45" und 90°. Sehr selten sind

sie spitzer als 45", wie z. B. bei Ficus hirsuta. Rechte oder sehr wenig spitze Winkel schliessen

die Secundärnerven ein, bei Mo7'us pendulina, Ficus cuspidata^ F. inilcliella u. a. Bei Ficus

adhatodaefolia betragen die Abgangswinkel sogar 90— 100°. Anders verhält es sich mit dem

untersten Paar der Secundärnerven, welche, wie schon oben bemerkt, sehr häufig unter

auffallend spitzeren Winkeln, in der Regel zwischen 25— 45° liegend, entspringen, dabei

dem Rande genähert, oft fast saumläufig sind und in die secundären Schlingeubogen

übergehen. Dies zeigen Ficus americana, angustifolia (Taf. 16, Fig. 8), cuspidata (1. c.

Fig. 9— 10), nereifolia (Taf. 20, Fig. 4) u. v. a. In den meisten Fällen herrscht Gleichmässig-

keit in den Abgangswinkeln der Secundärnerven eines und desselben Blattes ; hiervon liefern

Beispiele Ficus nitida, americana, capensis (Taf. 15, Fig. 3), venosa (Taf. 16, Fig. 1), cuspidata,

pulchella, benjaminea (Taf. 17, Fig. 3— 4), adhatodaefolia, parasitica (Taf. 19. Fig. 5— 6), nerei-

folia (Taf. 20, Fig. 4) u. m. a. Fälle, wie die Blätter von Ficus cerasifolia (Taf. 17, Fig. 1),

lutescens (Taf. 16, Fig. 3— 5), Ficus pumila (Taf. 15, Fig. 4— 6) bieten, wo die Winkel der

Secundärnerven ziemlich auffallende Schwankungen bei einem und demselben Blatte

unterliegen, stehen in der Familie der Moreen vereinzelt da. Die mittlere Distanz der

Secundärnerven beläuft sich hier bei der Mehrzahl der Arten auf '/j5—y^. Fälle mit gerin-

gerer Distanz, wie Ficus palchella, benjaminea und nereifolia mit '/j^ — ^g Distanz sind

ungleich seltener; noch seltener die mit beträchtlich grösserer Distanz, wie Ficus benglialensis

(mit im Maximum '/j Dist.), F. cerasifolia und pumila (mit Vj — V4 Dist.).

Schlingenbildungen der Secundärnerven kommen bei den Moreen, sehr wenige Fälle

abgerechnet, normal vor, und treten meist verhältnissmässig stark hervor, wie z. B. bei Morus

pendulina (Taf. 14, Fig. 1), Ficus pumila. venosa, angustifolia, cuspidata u. v. a. Die

Schiingensegmente sind in der Regel gegen den ßlattrand zu abgerundet stumpf, sehr selten

spitz oder zugespitzt, wie bei Ficus cerasifolia (Taf. 17, Fig. 1), uhnifolia, hispida (Taf. 16,

Fig. 2). Ihre Form ist gerade und länglich bei der Mehrzahl der Arten; bogig gekrümmt sind

die Schiingensegmente bei Broussonetia papurifera, Ficus benghalensis, cerasifolia, uhnifolia

u. m. a. Die Länge derselben übertrifft die Breite nicht oder nur unbedeutend bei Ficus

cuspidata, pumila, lutescens, Morus pendulina u. a. Zwei- bis dreimal länger als breit sind

dieselben bei Ficus parasitica, adhatodaefolia, capensis. nitida, benjaminea u. a. Die schlingen-

bildenden Aste divergiren unter rechtem oder stumpfem Winkel, viel seltener unter spitzem,

wie z. B. bei Ficus capensis, hirsuta (Taf. 16, Fig 6) u. e. a. Bei Ficus cuspidata, pulcliella,

benjaminea, parasitica schliessen die schlingenbildenden Äste Winkel von 120— 180° ein.

Die Schlinofcnboofcn sind in der Reffel dem Rande o-enähert und laufen demselben nahezu

parallel. Verhältnissmässig entfernter stehen sie dem Rande bei Morus pendulina, Ficus

cestrifolia (Taf. 15, Fig. 9— 10), pumila, venosa, hirsuta-^ auffallend demselben genähert oder

fast sauraläufig sind sie bei Ficus cuspidata, pulchella, und insbesondere bei F. benjaminea

(Taf. 17, Y\g. 3 — 4). Bei den meisten Arten sind die Bogen der Secundärschlingen mit mehr
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oder weniger hervortretenden Aussen- oder Tertiärschlingcu begrenzt. Besonders gross und

scharf ausgeprägt erscheinen diese Aussenschlingen an den Blättern von Monis pendulina,

Ficus pumila. venosa , hirsuta u. m. a. Bei Ficus Impida (Taf. 10, Fig. 2) werden die

auflfallend Aveiten, meist längliclien Aussenschlingen von den Ästen der Secundärnerven

gebildet. Sie sind verhältnissmässig klein und einreihig bei Ficus cuspidata^ benjaminea^

mehrreihig bei Ficus venosa, ciliosa, ame7-icana, cesfrifolia, pumila^ hirsuta u. m. a.

Deutliehe mehr oder weniger hervortretende Schlingenbildungen kommen auch allen

unvollkommenen Strahlläufern der Moreen zu, wie z. B. der Ficus superstitiosa , welche meist,

auffallend ungleich geformte Schiingensegmente zeigt , ferner den Arten Ficus populiformis^

benghalensis, capensis, B7-oussonetia, papyrifera u. m. a.

Den Mangel der secundären Schlingenbildung zeigen nur wenige Arten, die zum

grösstcn Theile dem Geschlechte Ficus angehören und durch einfach randläufige Secundär-

nerven, wie z. B. Ficus denticidata (Taf. 18, Fig. 2), F. montana (Taf. 19, Fig. 1), oder durch

randstrahlläufige Basalnerven mit randläufigen Secundärnerven, wie z. B. Ficus sycomorm

(Taf. 18, Fig. 5), ausgezeichnet sind.

Tertiäruerven. Diese sind in den bei weitem zahlreichsten Fällen scharf ausgeprägt,

entspringen nicht nur an der untex'en Seite der Secundärnerven, sondern auch an der oberen,

und zwar vorherrschend unter spitzen Winkeln. Durch die Anastomosen dieser beidersei-

tio-en spitzwinkligen Nerven entstehen in der Mittelzone des Secundärsegments eine oder

mehrere lockere Reihen meist hervortretender Netzmaschen. Die an einander stossenden

verbindenden Tertiärnerven bilden dann meist knieförmig gebogene Nerven, welche z. B

besonders zahlreich bei Ficus populiformis (Taf. 14, Fig. 3) erscheinen. Die axenständigen

Tertiärnerven bilden mit dem Primärnerv meist Winkel von 85— 90". Durchaus netzläufig

sind die Tertiarnerven nur in wenigen Fällen, wie z. B. bei Ficus nereifolia (Taf. 20, Fig. 4).

Am häufigsten kommen verbindende und netzläufige gemischt vor. Nachfolgende Arten sind

als Ausnahmen in Beziehung auf das oben angegebene allgemeine Verhalten der Tertiärner-

ven bemerkenswerth. Bei Monis pendulina, Ficus capensis^ F. cuspidata, F. idmifolia ent-

springen sie unter rechtem Winkel, bei Ficus ciliolosa (Taf. 14, Fig. 7), F. liirsuta (Taf 16,

Fig. 6), F. angustifolia (Taf.. 16, Fig. 8) unter verschiedenen spitzen und stumpfen Winkeln.

Bei Ficus adhatodaefolia (Taf. 18, Fig. 1), Ficus denticulata (Taf 18, Fig. 2) und F. montana

entspringen die Tertiärnerven von der oberen Seite der secundären unter stumpfen Winkeln,

was wohl sonst gewöhnlich, bei den Moreen aber, wie aus dem oben Bemerkten erhellet, nur

sehr selten vorkommt. Bei Ficus pulcliella (Taf. 17, Fig. 2) treten die verhältnissmässig

spärlich entwickelten Tertiärnerven nicht oder nur schwach hervor. Unter auffallend spitzen

Winkeln entspringende, nahezu queidäufige Tertiarnerven zeigen die Blätter von Ficus

superstitiosa (Taf 14, Fig. 4) u. e. a. Längsläufige Tertiärnerven sind bei Moriis pendidina

und Ficus cuspidata ausgebildet. Die axenständigen Tertiärnerven entspringen unter spitzeren

Winkeln als 80" bei Ficus nitida (Taf 14, Fig. 5 — 6), F. ciliolosa, hirsuta, lutescens,

benjamiirea . parasitica. Bei mehreren Ficus-kvten mit feineren Secundärnerven und dem

Rande parallel laufenden Bogenschlingen, wie z. B. bei Ficus nitida
,
pulchella, benjaminea,

parasitica., erreichen einige oder mehrere der in einem Secundärsegmente enthaltenen axen-

ständigen Tertiärnerven meist nahezu die Stärke der Secundärnerven. Sie unterscheiden sich

aber von diesen in der Resrel leicht durch ihren etwas abweichenden Verlauf, ihre Veräste-

lung in der Nähe des Schlingenbogens und insbesondere dadurch, dass sie nicht mit den
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Haupt-Einkerbung-en der Schlingenbogenkette zusammenhängen, in welche nur die eigent-

lichen Secuiidärnerven münden.

Netznerven höherer Grade. Die Moreen zeigen im Allgemeinen sehr vollkommen

ausgebildete Blattnetze. Bei vielen tritt noch das quaternäre Netz so scharf hervor, dass es

dem unbewaffneten Auge leicht und deutlich wahrnehmbar ist. Die Form der Netzmaschen

ist die rundliche, seltner die querovale. Wir haben noch folgende Eigenthümlichkeiten in der

Bildung dieser Netznerven hervorzuheben. Bei Monis j)endulina kommt ein ungewöhnlich

stark hervortretendes quaternäres Netz vor, hingegen fehlt hier das qninternäre Netz oder ist

unvollkommen ausgebildet. Bei Ficus siiperstitlosa ist das quaternäre Netz vom tertiären nicht

scharf geschieden, hingegen das aus vorherrschend querovalen Masclien zusammengesetzte

quinternäre sehr deutlich ausgejjrägt. Bei Ficiis cerasifolia (Taf. 17, Fig. 1) ist das sehr feine

nicht deutlieh hervortretende quaternäre Netz vom äusserst feinen, aus verschieden

geformten, länglichen und rundliehen Maschen bestehenden quinternären Netz wenig scharf

geschieden. Verhältnissmässig grosse scharf hervortretende Maschen zeigen sowohl die

quaternären als die quinternären Netze von Ficus venosa, lüspida, lutescens, puinila^ ulmifolia,

welche letztere Art fast quadratisch geformte Maschen besitzt. Aus vorherrschend querovalen

Maschen ist das Quinternärnetz von Ficus henjaminea^ nitida u. n. a. gebildet. Bei Ficus

pulchella fehlt das Quaternärnetz oder erscheint unvollkommen entwickelt.

Morus peniluMina Endl.

Taf. XIII, Fig. IG; Taf. XIV, Fig. 1.

Insel Norfolk.

Nervation schlingläufig, Typus von Ficus cuspiclata. Primärnerv bis zur Spitze stark hervortretend,

geradlinig. S.ecundärnerven stark, die obersten unter Winkeln von 85— 90", die mittleren unter TU—80", die

untersten unter 45—55» entspringend. Mittlere Distanz »/g— »/g. Schlingen breit und kurz, stumpf abgerun-

det; scblingenbildende Aste unter stumpfen Winkeln divergirend. Bogen dem Rande fast parallel, mit einigen

hervortretenden Aussenschlingen umgeben. Tertiiirnerven von beiden Seiten der sccundären unter rechtem

Winkel abgehend, scharf hervortretend, meist netzliiufig, nur die stärkeren verbindend. Quaternäre Nerven

hervortretend, ein aus viereckigen Maschen zusammengesetztes Netz bildend. Quinternäre Nerven nicht

oder unvollkommen ausgebildet.

JFicns tnontana.

Taf. XIX. Fig. I.

Cultivirt ira k. k. Hofgarten zu Ö f hünbrunn.

Nervation randläufig, Typus von QuercKs pedimculata. Primärnerv fast in seinem ganzen Verlaufe stark

hervortretend, geradlinig. Secundärnerven mehr oder weniger bogig gekrümmt, mächtig hervortretend, die

untersten unter Winkeln von 50—55», die übrigen unter 60—75» entspringend. Mittlere Distanz '/a
—

'/s-

Tertiärnerven zweierlei Art, die stärkeren oft bogig gekrümmt, Aussennerven darstellend und dann unter

spitzen Winkeln ent.springend, die feineren häufig verbindend, unter rechtem Winkel von beiden Seiten der

secundären abgehend. Quaternäre Nerven ein lockeres aus mehreckigen Maschen zusammengesetztes Netz

bildend. Quinternäres Netz unvollkommen ausgebildet.

Als dem Nervationstypus nach mit 7*". monfana vollkommen übereinstimmend ist F. den-

ticulata (Taf. 18, Fig 2) zu erwähnen. Die Blätter dieser Art zeigen das Unterscheidende,

dass die untersten ftxst saumläufigen Secundärnerven verhältnissmässig stark hervortreten
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1111(1 unter spitzeren Winkeln von -iÜ— 45" entspringen. Ul't gehen einige kleinere Seeun-

(liirnerven zu den Buchten zwischen den Lappen.

Vicus iSycoMorus Li n n.

Taf. XVIII. Fig. 5.

Afrika.

Nervation randstrahlläufig, Typus von Acer 2>seudoj^i/ataims. Basalncrven meist 5, der iiiittJere an der

Basis stärker als die seitlichen; die äussersten vom Mediannerven unter rechtem Winkel, die inneren unter

45" divcrgircnd. Secnndärnerren von Mediannerven unter Winkeln von 40-—50" abgehend, fast geradlinig

oder wenig bogig, stark hervortretend, an der Spitze ästig, Aste oft schlingenbildcnd. Secundärnerven der

seitlichen Basalncrven nur an der Aussenseite entspringend, wenig gekrümmt. Tertiärnerven an der Innen-

seite der secundären unter nahezu 90", an der Aussenseite derselben unter sj)itzen Winkeln entspringend,

liervortrctend, verbindend. Quatcrnäre Nerven ein lockeres deutlich ausgeprägtes, aus vieleckigen im Umrisse

rundlichen Maschen bestehendes Netz bildend. Quinternäre Nerven unvollkommen aus gebildet.

ftcus populifoftnis.

Taf. XIV, Fig. 3.

Oultivirt im k. k. Hofgarten zu Seliönbrurin.

Nervation unvollkommen strahlläufig, Typus eigenthümlich. Basalncrven 3, der mittlere mehrmals stär-

ker hervortretend als die seitliehen, gegen die Spitze zu allmählich verfeinert. Ursprungswinkel der seitlichen

Basalnerven 50—60", die der übrigen Secundärnerven meist etwas stumpfer. Schiingensegmente der Secun-

därnerven und der fast geradlinigen Aussennei'ven der Basalnerven länglich, abgerundet-stumpf. Mittlere

Distanz der Nerven '/,— '/„. Tertiärnerven zu beiden Seiten der secundären unter aiifl^'idlcnd spitzen Winkeln

abgehend, verbindend, die Anastomosen nach aussen convex. Blattnetz vollkommen entwickelt; die Nerven

des fünften Grades und ihre zierlichen Maschen deutlich erkennbar.

Als Beispiele dieses häufig bei Ficus vorkommenden Blatttypus führen wir noch folgende

Formen au.

Ficus superstitiosa Link. (Taf. 14, Fig. 4), durch die Verlängerung des Mediannervs, die

unter 40—45" entspringenden Basalnerven, deren geradlinige Aussennerven auf der Rich-

tung des Mediannervs senkrecht stehen, die mehr netzläufigen Tertiärnerven und das stark

hervortretende, aus vorwiegend querovalen Maschen zusammengesetzte Blattnetz ausgezeiclmet.

Ficus benghaIensisL,ink. {Tai. 15, Fig. I)zeigt3— öBasalnerven; die inneren bilden mit dem
Mediannerv Winkel von nur 30—40". Sie sind wie die unter Winkeln von 60—^65° abgehen-

den Secundärnerven auffallend stark bogig gekrümmt und bilden ansehnliche, dem Rande

fast parallellaufende Schlingeubogen. Die mittlere Distanz der Secundärnerven beti'ägt hier

'/i
—

Yg. Die Tertiärnerven entspringen unter weniger spitzen Winkeln und sind sowolil ver-

bindend als netzläufig. Das scharf hervortretende quaternäre Netz besteht aus im Umrisse

rundlichen Maschen. Das sehr feine quinternäre Netz ist vollkommen ausgebildet.

Ficus capensis Thunb. (Taf. 15, Fig. 3). Ursprung und Verlauf der Basal- und Secundär-

nerven wie bei voriger Art. Mittlere Distanz der letzteren y^— ^/y

Die entfernter gestellten verbindenden Tertiärnerven entspringen an der Aussenseite der

secundären unter wenig spitzem, an der Innenseite derselben aber unter rechtem Winkel.

Blattnetz sehr vollkommen und zierlich ausgebildet, im Ganzen mit dem der vorigen Art über-

einstimmend.

^)eIlk^chriftf;ll (Itr niathem.-uaturw. Cl. XV. Bd. ' 28
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Ficus cerasifolia (Taf. 17, Fig. 1). Die ziemlich stark hervortretenden Basalnerven

divergiren von dem Primärverven unter Winkeln von 30—40". Ursprungswinkel der ansehn-

lich starken, bogig gekrümmten schlingenbildenden Secundärnerven 45—00". Mittlere Distanz

derselben y^— y^. Secundärsegmente sichelförmig gekrümmt, spitz vorgezogen. Die stark

hervortretenden Tertiärnerven entfernt gestellt, unter nahe rechtem Winkel entspringend, fast

<|uer]äufig, die obern meist hervortretende Aussenschlingen bildend.

Nahe verwandt mit dem Typus von Ficus 'po'pullformis ist der von Broussonetia papyrifera

Vent. (Taf. 14, Fig. 2). Der Divergenzwinkel der seitlichen Basalnerveu vom Primärnerv

beträgt 35—45°, der Secundärnerven 50— CO". Die secundären Schiingensegmente sind etwas

bogig gekrümmt, ebenso die Aussennerven der Basalnerven. Von den dem Rande genäherten

Schlingenbogen entspringen häufig randläufige, in den Zahnspitzen endigende Nervenäste. Die

Tertiärnerven sind ästig und fast querläufig; sie bilden ein lockeres hervortretendes Blattnetz,

in welchem die quaternären Nerven unvollkommen, die quinternären aber nicht entwickelt sind.

Ficus pitmila Li im.

Taf. XV, Fig. 4—6.

China. Japan, M o 1 u k k c ii.

Nervation schlingläufig, Typus eigenthüinlicli. Pi-imärnerv bis zur Blatt.spitze scharf hervortretend,

oft geschlängelt. Secundärnerven fast von der Stäi-ke des primären, unter ^^'inkeln von 65—75" entsprin-

gend; Schiingensegmente so breit oder fast breiter als lang, abgerundet- stumpf. Sclilingenbogen hervor-

tretend, vom Rande um mehr als %'" entfernt, demselben fast parallellaufend, mit scharf ausgeprägten Aussen-

schlingen umgeben. Schlingenbildende Aste unter spitzen Winkeln divei'girend. Mittlere Distanz der Secundär-

nerven '/s
—

'/i. Tertiärnerven beiderseits unter wenig spitzem oder nahezu rechtem Winkel abgehend, meist

netzläufig, ein scharf ausgeprägtes, aus vieleckigen, im Umrisse rundlichen Maschen zusammengesetztes Netz

bildend, welches das noch deutlich hervortretende quaternäre Netz einschliesst. Quinternäre Nerven wenig

entwickelt.

Ficus nitida Thuab.

Taf. XIV, Fig. 5, 6.

Ostindien.

Nervation schlingläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv bis über die Mitte des Blattes mächtig her-

vortretend, gerade, gegen die Spitze zu aber schnell verfeinert, unter derselben so fein wie die Secundär-

nerven, daselbst stets hin- und herjreboo-en. Secundärnerven e-eradlinig- oder weniff boe-iff, die untersten unter

Winkeln von 45— 50", die übrigen unter 50— 60» entspringend. Zwischen je zwei hervortretenden Secundär-

nerven verlaufen 3— 5 feinere, welche in die axenständigen Tertiärnerven allmählich übergehen. Die unteren

und mittleren Secundärsegmente 3—4mal länger als breit, wenig gekrümmt oder fast gerade, stumpf abge-

schnitten. Schlingenbogen hervortretend, vom Rande um mehr als '/.,'" entfernt, demselben parallellaufend,

so dass die oberen beinahe in einen saumläufigen Nerven zusammenfiiesscn. Schlingenbildende Aste unter

stumpfen Winkeln divergirend. Mittlere Distanz der Secundärnerven '/,„— «/g. Tertiärnerven unter verschie-

denen, meist spitzen Winkeln entspringend, netzläufig. Blattnetz aus vorherrschend ovalen Maschen zusammen-

gesetzt, das der tertiären Nerven von dem cpiaternären Netz undeutlich geschieden.

Dieser bei Ficus häufig vorkommende Nervationstypus erscheint insbesondere bei nach-

folgenden Arten.

Ficus ciliolosa L. (Taf. 14, Fig. 7). Durch die grössere Distanz der Secundärnerven (V^—y;),

die mehr gerundeten Schlingenbogen, die unter rechtem Winkel divergirenden Schlingenästc
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und die iveriiiLi-cre Anzahl der ;xxenst;iudi<icn Tm-tiärnervcu diarakterisii-t. Hier sind auch die

Blätter zweier ostindisclier noch unbestimmter Arten zu erwälinen, welche sich der Nervation

nach melir an Firns nitida anschliessen. Pie eine ^Vrt (Taf. 15, Fig. 7) zeigt unter ziemlich

spitzen Wiidcidn abgehende Secundärnerven. deren Schlingenbogen stark gekrümmt sind; die

andere Art (Taf. 16, Fig. 7 und Taf. 18, Fig. 3) hat fast geradlinige, unter noch spitzeren

Winkchi (40— 50") entspringende Secundärnerven und ein sehr zierliches aus vorlicrrschcnd

läniilichen Maschen zusammengesetztes Blattnetz.

Ficiis benjaminea Link. (Taf. 17, Fig. 3—4) zeigt viele Übereinstimmung mit iv«is?2iV«(/rt,

unterscheidet sich aber durch die feineren genäherten, in der Distanz '/,,,
—

^/, 5 gestellten Secundär-

nerven. welche, in weiterem Verlaufe stark geschlängelt, sich vor der Schlingenbildung ver-

ästeln. Die Schlingenbogen sind kurz und fliessen in einen saumläufigen Nerven zusammen.

Das sehr zierliche scharf hervortretende Blattnetz besteht aus vorherrschend ovalen ]\laschen.

Ficus parasitica (Taf. 19, Fig. 5— 6) schliesst sich durch die fast saumläufigen Secundär-

schlingenbogen und die noch ziemlich genäherten Secundärnerven an die vorige Art an, unter-

scheidet sich jedoch von dieser durch die verhältnissmässig spärlicheren zerstreuten Tertiär-

nerven, welche ein lockeres grossmaschiges Netz bilden. Die quaternären und quinternären

Nerven sind unvollkommen entwickelt.

Ficus aniericana A u b 1.

Taf. XV, Fig. 8 ; Taf. XXI. Fig. i.

Cultivirt im k. k. Hofgarten zu Scliönhrunn.

Xervatiou schlingläufig, Typus eigentliüiiilicli. riiinärnerv geradlinig, fast bis zur Spitze stark hervor-

tretend, unter derselben verschmälert. Secundärnerven zienilicli fein, etwas geschlängelt, die untersten unter

Winkeln von 30—40", die übrigen unter 55— 60" entspringend. Sclilingensegmente, wenigstens die mitderen,

nocli einmal so lang als breit, abgerundet-stumpf. Schlingenbildende Aste unter rechtem Winkel divergirend.

Sclilingenbogen vom Rande über '/ä'" entfernt, demselben nahezu parallel, mit einigen hervortretenden Aus-

senschlingen umgeben. Mittlere Distanz '/,,— '/m- Tertiärnerven von beiden Seiten der secundären unter

s|)itzen Winkeln abgehend, netzläufig. Blattnetz sehr vollkommen ausgebildet, die noch deutlich wahrnehm-

baren Nerven des fünften Grades zu sehr kleinen rundlichen Maschen zusammentretend.

Ein in dem Geschlechte Ficus häutig repräsentirter Typus, der sich durch die abweichend

unter spitzeren AVinkeln entspringenden, ziemlich starken grundständigen Secundärnerven.

die meist von beiden Seiten derselben unter spitzen Winkeln abgehenden netzläufigen Tertiär-

nerven und das sehr vollkommen entwickelte Blattnetz charakterisirt. Als Beispiele führen

wir noch folgende Blattformen auf, deren unterscheidende Merkmale wir beifügen.

Ficus cestrifolia Schott (Taf. 15, Fig. 9 — 10). Bis auf die mittlere Distanz der Secuiulär-

nerven, w^elche hier \4— Vj beträgt, die vom Eande entfernteren grösseren Schlingenbogen

und das aus etwas grösseren Maschen bestehende feine Blattnetz in der Nervation mit Ficus

americana vollkommen übereinstimmend.

Ficus nereifoJia Hort. (Taf. 20, Fig. 4), bezeichnet durch die stumpferen Abgangswinkel

der Secundärnerven (70— 75"), den in der Regel etwas bogigen Verlauf der letzteren, die

mittlere Distanz '/jg— Yiä, die stärker hervortretenden Secundärschlingen, die von der Aussen-

seite der secundären unter spitzen, von der Innenseite unter stumpfen W^inkeln entsjiringen-

den Tertiärnerven und das lockere, grossmaschige stark hervortretende Blattnetz.

2S*
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Ficus venosa Ait. (Taf. 16, Fig. 1), charakterisirt durch die stark hervortretenden bogig

gekrümmten, in der mittleren Distanz y^,
—

'/; stehenden Secundärnerven, die ansehnlichen mit

liervortretenden Aussenschlingen begrenzten Schlingenbogen, die entfernt gestellten oft ver-

bindenden Tertiärnerven und das aus verhältnissmässig anselmliehen, hervortretenden Maschen

bestehende Quinternärnetz.

Ficus lutescens Nois. (Taf. 16, Fig. 3— 5). Mit fast geradlinig bis zu den Schlingen verlau-

fenden, in der Distanz '/;— '/r, stehenden Secundärnerven, von Vielehen die untersten unter

25—30", die übrigen aber nur unter Winkeln von 35—45" entspringen. Die mittleren Schiin-

gensegmente sind nur unbedeutend länger als breit. Die Tertiärnerven gehen vorherrschend

unter rechtem Winkel ab. Die quaternären Netzmasehen noch ziemlich locker und hervortre-

tend, die quinternären Nerven unvollkommen entwickelt.

Ficus hirsuta Schott (Taf. 16, Fig. 6). Die untersten Secundärnerven entspringen unter

Winkeln von 25—30", die übrigen unter 40—45". Die mittlere Distanz derselben beträgt

Yj— y^. Die Schlingenbogen sind vom Eande oft um mehr als 1'" entfernt, mit ansehnlich

grossen Aussenschlingen begrenzt. Die Tertiärnerven entspringen sowohl unter rechtem als

unter verschiedenen spitzen und stumpfen Winkeln. Die quinternären Nerven sind entwickelt.

Ficus angustifoUa (Taf. 16, Fig. 8). Mit oft bogig gekrümmten stark hervortretenden Se-

cundärnerven, von welchen die grundständigen unter 40— 45", die übrigen unter 70—80" ent-

springen. Schlingenbogen fast saumläufig. Sehlingenäste unter stumpfen Winkeln divergirend.

Mittlere Distanz der Secundärnerven '/ 1/
'lu-

Ficus adhatodaefoUa Schott (Taf. 18, Fig. 1). In den meisten Merkmalen mit der vorigen

übereinstimmend, jedoch verschieden durch die dem ßande nicht parallelen Schlingenbogen

und die von der Innenseite der seeundären unter stumpfen Winkeln abgehenden Tertiärnerven.

Ficus cuspidata,

Taf. XVI, Fig. 9, 10.

Cultivirt imk. k. Hofgarten zu Schonli ruu n.

Nei'vatioii schlingläufig, Typus eigentliümlich. Primärnerv geradlinig, bis zur Spitze scharf liervortretend.

Secundärnerven geradlinig, die grundständigen sauniläufig, unter 30—40», die übrigen unter 80—90" ent-

springend. Sclilingensegmente so lang oder nur unbedeutend länger als breit, Scblingenbogen dem Rande

parallel, fast in einen saumläufigen Nerven zusammenfliessend. Sehlingenäste unter sehr stumpfen Winkeln

divergirend. Mittlere Distanz »/ja
—

'/,,• Tertiärnerven von beiden Seiten der seeundären unter rechtem Win-

kel abgehend, netzläufig oder verbindend und längsläufig. Blattnetz vollkommen.

Als dem Nervationstypus nach mit obiger Art übereinstimmend erwähnen vsdr noch Ficus

pulchella Schott (Taf. 17, Fig. 2), welche sich von derselben durch die mittlere Distanz der

Secundärnerven y,,,
— yi«, die sjiärlichen, nicht hervortretenden, feinen netzläufigen Tertiär-

nerven und das unvollkommen entwickelte Blattnetz unterscheidet.

Ficus hispida,

Taf. XVI. Fig. 2.

Cultivirt im k. k. Hofgartcii zu Soliöii Liru iin.

Nervation schlingläutig, Typus eigoathümlich. rriniürncrv von der Basis bis über die Blattmitte mächtig

hervortretend, gegen die Spitze zu allmählich verschmälert, etwas hin- und hergebogen. Secundärnerven -stark
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eiitwii-'kelt, bogig gckriiiiiint, oft ä.stiu:, die untersten unter Winkeln von 80—UU", die übrigen unter (iO— 7(l"

entspringend, mit unseluilioiicn sciilingenbildendcn Aussennerven versehen. Sclilingensegmcntc bogig ge-

krümmt, ä^c^cn den Rand zu verschmälert, die unteren und mittleren zweimal länger als breit. Mittlere Distanz

der Seeundärncrvcn '/^— '/,. Tertiärnerven von der Innenseite der sccundären unter 90", von der Aussen-

seitc unter spitzen Winkeln abgehend, verbindend, fast querläufig. Quatcrnärcs Netz nocii verhältnissniässig

stark hervortretend, aus ijuadratisehen Masehen bestehend. Quinternäre Nerven unvollkommen entwickelt.

Ficus ulniifolia Lam.

Taf. .Will, Fig. 4; Taf. XIX, Fig. 2—4.

rulli\irt im k. k. II ot'garten zu Schöiiliriiuii.

Nervation bogenläufig. Typus eigenthümlich. Primärnerv bis zur Blattmitte stark iiervortretend, gegen

die Spitze zu allmählich verschmälert, unter derselben nahezu die Feinheit der Secundärnerven erreichend, in

seinem Verlaufe selten geradlinig, meist, besondei's unter der Spitze hin- und hergebogen. Secundärnerven

scharf hervortretend, oft mit Aussennerven versciicn, die untersten auffallend entfernt, unter Winkeln von

40—50", die übrigen unter 65—75" entspringend. Aussennerven geradlinig oder wenig bogig, in die stärkeren

Tertiärnerven allmählich übergehend, die der Basis oft einseitig grösser. Mittlere Distanz der Secundärnerven

i/,— '/j. Tertiärnerven von lieiden Seiten der secundären unter 90" abgehend, vorherrschend verbindend, ein

lockeres hervoi-tretendes Blattnetz begrenzend, in welchem nur die quaternären Nerven entwickelt sind.

VIII.

NERVATIONS-VERHÄLTNISSE DER ARTOCARPEEN.

Nervationsforni und Typus. Die Blattformen der Artocarpeen zeigen vorzugsweise

die schling- und die strahlUiufige Nervationsforni entwickelt, und zwar die letztere in allen

ihren drei Modificationen. Die schlingläufige Nervation bieten zumeist Arten der Geschlechter

Brosimiun und Artoca?-pus, die unvollkommen stralüläufige Nervation ist bei Arten der

Geschlechter Antiaris und Coussapoa^ die netzstrahlläufige bei Arten von GynocephaUum und

Coiissapoa, die randstrahlläufige bei Cecropia, Pourouma und Bagassa vertreten. Die rand-

läufige Nervationsform erscheint hier, wie bei den Moreen, nur ausnahmsweise und zwar bei

einigen wenigen Arten von Artocaipus. Von den in dieser Familie vorkommenden Nervations-

typen erwähnen wir hier nur unter den Schlingläufern den Typus von Artoca?pus rigida,

(Taf. 20, Fig. 1—2), welcher sich von dem sehr verwandten Typus von Ficus Mspida durch

die fast querläufigen unter spitzen W^inkeln entspringenden Tertiärnerven und die an der

Basis nicht stumpferen Winkel der Secimdärnerven sicher unterscheidet; ferner den Typus
von Artocarpus integrifolia (Taf. 20, Fig. 3), ausgezeichnet durch die scharf hervortretenden

sehr enge, rundliche oder fast quadratische Maschen bildenden Netznerven, die unter

auffallend spitzen Winkeln entspringenden, vollkommen c|uerläufigen Tertiärnerven und die

unter sehr wenig spitzem oder nahe rechtem W^inkel abgehenden untersten Secundärnerven.

Den Typus von Ficus amcricana zeigen die Blätter von Brosimwn viicrocarpum (Taf. 21.

Fig. 4). Von den strahlläufigen Typen ist der bemerkenswertheste der randstrahlläufige

Typus von Cecropia palmata (Taf. 23, Fig. 1), charakterisirt durch die flächenständige

Einfügung der Primärnerven, die schlingläufigen mit hervortretenden Aussennerven versehenen

Secundärnerven und die in den Lappen querläufigen, an der Basis rechtläufigen Tertiärnerven.
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Primärnerven. Bei den Blättern mit einem einzigen Primärnerv tritt derselbe

mächtig hervor und läuft oft in eine vorgezogene Blattspitze aus. Bei Artocarpus interjrifolia

ist er an der Blattspitzc selbst noch stärker als die Seeundärnerven. Der Verlauf des

Primärnervs ist bei der bei weitem grössten Mehrzahl der Arten geradlinig. Die Blattformen

mit strahlläufiger Nervation zeigen meist 5— 11 Primärnerven, welche bei den randstrahl-

läufigen, meist geradlinig der Blattperipherie zulaufend , mehr oder Aveniger mächtig hervor-

treten. Die meisten Cecrop««-Arten, wie z. B. C. palmata (Taf. 23), bieten flächenständig

eino-efiio'te Primärnerven.

Seeundärnerven. Dieselben treten stark hervor, sind in den meisten Fällen bogig

gekrümmt und laufen bis nahe zum Blattrande, woselbst sie in der Regel weniger scharf

hervortretende Schlingenbildungen eingehen. Bei Artocarpus rigida und Cecropia palmata

sind sie häufig gabelspaltig oder entsenden einige starke Aussennex'ven; bei Brosimum

microcarTpum sind sie etwas hin- und hergebogen oder geschlängelt. Die Abgangswinkel

betragen zumeist 50— 70". Auffallend stumj)fer sind die Winkel der untersten Seeundärnerven

bei Artocarpus integrifolia^ wo sie 75—85" erreichen; auch bei Brosimum microcarpum sind

die secundären Winkel etwas stumpfer als sie hier gewöhnlich erscheinen und liegen durch-

aus zwischen 65" und 75". Auffallend spitzer sind die Secundärwinkel bei den Cecropia-kx\.Q\\

woselbst sie meist nur -lO—45" betragen. Die untersten Seeundärnerven weichen in dieser

Familie in der Regel bezüglich der Grösse der Ursprungswinkel nicht beträchtlich von den

übrigen ab, Avenigstens ist der beim Gesehlechte Ficus vorherrschende Fall, dass diese

Nerven unter auffallend spitzeren Winkeln abgehen, sehr selten. Einen solchen Ausnahmsfall

bietet das hier dargestellte Blatt von Brosimum microcarpum (Taf. 21, Fig. 4). wo die

untersten Seeundärnerven unter dem beträchtlich spitzeren Winkel von 45" entspringen.

Seeundäre Schlingenbildungen sind bei den Artocarpeen sehr häufig. Die Schlingenbogen sind

dem Blattrande meist genähert, die Segmente mehr bogig gekrümmt und mehrmals länger als

breit: die Enden der Sclilingensegmente abgerundet, stumpf. Seltener erseheinen die

Segmente gerade und unbeträchtlich länger als breit^ z. B. wie bei Brosimum viicrocarpuvi.

Tertiärnerven. Diese entspringen meist unter spitzen Winkeln, sind sowohl einfach

als auch gabelspaltig, in der Hegel verbindend und treten mehr oder weniger stark hervor.

Querläufige Tertiärnerven zeigen die Blätter von Artocarpus integrifolia und Locucha (Taf. 21,

Fig. 3). Bei Cecropia palmata sind die Tertiärnerven der oberen Seeundärnerven der Lappen

querläufig, die der unteren rechtläufig, der untersten fast längsläufig. Vorherrschend verästelte

Tertiärnerven besitzt Brosimum microcarpum. Die axenständigen Tertiärnerven entspringen

in den meisten Fällen unter rechtem Winkel. Dieselben treten bei der eben genannten

Brosimum-kxl besonders stark hervor und erreichen fast das Ansehen von Seeundärnerven,

von denen sie sieh jedoch durch den Ursprungswinkel von nahezu 90" unterscheiden.

Artocarpus Locucha zeigt spitzwinklig entspringende axenständige Tertiärnerven.

Netznerven höherer Grade. Die Blattnetze der Artocarpeen sind im Allgemeinen so

vollkommen entwickelt wie bei der vorigen Familie. Bei Artocarpus integrifolia (Taf. 20,

Fig. 3) treten noch die quinternären Nerven scharf hervor und bilden ein enges, aus quadra-

tischen Maschen zusammengesetztes Netz. Auch Brosimum microcarpum zeigt ein ziemlich

deutlich hervortretendes, aus polygonen oder rundlichen Machen gebildetes quinternäres Netz

Auffallend grosse vorherrschend ovale Maschen bietet dieses Netz bei Artocarpus Locucha.

Jiei Artocarpus rigida und einigen Cecropia-kvian, z. B. C. palmata, ist das quinternäre Netz
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nicht oiU'i- mir iiuvollkoiumeii entwickelt, hingegen sind bei diesen Arten die (|uaternären

Nerven zu iUitVallend i^rössen liorvortretenden polygonen Netzmaselien vereinigt.

nrosimnni inicrocafputn II ort.

Taf. XXI, Fig. 4.

Cultivirt im k. k. Hofgarten zu Schönbrunn.

Ncrvatioii scl>liiii;lüiitig, Tvpus von Ficus americana. Primärnerv bis zur Spitze mächtig hervortretend,

•rcraillinig. Seciuuliirncrven sehlängeh'g-, die untersten in Winkehi von 40—45", die übrigen unter 65—75"

entspringend. Schh'ngensegmentc kaum nocli einmal so Lang als breit, stumpf; Bogen dem Rande bis auf

'/V genähert, demselben parallel laufend; Schlingenäste unter rechtem Winkel divergirend. Blittlere Distanz

der Secundärnerveu '/ao
—

^'/u- Tertiärnerven von der Aussenseite der secundären unter spitzen, von der

Innenseite derselben unter stumpfen Winkeln abgehend, verbindend, netzläufig. Quaternäre Nerven von dem

lockei-en Tertiärnetz wenig deutlich geschieden. Quinternäre Nerven sehr entwickelt, ein aus scharf hervor-

tretenden rundlichen Maschen zusammengesetztes Netz bildend.

Die sehr älniliehe Nervation von Ficus nereifoUa unterscheidet sieh von der beschriebe-

nen nur durch die bogig gekrümmten nicht geschlängelten Secundärnerven, die netzläufigen

Tertiärnerven und das unvollkommen entwickelte Blattnetz; die Nervation von Ficus

americana nur durch die relativ grössere Entfernung der Secundärnerven, welche mit '/„

—

\,\„

bezeichnet wurde, und durch die netzläufigen von beiden Seiten der secundären unter spitzen

Winkeln entspringenden Tertiärnerven.

Artocat'ptis rigida Linn.

Taf. XX, Fig. 1, 2.

Tropisches Amerika.

Nervation schlingläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv bis zur Blattmitte stark hervortretend, gegen

die Spitze zu verschmälert. Secundärnerven stark bogig, die untersten in Winkeln von 45", die übrigen unter

50—60" entspringend. Schlingensegmcnte gekrümmt, die mittleren 3—4mal so lang als breit, gegen den

Rand zu schmäler. Schlingen bildende Äste unter spitzen Winkeln divei'girend. Schlingenbogen stark ge-

krümmt. Mittlere Distanz der Secundärnerven y,— '/(,. Tertiärnerven hervortretend, von der Aussenseite der

secundären unter spitzen, von der Innenseite unter stumpfen Winkeln entspringend. Quaternäre Nerven unter

90" abgehend, von den tertiären wenig deutlich geschieden, ein lockeres, aus im Umrisse rundlichen Ma-

schen zusammengesetztes Netz bildend.

Die in der Nervation sehr ähnliche Ficus hispida ist von der eben beschriebenen durch die

au der Blattbasis unter auffallend stumpfen Winkeln entspringenden Secundärnerven und die

rechtläufigen Tertiärnerven verschieden. Den gleichen Nervationstypus theilen noch einige

andere Artocarpus-h^riQn. Als Beispiel führen wir an A. Locucha (Taf. 21, Fig. 3), welche

Art sich aber durch die verhältnissmässig mehr genäherten Secundärnerven (Distanz y^—yj,

das stark hervortretende Quaternärnetz und die ovalen oder länglichen Maschen des sehr

feinen Quinternärnetzes auszeichnet.

Artocarpus itilefjrifoUa L.

Taf. XX. Fig. 3.

M a u r i t a n i a , A s i a.

Nervation schlingläufig, Typus eigentliümlich. Primärnerv bis zur Blattspitze mächtig hervortretend,

geradlinig. Secundärnerven ansehnlich, bogig gekrümmt, die untersten in Winkeln von 75—85", die ülu-igen
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unter 5.5—65" entspringend. Schiingensegmente gekrümmt, die mittlem 3—4mal länger als breit, abgerundet-

stumpf; schlingenbildende Äste unter spitzen Winkeln divergircnd. Mittlere Distanz der secundären '/,— '/n-

Tertiärnerven hervortretend , von der Aussenscite der secundären unter spitzen, von der Innenseite unter

stumpfen Winkeln abgehend, querläufig, genähert. Quaternäre Nerven unter 90" entspringend, ein lockeres,

wenig hervortretendes Netz bildend. Quinternäre Nerven veihältnissmässig schärfer ausgeprägt, ein hervor-

tretendes, aus rundlichen oder fast quadratischen Maschen zusammengesetztes Netz erzeugend.

Cecropia palmata Will d.

Taf. XXIII.

B a s i I i e n.

Nervation randstrahlläufig, Typus eigenthiimlich. Basalnerven 5— 7, beiläufig unter 45" divergirend

flächenständig eingefügt; der mittlere nicht stärker als die seitlichen. Secundärnerven bogig und häufig

geschlängelt, unter Winkeln von 40—45» entspringend, die oberen an der Spitze ästig, oft schlingenbildend.

Mittlere Distanz derselben y,a
—

'/lo- Tertiärnerven von beiden Seiten der secundären meist unter nahezu 90"

abgehend, häufiger verbindend als netzläufig, in den Lappen querläufig, an der Basis nahezu rcchtläufig.

Quaternäre Nerven von den tertiären wenig deutlich geschieden, ein lockeres , aus vieleckigen Maschen zu-

sammengesetztes Netz bildend. Quinternäre Nerven sehr fein, kaum dem freien Auge -wahrnehmbar, ein

unvollkommen entwickeltes, aus länglichen Maschen bestehendes Netz bildend.

Den oben beschriebenen Typus tlieilen alle Cecropia-Avten. Als Beispiel wurde das

Blatt einer noch unbestimmten amerikanischen Art auf Taf. 22, Fig. 1, aufgenommen,

welche durch entfernter gestellte, fast querläufig verbindende Tertiärnerven und die aus

Eandschlingen in die Zähne des Randes abgehenden Nervenäste abweicht.

IX.

ZUR NERVATION DER URTICACEEN.

Obgleich von dieser Familie bisher noch keine fossilen Repräsentanten aufgefunden

werden konnten, so haben wir es doch nicht unterlassen, einige charakteristische Formen

derselben hier aufzunehmen, umsomehr als diese Formen mit gewissen fossilen Blattgebilden

eine Ähnlichkeit zeigen, welche zwar nicht dazu berechtiget, die gedachten Fossilien den

Urticaceen ^einzureihen, aber immerhin erwähnenswerth ist. Die Blätter der meisten Urticaceen

fallen der strahl- und der spitzläufigenNervationsform zu. Erstere Form erscheint vorzugsweise

bei den Arten von üiiica, und zwar zumeist in Typen der unvollkommenen Strahlläufer,

letztere bei den Farietaria-Arten.

Urtica scahra Hort.

Taf. XXIV, Fig. 5.

Cnllivirt im k. k. Hofgarteii zu Seh önb r u ii n.

Nervation unvollkommen strahlläufig, Typus von Urtica dioica. Primärnciv kaum stärker hervortietend

als die beiden seitlichen Basalnerven, gegen die Spitze zu schnell beträchtlich verfeinert, unter derselben hin-

und hergcbogen. Seitliche Basaincrven bogig gekrümmt, 6—8 hervortretende bogige Aussennerven entsen-

dend, mit dem Mediannerven unter Winkeln von 40— 50» divergirend. Secundärnerven fein, bogig, hin- und

hergebogen, gabelspaltig, unter Winkeln von GO— 65" entspringend. Schlingen bildend. Schlingenäste

1

1
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vorlierrscliciul unter spitzen Winkeln divorgirciul. Sclilingcnbogcn mit ansehnlichen Ausscnschlingen begrenzt,

aus welchen randläutigc Nervenäste zu den Spitzen der Siigezähne gehen, in -welchen sie endigen. Tertiär-

nervon von beiden Seiten der seeundärcn nnter rechtem Winkel abgehend, sowohl netzläufig als verbindend.

Quafcrnäre Nerven vom Tertiärnetz wenig deutlich geschieden, ein lockeres aus 4—Geckigen Maschen zu-

sammcnuesctztcs Netz bildend. Quintcrnäre Nerven nicht oder unvollkommen entwickelt.

Denselben Ncrvationstypus zeigen noch Urtica niccalj. (Taf. 24, Fig. 6) und U. baccifera

(Taf. 24, Fig. 4). Erstere Art charakterisirt sieh durch die fast querläufigen, genäherten

stärker hervortretenden Tertiärnerven, letztere durch die unter stumpferen Winkeln von

65— 75" entspringenden Basal- und Secundärncrven.

Urtica pulchella Link.

Taf. XIX, Fig. 7; Taf. XXIV, Fig. 1.

Ostindien.

Nervation spitzläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv nur unbedeutend stärker hervortretend als die

seitlichen ßasalnerven, gegen die Spitze zu wenig verschmälert, meist gerade oder nur unbeträchtlich hin-

und hergebogen. Seitliche Basalnerven schwach bogig, ohne Aussennerven oder mit nur unbedeutend hervor-

tretenden Tertiärnerven; Divergenzwinkel mit dem Primärnerv 15—30". Secundärnerven spärlich entwickelt,

erst oberhalb der Blattmitte oder unter der Spitze entspringend. Tertiärnerven unter rechtem Winkel entsprin-

gend, die axenständigen besonders hervortretend und ijuerläufig. Quaternäre Nerven unter 90" abgehend, ein

lockeres aus quadratischen Maschen zusammengesetztes Netz bildend.

Parietaria sp. cult.

Taf. XXIV, Fig. 2, 3.

Culti virt im k. k. Hofgarten zu Schön b run n.

Nervation spitzläufig, Tvpus von Celtis australis. Primärnerv gerade, nur unbedeutend stärker hervor-

tretend als die seitlichen Basalnerven, gegen die Spitze zu allmählich verschmälert. Seitliche Basalnerven

schwach bogig, unter Winkeln von 20—30« entspringend, mit mehreren bogig gekrümmten hervortretenden

Aussennerven versehen. Secundärnerven in geringer Zahl vorhanden, gegen die Basis zu allmählich in stär-

kere bogige axenständige Tertiärnerven übergehend. Tertiärnerven spärlich, die seitenständigen unter spitzen

Winkeln, die axenständigen vorherrschend unter rechtem entspringend, ein lockeres jedoch nicht hervortreten-

des Blattnetz bildend. Nerven höherer Grade nicht oder unvollkommen entwickelt.

X.

ZUR NERVATION DER SALICINEEN.

Diese Familie ist in der Flora der Vorwelt durch mehrere Arten vertreten, deren

charakteristische Reste in den Gesteinsschichten vorzugsweise der Tertiärformation entdeckt

worden sind. Da jedoch die hieher gehörigen ßlattformen als allgemein selbst der Nervation

nach bekannt au2;enommen werden können, auch mehrere der am meisten charakteristischen

Nervationstypen bereits an einem anderen Orte beschrieben sind, so haben wir nur noch

zwei PopulUS-Arten hier aufgenommen, welche der Aiialogieen wegen mit vorweltlichen

Arten bemerkenswerth sind.

iJenkschrilton der mathem.-naturw. (1. XV hd. -*'
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Populus batsamifera L.

Taf. XXII, Fig. 3.

Nordamerika.

Nervation unvollkommen strablläufig, Typus von Poj)ulus tremula. Primärnerv nur an der Basis .stark

hervortretend, gegen die Spitze zu beträchtlich verfeinert, unter derselben geschlängelt. Grundständige

Secundärnerven unterWinkeln von 40—45<' entspringend, mit 3—5 hervortretenden Aussennerven versehen;

die übrigen Secundärnerven meist auffallend geschlängelt, bogig, unter Winkeln von 45—55" entspringend,

in der mittleren Distanz '/^— '/j. Tertiärnerven wenig hervortretend, von der Aussenseite der secundären

unter spitzen, von der Innenseite unter stumpfen Winkeln entspringend, querläufig. Quaternäre Nerven unter

verschiedenen spitzen und stumpfen Winkeln abgehend, quinternäre von den letzteren wenig deutlich geschie-

den, ein sehr feines aus rundlichen Maschen bestehendes Netz erzeugend.

Populus molinifera Ait.

Taf. XXII, Fig. 2.

Nordamerika.

Nervation unvollkommen strahlläufig, Typus von Pojmlus tremula. Primärnerv von der Basis bis zur

Blattmitte stark hervortretend, gegen die Spitze zu allmählich verschmälert, in seinem ganzen Verlaufe hin-

und hergebogen oder geschlängelt. Grundständige Secundärnerven unter Winkeln von 40—45" entspringend,

mit 3—5 hervortretenden Aussennerven versehen ; die übrigen Secundärnerven auffallend geschlängelt, bogig,

unter Winkeln von 45—50" entspringend, in der mittleren Distanz '/j— '/s. Tertiärnerven scharf hervortre-

tend, von der Aussenseite der secundären unter spitzen, von der Innenseite unter stumpfen Winkeln abgehend,

querläufig, geschlängelt. Blattnetz vollkommen entwickelt, scharf hervortretend , die sehr feinen ijuinternären

Nerven von den quaternären deutlich geschieden.

XL

ZUR NERYATION DER PLATANEEN.

Obgleich es sich in neuester Zeit herausstellte, dass die Mehrzahl der von den Paläon-

tologen zu Platanus gezählten Blattfossilieu verschiedenen Geschlechtern der Diah/petalen

eingereiht werden müssen, so kann doch über die Eepräsentation dieses Geschlechtes in der

Flora der Vorwelt kein Zweifel obwalten. Alle hieher gehörigen Blattfonuen sind Strahl-

läufer.

Plntanus Orientalis L-

Taf. XXI, Fig. 1.

Caucasus, Klein- Asien.

Nervation randstrahiläufig, Typus eigenthümlich. Basalnerven 3—5, der mittlere stärker als die seit-

liclien, gegen die Spitze zu beträchtlich verfeinert, in seinem ganzen Verlaufe auffallend geschlängelt. Seit-

liche Basalnerven etwas über der Blattbasis entspringend, unter wenig spitzen Winkeln von mindestens 60'*

vom Mediannerven divergirend, mit einigen hervortretenden Aussennerven versehen, deren Richtung häufiir

auf der des Mittelnervs senkrecht steht. Secundärnerven schwach bogig, randläufig, die unteren unter Winkeln

von 40—45, die oberen unter 50—60" entspringend. Tertiärnervcn querläufig, hervortretend. Blattnetz sehr

vollkommen entwickelt, die Nerven des 5. Grades noch scharf ausgeprägt.
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XII.

ZUR NERVATION DER NYCTAGINEEN.

Das Vorkommen dieser Familie in der Flora der Vorweit ist sowohl durch Reste von

Früchten als auch durch charakteristische Blattfossilien erwiesen. Wir wollen im Nachfol-

genden Blatttypen von Pisonia und von Neea beschreiben, w-elche jenen vorweltliclien Arten

genannter Geschlechter am meisten ähnlich sind. Die Mehrzahl der Nyctagineen sind

Schlinglaufer, unter denen einige sehr bezeichnende Typen, wie z. B. von Pisonia nitida mit

eigenthümlichen frei endigenden Quinternärnerven, ersclieiuen.

Pisonia nitida W i 1 1 d.

Taf. XXVI, Fig. 3.

M a d ,1 g a s k a r.

Nervation schlingläufig, Typus eigenthümlich. Primäinerv geradlinig, bis über die Blattmitte hinaus

stark hervortretend, gegen die Spitze zu schnell verfeinert, unter derselben fast verschwindend. Secundär-

nerven fein, etwas geschlängelt, unter Winkeln von 75—85» entspringend. Schlingcnscgmente länglich,

abgerundet stumpf, die mittleren ungefähr noch einmal so lang als breit. Schlingenbogcn sehr fein, kaum

hervorti-etend , vom Rande um mehr als 1'" entfernt ; schlingenbildende Aste unter nahezu 90" divergirend.

Mittlere Distanz der Secundärnerven y,— '/j. Tertiärnerven sehr spärlich, nicht hervortretend, unter verschie-

denen spitzen und stumpfen Winkeln entspringend, netzläufig. Quaternäre Nerven sehr fein, von den tertiären

undeutlich geschieden, ein lockeres aus verschieden geformten länglichen und ovalen oft nicht geschlossenen

Maschen zusammengesetztes Netz erzeugend. Quinternäre Nerven verhältnissmässig hervortretend, ästig, Aste

unter spitzen Winkeln divergirend, frei endigend.

Den gleichen merkwürdigen Nervationstypus zeigen noch mehrere andere Pisonia-

Arten. Als Beispiel mögen folgende Arten dienen.

Pisonia acideata L. (Taf. 26, Fig. 4— 5), aus Ostindien. Die Secundärnerven entspringen

hier unter etwas spitzeren Winkeln. Die Schlingenbogen treten deutlicher hervor. Die Tertiär-

nerven sind an der untern Blattfläehe sehr spärlich, an der oberen (Fig. 4) gar nicht bemerkbar.

Pisonia fragrans Dsf. (Taf. 25, Fig. 1), mit geradlinigen unter Winkeln von .35— 60"

entspringenden Secundär- und scharf hervortretenden Tertiärnerven. Erstere stehen in der

Distanz '/«— y,.

Pisonia Brunoniana Endl. (Taf. 27, Fig. 5), von der Norfolk-Insel, mit genäherten, in

der Distanz '/„—V? gestellten Secundärnerven und auffallend unregelmässig gebildeten Sehlin-

genbogen, deren Nervenäste unter verschiedenen spitzen und stumpfen Winkeln divergiren.

IVeea sp. 5543 Schott.

Taf. XXVIII, Fig. 12.

Rio Janeiro.

Nervation schlingläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv von der Basis an bis über die Blattmitte hin-

aus mächtig hervortretend, gegen die Spitze zu schnell bis zur Dünne der Secundärnerven verfeinert, gerad-

linig oder unter der Blattspitze ein wenig hin- und hergebogen. Secundärnerven scharf hervortretend, unter

Winkeln von 65 — 70» entspringend. Schiingensegmente kurz, abgerundet -stumpf; Schlingenbogen vom

Rande um nahezu 1 '/.'" entfernt, dem Rande pai-allcl, mit mehreren ansehnlichen Aussenschlingen umgeben.

29*
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Sclilingenäste unter rechtem Winkel divergirend. Mittlere Distanz der Seeundärnerven '/^— '/o. Tertiärnerven

unter verschiedenen, meist stumpfen Winkeln abgehend, vorherrschend netzläufig. Biattnetz vollkommen

ausgebildet, das quatcrnäre vom tertiären nicht scharf geschieden.

XIII.

ZUR NEßVATION DER POLYGONEEN. .

Sowohl Arten von Coccoloha als von Triplaris scheinen, nach Blattfossilien zu schliessen,

der Flora der Vorwelt angehört zu haben. Es wurden hier einige Formen dieser Geschlechter,

welche Blattresten der Tertiärformation entsprechen dürften, abgebildet und beschrieben.

Coccoloba divcrsifolia Jacq.

Taf. XXI, Fig. 5.

Tropisches Amcrilia.

Nervation schlingläufig, Typus cigenthünilich. Primärnerv nur an der Basis etwas hervortretend, gegen

die Spitze zu bis zur Feinheit der Seeundärnerven verschmälert, geradlinig. Seeundärnerven fast gerade oder

wenig bogig, unter Winkeln von 65—75" entspringend. Schiingensegmente kurz, kaum länger als breit.

Schlingenbogen vom Rande bis auf 1'" und mehr entfernt, demselben parallel, von vielen länglichen Aussen-

schlingen begrenzt. Schlingcnbildende Aste unter rechtem oder stumpfem Winkel divergirend. Mittlere

Distanz i/j

—

^/i. Tertiärnerven fein, netzläufig, unter verschiedenen spitzen und stumpfen Winkeln abgehend,

allmählich in die quaternären übergehend und mit diesen ein hervortretendes, aus querovalen Maschen

zusammengesetztes Blattnetz bildend, welches ein sehr feines, dem freien Auge kaum unterscheidbares,

unvollkommen ausgebildetes Quinternär-Netz umschliesst.

Coccoloha fagifoUa,

Taf. XXV, Fig. .}.

Cultivirt im k. U. Hofgarten zu Schiönbrunn.

Nervation schlingläufig, Typus von Artocarpus rigida. Primarnerv gerade, bis über die ßlattmitte hin-

aus stark hervortretend, von da gegen die Spitze zu allmählich verschmälert. Seeundärnerven bogig gekrümmt,

ansehnlich, unter Winkeln von 70—80" entspringend. Sclilingonsegmento kaum noch eijmjnl so lang als breit,

etwas gekrümmt. Schlingenbogen dem Rande nicht parallel, von demselben bis l'/a" entfernt, mit vielen

ansehnlichen Aussenschlingen umgeben. Schlingenbildende Aste vorherrschend unter rechtem Winkel diver-

girend. Mittlere Distanz der Seeundärnerven Yg
—

*/;. Tertiärnerven von der Aussenseite der secundären

unter spitzem, von der Innenseite unter rechtem Winkel abgehend, verbindend. Blattnetz hervortretend, sehr

vollkommen entwickelt. Die Maschen der Nerven des 4. und 5. Grades im Umrisse rundlich.

Älit obiger Art stimmen dem Nervationstypus nach überein Coccoloha exoriata L. (Taf. 25.

Fig. 2), verschieden durch die unregelmässig gebildeten, weniger deutlich hervortretenden

Schlingenbogen und die unter spitzen Winkeln divergirenden Schlingenäste, ferner Coccoloha

femiginea (Taf. 26, Fig. 2), bezeichnet durch die hervortretenden genäherten, von der

Innenseite der secundären unter stumpfen, von der Aussenseite unter spitzen Winkeln

abgehenden Tertiärnerven und die vom Tertiärnetz scharf geschiedenen quaternären. Beide

Arten unterscheiden sich ausserdem von G. fagifolia durch die genäherten, in der Distanz

*/j4 — Yio gestellten Seeundärnerven und die Form der Schiingensegmente, deren Länge das

4—-Gfache der Breite beträgt.
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Von der Nervation der Artocarpus rigida und mehrerer Moreen weichen die hieher

gehörigen Coccoloba-k.Yte,n nur durcli die meist unter stumpferen Winkeln abgehenden

SecundUrnervon und das vollkommener ausgebildete Blattnetz ab, dessen reichlich entwickelte

Quintcrnär-Maschen noch scharf hervortreten.

Wir müssen hier noch zweier Arten Erwälmung tluin, welche zwar das vollkommen

entwickelte Blattnetz, wie selbes den meisten Arten des Geschlechtes Coccoloha eigenthünilieh

ist, darbieten, jedoch sich durch Verschiedenheiten in der Anordnung der Nerven des zweiten

und dritten Grades wesentlich abgrenzen. Coccoloba punctata L. (Taf. 27, Fig. 3) zeigt zwar

noch die schlingläufige Nervation, jedoch treten die Schlingen nicht scharf hervor, sind vom
Rande beträchtlich entfernt und mit mehreren Reihen von feinen Aussenschlingen begrenzt.

Die Tertiärnerven sind hier netzläufig und entspringen unregelmässig' unter verschiedenen

spitzen und stumpfen Winkeln.

Coccoloba longifolia Link. (Taf. 2 , Fig. 2) hat eine bogenläufige Nervation mit stark

hervortretenden in der Distanz y^u — % gestellten Secundärnerven, welche unter Winkeln

von 60—65" entspringen. Die Tertiärnerven entspringen von beiden Seiten der secundären

unter spitzen Winkeln, sind verbindend und in der Mitte des Blattes fast querläufig.

Vriplaris amevicana L.

Taf. XXVI, Fig. 1.

S üdaiiierilv a.

Nervation sclilingläufig, Typus von Artocarjjus rigkla. Primärnerv gerade, stark hervoi'tretend
,
gegen

die Spitze zu alhrjählicli vcrscLniiilert. Secundärnerven etwas l>ogig gekrümmt, anselmlieli, unter Winkehi von
55—65» entspringend. Sclilingcnsegmente 3—4mal so lang als breit, ein wenig gekrümmt, Schlingenbogen

dem Rande nicht parallel, von demselben bis auf 2'" entfernt, mit vielen ansehnlichen Aussenschlingen um-
geben. Schlingenbildende Aste unter spitzen Winkeln divergirend. Mittlere Distanz der Secundärnerven

'/i7
—

'Aö- Tertiärnerven hervortretend, von der Aussenseite der secundären unter wenig spitzem, von der

Innenseite unter reciitem Winkel abgehend, verbindend. Blattnetz vollkommen ausgebildet, mit im Umrisse

rundlichen Netzmaschen.

XIV.

ZUR NERVATION DER MONIMIACEEN.

Diese Familie seheint in der Flora der Tertiärperiode in mehreren Formen vertreten

gewesen zu sein. Nach Blattfossilien der Localitäten von Sotzka, Häring, Sagor, Tüff'er u. a.

zu schliessen, war es vorzugsweise die Flora der Eocenzeit, welche Typen dieser Familie

enthielt, und zwar jenen analoge, die gegenwärtig nur Australien beherbergt. Einzelne den

Monimiaceen einzureihende Blattfossilien, welche in Schichten der Miocen-Formation aufge-

funden wurden, entsprechen tropisch amerikanischen Typen. Die Mehrzahl der Arten dieser

Familie gehören theils zu den Schling-, theils zu den Netzläufern. Bogenläufige Formen, wie

z.B. die Blätter einer amerikanischen Citrosma - Kri (Taf. 28, Fig. 11), erscheinen hier

selten.
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Uedicurya dentata Forst.

Taf. XXVIII, Fig. l, 2.

Neu-Seel an d.

Nervation schlingläufig, Typus eigenthümlicli. Primärnerv geradlinig, fast bis zur Blattspitze schar

hervortretend. Secundärnerven bis zu den Schlingen fast geradlinig, unter Winkeln von 70—75" entspringend.

Schiingensegmente kurz, kaum länger als breit, abgerundet -stumpf, Sehlingenbogen vom Rande bis auf 1'"

entfernt, demselben parallel, hervortretend, mit vielen hervortretenden Aussenschlingen umgeben. Schlingen-

bildende Aste unter rechtem Winkel divergirend. Mittlere Distanz '/„— '/s. Tertiärnerven scharf hervortre-

tend, unter verschiedenen Winkeln entspringend, netzläufig, schlingenbildend. Quaternäres Netz vom tertiären

nicht deutlich geschieden. Quinternäre Nerven verhältnissmässig hervortretend, ein aus vorherrschend ellip-

tischen oder länglichen Maschen zusammengesetztes Netz bildend.

Wir erwähnen noch folgender denselben Nervationstypus zeigenden Monimiaceen.

Hedycarya angustifoUa^. Cunn. vom Port Jackson. Die Secundärnerven sind etwas bogig, die

unteren entspringen unter auffallend spitzeren Winkeln als die unter 65— 70° abgehenden

oberen. Die mittlere Distanz derselben beträgt y^ — y^. Die Tertiärnerven entspringen von

beiden Seiten der secuudären unter spitzen Winkeln.

Zwei noch unbeschriebene neuholländische Arten, von Herrn Baron v. Hügel
gesammelt, fallen durch die stark hervortretenden Secundär- und Tertiärschlingen auf. Bei

der einen Art (Taf. 27, Fig. 4) gehen ziemlich starke Nervenäste aus den ßandschlingcn m
die Zähne des Randes ab; die Schlingenbogen der Secundärnerven sind hier so weit vom

Rande entfernt, dass sie nahezu in der Mitte der Blatthälfte liegen. Die schlingenbildenden Aste

divergiren unter stumpfen Winkeln. Die Blätter der zweiten Art (Taf. 28, Fig. 4), stimmen

in den Ursprungswinkeln der Secundärnerven, in ihrer mittleren Distanz, in der Form der

Schiingensegmente und der Netze mit denen von Hedycarya dentata überein, unterscheiden

sich aber von diesen durch die vorherrschend unter 90" entspringenden Tertiärnerven, die

stärker hervortretenden, vom Rande entfernteren Schlingenbogen der Secundärnerven, endlich

durch das deutlich vom Tertiärnetz geschiedene quaternäre.

Eine Citrosma-Avt (Taf. 27, Fig. 1) aus Brasilien, von Pohl gesammelt und noch

unbestimmt, theilt ebenfalls den Nervationstypus der vorgenannten Hedycarya-Arten. Die

unterscheidenden Merkmale derselben sind folgende. Die stark hervortretenden Secun-

därnerven sind schon vor dem Eintritte in die Schlingen auffallend bogig gekrümmt.

Die Schliugensegmente sind gekrümmt, meist beträchtlich länger als breit; die Schlin-

genbogen dem Rande nicht parallel; die Aussenschlingen in geringerer Zahl vorhanden,

dafür grösser und mehr hervortretend. Die Tertiärnerven entspringen von der Aussenseite

der secundären vorherrschend unter spitzen Winkeln.

Atherosperma sp. nov.

Taf. SXVIII, Fig. 8.

Neu ho 11 and.

Nervation schlingläufig, Typus von Myosotis sylvativa. Primärnerv ziemlich scharf hervortretend, gerade

oder ein wenig hin- und hergebogen. Secundärnerven nur unbedeutend schwächer als der primäre, etwas

geschlängelt, die unteren unter Winkeln von 30—^35", die oberen unter 40— 45" entspringend. Schlingen-

segmcnte rhoniboidisch, die unteren und mittleren länger als breit. Schlingenbogen dem Rande parallel und
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;uitf;illciul ;enähei-t, fast in einen saumläufigen Nerven zusamraenfliessend. Öclilingenästc unter sehr stuiii]it'i'n

Winkeln divergirend. Mittlere Distanz der Secundärnerven %— '/s- Tertiärnerven von der Aussenseito doi-

Seeundärncrvcn unter stumpfen, von der Innenseite meist unter spitzen Winkeln aL)o:eliend, einisrc längsläufig.

Blattnetz wenig entwickelt, aus vorherrschend länglichen Maschen gebildet.

MMoryphora Sassafras V. n d I

Taf. XXVIII, Fig. 5— 7.

Neuhollftnd.

Nervation netzläufig, Typus von Salix. Primärnerv von der Basis an bis gegen die Mitte zu stark heivor-

tretend, gegen die Spitze zu schnell verschmälert, aber noch unter derselben stärker als die seeundären

;

stets ziemlich geradlinig. Secundärnerven ästig, die oberen unter "Winkeln von 55—60", die unteren unter

70—75" entspringend. Mittlere Distanz '/g— '/s- Tertiärnerven unter verschiedenen spitzen und stumpfen

Winkeln abgehend, vorherrschend netzläufig, verhältnissmässig scharf hervortretend, ein lockeres, aus

unregelmässigen vieleekigen Maschen zusammengesetztes Netz bildend. Quaternäre Nerven von den tertiären

wenig deutlich geschieden. Quinternäre Nei'ven sehr fein, ein ziemlich reichlich entwickeltes, aus vorherr-

schend länglichen Maschen gebildetes Netz erzeugend.

Den gleichen Nervationstypus theilt eine noch unbestimmte Doryjjhora-Avt (Taf. 28,

Fig. 9— 10) aus Neuholland, welche aber durch stärker hervortretende, unter spitzeren

Winkeln entspringende Secundär- und Tertiärnerven abweicht.

atrosma sp. 4435 Schott.

Taf. XXVIII, Fig. li.

Brasilien.

Nervation bogenläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv gerade, bis zur Blattmitte stark hervortretend,

gegen die Spitze zu allmählich verfeinert. Secundärnerven ziemlich ansehnlich, gegen den Rand zu etwas

geschlängelt, die unteren schwach bogig, unter Winkeln von 55—65", die oberen stärker gekrümmt, unter

Winkeln von 65— 85" entspringend. Mittlere Distanz derselben %

—

%. Tertiärnerven hervortretend, ziemlich

entfernt gestellt, von der Aussenseite der seeundären unter spitzen, von der Innenseite derselben unter stum-

pfen Winkeln abgehend, verbindend, fast querläufig, die randständigen in die Spitzen der Zähuchen auslau-

fend. Blattnetz unvollkommen ausgebildet.

XV.

ÜBER DIE NERVATION DER LAURINEEN.

Xervations- Charakter. In dieser Ordnung herrschen die schlingläufige und dii>

spitzläufige Nervationsform vor.

Die erstere weiset hier mehrere Bildungen auf, welche an der Grenze der Formenreihe

liegend auch als Übergänge zu der bogenläufigen Nervation betrachtet werden können.

j

Beispielsweise erwähne ich die Nervation von Lcna'us coeridea (Taf. 31, Fig. 2), von

Tetranthera laurifolia (1. c. Fig. 5), Nectandra apetala (1. c. Fig. 8), und mollis (Taf. 32, Fig. 8),

Persea gratissima {\. e. Fig. 2). Die oft verhältnissmässig ziemlich genäherten Secundärnerven

treten dann auch stärker hervor und entspringen unter spitzeren Winkeha als es bei den Schling-

läufern vorzukommen pflegt. Icli habe diese Bildungen doch zu den letzteren bezogen, da

die Randschlinüen bei allen inunerhin scharf hervortreten, während bei den eigentlichen
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BogenläuferneinallmälilieLesVerfeinern der den Blattrand eine Strecke nach aufwärts ziehenden

Secundänierven zu beobachten ist. Aus diesem Grunde wurden die Blätter von Nectandra

pulverulenta (Taf. 33, Fig. 1), ferner von einer brasilianischen Ocotea-Kvi (Taf. 32, Fig. 6)

zu den Bogenläufern gebracht.

Die spitzläufige Nervation erscheint hier in grösster Mannigfaltigkeit und in den

vollkommensten Typen. Die Formen mit meist kurz über der Basis entspringenden spitzläu-

figen Secundänierven, welche jedoch die Hälfte der Blattlänge kaum überschreiten und die

Spitze daher nie erreichen, schon von Leopold von Buch als unvollkommen spitzläufig

bezeichnet, sind in der Familie der Laurineen eigentlich einheimisch.

Die bogenläufige Nervation erscheint hier selten entwickelt. Als Beispiele wurden die

schon oben erwähnten, Nectandra pulverulenta und Ocotea sp. aufgenommen.

Etwas häufig-er kommt die netzläufige Nervation vor.

Nervation styp en. Die wichtigsten hier vorkommenden Typen der schlingläufigeu

Nervation sind: Der Typus von Nectandra angustifolia ^ charakterisirt durch die breiten halb-

mondförmig gekrümmten Schiingen-Segmente, die sehr spärlich vertheilten nicht in ein Netz

vereinigten Tertiärnerven und das sehr feine dem unbewaffneten Auge kaum wahrnehmbare

rundmaschige Blattnetz; ferner der Typus von Artocarpus rigkla^ wohin Laurus caerulea^

L. Barhcsano (Taf. 31, Fig. 3), Tetranther-a laurifoUa (1. c. Fig. 5.), Nectandra apetala^ N. mollis,

Persea gratissima, Daphnidium hifarium (Taf. 33, Fig. 6) u. a. gehören; der Typus von Senecio

nemorensis^ zu welchem Oreodaphne mdecora (Taf. 33, Fig. 2), 0. caJifornica (K c. Fig. 5) u. a.

zählen; endlich der Typus YOwCynoglossum ofßcinale, vorkommend bei Ocotea gidanensis (Tai. 32,

Fig. 7).

Als die bemerkenswerthesten Typen der netzläufigen Nervation in dieser Familie führen

wir an: den Typus von Laurus ncbilis (Taf. 33, Fig. 7), charakterisirt durch die verhältniss-

mässig entfernt stehenden unter wenig spitzen Winkeln entspringenden Secundärnerven und

das scharf hervortretende Blattnetz, in welchem die quaternären und quinternären Nerven

nicht mehr deutlich geschieden sind.

ITieher zählen noch Oreodaphne pidchella (Taf. 32, Fig. 3— 5) und eine Agathophyllum-

Art (Taf 32, Fig. 9); den Typus sron Scdlx, Avelchen Persea foedäa (Taf 33, Fig. 8—9),

Benzoin officinale (Taf. 29, Fig. 6— 7) u. a. zeigen; ferner der Typus von Helianthemum vul-

gare, wohin die Nervation von Tetranthera glaucescens (Taf. 29, Fig. 4— 5) gehört.

Die bogenläufige Nervationsform erscheint hier nur in zwei Typen, dem Typus von Loni-

cera Hylosteum und von Ocotea (Taf. 32, Fig. 6); letzterer bezeiclniet durch die vcrhältniss-

mässig genäherten, in der Distanz Yjf, gestellten, unter spitzereu Winkeln als 45" abgehenden

Secundärnerven, die sehr spärlichen Tertiärnerven und das feine rundmaschige Quaternärnetz.

Zur vollkommen spitzläufigen Nervationsform fällt der Typus von Cinnamomum, welchen

auch einige Arten von Caryodaphne, Gamplioromoea und Actinodaphne zeigen.

Die inivollkommen spitzläufige Nervation ist hier vertreten in dem Typus von Sassafras

officinalis (Taf. 29, Fig. 1— 3), charakterisirt durch die vorherrschend ästigen scharf ausge-

prägten axenständigen Tertiärnerven, die schlingläufigen oberen, und die häufig in den Seiten-

laj)pen endigenden spitzläufigen Secundärnerven; ferner in dem Typus von Farietaria erecta,

welchen hier mehrere CampJiora-Arten, z. ß. C. officinarum (Taf 30, Fig. 5— 7), die meisten

Litsaea-Xrien , z. B. L. foliosa (Taf 29, Fig. 8), L. umbrosa (Taf 30, Fig. 2) und Goeppertia

liirsuta (Taf 31, Fig. 1) zeigen.
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Primärnerven. Bei den Blättern mit einem einzigen Primärnerv^ ist derselbe meist

ijeradlinig, tritt an der Basis mächtig hervor und verfeinert sicli gegen die Spitze zu allmählich,

so dass er daselbst in der Regel die Dünne der Secundärnervcn erreicht. Hin- und hergebogen

oder geschlängelt ist der Primärnerv bei einigen L/'tsaea-Artcn, wie z. B. bei L. foliosa (Taf. 29,

Fig. 8), bei Sassa/ra.s qfßcinalis (1. c. Fig. 1-— 3), Benzoin officinale (I.e. Fig. C— 7), bei welcher

Art er unter der Spitze haarfein ist, bei Campliora ofßcinarum (Taf. 30, Fig. 5-— 7, hier meist

auffallend stark geschlängelt) u. e. a. In seinem ganzen Verlaufe bis zur Spitze tritt der

Primärnerv sehr mächtig hervor bei Nectanrha mollis , bei Ocotea guianensis , wo er selbst

unter der Spitze die Stärke der Secundärnervcn mehrmals übertrifft. Bei den vollkommenen

Spitzläufern ist die Anzahl der Primärnerven meist 3 ; der mittlere ist stets ziemlich geradlinig

und tritt etwas stärker hervor, ist aber gegen die Spitze zu fast bis zur Feinheit der Tertiär-

nerveu allmählich verschmälert, selten wie bei Cinnamomum sp. (Taf. 29, Fig. 10) an derselben

noch mächtiger als die seitlichen Basalnerveu. Diese letzteren sind bogig gekrümmt, conver-

gireu gieichmässig gegen Basis und Blattspitze und umschliessen ein länglich-elliptisches,

seltener ein eiförmiges Blattsegment. An der Aussenseite der Basalnerven entspringen meist

mehrere hervortretende meist bogig gekrümmte, schliugenbildende Aussennerven.

Secundärnervcn. Sie treten hier in den meisten Fällen scharf hervor, bei einigen Arten

sind sie mächtig entwickelt, wie z. B. bei Nectandra mollis (Taf. 32, Fig. 8), bei Persea qra-

tissima (Taf. 32, Fig. 2), bei Laurus coerulea (Taf. 31, Fig. 2), L. Bm'biisano (Taf. 31, Fig. 8),

Litsoea foliosa (Taf. 29, Fig. 8) u. m. a. In ihrem Verlaufe erscheinen die Secundärnervcn

hier durchgehends bogig gekrümmt oder melir oder weniger hin- und hergebogen, niemals

aber geradlinig-randläufig. Da die Schlingenbildungen bei weitem vorwiegen, so sind sie

meist an der Spitze gabelspaltig. Einfache Secundärnerven kommen selten vor; als Beispiele

führe ich Nectandra pidvendenta (Taf. 33, Fig. 1), ferner eine Ocotea-kxt (Taf. 32, Fig. 6)

und eine Litsaea-Kvt (Taf. 30, Fig. 1) an. Wiederholt verästelte Secundärnerven zeigen Laurus

Barhusano, L. nobilis (Taf. 33, Fig. 7), Persea foedita (1. c. Fig. 8—-9), Campkora officinarum

w. e. a.

Die Urs^jrungswinkel der Secundärnerven liegen hier zwischen 30" und 75". Recht-

winkelig abgehende Secundärnerven kommen bei den Laurineen nicht vor; die recht-

winkelig entspringenden axenständigen Nerven der Ginnaviomum-kxiQW. müssen ihrer Ausbil-

dung und Distanz nach als Tertiärnerven betrachtet werden. Bei den unvollkommenen Spitz-

läufern entspx'ingen die beiden unteren spitzläufigen Secundärnerven unter Winkeln von

30— -±0" die übrigen aber unter auffallend stumpferen.

Die mittlere Distanz der Secundärnerven beläuft sich in den meisten Fällen auf y,— y,„.

Entfernter stehende Nerven, wie z. B. bei Litsaea umbrosa (Taf. 30 , Fig. 2) und Tetranthera

glaucescens mit der Distanz Vi— Ya, Göppertia hirsuta mit der Distanz y^—y^; ebenso näher

stehende wie Persea foedita, Ocotea guianensis (Taf. 32, Fig. 7) mit der Distanz y,3—Vn gehören

zu den in dieser Familie seltenen Bildungen.

Die Schiingensegmente sind bei den Laurineen meist mehr oder weniger bogig gekrümmt
und mehrmals länger als breit, das Randende derselben jedoch in der Regel abgerundet stumpf,

daher die Schlino-enbildung: deutlich hervortritt.

Kurze und breite Schliugensegmente kommen hier viel seltener vor. Solehe finden sich

z. B. bei Sassafras officinalis (Taf 29, Fig. 1— 3), Nectandra angusttfoUa (Taf. 31, Fig. G— 7)

u. e. a.

Denkschriften dtr mathem.-iiaturw. Cl. XV. Bd. 30
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Tertiärnerven. Sie sind meist ziemlicli scharf ausgeprägt und entspringen an der

unteren Seite der Secundärnerven meist unter spitzen, an der oberen Seite derselben meist

imter stumpfen Winkeln. Die axenständigen Tertiärnerven bilden mit dem Primärnerv in der

Eeo-el Winkel von 80— OO''. Bei der Mehrzahl der Laurineen kommen verbindende Tertiär-

nerven vor. Als in diesen Beziehungen abweichend sind folgende Arten bemerkenswerth:

Benzoin officinale (Taf. 29, Fig. 6

—

7), Tetranthera glaucescens (1. c. Fig. 4—5), Nectandra

angmtifolla (Taf. 31, Fig. 6

—

7j, und eine brasilianische Ocoi^ea-Art (Taf. 32, Fig. 6) besitzen

spärliche und sehr feine, kaum deutlich wahrnehmbare Tertiärnerven. Persea gratissima

(Taf. 32) zeichnet sich aus durch die von beiden Seiten der Secundärnerven unter wenig

spitzen Winkeln entspringenden Tertiärnerven, eine Bildung, welche wir als charakteristisch

für die meisten Ficus-kvtQn hervorgehoben haben. Die axenständigen Tertiärnerven entspringen

bei Persea foetida , Tetranthera glaucescens und Oreodaphne pidcliella (Taf. 32, Fig. 3-—5)

häufig unter spitzeren Winkeln als 80°.

Netzläufige, nicht verbindende Tertiärnerven besitzen Agathophjllum (Taf. 32. Fig. 9),

Oreodaphne callfornica (Taf. 33, Fig. 5), 0. pidchella u. e. a. Bei Persea foetida, P. gratissima,

Sassafras oßcinalis, Goeppertia Ursuta (Taf. 31, Fig. 1), Laurus nobilis (Taf. 33, Fig. 7),

Oreodaphne indecora u. e. a. wechseln verbindende Tertiärnerven mit netzläufigen ab. Voll-

kommen querläufig sind die Tertiärnerven bei den meisten Spitzläufern mit Ausnahme von

Sassafras officinalis , Camphora officinarum u. e. a., bei einer brasilianischen Nectandra-kvt

(Taf. 31, Fig. 4), bei 'Nectandra pulveridenta (Taf. 33, Fig. 2) u. m. a.

Netz nerven höherer Grade. Die Blattnetze der Laurineen sind im Allgemeinen sehr

vollkommen entwickelt und in den meisten Fällen das quinternäre vom quaternären und dieses

vom tertiären Netze scharf geschieden. Der Ursprung der Netznerven höherer Grade ist hier

in der Kegel rechtwinkelig; die Maschen der Netze sind im Umrisse rundlich.

Folo-ende Eio-enthümlichkeiten müssen noch erwähnt werden: Bei Benzoin ofßcinale

(Taf. 29, Fig. G— 7) bilden die vom quaternären Netz nicht scharf geschiedenen quinternären

Nerven ein so feines Netz, dass dieses dem unbewaffneten Auge kaum mehr wahrnehmbar

ist. Die Netzmaschen jedoch sind hier verhältnissmässig sehr locker. Gross sind auch die

Maschen des quinternären Netzes bei Sassafras officinalis und bei Persea foetida, welche

letztere Art sehr starke hervortretende Netznerven besitzt. Die engsten Netzmaschen zeigen

Nectandra angustifolia (Taf. 31, Fig. 6— 7), Tetranthera laurifolia (1. c. Fig. 5) und eine asia-

tische Litsaea-Art (Taf. 30, Fig. 1). Fast durchaus quadratisch sind die Netzmaschen bei Aga-

thophyllum (Taf. 32, Fig. 9). Die Mehrzahl der vollkommenen Spitzläufer zeigt längsläufige

quaternäre Nerven. Bei Oreodaphne jjulchella (Taf. 32, Fig. 3—5) sind die quaternären Nerven

von den tertiären nicht deutlich geschieden und bilden mit diesen ein hervortretendes aus

verhältnissmässig grossen rundlichen Maschen zusammengesetztes Netz, welches ein durcli

seine Feinheit sehr scharf abgeschiedenes quinternäres umschliesst.

Cinnamomutn Xeylanicutn H.

Taf. XXX.. Fig. i.

Ostindien.

Nervatioii voUkoniraeii spitzläufig , Typus cigciithümlicli. Jjasealnerven 3, der mittlere etwas stärker

hervortretentl , die .zeitlichen von diesem unter dem Winkel von 30" divergirend. Secundärnerven von den

tertiären wenig dcutlicli geschieden; die aussenstUndigen bogig, schlingenbildend, die vom Mediannerv
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al)goliencleii meist etwas hin- und iicrgohogcn
,
gabclspaltig, mit den scitliciieu liasalnervoii aiia.stoino.sirend.

rrspruiii^swinkel derselben 70—80". Tertiiiriierven imter rechtem oder wenig spitzem Winkel abgehend,

/ahlreich, scharf hervortretend, meist netzläufig. Quaternäre Nerven nahezu alle unter rochicin Winkel ent-

springend, ein aus im I^mrissc rundlichen Maschen zusammengesetztes, noch ziemlich dcuilicli hervortretendes

Netz bildend. Die Maschen dieses Netzes schliessen 3- -5 feine, ijuinternäre ein.

Cinnntnotntim NKalahiithvwm. G. Don.

Taf. \XX , Fio-. :i.

Tro |). Asi eri.

Nervation vollkommen spitzläufig, Typus von dyinamomum zeijlanicum. Basalnerven ü, der mittlere

auffallend stärker hervortretend, die seitlichen mit demselben Winkel von 30—35" einschliessend. Secundär-

nerven von den tertiären kaum deutlich geschieden, die aussenständigen meist nicht bogig; die vom Median-

nerven abgehenden fast gerade oder nur ein wenig hin- und hergebogen, einfach oder gabelspaltig, mit den

seitlichen Basalnervcn anastomosirend. Ursprungswinkel derselben 75— 90». Tertiärnerven unter rechtem

Winkel abgehend, ein lockeres aus quadratischen Maschen zusammengesetztes Netz bildend. Quaternäre

Nerven sehr fein, ein aus rundlichen Masehen bestehendes Netz erzeugend. Quinternäre Nerven nicht oder

unvollkommen ausgebildet.

Der Nervation nach mit den beiden vorigen Arten sehr nahe verwandt sind Cinnamomum

(jlabrum (Taf. 30, Fig. 9—-10) und zwei andere ostiudische Arten, deren Blätter auf Taf. 29,

Fig. 10 und Taf. 30, Fig. 8 dargestellt vorliegen.

Cnmphora officinarutn Neos.

Taf. XXX, Fig. 5—7.

stindien.

Nervation unvollkommen spitzläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv von der Basis bis zur Mitte

ziemlich stark hervortretend, gegen die Spitze zu allmählich bis zur Dünne der Secundärnerven verfeinert,

geschlängelt oder etwas hin- und hergebogen. Die spitzläufigen Secundärnerven eine kurze Strecke oberhalb

der Blattbasis abgehend ; unter Winkeln von 30—40" , die übrigen Secundärnerven unter 40—65" entsprin-

gend, alle mehr oder weniger auffallend geschlängelt und verästelt. Mittlere Distanz derselben 1/5— 1/4.

Tertiärnerven ziemlich scharf hervortretend, aus dem primären unter nahe rechtem, aus den secundären unter

spitzem Winkel abgehend, einfach und ästig, verbindende mit netzläufigen abwechselnd, häufig geschlängelt.

Quaternäre Nerven ein deutlich ausgeprägtes, aus rundlichen Maschen zusammengesetztes Netz bildend,

welches ein sehr feines rundmaschiges cjuinternäros umschliesst.

Pei'sea foetitla.

Taf. XXXn, Fig. 1; Taf. XXXIII, Fig. 8, 9.

Cultivirt im k. k. Hofgarten zu Schönbrunn.

Nervation netzläufig, Typus von 6'alix. Primärnerv fast bis zur Spitze scharf hervortretend, gerade.

Secundärnerven meist hin- und hergebogen oder geschlängelt, gabelspialtig oder verästelt, die Aste fast bis

an den Rand laufend, daselbst umgekrümmt und kleine Schlingen bildend; Ursprungswinkel 65— 75", die

untersten Secundärnerven entspringen unter spitzeren Winkeln. Mittlere Distanz y,3— '/ja. Tertiärnerveu

vorherrschend von beiden Seiten der secundären unter spitzen Winkehi abgehend, netzläufig und verbindend.

Quaternäre Nerven von den tertiären nicht scharf geschieden. Quinternäre Nerven verhältnissmässig stark

hervortretend, reichlich entwickelt, ein aus im Umrisse rundlichen Masehen zusammengesetztes Netz bildend.

:-in*
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JVectandva angustifoUa Nees.

Taf. XXXI, Fig. Ü, 7.

Brasilien.

Nervation schlingläutig-, Typu.s eigenthümlich. Primärnerv bis, über die Blattmitte hinaus stark hervor-

tretend, gegen die Spitze zu nur wenig verschmälert. Seeundärnerven bogig, scharf hervortretend, unter

Winkeln von 65—75» entspringend; Schiingensegmente aus breiter Basis halbmondförmig gekrümmt, nur

unbedeutend länger als breit. Schlingenbildcnde Aste unter rechtem Winkel divergirend; Schlingenbogen

vom Rande bis auf 1'" entfernt, demselben nicht parallel. Mittlere Distanz '/,— Ve- Tertiärnerven auffallend

spärlich, von der Aussenseite der secundären unter spitzen, von der Innenseite unter stumpfen Winkeln

abgehend, theils verbindend, theils netzläufig. Quaternäre Nerven von den tertiären undeutlich geschieden;

quintcrnäre Nerven sehr fein, reichlich entwickelt, ein zierliches, aus im Umrisse rundlichen Maschen

zusammengesetztes Blartnetz bildend.'6"

IVectandra rnollis Nees.

Taf. XXXII, Fig. .S.

Brasilien.

Nervation schlingläufig, Typus von Artocarjms rigida. Primärnerv ziemlich gerade, von der Basis bis

zur Spitze mächtig hervortretend. Seeundärnerven stark, etwas bogig, unter Winkeln von 5U— 60» entsprin-

gend; Schiingensegmente ziemlich schmal, 4—5mal länger als breit , wenig gekrümmt, am Ursprünge nur

unbedeutend breiter als am Ende; .schlingenbildende Aste unter 90» oder wenig stumpfen Winkeln diver-

girend. Schlingenbogen dem Rande bis auf '/o'" genähert, demselben nicht parallel. Mittlere Distanz i/,o— 'A-

Tertiärnerven zahlreich, stark hervortretend, von der Aussenseite der secundären unter spitzen, von der

Innenseite unter stumpfen Winkeln abgehend, verbindend, fast querläufig. Quaternäre Nerven vom Tertiär-

netz ziemlich scbarf geschieden, vorherrschend unter 90» entspringend. Quintcrnäre Nerven weniger reichlich

entwickelt; ein verhältnissmässig lockeres, aus rundliehen Maschen gebildetes Netz erzeugend.

Als dem Nervationstypus naeli mit obiger Art ähnlich, sind noch folgende jener Lauri-

neen, die in der vorweltlichen Flora Analogieen haben, zu erwähnen.

Nectanch-a apetala (Taf. 31, Fig. 8), mit unter Winkeln von 60—75" entspringenden

Seeundärnerven, weniger hervortretenden vom Eande bis auf ly/" entfernten Tertiärnerven

und sehr feinen, reichlich entwickelten Quinternärnerven.

Eine noch unbestimmte von Schott in Brasilien gesammelte Nectandra-Art (Taf. 31,

Fig. 4), mit unter auftauend spitzeren Winkeln von 45—55" entspringenden Seeundärnerven

und vollkommen querläiifigen Tertiäx'nerven.

Tetrantliera laurifoUa Jacq. (Taf. 31, Fig. 5) von St. Mauritius und Madagaskar,

Da^jhnldiuvi hifarkim Nees von Nepal, Arten, welche sich in der Nervation ganz an Nectandra

apetala anschliessen und sich von dei'selben nur durch etwas spitzeren Abgangswinkel der

Seeundärnerven und ein noch feineres engmaschiges Quinternärnetz unterscheiden.

Laiirus coeridea L. (Taf. 31, Fig. 2) von Peru und Chile, deren Nervation mit der von

Nectandra apetala und Tetrantliera laurifolia bis auf das reichlich entwickelte verhältnissmässig

scharf hervortretende Quinternärnetz völlig übereinstimmt.

Laurus Barbiisano L. [Appolonias Nees, Taf. 31, Fig. 3). In der Nervation mehr mit

Nectandra rnollis übereinstimmend, aber durch vorherrschend gabelspaltige Seeundärnerven

und die verhältnissmässig sehr starken Quinternärnerven, welche ein auffallend hervortreten-

des, aus rundlichen Maschen bestehendes Netz bilden, verschieden.
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Persea gratissima Gärtn. (Taf. 32, Fig. 2). Nervatiou verwandt mit beiden letztgenannten

Arten
,
jedoch verschieden durch die etwas entfernter gestellten (Dist. '/g—y^) Secundärnerven

und die in der Mitte des Blattes von der Innenseite sowohl als von der Aussenseite der Secun-

därnerven stets unter spitzen Winkeln entspringenden tertiären.

Nectandva pnlvernlenta Nees

Tal. XXXIII, Fig. 1.

r* c r u.

Ncrvcation bogcnläufig, Typus von Lonicera Xylosteum. Primärnerv von der Basis bis zur Mitte stark

hervortretend
j
gegen die Spitze zu bis zur Dünne der secundären verfeinert, ziendich gerade. Secundär-

nerven verhältnissmässig anselinlich, stark gekrümmt, unter Winkeln von 45—.55", die untersten öfter unter

etwas spitzeren Winkeln entspringend. Mittlere Distanz '/j— 1/4. Tertiärnerven von der Aussenseite der

secundären unter spitzen, von der Innenseite unter stumpfen Winkeln abgehend, fein, meist querläufig.

Blattuetz sehr fein, unvollkommen entwickelt.

Die bei den Laurineen selten erscheinende eigentlich bogenläufige Nervationsform bieten

auch die Blätter einer interessanten, aber noch nicht genau untersuchten von Pohl in Bra-

silien gesanamelten Ocotea-kxi (Taf. 32, Fig. 6) mit weniger scharf hervortretenden, in der

])istanz '/„— '/g gestellten Secundär-, spärlich entwickelten beiderseits unter 90'" abgehenden

Tertiärnerven und sehr feinem aus rundlichen Maschen zusammengesetzten Quaternär-Netz.

Oreodaphne indecora Nees.

Taf. XXXIII, Fig. 2.

B r a .s i 1 i e n.

Nervatiou schlingläutig, Typus von Senecio nemorensis, Primärnerv von der Basis bis zur Mitte stark

hervortretend, gegen die Spitze zu allmählich verfeinert bis zur Dünne der secundären, gerade verlaufend.

Secundärnerven fein, etwas bogig gekrümmt, die grundständigen unter Winkeln von 30—40", die übrigen

unter 50—60" entspringend; Schiingensegmente gekrümmt, die unteren noch einmal so lang als breit und

länger, die übrigen nicht auiFallend länger als breit. Schlingenbogen wenig hervortretend, vom Eande bis auf

l'/j'" entfernt, dem Rande nicht parallel. Schlingenbildende Aste unter 90» oder wenig spitzen Winkeln diver-

girend. Mittlere Distanz »/g — '/,. Tertiärnerven sehr fein, vorherrschend netzläufig, beiderseits unter 90» oder

wenig spitzen Winkeln abgehend. Quinternärnerven von den quaternSren nicht scharf geschieden, ein ver-

hältnissmässig sehr lockeres, aus im Umrisse rundlichen Maschen zusammengesetztes Netz bildend.

Dem Nervationstypus nach stimmt überein Oreodaphne californical^ ees^ nur durch weniger

bogige Secundärnerven, die dem Rande fast parallelen Schlingenbogen und die schärfer her-

vortretenden durchaus netzläufigen Tertinärnerven verschieden.

Ocotea guianensis Aubl. *

T.af. XXXII, Fig. 7.

Tropisches Amerika.

Nervation schlingläufig, Typus von Cynoglossum officinale. Primärnerv von der Basis bis zur Spitze

mächtig hervortretend, geradlinig. Secundärnerven wenig hervortretend, unter Winkeln von 40— 50»

entspringend. Schiingensegmente ungleich, stumpf, meist noch einmal so lang als breit. Schlingenbildende

Aste unter stumpfen Winkeln divergirend; Schlingenbogen vom Rande bis auf 1'" entfernt, demselben nahe-

zu parallel laufend. Mittlere Distanz y,,— '/,, Tertiärnerven sehr spärlich; Blattnetz gleichförmig, aus engen,

rundlichen, kaum deutlich hervortretenden Maschen gebildet.
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Benzoin officinale Nees.

Taf. XXIX, Fig. 6.7.

N r d ;i ra e r i k a u n cl Nepal

Nervation netzläufig-, Typus von Salix. Primärnerv nur an der Basis scharf hervortretend, gegen die

Spitze zu bald die Feinheit der secundären erreichend, unter derselben oft fast aufgelöst, in seinem Verlaufe

geschlängelt. Secundärnerven haarfein, geschlängelt, etwas bogig, bis nahe an den Rand laufend, unter Win-

keln von 50—60" entspringend. Mittlere Distanz y,— %. Tertiärnerven sehr fein , entfernt gestellt , beider-

seits nahezu unter rechtem Winkel abgehend, meist verbindend. Quaternäre Nerven von den tertiären wenig

denilich geschieden; quinternäre ein sehr feines, dem freien Auge kaum -wahrnehmbares, aus rundliehen

Maschen zusammengesetztes Netz bildend.

Vett'antheva gluucescens öpr.

Taf. XXIX. Fig. 4 . ö.

M exik 0.

Nervation netzläufig, Typus von Helianthemum vulgare. Primärnerv bis über die Blattmitte hinaus scharf

hervortretend, gegen die Spitze zu verfeinert, unter derselben oft fast aufgelöst. Secundärnerven etwas bogig,

unter Winkeln von 35 — 50" entspringend, in der mittleren Distanz Vt— V3. Tertiärnerven von der Aussen-

seite der secundären unter spitzen, von der Innenseite unter slumpfen Winkeln abgehend, (juerläufig. Blatt-

netz aus zarten ziemlich hervortretenden rundlichen Maschen bestehend.

läuurus nobilis L.

Taf. XXXIII. Fig. 7.

Siifll. Europa.

Nervation netzläufig, Typus von Salix. Primärnerv bis über die Mitte hinaus stark hervortretend
,
gegen

die Spitze zu bis zur Dünne der secundären verschmälert, in seinem oberen Verlauf etwas geschlängelt.

Secundärnerven ästig, geschlängelt, eine Strecke vor dem Blattrande im Netze aufgelöst, unter W^inkeln von

55—70", die untersten unter spitzeren entspringend. Mittlere Distanz >/?— Vs- Tertiärnerven hervortretend,

beidei-seits unter nahe rechtem Winkel abgehend, vorherrschend netzläufig. Blattnetz scharf ausgeprägt.

Maschen der tpiinternären Nerven ziemlich gross, im Umrisse rundlich, verhältnissmässig stark hervortretend,

von denen des t|uaternären Netzes kaum deutlich geschieden.

Mit Laurus nobilis stimmen dem Nervationstypus nach folgende Laurineen übereiii

:

(Jreodaphne pulchella (Taf. 32, Fig. 3— 5). Mit verhältnissmässig entfernteren, in der

Distanz y^ gestellten, unter ziemlieh spitzen Winkeln von 30—50° entspringenden Secundär-

nerven und scharf hervortretenden, von dem sehr feinen engmaschigen Quinternärnetz deutlich

geschiedenen Quaternärnerven, deren Netzmaschen im Umrisse viereckig sind.

Eine brasilianische Oreodajjhne-kxt (Taf. 33, Fig. 3— -i), noch grössere Ähnlichkeit in der

Nervation mit Laurus nobilis bietend, unterscheidet sich von derselben nur durcli die bei weitem

feineren Quinternärnerven.

Endlich ist noch eine Agatliophyllum-Avt (Taf. 32, Fig. 9) zu er-^\'ähnen, deren Blätter sich

mehr denen der Oreoc?apÄ«e pz^ZcÄe/Ja anschliessen , aber durch stumpfere Abgangswinkel der

Secundärnerven (65—^75") und das stärker hervortretende, aus quadratischen jMaschen zusam-

mengesetzte Quinternärnetz ausgezeichnet ist.
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Mjitsaea fotiosa Neos.

Taf. X.XIX, Fis- S.

SiUict.

Ncrvation unvollkommen spitzliiufig, Typus von Parietaria erecta. Primäriierv fast bis zur Spitze stark

hervortretend. Secundärnerven ansehnlich, die grundständigen wenig bogig gekrümmt, mit zahlreichen her-

vortretenden Aussennerven versehen, unter Winkeln von 30» entspringend; die folgenden mehr bogig, unter

Winkeln von 45—50". die obersten unter 50-— 60" abgehend. Tertilirnei-ven von der Innenseite der sccundären

unter nahezu 90". von der Aussenseite unter spitzen Winkeln entspringend, genähert, oft einfach, durchaus

querläufig. Quaternäre Nerven sehr fein, meist unter rechtem Winkel abgehend, sov^'olil von den tertiären als

von den quinternären scharf geschieden. Letztere reichlich entNvickelt, dem freien Auge kaum wahrnehmbar,

ein zierliches, aus rundlichen Maschen zusammengesetztes Netz bildend.

Wir wollen hier noch folgende Laurineen hervorheben, welche obigen Nervationstypus

theilen.

Zwei asiatische von Bar. Hügel gesammelte Lifsaea- Arten, durch ihr äusserst feines

Qiiinteruärnetz bemerkenswerth; die eine Art (Taf. 30, Fig. 1) mit entfernter gestellten, die

andere (Taf. 29, Fig. 9) mit mehr genäherten Secundärnerven.

Litsaea umbrosa Nees von Silhet (Taf. 30, Fig. 2), mit den vorigen der Nervation nach

ähnlich, jedoch abweichend durch die entfernter gestellten mehr ästigen Tertiärnerven und die

verhältnissmässig viel stärker hervortretenden quinternären , welche ein auffallend lockeres,

aus rundlichen Maschen zusammengesetztes Netz bilden.

Sassafras officinale Nees (Taf. 29, Fig. 1— 3), in Nordamerika und Nepalien einheimisch.

Die unteren spitzläufigen Secundäi'nerven sind auffallend bogig gekrümmt, und senden entfernt

stehende sehliugenbildende Aussennerven ab. Die oberen unter wenig spitzen W^inkeln entsprin-

genden Secundärnerven sind schlingläufig 5 ihre mit ansehnlichen Aussenschlingen begrenzten

Schlingenbogen stehen vom Eande 1 Vg-— 3'" weit entfernt. Die Tertiärnerven treten stark hervor,

.>;ind entfernt gestellt, vorherrschend verästelt; netzläufige mit verbindenden untermischt.

Goeppertia hirsuta Nees (Taf. 31, Fig. 1) von Brasilien. In der Nervation mehr der Lit-

saea foliossi sich anschliessend, jedoch die Secundärnerven auffallend entfernter gestellt, die

oberen schlingenbildend und die Tertiärnerven seltener einfach, meist stark verästelt, fast

netz läufig.

XVI.

NERYATIONS-VERHÄLTNISSE DER PROTEACEEN.

Nervatiouscharakter. Diese an mannigfaltigen Bildungen so reiche Ordnung bietet

alle bisher unterschiedenen Nervationsformen. Am häufigsten erscheinen aber der randläufige

Nervatiouscharakter und zwar insbesondere die combinirten Nervationsformen, ferner die

netzläufige Nervation vertreten. Am seltensten kommt der strahlläufige Charakter vor, und in

ganz eigenthümlichen Formen, wie z. B. bei Protea cordata (Taf. 34, Fig. 6), Hakea

salisburifolia (Taf. 40, Fig. 6), u. a.

Nervationstypen. Um einen Überblick der zahlreichen Typen, welche die Proteaceen

aufweisen, zu gewähren, möge hier eine gedrängte Zusammenstellung derselben folgen. Zur
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bequemeren Orientirung wurden jenen Typen, welche dieser Ordnung vorzugsweise eigen-

thümlicli sind, die wichtigsten Merkmale der Unterscheidung beigefügt.

I. Typen der einfach-randläufigen Nervation.

T. V. Bcmksia ilUcifoUa (Taf. 4-i, Fig. 5), charakterisirt durch die sehr genäherten

(Uist. Yga— Vu) unter nahezu rechtem "Winkel entspringenden Secundär- und die netzläufigen

Tertiärnerven. Hierher gehört noch Banksia coccinea (Taf. 46, Fig. 3-—4) u. e. a.

T. V. Synapliaea dilatata (Taf. 35, Fig. 5— 7), bezeichnet durch die entfernt stehenden

(Dist. Vo — V4) spitzwinkeligen (15 — 30°) Secundäruerven und das gleichförmig scharf

hervortretende Blattnetz, welches nur aus den rundlichen Maschen der quaternären Nerven

besteht. Hieher auch Synapliaea polymorplia (Taf. 35, Fig. 4).

T. V. Adenanthos cuneatum (Taf. 36, Fig. 21—^25), bezeichnet durch die Dichotomie der

randläufigen Secundärnerven, welche an Stärke dem primären nahezu gleichen.

T. V. Crataegus Oxyacantha. Diesen Typus zeigen Manglesia trilohata (Taf. 36, Fig. 1— 5),

M. cuneata (Taf. 36, Fig. 6), ferner Anadenia lieterophylla (Taf. 36, Fig. 7— 8), A. illicifolia

(Taf. 36, Fig. 9— 10) und verwandte Arten.

T. V. QuerGUSpedunculata. Hieher gehören die Nervationsbildungen von einigen Grevillea-

Arten, z. B. G. AquifoUum (Taf. 36, Fig. 11), G. Illicifolia (Taf. 36, Fig. 20).

II. Typen der combinirt-randläufigen Nervationsformen.

A. Doppelt-randläufig.

T. V. Isopogon diversifolia (Taf. 35, Fig. 9), charakterisirt durch die unter sehr spitzen

Winkeln dichotomisch verzweigten Tertiärnerven und das aus lanzett-linealen Maschen zusam-

mengesetzte Blattnetz.

T. V. Grevillea acantliifolia (Taf. 37, Fig. 17), bezeichnet durch das Vorkommen von

saumläufigen Tertiärnerven.

T. V. StenoGa7-pus Cunningliami (Taf. 41, Fig. 3), bezeichnet durch die feinen iietzläufigen

Tertiärnerven und das vollkommen entwickelte quaternäre und quinternäre Netz.

B. Nervation schling-randläufig.

T. V. Banksia aemula (Taf. 44, Fig. 6—8), cliarakterisirt durch die genäherten (Avenigstens

in der Distanz ^/.,^ stehenden) randläufigen, das Vorkommen von saumläufigen schlingenbilden-

den Secundärnerven und das feine rundmaschige Blattnetz. Beispiele: Banksia serrata (Taf. 45,

Fig. 1 —5), 5. Rohani (Taf. 45, Fig. 6), B. attenuata (Taf. 46, Fig. 1—2) u. e. a.

T. v. Lomatia longifolia (Taf. 42, Fig. 10— 12), mit genäherten (in wenigstens Yi-,
Distanz

gestellten) Secimdärnerven. Die randläufigen Nerven sind durchaus tertiäre und entspringen

aus den Schlingen. Hieher zählen auch Lomatia .linearis (Taf. 42, Fig. 6—9), Teln-pea specin-

sissima (Taf. 42, Fig. 2— 3) und Grevillea repanda (Taf. 37, Fig. 20— 23).

T. V. Ilakea florida (Taf 38, Fig. 16 und Taf. 39, Fig. 5 — 6), charakterisirt dureli

relativ entfernte (in der Distanz '/ß— '/^ stehende) Secundärnerven, saumläufige Schlingen

luid das lockere hervortretende aus länglichen Tertiärmaschen zusammengesetzte Blattnetj«.
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T. V. Banksia prostrata (Tai'. 49, ¥\g. 1), mit yi-vippeuweisc gegen die Spitzen der Blatt-

lapjion convergirenden Secundärnerven uml saiimläutigen Schlingennerven.

T. V. Bankda Solandri (Taf. 48, Fig. 5), bezeichnet durch gruppenweise gegen die

Spitzen der Lappen convergirende Secundärnerven, von welchen die äusseren Schlingen

bilden, die jedoch vom Rande beträchtlich ontfcrnt stehen. Hicher noch ciiiioe Banksien,

/.. B. 5. grandis (Taf. 47, Fig. 1).

T. V. Dn/andra longifoUa (Taf. 50, Fig. 3— 5, und Taf. 51, Fig. 7), bezeichnet durch

die verhältnissmässig sehr genäherten Secundärnerven, von welchen immer nur je Einer in

den Blattlappen eintritt und dessen Spitze erreicht. In den dazwischen ausserhalb der Lappen

liegenden Blatttheilen verlaufen die schlingenbildenden Secundärnerven. Tlieher gehört z. B.

noch Dryandra armata (Taf. 48, Fig. 1—3, und Taf. 49, Fig. 4—6).

T. V. Sonchus ai-vensis. Denselben zeigen Grevillea Calleyi (Taf. 38, Fig. 15) und

Lainberfia echinata (Taf. 35, Fig. 12).

T. V. Bhopala inaequalis (Taf. 41, Fig. 5), charakterisirt durch die mit hervortretenden

Aussenschlingen begrenzten Tertiärschlingen und das vollkommen entwickelte Blattnetz, in

welchem Nerven der 5. und 6. Ordnung ausgebildet sind. Hieher zählen noch mehrere

Bhopala-kxiQW. als: B. affinis (Taf. 41, Fig. 6), B. chrysogema (Taf. 42, Fig. 5), u. e. a.

T. V. Myrica cerifera. Denselben zeigt Brahejum stellatifoliuni (Taf. 36, Fig. 19).

C. BicrTation netz-randläafig.

T. V. Banksia oblongifolia (Taf. 43, Fig. 4-— 6), charakterisirt durch die sehr genäherten

(Distanz mindestens Yij) Secundärnerven, von welchen die Mehrzahl randläufig ist. ürsprungs-

winkel derselben meist nahe 90". Hieher zählen noch mehrere Banksien, als z. B. B. Hügelü

(Taf. 44, Fig. 11—14, B. collina (Taf. 45, Fig. 7—13), u. a.

T. V. Banksia marginata (Taf. 46, Fig. 7 — 8), bezeichnet durch die sehr genäherten

(Dist. mindestens y^) Secundärnerven, von welchen aber die Mehrzahl netzläufig ist. Hieher

zählen noch viele Arten von Banksia und einige von Bryandra^ z. B. Banksia littoralis

(Taf. 44, Fig. 1—2), B. australis (Taf. 44, Fig. 3— 4), B. spinulosa (Taf. 45, Fig. 14— 16).

JB. Cunninghami (Taf. 46, Fig. 9— 10), Dryandra quercifolia (Taf. 44, Fig. 15— 16), Br.

ßoribimda (Taf. 44, Fig. 17—18.)

T. V. Dryandra nervosa (Taf. 50, Fig. 2). Die Secundärnerven sind sehr genähert

(Distanz mindestens 7,0)? netz- und randläufig; je 3— 4 convergiren zu den Spitzen der

Blattlappen. Hieher vorzugsweise Dryaiidra-Arten , als: D. pterifolia (Taf. 50, Fig. 1),

D. formosa (Taf. 47, Fig. 3— 7, Taf. 48, Fig. 6— 8), dann auch Banksien, wie z. ß. B. speciosa

(Taf. 49. Fig. 2).

T. v. Dryandra Broionii (Taf. 51, Fig. 1— 3). Von den sehr genäherten netz-randläufigen

Secundärnerven durchziehen nur je 1— 2 den Blattlappen, und nur je Ein Nerv erreicht die

Spitze desselben. Hieher noch D. nivea (Taf. 51, Fig. 4—5), D. planifoUa (Taf. 51, Fig. 8— 11)

und D. tenuifolia (Taf. 47, Fig. 8—9).

T. V. Grevillea longifolia (Taf. 37, Fig. 24— 25). Netzläufige Secundärnerven wechseln

mit randläufigen ab. Diese letzteren gehen aber zu den Einschnitten zwischen den Rand-
zähnen.

Dtukacnrütcij cl. iiiathem.-naturw. CI. \V. HJ. 31
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T. V. Hakea ceratojihylla (Taf. 40, Fig. 3— 5), cliarakterisirt durch die sehr feinen unter

selir spitzen Winkeln dicliotomischen Secundärnerven.

T. V. Lomatia illicifoiia (Taf. 43, Fig. 1), bezeichnet durch die ästigen Secundärnerven

und das stark hervortretende tertiäre ßlattnetz.

T. V. Sambucus nigra. Diesen Typus zeigen hier Ouevinia Avellana (Taf. 36, Fig. 12),

liho2)al(i longe peüolata (Taf. 40, Fig. 10

—

11), u. e. a.

III. Typen der schlingläufigen Nervationsform.

T. V. Grevillea laurifoUa (Taf. 38, Fig. 7), charakterisirt durch die dem Rande parallelen

Schlingen, die stumpferen Ursprungswinkel der untersten Secundärnerven (durch dieses

Merkmal von den verwandten Typen der Moreen verschieden) und insbesondere durch die

spärlichen netzläufigen Tertiärnerven.

T. V. Persoonia ferruginea (Taf. 36, Fig. 14), mit zahlreichen hervortretenden Aussen-

schlingen und längsläufigen Tertiärnerven. Hieher gehört auch Persoonia myrtilloides

(Taf. 36, Fig. 16) und einige andere Arten dieses Geschlechtes.

T. V. Persoonia laurina (Taf. 36, Fig. 17, und Taf. 37, Fig. 10), charakterisirt durch die

sehr feinen, kaum deutlich erkennbaren Secundärnerven und das eigenthümliche, aus sehr

schmalen linealen längsläufigen Maschen zusammengesetzte Blattnetz.

T. V. Myosotis sylvatica. Diesen Typus zeigen Persoonia lucida (Taf. 37, Fig. 1 — 2),

Persoonia mollis (Taf. 37, Fig. 6— 9), u. e. a.

IV. Typen der netzläufigen Nervationsform.

T. V. Protea glabra (Taf. 34, Fig. 7— 8), bezeichnet durch die unter sehr spitzen Winkeln

(15—40") entspringenden untersten Secundärnerven und die längsläufigen stark hervortre-

tenden Tertiärnerven. Hieher gehören auch die Blätter von Protea grandis (Taf. 35, Fig. 1),

ferner Leucodendron argenteum (Taf. 34, Fig. 9), L. uliginosum (Taf. 34, Fig. 10),

L. plumosum (1. c. Fig. 11), u. a. Arten dieses Geschlechtes, dann Arten von Leucosperrmim

wie z. B. L. conocarpum (Taf. 35, Fig. 2— 3).

T. V. Lamhertia floribunda (Taf. 39, Fig. 7

—

9), charakterisirt durcli den geraden bis zur

Spitze stark hervortretenden Primärnerv und die genäherten (Distanz wenigstens '^5) fast

rechtwinkelig entspringenden, gleich am Ursprünge gabelspaltig verzweigten Secundärnerven

und das nur von Tertiärnerven oder den Asten der secundären gebildete lockere Blattnetz.

Diesen Typus zeigen auch einige andere Arten dieses Geschlechtes, z. B. L. formosa (Taf. 40,

Fig. 1—2).

T. V. Embothrium myrtifoUum (Taf. 38, Fig. 13— 14), bezeichnet durch den geschlängelten

Primärnerv , die fast rechtwinkelig entspringenden in ein lockeres Tertiärnetz aufgelösten,

aber entfernt gestellten (Distanz '/g— y^) Secundärnerven. Das unterste Paar der Secundär-

nerven entspringt unter auffallend spitzen Winkeln.

T. V. Banksia integrifolia (Taf. 46, Fig. 5— 6). Die Secundärnerven sind sehr genähert

(Distanz wenigstens '/m), entspringen nahezu rechtwinkelig, und laufen unverzweigt bis

nahe zum Blattrande. Das Blattnetz wird durchaus von Tertiärnerven irebildet. Von dem
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verwandten Typus der Lambertia fioribumJa untcrscbieden durch die fast duroliaus eint'aclien

Seeundiirnerven und das zarte engmaschige, nicht hervortretende Blattnetz.

T. V. Salix fragüis. Denselben theilen Embotlirium coccineum (Taf. 38, Fi^-. 12), Hakea

illicifolia (I.e. Fig. 4—6), Andripetalum reticidatum (Taf. 41, Fig. 3—4, und Taf. 4Ü, Fig. 14);

Andripetalum rubescens (Taf. 41, Fig. 7— 8), Xylomelum pyrifornic (Taf. 40, Fig. 12— 13),

Lambertia uniflora (Taf. 38, Fig. 9— 11), GreviUea mucromdata (Taf. 37, Fig. 15— 16).

T. V. Fyrola rotundifolia. Diesen Typus finden wir an den Blättern von melireren Protea-

Arten, als P. grandiflora (Taf. 34, Fig. 2—4), P. dryandroides (1. e. Fig. 1), P. cynaroides (1. c.

Fig. 5) u. e. a.

T. V. Erigeron canadense. Hieher die Blattform von Stenncarpus salicjnun (Taf. 38, Fig. 17 — 19).

V. Typen der spitzläufigen Nervationsform.

A. Vollkommene Spitzlänfer.

T. V. GreviUea sericea (Taf. 37, Fig. 14), charakterisirt durch die randständigen spitz-

läufigen Nerven und den ^Mangel des Blattnetzes. Hierher gehören noch andere Arten dieses

Geschlechtes, z. B. G. punicea (Taf. 37, Fig. 18).

T. V. Hakea dactylioides (Taf. 38, Fig. 1— 3), mit vorigem Typus verwandt, aber durch

das hervortretende Tertiärnetz verschieden.

T. V. Adenanthos obovatwm (Taf. 36, Fig. 13, und Taf. 37, Fig. 19), bezeichnet durch die

gabelspaltigen Aussennerven und Basalnerven.

B. llnTolIkommene Spitzliinfer.

T. V. Conospermura triplinervium (Taf. 35, Fig. 13— 14), charakterisirt durch das eigen-

thümliche aus sehr schmalen linealen Maschen zusammengesetzte Blattnetz. Hieher gehören

auch Conospermum longifolium (Taf. 35, Fig. 15 — 16), Bellendenia montana (Taf. 35,

Fig. 10—11).

T. V. Hakea iindidata (Taf. 39, Fig. 4), verwandt mit dem Typus von Adenanthos obovatum

durch die verästelten spitzläufigen Nerven, aber von demselben durch den Mangel von eigent-

lichen grundständigen Nerven verschieden. Bezeichnend ist ferner das grossmaschige hervor-

tretende Tertiärnetz.

T. V. Agrnstemma Githago. Hiclier gehört GreviUea oloides (Taf. 38, Fig. 8).

VI. Typen der strahlläufigen Nervationsform.

A. Randstrahllüufer.

T. V. Hakea saUsburifoUa (Taf. 46, Fig. 6), mit 3— 5 dichotomisch verzweigten Basal-

nerven, durch spitzwinkelig abgehende verbindende Tertiärnerven unter einander anastomo-

sirend. Quaternäre Nerven nicht ausgebildet. Hieher gehören noch einige Arten von Hakea^

z. B. H. Baxteri (Taf. 40, Fig. 7—9).

B. Netzstrahllüofer.

T. v. Protea cordata (Taf. 34, Fig. 6), verwandt mit dem T. von Ranunculm Thora,

bezeichnet durch die unter sehr spitzen Winkeln wiederholt dichotomisch verästelten, gleich-

förmig der Peripherie zustrahlenden Basalnerven. ,

3X'
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C. rnTollkommcnc Sfraliliiufer.

T. von Hakea amplexicauUs (Taf. 39, Fig. 1— 2). Durch die in die Lappen des Blatt-

grundes unter stumpfen Winkeln abgehenden Basalnerven mit dem Typus von Euviex scutatus

verwandt, aber von diesem durch das Vorkommen von randläufigen Secundärnerven wohl

verschieden.

Die Blattnerven der Proteaceen im Allgemeinen.

Primärnerv. Derselbe tritt in seinem ganzen Verlaufe bis zur Spitze mächtig hervor

und ist geradlinig bei Gonospermum longifolium (Taf. 35, Fig. 15— 16), den meisten Grevillea-

Arten, insbesondere G. ülicifolia (Taf. 36, Fig. 20), G. aquifolium, G. longifolia^ G. laurifolia^

G. sericea (Taf. 37, Fig. 14) und G. 'punicea (1. c. Fig. 18), bei welchen letzteren Arten der

Primärnerv in ein starkes Endspitzchen ausläuft; bei Brabejuin stellatifoliuvi , bei mehreren

Hakea-Arten ^ z. B. H. floi-ida; bei Manglesia, Attadenia, Lambertia, wo er abgebrochen endigt

oder in ein Endspitzchen ausläuft; insbesondere aber bei Banksia und Dryandra. Seltener

erscheint der Primärnerv zwar geradlinig, aber gegen die Spitze zu beträchtlich verfeinert,

wde z. B. bei Protea glabra (Taf. 34, Fig. 7—8), bei einigen Leucodendron-Arten, als: L. argen-

femn, idiginosum
^
lylumosuvi; bei mehreren Persoonia-kview ^ als P. myrtiUoides litcida, mollis

(Taf. 37, Fig. 7— 9), bei Embuthriuvi coccineum (Taf. 38, Fig. 12), bei Andripetaliim riihescetis

(Taf. 41, Fig. 7—8); Lomatia longifoUa (Taf. 42, Fig. 10—12) u. a. Hin- und hergebogen

oder geschlängelt ist der Primärnerv bei einigen Arten von Protea, als : P. grandiflora, P.grandis

(Taf. 35, Fig. 1), h&i Persoonia ferruginea (Taf. 36, Fig. 14), bei Hakea undulaia (Taf. 39,

Fig. 4) und Ülicifolia (Taf. 38, Fig. 4—6), Embothrium myrtifolium (Taf. 38, Fig. 13—14),

bei Telopea speciosissima (Taf. 42, Fig. 2— 3) u. e. a.

Die hier vorkommenden strahlläufigen Typen zeigen 3— 7 Primärnerven, welche zumeist

gleichförmig stark hervortreten. Nur bei den unvollkommenen Strahlläufern ist der mittlere

mehrmals stärker als die seitlichen ßasalnerven.

Secundärnerven. Dieselben sind bei der Mehrzahl der Arten stark entwickelt und

treten scharf hervor. Besonders mächtig erscheinen sie bei Leucospermum conncarpum (Taf. 35,

Fig. 2— 3), den meisten Synaphaea-Arten , bei Tsopogon diversifolia, Conospermwm longifolium

(Taf. 35, Fig. 15— 16), Grevillea illicifolia (Taf. 36, Fig. 20), G. aquifolium (1. c. Fig. 11),

G. aca??^/«y'o/««(Taf. 37,Fig. 17), Grevillea laurifolia und G. Calleyi, bei StenocarpusCnnniughami,

l)ei einigen Phopala-Arten , als 7?. inaequalis^ affinis, chrysogenia, lange petiolata: bei Banksia

coccinea u. a. Auftallcnd feine Secundärnerven kommen bei folgenden Proteaceen vor: bei

einigen Leucodendron-Arten^ wie L. idiginosum (Taf. 34, Fig. 10), L. plumosum (1. c. Fig. 11)

u. a., bei Conospermum triplinervium (Taf. 35, Fig. 13— 14), bei Bellendenia montana (1. c.

Fig. 10), bei mehreren Persoonia-Arten ^ z. B. P. myrtiUoides (Taf. 36, Fig. 16), P. mollis

(Taf. 37, Fig. 6—9), P. laurina (Taf. 36, Fig. 18), welche letztere Art haarfeine, nicht hervor-

tretende Secundärnerven zeigt; bei einigen Grevilleen, als G. sericea (Taf. 37, Fig. 14).

G. punicea (1. c. Fig. 18), G. longifoUa (1. c. Fig. 24—25), bei Stenocarpus salignus (Taf. 38,

Fig. 17— 19), Embothrium coccineum (1. c. Fig. 12), Hakea cerailiophylla (Taf. 40, Fig. 3— 5),

endlich bei vielen Arten von Banksia und Dryandra.
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li> dem Vorlaute der Seciindärncrveri, ihren Ursprimgswinkclu, Distanzen und ScLIingen-

bildungen bieten die Proteaceen die grösste Mannigfaltigkeit. Geschlängelt und mehr oder

weniger verästelt sind ilio Seeundärnerven bei der Mehrzahl der Proifea-Arten , bei einigen

Persootiia-Arten , Grevillea repanda (Taf. 37, Fig. 20—23), Ilakea iUicifolia^ H. undulata,

Emhothrium coccmeimi (Taf. 38, Fig. 13— 14); bei den Lambertien, insbesondere L. floribimda

(Taf 39 , Fig. 7—9) und L. formosa (Taf. 40, Fig. 1— 2), wo sie schon von ihrem Ursprünge

an gabelspaltig verästelt erscheinen: bei Xylomelum pyriforme (Taf. 40, Fig. 12— 13), Andrl-

petalnm reticulatiim (I.e. Fig. 14), A. rubescens (Taf. 41, Fig. 7— S); bei Bhopala-Arten,

z. ß. /('. tovientosa (Taf. 41, Fig. 1), Telopea speciosissima, Knightia, bei Dryandra quercifolia

(Taf. 44, Fig. 15— 16), D. floribimda (1. c. Fig. 17— 18), Banksia australis (I. c. Fig. 3— 4),

B. littoralis (Taf. 44. Fig. 1—2), B. marginata (Taf. 46, Fig. 7—8) u. e. a.

Durch einfache
,
geradlinige oder bogige Secundärnerven zeichnen sich aus die Blatt-

formen von Manglesia, Aiiadenia, von einigen Grevilleen, z. B. G. illicifolia, G. aquifolitmh

G. acantlii/'olia, G. oloides (Taf. 38, Fig. 8), G. Calleyi, viele Banksia-Arten, z.B. B. oblongifolia

(Taf. 43, Fig. 4—6), B. illicifolia (Taf. 44, Fig. 5). B. aemula (1. c. Fig. 6—8), B. serrata (Taf. 45.

Fig. 1—5), B. Rohani (1. c. Fig. 6), B. grandis (Taf.- 47, Fig. 1), B. speciosa (Taf 49, Fig. 2),

mehrere D7-yandra-Arten, wie z.B. Dryandra armata (Taf. 48, Fig. 1— 3), D.pte^-ifolia (Taf. 50,

Fig. 1), D. nervosa (1. c. Fig. 2), D. Brownii (Taf. 51, Fig. 1 — 3), D. nivea (1. c.

Fig. 4— 5) u. a.

Die Ursprungswinkel der Secundärnerven liegen hier zwischen 3" und 100°. Die

spitzesten Winkel kommen vor bei den meisten Profea-Arten, wo die untersten Secundärnerven

unter 15" entspringen, bei Leucodendron^ bei Conospermum longifolium, Synapliaea dilatata,

wo diese Winkel stets spitzer als 15° sind; hei Adenanilios cuneatum (alle sec. Winkel 20— 30°);

bei den meisten Peisoonia-Arten ^ wie P. lucida (Taf. 37, Fig. 1—2; Winkel 10— 15°)

P. laurina (Taf. 36, Fig. 17; W. 15— 30°) u.a.; bei einigen Grevillea-Arten, wie z. B.

Gr. oloides (Taf 38, Fig. 8; ^V. 15—20°); bei Stenocarjms salignus (1. c. Fig. 17— 19;

W. 20—35°); bei einigen Eakea-Arten, z. B. H. dactylioides (W. 10 — 15"), //. ceratophylla

(Taf. 40, Fig. 3—5; W. 3— 10°j. Die stumpfsten Ursprungs winkel zeigen die Banksia- und

D7^yandra-Arten mit sehr wenigen Ausnahmen (vergl. Taf 43— 51), wo sie meist 80—90°,

und bei Banksia Hügelii sogar 100° erreichen, ferner die Lambertien, wie z. B. L. uniflora

(Taf. 38, Fig. 9— 11; W. 70— 80); L. floribimda (Taf. 39, Fig. 7—9; W. 75—90°), hei A?idripe-

talum rubescens (Taf. 41, Fig. 7—8; W. 65— 75°), bei Knightia excelsa (Taf. 42, Fig. 4;

W. 00-70°).

Die mittleren Distanzen der Secundärnerven betragen hier im Maximum 72? i^n Minimum

gehen dieselben bis auf V30, und selbst darunter. Am meisten entfernt stehende Secundärner-

ven zeigen folgende Arten: Synapliaea polymorpha (Taf. 35, Fig. 4), Anadenia heterophylla

(Taf 36, Fig. 7— 9), A. illicifolia (1. c. Fig. 9—10), Manglesia trilobata (1. e. Fig. 1— 5),

Persoonia laurina (Taf. 36, Fig. 17, und Taf. 37, Fig. 10), bieten durchaus die relative

Distanz '/j— Vg. Ferner Protea dryandroides (Taf. 34, Fig. 1), P. cynaroides (1. e. Fig. 5),

Leucodendron argenteum (1. c. Fig. 9), L. idiginosum (1. c. Fig. 10), L. plumosum (1. c. Fig. 11),

Leucospermum conocarpum (Taf. 35, Fig. 2— 3), Synapliaea dilatata^ Manglesia cuneata

(Taf. 36, Fig. 6), Persoonia ferruginea (Taf. 36, Fig. 14), P. myrtilloides (1. c. Fig. 16),

P. lucida^ Grevillea sericea (Taf. 37. Fig. 14). G. mucronulata (1. c. Fig. 15— 16), G. oloides,

Embothrium myrtifolium. (Taf. 38. Fig. 13

—

14). Stenocarpus salignus, Hakea amplexicaulis
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(Taf. 39, Fig. 1 — 2), u. a. Sehr genähert erscheinen die Tertiärnerven bei einigen

GrefjiUea-Arten, z. B. G. longifolia, bei der Mehrzahl der Lambertien, insbesondere aber bei

Banhsia und Dryandra^ wo die mittlere Distanz in der Eegel unter Vo^ liegt.

Wie schon oben bemerkt, weisen die Proteaceen mannigfaltige secundäre Schlingen-

bildungen auf. Besonders scharf treten dieselben hervor bei Grevillea laurifolia (Taf. 3S,

Fig. 7) und Gonospermum lojigifolium (Taf. 35 , Fig. 15— 16), bei welchen Arten die stark

ausgeprägten Schlingenbogen mit dem Rande parallel verlaufen; bei den meisten Rliopala-

Arten , bei Lomatia longifolia u. m. a. Die Form der Schiingensegmente ist in der Regel im

Umrisse rhomboidisch , am äusseren Ende abgerundet, stumpf oder abgestutzt, nur unbedeu-

tend länger als breit. (Vergl. Gonospermum longifolium^ Fersoonia ferruginea^ Taf. 36, Fig. 14.)

Seltener sind die Schiingensegmente breiter als lang, wie z. B. bei Grevillea oloides, Persoonia

lucida ,
noch seltener aus verhältnissmässig schmaler Basis gegen den Rand zu halbmond-

förmig gekrümmt, wie dies nur bei den Geschlechtern Dryandra und Banksia (vergl.

D. longifolia^ Taf. 50, Fig. 3— 5, Banksia Solandri, Taf. 48, Fig. 5, B. grandis, Taf. 47,

Fig. 1), dann bei einigen RJiopala-Arten^ wie z. B. bei B. ijiaequalis vorkommt. Die Schlingen-

bogen laufen häufig dem Rande parallel und sind dann meist demselben mehr o_,der weniger

auffallend genähert, wie z. B. bei Gonospermum longifolium^ Persoonia mollis (Taf. 37,

Fig. 6— 9) , insbesondere aber bei Banksia^ wo diese Schlingen-Anastomosen in einigen

Fällen einen saumläufigen Nerv darstellen. (Vergl. Baiiksia aemula, Taf. 44, Fig. 6— S,

B. serrata, Taf. 45, Fig. 1

—

b;B. Eoliani, 1. c. Fig. 6.)

Tertiärnerven. Die meisten Banksien und Dryandren , dann einige Arten von

Gonospermum, die meisten Persoonien, Manglesien, Anadenien, ferner Embothrium coccineum,

Grevillea oloides
,
Stenocarpus saligmis, Hakea ceratopliylla, H. Baxteri zeigen feine , sehwacli

hervortretende, die übrige Mehrzahl der Proteaceen hingegen stark entwickelte Tertiärnerven.

Bei Protea glahra (Taf 34, Fig. 7— 8), Protea grandis (Taf. 35, Fig. 1), Leucodendrov

argenteum, L. plumosum u. a. Arten dieses Geschlechtes, Leucosp>ermum conocarpum (Taf. 35,

Fig. 2— 3), Gonosp)ermum. longifolium (1. c. Fig. 15— 16), bei den meisten Persoonien, z. B.

P. ferruginea (Taf. 36, Fig. 14), P. mollis (Taf. 37, Fig. 6—9) entspringen die Tertiärnerven

von der oberen Seite der Secuudärnerven unter spitzen, von der unteren Seite unter stumpfen

Winkeln und sind dann zumeist längsläufig. Sie entspringen von beiden Seiten der Secun-

därnerven unter spitzen Winkeln bei einigen Arten von Protea, als: P. grandiflora (Taf. 34,

Fig. 3— 5), P. cynaroides (1. c. Fig. 5), bei Synaphaea, bei Manglesia und Anadenia (vergl.

Manglesia trilobata, Taf. 36, Fig. 1— 5, M. cuneata, 1. c. Fig. 6, Anadenia heterophylla,

1. e. Fig. 7— 8, A. illicifolia , 1. c. Fig. 9 — 10), bei den meisten Grevillea-kxi&L\ wie z. ß.

G. aquifolium, illicifolia, acantliifoUa, Galleyi, laurifolia, bei Stenocarpus Gunningliami (Taf. 39,

Fig. 3), bei einigen Bhopala-KvtQw , endlich bei der Mehrzalü der Banksien und Dryandren.

Die bei den übrigen Dikotyledonen gewöhnliche Ursprungsweise der Tertiärnerven — von

der oberen Seite der Secundärnerven unter stumpfen, von der unteren Seite derselben unter

spitzen Winkeln — kommt bei den Proteaceen verhältnissmässig selten vor. Netzläufig sind

die Tertiärnerven bei den meisten Banksia- und D?-ya7idra-Arten , bei KnigJitia, bei Telopea

speciosissima (Taf. 42, Fig. 2

—

?>), Stenocarp)us Gunningliami, Lambertia floribunda, L. formosa

u. a., bei Embothrium, den meisten Grevillea-Arten, bei Manglesia, Anadenia, Synaphaea

dilatata, S. polymorpha u. m. a. Verbindende Tertiärnerven zeigen die Protea-, Leucodendron-

uud die meisten Leiccospermicm-Arten, Gonospermum longifolium, die Mehrzahl der Persoonien,
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Ilakca fiorkla. Xylomelum. pyriforme^ u. m. a. Bei Banksia coccifiea, Lomatia ülicifoUa,

L. longifolia, L. linearis, bei Andripetalum , Ilakea illicifolia^ Grevillea repanda, Brabejum

stellatifolium (Taf. 36, Fig. 19) u. a. wechseln verbindende und uetzläufige Tertiärnerven,

jedocli letztere zumeist vorwiegend, ab.

Was die Ausbildung der Tertiärnerven betrifft, so sind dieselben bei den meisten

Proteaeeen reichlich entwickelt. Zu den wenigen Ausnahmen, bei welchen die Tertiärnerven

spärlich oder unvollkommen entwickelt sind, gehören Bellendenia montana (Taf. 35,

Fig. 10— 11), einige Grevillea-Arten , als: G. acanthifolia, longifolia, set^icea, laiorifoliaj oloides,

Lambe?-tia floribuiida, mehrere Hakea-Arten, Lomatia linearis (Taf. 42, Fig. 6— 9), einige

Banksien und Dryandren.

Die axenständigen Tertiärnerven entspringen bei den Proteaeeen (mit wenigen Aus-

nahmen) nicht unter auffallend stumpferen, sondern unter denselben Winkeln als die Secun-

därnerven, also ebenfalls abweichend von der gewöhnlichen Ursprungsweisc dieser Nerven

bei den übrigen Dikotyledonen.

Netznerven höherer Grade. Mit Ausnahme jener Arten, welche keine Flächen-

bildung der Blätter zeigen, und der bereits oben erwähnten, bei denen selbst die Tertiärner-

ven spärlich oder unvollkommen ausgebildet erscheinen, ist das Blattnetz bei den Proteaeeen

mehr oder weniger reichlich entwickelt. Wir heben folgende bemerkenswerthe Eigenthüm-

lichkeiten in Bezug auf Form und Grösse der Netzmaschen, Stärke und Ausbildung der

dieselben erzeugenden Nerven und die Differenziruug derselben bei den verschiedenen

Blattformen der Proteaeeen hervor. Eine ganz besondere seltene Blattnetzbildung zeigen die

Arten von Conosjpermum (z. B. C. triplinervium , Taf. 13—14, C. longifoUum 1. c. Fig. 15-—-16),

dann Persoonia laurina (Taf. 36, Fig. 17, und Taf. 38, Fig. 10). Die ziemlich starken

Netznei'ven bilden hier Maschen von schmallinealer Form und sehr engen, kaum deutlieh

erkennbaren Lumen, welche mit ihren spitz vorgezogenen Enden gleich Prosenchymzellen

iMig-e in einander geschoben erscheinen.

Mehrere Arten von Protea, z. B. P. grandiflora, P. cynaroides u. a., zeig-en unvollständig

geschlossene Netzmaschen, und nähern sich hiedurch der merkwürdigen Nervationsbildung

der Pisonien.

Eigenthümlich abweichend von der Nervation fast aller Proteaeeen und der meisten

Dikotyledonen ist die von Isopogon diversifolia durch die einfachen oder gabelspaltigen unter

sehr spitzen Winkeln entspringenden Netznerven.

Die Synaphaea-Arten charakterisiren sich durch die verhältnissmässig grossen, hervor-

tretenden Maschen des quaternären Netzes. Länglich oder lanzettlich sind die Netzmaschen

bei Leucodendron argenteum, Leucospermum conocarpum, den Anadenien bei Adenanthos

ohovatum, Persoonia lucida, Grevillea mucronulata, Hakea dactylioides u. n. a. Die Mehrzahl

der Banksien und Dryandren zeichnen sich durch querovale Netzmaschen aus.

Wjcncodendron argenteum R. Brown.

Taf. XXXIV, Fig. 9.

C ap.

Nervation netzläufig, Typus von Frotea glahra, Primärnerv gerade, nur an der Basis stärker als die

seeundären, gegen die Spitze zu fast bis zur Feinheit der Tertiärnerven versclmiäjert. Seeundärnerven stark

geschlängelt und verästelt, unter Winkeln von 15—30» entspringend, in der mittleren Distanz y^— >/!, stehend.
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Tertiärnerven von der obern Seite der secundären unter spitzen, von der untern Seite derselben unter stumpfen

Winkeln abgehend, meist längsläufig. Quaternäre Nerven unvollkommen entwickelt und vom Tertiärnetz nicht

deutlich geschieden ; Maschen derselben länglich.

tiencodendvon tiUginosunn II. Brown.

Taf. XXXIV, Fig. 10.

Cap.

Nervation netzläufig, Typus von Protea glahra. Primärnerv geradlinig, nur an der Basis unbedeutend

stärker als die secundären, in seinem Verlaufe bis zur Haardünne verfeinert. Secundärnerven etwas geschlän-

gelt, kaum deutlich ausgeprägt, unter Winkeln von 15—30» entspringend, in der mittleren Distanz '/s
—

'Z^.

Tertiärnerven von der oberen Seite der secundären unter spitzen, von der unteren Seite unter stumpfen Winkeln

abgehend, längsläufig. Quaternäre Nerven nicht oder unvollkommen entwickelt.

Mjencodendron pltitnosum E. Brown.

Taf. XXXIV, Fig. 11.

Cap.

Nervation netzläufig, Typns von Protea (jlabra. Primärnerv geradlinig, nur an der Basis unbedeutend

stärker als die secundären, gegen die Spitze zu bis zur Dünne der Tertiärnerven verfeinert. Secundärnerven

geschlängelt, unter Winkeln von 15—30" entspringend, in der mittleren Distanz '/^ — "/j. Tertiärnerven von

der oberen Seite der secundären unter spitzen, von der unteren Seite unter stumpfen Winkein abgehend. Qua-

ternäre Nerven unvollkommen entwickelt und vom Tertiärnetz nicht scharf geschieden.

Protea grandiflora Thunb.

Taf. XXXIV, Fig. 2—4.

Cap.

Nervation nctzlüufig, Typus von Pyrola rotundifolia. Primärnerv etwas hin- und hergebogen oder

geschlängelt, an der Basis vielmals stärker hervortretend als die secundären, gegen die Spitze zu bedeutend

verfeinert, unter derselben die Dünne der Secundärnerven erreichend. Secundärnerven stark geschlängelt,

verästelt, die untersten unter Winkeln von 15— 30», die übrigen unter 40—45» entspringend, nur an ihren

Ursprungsstellen scharf hervortretend, alsbald in das Tertiärnetz aufgelöst. Mittlore Verhältnisszahl der Entfer-

nung %— 'A- Tertiärnerven zumeist von der oberen und der unteren Seite der secundären unter spitzen

Winkeln abgehend; verbindende mit netzläufigen untermischt. Quaternäre Nerven unter verschiedenen Win-

keln entspringend, ein aus lockeren länglichen oder ovalen Maschen gebildetes Netz erzeugend. Quinternäre

Nerven vom ipiaternären Netz nicht scharf geschieden, aber reichlich entwickelt, verästelt, ein verhältnissmässig

lockeres aus unregelmässig eckigen Maschen zusammengesetztes Netz bildend; Maschen oft unvollkommen

geschlossen.

Protea tiryandroides H. Hüg.

Taf. XXXIV, Fig. 1.

Südafrilia.

Nervation netzläufig, Typus von Pyrola rotundifolia. Primärnerv etwas geschlängelt, an der Basis viel-

mals stärker hervortretend als die secundären, gegen die Spitze bedeutend verschmälert, unter derselben

fjeiner als die Tertiärnerven oder aufgelöst. Secundärnerven stark geschlängelt, verästelt, die untei'sten ziem-

lich scharf hervortretend, unter Winkeln von 15—30», die übrigen unter Winkeln von 40— 50» entspringend.

i
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Mittlere Distanz der Secundiirncrvcn ','5—
'A- Tcrtiärncrvcii sjKirlicli, von der oberen und unteren Seite dei-

secundärcn unter spitzen Winkeln abgehend, verbindend und netzlüufig; quaterniire Nerven unvollkonimeii

aiisijcbildet und vom Tertiärnetz nicht deutlich geschieden.

jfrotett cynaroitles L.

Taf. XXXIV, Fig. 5.

S iidafri ka.

Nervation netzläutig, Typus von I'i/ro^a rotundifolia. Priniärnerv etwas geschlängelt, an der Easis sehr

stark licrvortretend, in seinem weiteren Verlaufe beträchtlich verfeinert, unter der Spitze fast aufgelöst.

Secundärnerven geschlängelt, ziemlich scharf hervortretend, die untersten unter Winkeln von 15—30", die

übrigen unter 40—45" entspringend, in der mittleren Distanz "/^

—

^|,_^. Tertiärnerven von der oberen und

unteren Seite der Secundärnerven unter .spitzen Winkeln abgehend, verbindend und netzläufig, zieuilich scharf

licrvortretend. Quaternäre Nerven unter verschiedenen spitzen und stumjifen Winkeln entspringend , ein

lockeres, aus ovalen oder rundlichen Maschen zusammengesetztes Netz bildend, v\'elches ein reichlich ent-

wickeltes quinternäres umschliesst.

Protea glahra Thunb.

Taf. XXXIV, Fig. 7, 8.

Südafrika.

Nervation netzläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv etwas hin- und hergebogen, an der Basis viel-

mals stärker hervortretend als die Secundärnerven, in seinem weiteren Verlaufe beträchlich verschmälert,

unter der Spitze bis zur Dünne der Tertiärnerven vci-feincrt. Secundärnerven unter Winkeln von 15—25"

entspringend, etwas geschlängelt oder hin- und hei-gebogen, ziemlich gleiehmässig scharf hervortretend, in

der mittleren Distanz '/g— </,. Tertiärnerven von der oberen Seite der seeundären unter sjjitzen, von der

unteren Seite unter stumpfen Winkeln entspringend, verbindend, längsläufig. Quaternäres Netz verhältniss-

mässig spärlich entwickelt, aus länglichen Maschen zusammengesetzt. Quinternäre Nerven unvollkommen

ausgebildet, vom quaternären Netz nicht deutlich geschieden.

Sehr ähnlich der beschriebenen Nervation i.st die von Pfotea speciosa , von welcher in

Ficr. 8 auf Taf. 35 ein Blatt einer breitblättrio-en Varietät daro-e.stellt ist. Die Abo-ano'swinkelo o o o o

der melir geschlängelten Secundärnerven sind etwas stumpfer und das Blattnetz weniger voll-

kommen ausgebildet als bei Protea glabra.

Protea grandis II o r t. II ü g.

Taf. XXXV, Fi?. I .

.S ii d a fr i k a.

Nervation netzlüufig, Typus von Protea glnhra. Primärnerv geschlängelt, an der Basis vielmals stärker

hervortretend als die seeimdären, gegen die Spitze zu bis zur Feinheit der letzteren verschmälert. Secundär-

nerven unter Winkeln von 30—45", die obersten meist unter etwas stumpferen entspringend, stark hin- und

hergebogen, hervortretend, in der mittleren Distanz '/„ — 1/5. Tertiärnerven von der oberen Seite der seeun-

dären unter spitzen, von der unteren Seite derselben unter stumpfen Winkeln abgehend, ziemlich scharf her-

vortretend, längsläufig. Quaternäre Nerven von den tertiären deutlich geschieden, geschlängelt, unter ver-

schiedenen spitzen und stumpfen Winkeln entspringend, ein lockeres aus ovalen oder länglichen Maschen

zusammengesetztes Netz bildend, ein ziemlich reich entwickeltes rpiinternäres umschliessend.

Iirnkschriften der niathem.-natiirw. (']. XV. Tid. 'A'l
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Protea cordata T h u n b.

Taf. XXXIV, Fig. 6.

, Südafrika.

Ncrviitioii netz-stralilläufig-, Typus eigentliümlicli. ßasaliiervcn 7—9, der mittlere nielit oder nur unbe-

deutend stärker als die seitlichen. Letztere wiederholt dichotoniisch verzweigt, gleichniä.ssig gegen die Peri-

pherie zustrahlend. Divergenz-Winkel der Basalnerven 25— 30". Secundärnerven unter ziemlich spitzen

Winkeln entspringend, verästelt, allmählich in das Tertiärnetz aufgelöst. Quaternäre Nerven unter verschie-

denen spitzen und stumpfen Winkeln abgehend, ein lockeres, aus unregelmässigen eckigen Maschen zusam-

mengesetztes Netz bildend. Quinternäres Netz vom quaternären kaum scharf geschieden, reichlich entwickelt,

vorhei-rschend aus läni;iirhen odei' ovalen Maschen zusammengesetzt.

Mjeucosperninni conocarputn R.Brown.

Taf. XXXV, Fig. -2, 3.

Ca p.

Nervation netzläufig, Typus von Protea glabrn. Primärnerv gerade oder ein wenig geseiilängelt, an der

Basis sehr stark hervortretend, in seinem weiteren Verlaufe bis zur Dünne der secundären verschmälert.

Secundärnerven ziemlich stark entwickelt, geschlängelt, ästig, unter Winkeln von 15— 30" entspringend;

mittlere Distanz derselben '/^ — 'A- Tertiärnerven von der oberen Seite der secundären unter sehr spitzen,

von der unteren unter stumpfen Winkeln abgehend, hervortretend, stark verästelt, die verbindenden längs-

läufig. Quaternäre Nerven im Ursprünge mit den tertiären übereinstimmend, ein aus länglichen oder ovalen

Maschen zusammengesetztes Netz bildend, welches vom tertiären Netz nicht scharf geschieden erscheint.

Quinternäres Netz unvollkommen ausgebildet.

Aflenttnihos ohov>ata L a b i 1 1.

Taf. XXXVI, Fig. 13 und Taf. XXXVII, Fig. 19.

L e wins -Land.

Nervation vollkommen spitzläufig, Typus eigenthümlich. Basalnerven 3 — h , der mittlere gerade, fast

schwächer als die seitlichen, bis zur Blattspitze verlaufend und unter derselben wenig verschmälert. Seitliche

Basalnerven hervortretend, gabelspalligverästelt, unter Winkeln von 30—45" divergirend, einige hervortretende

gabelspaltige Aussennerven absendend. Secundärnerven vom mittleren Basainerv unter wenig spitzen Winkeln

entspringend. Tertiärnerven spärlich entwickelt, unter spitzen Winkeln abgehend, ein lockeres, aus länglichen

Maschen zusammengesetztes Netz liildend. Nerven des 4. Grades sjiärlich entwickelt, ein aus länglichen

Maschen bestehendes Netz bildend.

Adennnthos euneata L a b i 11.

Taf. XXXVI, Fig. 21— 25.

Ne ulio Uan d.

Nervation einfach randläulig, Typus eigenthümlich. Primärnerv nur an der Basis stärker hervortretend

als die secundären, sogleich nach Abgang des ersten Nervenpaares bis zur Dünne der Secundärnerven ver-

schmälert, geradlinig bis zur Spitze des Blattes verlaufend. Kandläufige Secundärnerven fein, wiederholt

gabelspaltig, kui'z über der Basis unter Winkeln von 20—30" entspringend. Tertiärnerven untei' spitzen

\\ inkcln abgehend, ein hervortretendes, aus lanzettlichen Maschen zusammengesetztes Netz bildend. Quater-

närcs Nelz unvollkommen ausgebildet.
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Synapliaea itolfßniovphn R. Brown.

Taf. XXXV, Fig. 4.

L e w i n s - 1- a ii il.

Norvatidii einfiioli raiulläufig;, Typus von Sijnaphaea däatata. Primärnei'v nur an der Basis stiirkei'

hervortretend als die secundären, sogleich nach Abgang des ersten Nervenpaares bis zur Dünne derselben

verschmälert, geradlinig bis zur Spitze des Blattes verlaufend. Randläufige Seeundärnerven einfach oder

gabelspaltig, meist kurz oberhalb der Basis unter Winkeln von 15—30», die übrigen unter verschiedenen

spitzen Winkeln entspringend; mittlere Distanz der Seeundärnerven vorherrschend y, — '/o, seltener etwas

geringer. Tertiäinerven von der oberen Seite der randläufigen secundären unter weniger spitzen Winkeln

abgehend als von der unteren, bogig gekrümmt, in ein rundmaschiges, scharf hervortretendes Blattnetz

aufgelöst. Blattnetz ziemlich locker, von Nerven des 4. Grades gebildet. Maschen desselben scharf hervor-

tretend, im Umrisse rundlich.

Syitaphaea dilatata 11. Brown.

Taf. XXXV, Fig. 5—7.

L c wi ns - L an d.

Nervation einfach randläufig, Typus eigentliümlich. Primärncrv eine grössere Strecke hindurch fast bis

zur Mitte der Blattfiäche mächtiger hervortretend als die secundären, bis zur Blattspitze geradlinig

verlaufend. Die untersten randläufigen Seeundärnerven einfach oder gabelspaltig, einige hervortretende

Aussennerven entsendend, unter Winkeln von 5— 15» die übrigen unter verschiedenen spitzen Winkeln

bis 45" entspringend; mittlere Distanz der Seeundärnerven '/* —• \'^. Tertiärnerven unter spitzen Winkeln

abgehend, bogig, in ein rundmaschiges, seharf hervortretendes Netz aufgelöst.

Blattnetz wie bei voriger Art nur von Nerven des 4. Grades gebildet, jedoch die stark licrvorti-etenden

Maschen desselben fast um die Hälfte kleiner.

CoHOspernmni ti'iplinei'vitim R. Brown.

Taf. XXXV, Flg. Vi, U.

Neuli ollaii d.

Nervation unvollkommen spitzläufig, Typus eigentliümlich. Pi'imärncrv fein, nur unbedeutend stärker

als die Seeundärnerven, bis zur Spitze gerade verlaufend. Unterste spitzläufige Seeundärnerven fein, einfach,

unter Winkeln von 10 — 20», die übrigen unter 40 — 45» entspringend, mit ersteren anastomosirend;

mittlere Distanz derselben '/m — '/d- Tertiärneiven bjiärlich von der oberen Seite der secundären unter

spitzen, von der unteren unter stumpfen Winkeln abgehend, verbindend, fast längsläufig. Qualernärc Nerven
unvollkonmien ausgebildet, kaum hervortretend; feinstes Blattnetz, von Nerven des 5. Gi'ades gebildet.

Maschen desselben lineal-länglich, sehr schmal.

Vonositertttiim loiifßifoliinn Smith.

'l'af. XXXV, Fig. lö, 10.

I'ort Jaclv s on.

Nervation unvollkommen spitzläufig, Typus von Co7ios]>ermum longifolium. l'i-imärnerv in seinem ganzen

Verlaufe mächtig hervortretend, selbst unter der Spitze stärker als die Secundärnei-ven, nicht geschlängelt.

Unterste sjiitzläufige Seeundärnerven unter \Vinkeln von 15 — 25» entspringend, scharf hervoi'tretend,

ä2*
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einfach, fast randständig-. Die übrigen unter Winkeln von 35 — 45» abgehend, stark, geschlängelt, mit den

spitzläufigen verbunden, in der mittleren Distanz y^ — y,» stehend. Tertiärnerven hervortretend, von der

oberen Seite der secundären unter spitzen, von den unteren unter stumpfen Winkeln abgehend, längsläufig.

A.xenständige Tertiärnerven spärlich, unter spitzen Winkeln entspringend. Nerven des 4. und 5. Grades wie

bei voriger Art.

Persoonia femiginea Smith.

Taf. XXXVI, Fig. U.

Po rt Jackson.

Nervation schlingläufig, Typus eigenthlinilich. Primärnei-v nur an der Basis stärker hervortretend,

gegen die Spitze zu bis zur Dünne der Secundärncrvcn verfeinert, etwas hin- und hergebogen. Seeundär-

nerven wenig hervortretend, die untersten unter W'inkeln von 45—55", die oberen unter 30—40» entspringend;

mittlere Distanz der Secundärnerven % — %. Schiingensegmente länglich, stumpf, die unteren noch einmal

so lang als breit oder schmäler; die oberen breiter. Schlingenbogen von dem Kande bis 1
',

3'" entfernt, mit

hervortretenden Aussenschlingen begrenzt. Tertiärnerven von der oberen Seite der Seeundänerven unter

spitzen, von der unteren Seite derselben unter stumpfen Winkeln abgehend, längsläufig, einfach und gabel-

.spaltig.

Selir äliulicli der beschriebenen Nervation ist die einer anderen neuliolländisehen Art

(Taf. 36, Fig. 15), welche nur durch die spitzeren Abgangswinkel der untersten Secundär-

nerven von derselben zu unterscheiden ist. Quaternäre Nerven fehr fein oder unvollkommen

ausgebildet. Netzmaschen desselben locker, unregelmässig, länglich.

Persoottia myriilloides Sieb.

Taf. XXXVI, Fig. 16; Taf. XXXYII, Fig. 2(!.

Neuholland.

Nervation schlingläufig, Typus von Versoonia fen-uciinea. Primärnerv nur an der Basis stärker hervor-

tretend, gegen die Spitze zu bis zur Dünne der Secundärnerven verfeinert, fast geradlinig. Secundärnerven

sehr fein, nicht hervortretend, unter W^inkeln von 30 — 45» entspringend, in der mittleren Distanz y^ — yj.

Schiingensegmente stumjtf, breiter als lang, mit einigen Aussenschlingen umgeben. Tertiärnerven von der

oberen Seite der secundären unter spitzen, von der unteren unter stumpfen Winkeln abgehend, netzläufig.

Quaternäre Nerven von den tertiären nicht deutlich geschieden; Maschen des hervortretenden lockeren

Blattnetzes elliptisch oder länglich.

Persoonia laurina Smith.

Taf. XXXVI, Fig. 17; Taf. XXXVII, Fig. Ki.

N e u li 1 1 a n d.

Nervation schlingläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv sehr fein, gegen die Spitze zu fast

verschwindend, gerade. Secundärnerven haarfein, unter Winkeln von 15 — SO» entspringend, in der

mittleren Distanz ^s — '/:• Schiingensegmente länglich, die unteren mehrmals länger als breit, spitz.

Tertiärnerven vom sein- feinen, aus sehmalen linealcn Jlaschen zusammengesetzten Blattnetz kaum

Persoonia niollis U. Brown.

Taf. XXXVII, Fig 6— i».

P r t .J a c k s o n.

Nervation sclilingläufig, Typus von Mi/o.snfis sijlcatica. Primärnerv bis zur Blattmitte stärker hervor-

tretend als die secundären, gerade, unter der Spitze fast bis zur llaaidUnne verfeinert. Secundärnerven-fein,
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etwas hin- iiiul liergcbogen, unter Winkeln von 25— 35» entsprini;cii(l, in dei' mittleren Distanz von '/,— '/„.

Ödilingensegnicnte rhoraboidiscli, nur unbctleutend länger als breit; Schlingenbogcn dem llanilc bis auf y^"'

••cnäiicrt , demselben paralleliaiil'end. Tertiärnerven zahlreich, von der oberen Seite der seeundären unter

spitzen, von der unteren unter stumjiten Winkeln entspringend, verbindend, meist längsläufig, von dem aus

länglichen sehr lockeren quaternären Maschen bestehenden Blattnetz undeutlich geschieden.

Persooitia tticida R. Brown.

Taf. XXXVII, Fig. 1, 2.

Port Jackson.

Ncrvation schlingläufig, Typus von Mijosotis sylvatica. PrimUrnerv nur an der Basis etwas hervortretend,

geradlinig, gegen die Spitze zu bis zur Haardünne verfeinert. Secundärnerven fast haarfein, die untersten

unter Winkeln von 10— 15" entspringend, die übrigen unter etwas stumpferen; mittlere Distanz '/s — '/j.

Schlingensegmcnte aus breiter Basis sj^itz, Schlingenbogen fast randständig. Tertiärnerven längsläufig, ein

aus Schmallinealen Maschen zusariimengesetztes Blattnetz bildend.

Persoonia daphnoides Preiss.

Taf. XXXYII, Fig. .3—5.

Neuholland.

Nervation netzläufig, Typus von Daphne Mezereum. Primärnerv nur eine kurze Strecke oberhalb der

Basis scharf hervortretend, gegen die Spitze zu bis zur Haardünne verfeinert, etwas geschlängelt. Secundär-

nerven unter verschiedenen spitzen Winkeln entspringend, geschlängelt, gabelspaltig. Tertiärnerven von der

oberen Seite der seeundären unter spitzen, von der unteren unter stumpfen Winkeln entspringend, verbin-

dend, fast längsläufig.

Eine sehr ähnliche Nervation zei^-en noch einige andere neuholländische Persoonia-

Arten (Taf. 37, Fig. 11— 13).

ürabejutn stelUitifolittm. Linn.

Taf. XXXVI, Fig. 19.

Port Natal.

Nervation combinirt (schling-) randläufig, Typus von M)jn'ca cerifera. Pi-imärnerv in seinem ganzen

Verlaufe stark hervortretend, unterhalb der Spitze mächtiger als die seeundären, geradlinig. Secundärnerven

bogig oder etwas hin- und hergebogen, schlingläufige mit randläufigen abwechselnd, unter Winkeln von

50— 60" entspringend; mittlere Distanz y,o—Vn • Tertiärnerven hervortretend, beiderseits unter nahe rechtem

oder sehr wenig spitzem Winkel abgehend, verbindend und netzläufig. Quaternäre Nerven fast von der

Stärke der tertiären, unter rechtem Winkel abgehend, stark verästelt. Netz derselben sehr locker, wenig

ausgebildet. Maschen oft nicht vollständig geschlossen.

füueviniu Avellanu Mol.

Taf XXXVI, Fig. 12.

Cliili.

Nervation combinirt (netz-) randläufig, Typus von Sambucus nigra. Primärnerv gerade, stark. Secundär-

nerven sänimtlich randläufig, unter Winkeln von 40—50" entspringend. Tertiärnerven fein, alsbald nach

ihrem Ursprünge in das Blattnetz aufgelöst; die untersten in jedem Abschnitte unter auffallend spitzeren

Winkeln abgehend als die übrigen. Quaternäre Nerven sehr fein; Netz derselben oft unvollkommen aus-

gebildet. Maschen im Umrisse rundlich.
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Bellenfleiiia mnntuita R. Brown.

Taf. XXXV, Fig. 10, U.

Insel Di emen.

Nervation uuvollkonimen spitzläufig, TypiLS von Conospennum triph'nervüim. Primiirnerv fein, nur an eine

kurze Strecke oberhalb der Basis unbedeutend stärker als die secundären, gei'adlinig-, unterhalb der Spitze fast

verschwindend. Unterste spitzläufige Secundäi-nerven fein, einfach oder gabelspaltig, unter ^^'inkeln von 15— SO",

die übrigen unter 30—40" entspringend; mittere Distanz i/o— '/j. TertiUrnerven sehr fein, spärlich, von beiden

Seiten der secundären unter spitzen Winkeln abgehend. Quaternäre Nerven von den tertiären nicht deuthch

geschieden, ein lockeres, aus unregelmässigen länglichen Maschen bestehendes Netz bildend. Quinternäre

Nerven nicht oder unvollkommen entwickelt.

Anadenia heterophylla R.Brown.

Taf. XXXVI, Fig. 7, 8.

NeuhoUand.

Nervation einfach randläufig, Typus von Crataegus Oxyacantha. Primärnerv nur unbedeutend stärker

als die secundären, gerade, in seinem Verlaufe bis zur Spitze nur wenig verschmälert, in ein Stachelspitzchen

übergehend. Secundärnerven geradlinig oder nach aussen bogig zurückgekrümmt, randläufig in den Seiten-

spitzen oder Lappen endigend. Ursprungswinkel derselben 45— 65"; mittlere Distanz '^— '/|>. Tertiärnerven

von beiden Seiten der secundären unter spitzen \^'i^keln abgehend ; die axenständigen von den seitenständigen

nach Grösse und Ursprung nicht verschieden. Zu den Buchten zwischen den Lappen und Zähnen laufen

stärkere seitenständige Tei'tiärnerven. Quaternäre Nerven von den tertiären w^eniger deutlich geschieden
;

Netz derselben spärlich entwickelt, aus vorhenschend länglichen Maschen bestehend.

Anadenia illicifolia R. Brown.

Taf. XXXVI, Fig. 9, 10.

Neuholl an il.

Nervation einfach randläufig, Typus von Crataegus Oxijacajitlia. Primärnci'v aufl^allend stärker als die

secundären, gerade, in seinem A'^erlaufe nur unbedeutend vei-schmälert, in ein Stachelspitzchen sicli fortsetzend.

Secundärnerven geradlinig oder etwas zurückgekrümmt, randläufig in den Spitzen der Zähne und Lappen

des Randes endigend. Ursprungswinkel derselben 45—55"; mittlere Distanz '/j— »/,. Tertiärnerven von beiden

Seiten der secundären und vom Primärnerv unter spitzen Winkeln abgehend, die axenständigen meist kürzer

und schwächer als die seitenständigen. Zu den Buchten zwischen den Lap]icn und Zähnen laufen axen- und

seitenständige Tertiärnerven. Quaternäre Nerven wie bei Voriger.

manylesia trilohala IL

Taf. XX.'CVI, Fig. 1 — 5.

Cultivirt i m k. k. Ho fga rten zu Scliönbrunn.

Nervation einfach randläufig, Typus von Crataegus Oxyacantha. Primärnerv nicht oder nur unbedeutend

stärker als die secundären, gerade, in seinem Verlaufe nur wenig verschmälert, in ein Stachelspitzchen endigend.

Secundärnerven geradlinig, einfach oder gabelspaltig, randläufig, in den Spitzen oder Lappen endigend;

Ursprungswinkel derselben .30— 40°; mittlere Distanz %— y^. Tertiärnerven von beiden Seiten der secun-

dären und vom primäi-en unter .spitzen Winkeln entspringend, die axenständigen von den scitenständigen nach

Grösse und Ursprung nicht verschieden. Zu den Buchten zwischen den Lappen und Zähnen laufen meist

grösseie scitenständige Tertiärnerven. Quaternäre Nerven von den tertiären deutlich geschieden, spärlich;

Netz derselben unvollkommen ausgcliildei.

i

I
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manglesia cuneatu Kudl.

Tiif. XXXVI. Fip. C.

N e u h o 1 1 a n d.

Nervation einfach randliiufig, Typus von Crataegus Oxyacantha. l'rimüiiierv stärker als die seciiiulärcn,

i,»-cradc. in seinem Vorlaute nur wenig verschmälert, in ein Stachelspitzehen endigend. Secundärncrvcn gerad-

linio-, oint'aeli oder gabelspaltig, randläufig, in den Spitzen oder Lappen endigend. Ursprungswinkcl derselben

45—ÖU"; mittlere Distanz '/^— '/j. Tertiärnerven von beiden Seiten der secundären und vom primären unter

spitzen Winkeln entspringend; die axcnständigen von den scitenständigcn nach Grösse und Ursprung niclit

verschieden. Zu den Buchten zwischen den Lappen und Zähnen laufen meist giössere seitenständige Tertiär-

nerven. Qnntcrnäre Nerven wie bei Voriger.

fmrevillea Aquifolium Lindl.

Taf. XXX VI. Fig. U.

Neu ho llanil.

Xervation einfach randläufig, Typus von Quercus pedunculata. Primärnerv unbedeutend stärker hervor-

tretend als die secundären, gerade, in seinem Verlaufe nur unbedeutend verfeinert, in ein Stachelspitzchen

auslaufend. Secundärnerven geradlinig oder etwas bogig zurückgekrümmt , einfach oder gabelspaltig, rand-

läufig, in den Spitzen der Zähne oder Lappen endigend; die untersten unter 80—90", die übrigen unter "Win-

keln von G5— 75" entspringend; mittlere Distanz '/g— '/j. Tertiärnerven von beiden Seiten der secundären

und vom primären unter spitzen Winkeln abgehend. Quaternäre Nerven unvollkommen entwickelt.

Grevillea ilMicifolia li. Brown.

Taf. XXXVI. Fig. 20.

X e u h ol lau J.

Nervation einfach randläufig, Typus von Quercus pedaiiculata. Primärucrv bedeutend stärker hervor-

tretend als die secundären, gerade, in seinem ganzen Verlaufe mächtig, am Ende in ein Stachelspitzchen

übero-ehend. Secundärnerven stark, geradlinig oder etwas boi::ig nach aussen zurückgekrümmt, einfach oder

selten gabelspaltig, randläufig, in die Stachelspitzchen der Zähne oder Lappen des Randes verlängert. Ur-

sprungswinkel derselben 50—60"; mittlere Distanz '/,
—

'/„. Tertiärnerven stark ausgeprägt, meist etwas

geschlängelt, gabelspaltig verästelt, von beiden Seiten der secundären und vom primären unter s])itzen Winkeln

absehend, die axenständitren stärker hervortretend als die seitenständio-en, den Buchten zwischen den Zähnen

oder Lappen des Randes zulaufend. Quaternäre Nerven ziemlich stark hervortretend, vorherrschend unter

spitzen Winkeln entspringend, verästelt, ein aus im Umrisse elliptischen oder länglichen Maschen zusammen-

gesetztes Netz bildend. Quinternäre Nerven unvollkommen entwickelt oder kleine aus meist unvollständig

geschlossenen Maschen bestehende Netze darstellend.

Grevillea acantliifolia A. Cunn.

Taf. XXXVII, Fig. 17.

Neuho Hand.

Nervation combinirt (do])pelt-) randläufig, Typus eigenthümlich. Pi-imärnerv nur bis zur Mitte des Blat-

tes stärker hervortretend als die secundären, gerade, gegen die Spitze zu bedeutend verfeinert, an derselben

in ein Stachelspitzchen übergehend. Secundärnerven stark hervortretend, geradlinig, einfach oder gabel-

spaltig, randläufig, an der Endspitze des Seitenlappens in ein Stachelchcn sich fortsetzend. Ursprungswinkel
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45—50"; mittlere Distanz '/s
—

'/;. Tertiärnerven zweierlei Art; die stärkeren von den seeiindären beider-

seits unter spitzen Winkeln abgehend, gerade, randläiifig; die schwächeren schlingläufig; Schlingen der-

selben in einen saumläufigen bis in die Lappen und Zipfel eingehenden Neiv zusamnienfliessend. Zu den

Buchten zwischen den Einschnitten des Blattes gehen hervortretende axenständige Tertiärnerven. Quater-

näre Nerven spärlich entwickelt, ein lockeres, wenig hervortretendes, aus unregelmässig eckigen Maschen

zusammengesetztes Netz bildend.

Grevillea Calleyi R. Brown.

Taf. XXXYIII, Fig-. 15.

Neuho IIa mi.

Nervation combinirt (schling-) randläufig, Typus eigenthümlich. l'rimärnerv über die Blattmitte hinaus

stärker hervortretend als die secundären, gegen die Spitze zu verschmälert, an derselben in kurzes Endspitzchen

auslaufend. Secundärnerven geradlinig, einfach , mächtig hervortretend, randläufig, am Ende der Zipfel in

Stachelspitzchen übergehend, die oberen unter Winkeln von 55—65", die unteren unter 65— 75" entspringend.

mittlere Distanz der Secundärnerven '/,„— i/,,,. Tertiärnerven von beiden Seiten der secundären unter sehr

spitzen Winkeln abgehend, schlingenbildend. Quaternärc Nerven von den tertiären deutlich geschieden,

meist unvollkommen entwickelt. Maschen län<rlich.

Greviliea repunda Zahlbr.

Taf. XXXVII, Fig. 20—23.

Ncuho Hand.

Nervation combinirt (schling-) randläufig Typus eigenthümlich. Primärnerv über die Blattmitte hinaus

stärker hervortretend als die secundären, gegen die Spitze zu bis zur Feinheit der letzteren verschmälert, an

derselben in ein sehr kurzes Endspitzchen fortgesetzt. Secundärnerven geradlinig oder ein wenig hin- und

hergebogen, ästig, schlingenbildcnd; Ursprungswinkcl derselben 35—45" ; mittlere Distanz '/,, — '/lo- Ter-

tiärnerven fein, von der oberen Seite der secundären meist unter wenig spitzem, von der unteren Seite derselben

unter wenig stumpfem oder nahezu rechtem Winkel abgehend,* verbindende mit notzläufigen abwechselnd.

Die axenständigen Tertiärnerven vom primären unter den gleichen Winkeln abgehend wie. die Secundärner-

ven. Die Zähne des Blattrandes werden von schling-enständifcen Tertiärnerven so wie von Asten oder den

Fortsetzungen der Secundärnerven versorgt. Quaternäre Nerven von den tertiären in der Stärke nur wenig

verschieden. Maschen des lockeren Netzes länglich oder elliptisch. Quinternäro Nerven sehr fein. Maschen

des oft unvollkommen entwickelten Netzes enge, im Umrisse länglich.

Grevillea longifoUa R. Brown.

Taf. XXXYII, Fig. 24
, 25.

N c u h 1 1 a II J.

Nervation combinirt (netz-) randläufig, Typus eigenthümlich. l'rimärnerv in seinem ganzen Verlaufe

mächtig, vielmals stärker hervortretend als die secundären, geradlinig. Secundärnerven geradlinig oder

etwas geschlängelt, verästelte netzläufige mit einfachen i-andläufigen abwechselnd. Ursprungswinkel derselben

45 — 60"; mittlere Distanz ^/„^ — i/.,,,. Tertiärnerven wenigstens von der unteren Seite der secundären

unter spitzen A\'inkeln abgehend, durchaus ästig, netzläufig. Quaternäre Nerven von den tertiären wenig

deutlich geschieden. Maschen des oft unvollkommen ausgebildeten Netzes ungleichförmig.
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fmrei'iUea lanrifolia Sioli.

Taf. NXXVIII, Fis:, 7.

Neu ho II an, 1.

Nervatioii sclilingliiutis^. Typus eis^oiitlüiinlicli. Priraürnerv in soiuoni i^anzen Verlaiifi.' mäclitig',

incliriiials stärker licrvortrclciul als die secundUrea, geradlinig-. Secundäriierven bis zu den Sciiliiigcn

"•ciadlinig, starii hervortretend, die untersten unter Winicein von 70— 75", die übrigen unter GO — 70"

entspringend: luittlore Distanz derselben '/.j — '/,. Selilingensegmente rlionilioidiseli, die obersten mibedeu-

tend, die übrigen zwei- bis dreimal länger als breit. Schlingenbogen dein Rande parallel laufend, viui

demselben bis auf 1" entfernt. Tertiärnerven spärlich , von beiden Seiten der secundärcn unter spitzen

Winkeln abgehend, meist netzläufig, seltener einzelne veibindend. Quaternäre Nerven nicht hervortretend,

ein meist unvollkommen entwickeltes Netz bildend. Maschen desselben ungleichförmig, vorherrschend im

Umrisse rundlich.

drevillea tnucronuUita \\. liinwu.

T.if. XXXVII. Fisr. l-i. IC.

Port .J acliso II.

Nervatioii netzläutig, Ty]ius von Salix i-etirulata. Primäi'nerv nur an der Basis etwas stärkci' hervoi--

tretend als die seciuidären, ein wenig hin- und hei'gebogen, gegen die Sjiitze zu unbedeutend verfeineit,

unter dei'selben in ein kurzes Spitzchen vorgezogen, Secundärnerven ästig, netzläufig, unter Winkeln von

4."> — 55" entspringend; mittlere Distanz derselben y^ — %. Tertiärnerven unter verschiedenen spitzen und

stumtifen Winkeln abgehend, ein lockeres, ziemlich scharf hervortretendes, aus vorherrschend ovalen Maschen

zusammengesetztes Netz bildend. Quaternäre Nerven von den tertiären deutlich geschic<len, noch scharf

hervortretend. Maschen dei'sclben länglieh oder lanzettlich.

Grevillea «ericea lt. IJrnwu.

Taf. XXXVII, Fig. 14.

I'ort .Jackson.

Nervation vollkommen spitzläufig, Typus eigenthümlich. Basalnerveii ;_>, der mittlei'C mehrmals stärker

iiervortretend als die seitlichen, in seinem Verlaufe |nur unbedeutend verschmälert, am Ende in ein kurzes

Spitzchen auslaufend. Seitliche Basalnerven mit dem Mediannerven Winkel von 15— 25" einsehliessend.

bogig gekrümmt, dem Rande sehr genähert, fast randständig, die Blattspitze erreichend. Secundärnerven

unter Winkeln von 30 — 40" entspringend, fein, bogig, einfach oder gabelspaltig. Mittlere Distanz derselben

</j — '/j. Tertiärnerven spärlich, nicht hervoi-tretend, unter verschiedenen sjiitzen Winkeln abgehend, (jhia-

ternäre Nerven meist unvollkonmien entwickelt. Netzmaschen länglich.

firevillett punicea B. Brown.

Taf. XXXVII. Fig. 18.

N e u li 1 1 a II d.

Nervation vollkommen spitzläufig, Typus von Greri/iea .sericea. Basalnerven 8, der mittlere stärker als

die seitlichen , in seinem \'erlaufe ein wenig verschmälert, am P.nde in ein kurzes Spitzchen auslaufend.

Seitliche Basalnerven mit dem Mediannerv Winkel von 15 — 25" einsehliessend, bogig gekrümmt, fast

randständig, die Blattspitze erreichend. Secundärnerven fein, bogig oder oft etwas geschlängelt, meist gabel-

spaltig, netzläufig, unter Winkeln von 30— 40" entspringend. Mittlere Distanz derselben y^— >/,. Tertiärnerven

spärlich, wenig oder gar nicht hervortretend, unter verschiedenen Winkeln abgehend. Quaternäre Nerven zahl-

reich, aber nicht hervortretend. Netz unvollkommen ausgebildet. Maschen desselben elliptisch oder länglich.

Denkschriften der mathem.-nalurw. CI. XV. Hd. :iH
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firevillea oloides S i c h.

Taf. XXXVIII. Fig. 8.

Port Jackson.

Nervation unvollkommen spitzläufig, Typus von Agrostemma Oithago. Primärnerv mächtig- hervor-

tretend , in seinem Verlaufe durchaus stärker als die secundären, gerade, am f]nde in ein kurzes Spitzchen

voi-gezogen. Secundänierven fein, gerade oder schwach bogig gekrümmt; die untersten fast grundständig,

unter Winkeln von 15—20" entspringend, der Spitze zulaufend, in die dem Rande genäherten Schlingen der

obern Secundärnerven einmündend. Jlittlere Distanz der Secundärnerven '/^— '/s. Tertiärnerven sehr spärlich,

nicht hervoi-tretend, unter verschiedenen spitzen und stumpfen Winkeln abgehend. Quaternäre Nerven nicht

oder unvollkommen entwickelt. Ausgebildete Maschen lineallänglich.

Hahea florida R. Brown.

Taf. XXXVIII, Fig. IG; Taf. XXXIX, Fig. 5 . 6.

N e u h 1 1 a n d.

Nervation combiniit- (schling-) randläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv stärker hervortretend als

die secundären, gerade, gegen die Spitze zu unbedeutend verschmälert, an derselben in ein Stachelspitzchen

übergehend. Secundärnerven etwas geschlängelt, randläufige mit schlingläufigen abwechselnd, unter Winkeln

von 30—40" entspringend; mittlere Distanz derselben '/g— '/j. Tertiärnerven von der obei-n Seite der secun-

dären unter spitzen, von der untern Seite unter stumpfen Winkeln abgehend, verbindend, längsläufig. Die

Zähne des RIattrandes werden sowohl von den secundären und deren Gabelästen , als auch von aus den

Schlingenbogen entspringenden Tertiärnerven versorgt. Quaternäre Nerven von den tertiären undeutlich

geschieden. Maschen des lockeren hervortretenden Netzes elliptisch oder länglich. Quinternäre Nerven nicht

entwickelt.

Hakea ceratophyila R. Brown.

Taf. XL, Fig. 3—5.

Neuholland.

Nervation combinirt (straiil-) randläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv gerade, nur unbedeutend

stärker hervortretend als die secundären , in seinem Verlaufe meist bald bis zur Dünne dieser letztern ver-

feinert, unter der Spitze oft aufgelöst und verschwindend. Secundärnerven unter Winkeln von 3— 10"

entspringend, sehr fein, dichotomisch, mit randläufigen Asten. Tertiärnerven unvollkommen entwickelt oder

spärlich und von den secundären nicht deutlich geschieden. Nerven des 4. und 5. Grades nicht entwickelt.

Hakea illicifolia R. Brown.

Taf. XXXVIII. Fig. 4—6.

Xeuliolland.

Nervation netzläufig, Typus von Salix. Primärnerv bis über die Mitte des Blattes stärker hervortretend

als die secundären, gerade oder ein wenig geschlängelt, gegen die Spitze zu bedeutend verschmälert, unter-

halb derselben die Feinheit der Secundärnerven erreichend, daselbst meist merklich hin- und hergebogen.

Secundärnerven scharf ausgeprägt, gabelspaltig verästelt, geschlängelt, unter Winkeln von 40—50" entsprin-

gend. Mittlere Distanz derselben '/j
—

1/5. Tertiärnorven vorherrschend netzläufig, seltener verbindend, von

beiden Seiten der secundären unter wenig spitzem oder nahezu rechtem Winkel abgehend. Quaternäre Nerven

der Stärke nach von den tertiären nur wenig deutlich geschieden, ein lockeres, aus im Umrisse rundlichen

Maschen zusammengesetztes Netz bildend. Quinternäre Nerven kaum hervortretend. Maschen des oft unvoll-

kommen au.sgebildeten Netzes rundlich.

i
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Haken iiiKliilfita lt. I!i own.

Tal". \X.\IX. Fig. 4.

\ eu li o 11,'ui (1.

Nervatioii uiivullknnimeii spitzliiufig, Typus eii;f iitliiimlicli. I'rimiiriierv nur eine kurze Strecke (ilicriialli

der Basis stärker hervortretend als die secundüren, in seinem Verlaufe bald vei'feinert, i;^esi'lilängelt. Sccun-

därnerven gesolilängclt und verästelt, die untersten, spitzläufigen unter Winkeln von 15— 25« entsj)ringcnd

und nu't hervortretenden schlingenbildendcn Aussenncrven versehen; die übrigen unter 45—55" abgehend.

Mittlere Distanz '/;— '/g. Tertiärnerven hervortretend, nahezu die Stärke der secundüren erreichend , unter

verschiedenen spitzen und stumpfen Winkeln entspringend, ein lockeres aus polygoncn Maschen zusammen-

gesetztes Xetz bildend. Quaternäre Nerven von den tertiären ziendich scharf geschieden, unter rechtem Winkel

entspringend, ein lockeres hervortretendes, aus elliptischen Maschen bestehendes Netz bildend. Quintcrnäro

Nerven wcni-ier leichlich entwickelt. Maschen des ziemlich lockern Netzes ländlich.

Hakea daetylioides Ca van.

Taf. XXXVIII, Fig. 1—3.

Port Jacits n.

Neivation vollkommen spitzläufig, Typus eigenthümlich. Basalnerven 3, der mittlere nur eine sehr kurze

Strecke oberhalb der Basis stärker hervortretend als die seitlichen und secundären, gerade, gegen die Spitze

zu wenig verschmälert. Die seitlichen Basalnerven unter sehr spitzen Winkeln divergirend, j'andständig.

Secundärnerven schwach bogig gekrümmt, spitzläufig; meist nur ein kurz über der Basis unter W^iakeln von

10— 15" entspringendes Paar derselben vorhanden. Tertiärnerven von beiden Seiten der secundären und von

den Basalnerven unter spitzen Winkeln entspringend, fast von der Stärke der Secundärnerven, scharf hervor-

tretend. Aus der Anastomose zweier benachbarter Tertiärnerven entspringt ein längsläufiger vei-bindcnder

Nerv. Quaternäre Nerven von den tertiären undeutlich geschieden, spärlich. Maschen des lockeren wenig

ent\\'ickelten Netzes länglich.

Hakea salisburiaefolia H. Hüg.

I'af. XL, Fig. 6.

Neulio II and.

Xervation randstrahlläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerven 3—5, unter Winkeln von 15—25"

divergirend, dichotoniisch verzweigt, der mittlere nicht stärker hervortretend als die seitlichen. Secundär-

nerven vom mittleren Basalnerv unter Winkeln von beiläufig 30" entspringend. Tertiärnerven unter spitzen

^^ inkeln abgehend, verbindend, ein lockeres aus länglich-elliptischen Masehen zusammengesetztes Netz

bildend.

UbereiiKstimmend in den meisten angegebenen Verhältnissen ist dieNervation von Hakea

Baxteri [Tai. 40, Fig. 7

—

9), welche sich von der beseliriebenen nur durch die spärlicheren,

weniger hervortretenden Tertiärnerven und die derbere ßlatttextur unterscheidet. Die

Ursprungswinkel der spärlichen Secundärnerven erreichen 40", die Divergenzwinkel der

Basalnerven 35"; quaternäre Nerven von den tertiären nicht scharf geschieden, Maschen des

lockeren Netzes im Umrisse elliptisch oder länglich. Quinternäre Nerven unvollkommen oder

nicht entwickelt.

-33*
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Hakea ampleacicauUs It. Brown.

Taf. XXXIX, Fig. I . 2.

Ne u lin I laiul.

Nervjitioü imvollkomnien .stralilläuKg, Typus eig-entliüinlich. l'riniäruci-v niehrinals stäi-kcr al.s die

sGcundäreii, gerade, mit einer Stachelspitzo endigend; die Seeundäinerven fein, aber scharf hervortretend,

meist gabelspaltig, die grundständigen unter siumpfeu Winiceln mit dem primären divergirend, die Lappen

der Blattbasis versorgend, die übrigen randliuifig, unter Winkehi von 50—65" entspringend. Mittlere Distanz

'/-—y^. Tertiärnerven von beiden Seiten der secundären unter wenig spitzem oder rechtem Winkel abgehend,

netzläufig. Quaternäre Nerven fast von der Stärke der tertiären. Maschen des lockeicn hervortretenden Netzes

iingleicht'i'irmig , im Umrisse meist rundlich. Quinternäre Nerven fehlend.

Mjanibertia echinata B. Brown.

Taf. XXXV, Fig. li.

I'n rt Jackson.

Nervation conibinirt randläurig, Tyjius von Sonchus. Prinjärnerv etwas stärker hervortretend als die

secundären, meist zurückgekrümmt, an der Spitze mit einem Stachelchen endigend. Secundäriierven unter

verschiedeneu Winkeln entspringend; die oberen randläufig, die unteren schlingenbildend, die erstcren ziemlich

gerade, stark hervortretend, in den Spitzen der Blattlappen endigend. Tertiärnerven vorherrschend unter nahezu

i-echtem Winkel abgehend, netzläufig. Quaternäre Nerven ein lockeres, hervortretendes, aus im Unarisse rund-

lichen Maschen zusammengesetztes Netz bildend. Quinternäre Nerven nicht oder unvollkommen entwickelt.

Etanibertia floribunda II. B. S.

Taf. XXXIX, Fig. 7-9.

Ne u ho II aiiil.

Nervation netzläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv vielmals stärker hervortretend als die secun-

dären, gerade, von der Basis gegen die Spitze zu nur vrenig verschmälert, an der letzteren als ein kleines Spitz-

clien endigend. Secundärnerven unter Winkeln von 75—90" entspringend, gabelspaltig ästig, mittlere Distanz

derselben '/^o
—

'/-o- Tertiärnerven sehr sjiärllch, vom primären und den secundären unter nahe rechtem

Winkel abgehend. Quaternäre Nerven nicht oder unvollkommen entwickelt.

Sehr ähnlich der Nervation dieser Art ist die von Lainbertiaformosa (Taf. 40, Fig. 1— 2),

deren Secundärnerven jedoch noch mehr verästelt sind, weniger scharf hervortreten und unter

etwas spitzeren Winkeln von 60— 75" entspringen.

Mjambertia uniflora R. Brown.

Taf. XXXVIII, Fig. 9—11.

N cu ho 1 lan d.

Nervation netzläufig, Typus von Sdh'.c reticulata. Pi'imärnerv bis zur Mitte des Blattes stärker hervor-

tretend als die secundären, geradlinig, an der Spitze in ein Stachelchen sich fortsetzend. Secundärnerven

gabelspaltig, netzläufig, unter Winkeln von 70—80" entspringend, in der mittleren Distanz V*— 'A- Tertiär-

nerven netzläufig, von beiden Seiten der secundären unter rechtem Winkel entspringend. Quaternäre Nerven

spärlich entwickelt, vom Tertiärnetz nicht deutlich geschieden, oder unvollkommen ausgebildet.
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\ylomelutH pyriforme Kniijlit ot Salisli.

I'.n. XL, Fig. 1-.'- l;i; Taf. XI.II. V\s. 1.

N i!U Im 11 an d.

Xcrvation netzläiiHg-, Typus von Salix fragilis. Piiniärnerv melii'inals stärker licrvortrctciid als die

sL'cuiuIiireii, g-erade, g:e,i;eii die Spitze zu bedeutend verscliniiilert. Seuundiirnerven hin- und hergebogen oder

geschlängelt, verästelt, unter Winkeln von 50 — 60" entspringend. Mittlere Distanz derselben '/, ^ — y,3.

Tertiärnerven scharf hervoiMrctcnd, verästelt, von der untern Öcite der seeundären unter spitzen, von der

<ibereii unter stumpfen Winkeln abgehend, verbindende mit netzläutigen abwechselnd. Quatcrnäre Nerven

von den tertiären wenig deullich geschieden, ein lockeres, aus ovalen oder elliptischen Maschen bestehendes

Nciz bildend. (^)uinlernäie Nerven sehr lein; ]\Iaschcn des verhältnissmässig lockeren Netzes ungleichförmig.

ithopalft ittaequalis Pohl.

Tal'. XLI. Fig. 5.

Brasi lien.

Ncivation cnmbinirt- (schling-) randläufig', Typus eigentliünilich. Priniärnerv gerade, gegen die Spitze

zu allmählich verschmälert. Seeundärnerven an ihrem Ursprünge mächtig hervoi tretend, einfach, randläufig;

Tertiärnerven stark, schlingenbildend, gabelspaltig-, unter Winkeln von 40 — 50" entspringend. Mittlere

Distanz derselben '/o
^^

'A- Schiingensegmente aus breiter Basis eiförmig, die obersten stumpf abgerundet,

kaum oder nur unbedeutend länger als breit, die untersten doppelt so lang als breit, bogig gekrümrat, gegen

den Kand zu bedeutend verschmälert. Quaternäre Nerven unter nahezu rechtem Winkel entspringend,

vorherrschend netzläiifig.

Xahe verwandt mit der oben beschriebenen Xervation ist die von Ithopcda affinis Polil.

(Taf. 41 , Fig. 6) aus Brasilien. Sie unterscheidet sich von ersterer nur durch die folgenden

wenigen Merkmale.

Die Tertiärnerven entspringen unter etwas spitzeren Winkeln (30—45"j , und sind ver-

lilÜtnissmässig mehr genähert (Distanz \/-— y^). Die quaternären Nerven entspringen unter

auffallend spitzen Winkeln und sind vorherrschend verbindend, fast querläufig.

Die ebenfalls ähnliche Nervation von Ithopala clinjsogenia Mart. (Taf. 42, Fig. 5) zeigt

entfernter gestellte, unter stumpferen Winkeln (70— 75°j abgehende Tertiärnerven und feinere,

wenig hervortretende querläufige Quateruärnerven.

RhQpala Monge petiolata Pohl.

Taf. XL, Fig. 10. U.

Brasilion.

Nervation combinirt- i'netz-j randläufig, Typus von Sambucus nigra. Primärnerv gerade, gegen die

Spitze zu allmählich verschmälert. Seeundärnerven an ihrem Ursprünge mächtig hervortretend, einfach,

randläufig. Tertiärnerven fein, ästig, netzläufig, die untersten unter Winkeln von 30 — 35", die übrigen

unter 40 — 45» entspringend. Quaternäre Nerven sehr fein, wenig hervortretend, unter spitzen Winkeln

entspringend, netzläufig.

Ähnlich der bescliriebenen ist die Xervation einer neuen brasilianischen Rhopala-kvi

(Taf. 41, Fig. 2), Avelche jedoch auffallend stumpfere Abgangswinkel der Tertiärnerven und

schärfer hervortretende quaternäre Nerven zeigt.
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ithopala tomentosa Fohl.

Taf. XLI, Fig. 1.

Brasilien.

Nervation netzläufig-, Typus von Salix. Primärnerv nur eine Strecke oberhalb der Basis stärker

hervortretend als die seeundären, gerade, gegen die Spitze zu schnell und beträchtlich verfeinert; Secundär-

nerven stark hervortretend, gabelspaltig verästelt, netzläufig, unter Winkeln von 40 — 45" entspringend;

mittlere Distanz derselben '/g — '/s- Tertiärnerven von der Aussenseite der secundären vorherrschend unter

spitzen, von der Innenseite unter verschiedenen spitzen und stumpfen Winkeln entspringend. Quaternäre

Nerven fast von der Stärke der tertiären, ein lockeres, ziemlich unregelmässiges Netz von vieleckigen, im

Umrisse meist ovalen oder elliptischen Maschen bildend.

Andvipetalum reticulatutn Pohl.

Taf. XL, Fig- 14; Taf. XLI, Fig. 3, 4.

Brasili en.

Nervation netzläufig, Typus von Salix. Primärnerv bis über die Blattmitte hinaus stärker hervortretend

als die secundären
,
gegen die Spitze zu verschmälert, gerade oder am Ende etwas geschlängelt. Secundär-

nerven scharf ausgeprägt, meist geschlängelt, netzläufig. Ursprungswinkel der untersten 40 — 45», der

übrigen 50 — 60». Mittlere Distanz '/, — '/g. Tertiärnerven nur unbedeutend schwächer als die secundären,

zu beiden Seiten derselben unter rechtem oder wenig spitzem Winkel abgehend, verästelt, netzläufig. Qua-

ternäre Nerven fast die Stärke der tertiären erreichend, unter 90» entspringend, ein lockeres, aus rundlichen

Maschen zusammengesetztes Netz bildend. Quinternäre Nerven kaum reichlich entwickelt, Maschen des

lockeren Netzes oval oder elliptisch.

Andripetaliiin rubescens S c h r, 1 1.

Taf. XLL Fig. 7 , 8.

Brasilien.

Nervation netzläufig, Typus von Salix fragilis. Primärnerv vielmals stärker als die secundären
,
gegen

die Spitze zu allmählich verschmälert, in seinem ganzen Verlaufe gerade. Secundäruerven geschlängelt, verästelt,

die untersten unter Winkeln von 30 — 40», die übrigen unter 65 — 75» entspringend. ^littlere Distanz

derselben Yjs — '/so- Tertiärnerven fein aber scharf hervortretend, von der unteren Seite der Secundärnerveii

unter spitzen, von der oberen unter stumpfen Winkeln abgehend, verzweigt, netzläufig. Nerven des 4. und

5. Grades vom verhältnissmässig feinen Tertiäinetz kaum deutlich zu trennen. Maschen des zierlichen, scharf

hervortretenden, ziemlich lockeren Netzes rundlich.

Mnif/htia ea-celsa H. Brown.

Taf. XLII, Fig. 4.

Neu Seeland.
'',J

Nervation combinirt- (netz-) randläufig, Typus eigenthümllch. Primärnerv vielmals stärker hervortretend

als die secundären, gegen die Spitze zu bedeutend verschmälert, gerade oder oft etwas hin- und hergebogen.

Secundärnerveii unter Winkeln von 60 — 70» entspringend, ästig; Aste derselben randläufig, mit netzläu-

figen abwechselnd. Mittlere Distanz der Secundärnerven '/„ — '/s- Tertiärnerven schwach hervortretend,

vom (juaternären Netz undeutlich geschieden, meist von beiden Seiten der secundären unter spitzen Winkeln

abgehend. Netzmaschen rundlich, scharf hervortretend.

Übereinstimmend im Typus der Nervation sind die Blätter einer neuen Knightia-kxi von

Neuseeland (Taf. 43, Fig. 2— 3), welche sieh nur durch etwas stumpfere Abgangswinkel'der
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Seouiidärnei'veii, die vci-Iiälmissmässig (joringere Distanz derselben und dio etwas schärfer

hervortretenden 'rerriiirnei-ven von denen dm- Kniglttia excelsa unterscheiden.

Kmhotht'ium coccinenm Forst.

Taf. XXXVIII. Fig !•>.

Chili.

Nervatioii netzlüutij,'-, Typus von ISafix. Primärnerv gerade, nur bis zur Blattniitte stärker hervortretend

als die secundären, gegen die Spitze zu bis zur Haardünne verfeinert oder unter derselben gänzlich

verschwindend; Secundärnerven geschlängelt, oft ästig, die untersten unter Winkeln von 40 — 45", die

übrigen unter 45 — 50" entspringend. Mittlere Distanz derselben '/e
— l/i- Tertiärnerven spärlich, wenig

hervortretend, von der unteren Seite der secundären unter spitzen, von der oberen unter stumpfen Winkeln

abgehend, verästelt, netzläutig. Qualernüre Nerven von den tertiären nicht deutlich geschieden, Maschen des

lockeren Xotzcs ungleichförmig, meist rundlich.

Etnbothriutn myrUfoUuin Poepp.

Taf. XXXVIII, Fig. 13, 14.

Chili.

Nervation netzläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv nur an der Basis stärker hervortretend als die

secundären, stark geschlängelt
,
gegen die Spitze zu aber nicht bedeutend verfeinert, an derselben als feines

Spitzchen endigend. Secundärnerven geschlängelt, die untersten unter Winkeln von 40 — 45", die übrigen

unter 65 — 75" entspringend, meist von der Ursprungsstelle an ästig, netzläufig. Tertiärnerven unter

verschiedenen spitzen und stumpfen Winkeln abgehend, ein lockeres, hervortretendes, aus Im Umrisse

rundlichen Maschen zusammengesetztes Netz bildend. Quaternäre Nerven spärlich, von den tertiären

undcutlii'h geschieden.

Velopea speciosissima R. Brown.

Taf. XLII , Fig 2 , 3.

Insel Diemen.

Nervation combinirt- ('schling-) randläufig, Typus von Lomatia longifolia. Primärnerv in seinem ganzen

Verlaufe stärker hervmtreiend als die secundären, gerade oder nur an der Spitze etwas geschlängelt.

Secundärnei-ven scharf hervortretend, gabclspaltig, ästig, schlingenbildend, unter Winkeln von 45 — 55", die

untersten unter 20 — 30» entspringend. Mittlere Distanz '/.j — V,2. Tertiärnerven hervortretend, von beiden

Seiten der secundären unter nahezu i-ecliteni Winkel abgehend, verbindende mit netzläufigen abwechselnd.

Die Zähne des Randes werden thcils von den Gabelästen der Secundärnerven, theils von aus den

Schlingen entspringenden Tertiärnerven versorgt. Quaternäre Nerven ein lockeres aus rundlichen Maschen

bestehendes Netz bildend.

EiOtnatia longtfolia R. Brown.

Taf. XLII, Fig. 10—12.

N e u h 1 1 a n d.

Nervation combinirt- (schling-) randläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv nur bis über die Mitte des

Blattes stärker hervortretend als die secundären, gerade, gegen die Spitze zu beträchtlich verfeinert. Secun-

därnerven hervortretend, gabelspaltig, schlingenbildend, unter Winkeln von 30 — 40", die unteren unter etwas

stumpferen Winkeln (bis 55") entspringend. Mittlere Distanz Vis— Vis- Tertiärnerven wenig hervortretend.
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von beiden Seiten der Seeundärnerven unter spitzen Winkeln abgehend, vorherrschend netzläufig, seltener ver-

bindend. Die Zähne des Randes werden theils von den Seeundärnerven, tlieils von den Scldingeiiästen derselben

versorgt. Quaternäre Nerven fast von der Stärke der tertiären. Masehen des lockeren hervortretenden Netzes

rundlich. Quinternäre Nerven nicht scharf ausgeprägt , ein enges, aus länglichen Maschen zusammengesetztes

Netz bildend.

Etotnatla linearis R. Brovm.

Taf. XLII, Fig C^O.

N e u li 1 1 an d-

Nervation combinirt- fschling-) randläufig. Typus von Lomntia longifolia. Piimärnerv fast in seinem

ganzen Verlaufe stärker hervortretend als die secundären; meist gerade, gegen die Spitze zu nicht bedeutend

verfeinert. Seeundärnerven schwach hervortretend, gabelspaltig, schlingenbildend, unter Winkeln von 45

—

60» entspringend. Mittlere Distanz derselben '/ij
—

'/,5. Tertiärnerven spärlich, nicht hervortretend, von

beiden Seiten der secundären unter nahezu rechtem Winkel abgehend. Die Zähne des Blattrandes werden

meist von Schlingenästen der Seeundärnerven versorgt. Quaternäre Nerven spärlich und von den tertiären

meist nichtdeutlichgeschieden. Maschen des sehr lockeren, unvollkommen ausgebildeten Netzes ungleichförmig.

läOtnatia illicifolia lt. I>r<i\vn.

Taf. XIJII, Fig. I.

X e u li n 1 1 a n d.

Nervation combinirt- (netz-) randläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv mächtiger hervortretend als

die secundären, gerade, gegen die Spitze zu allmählich verschmälert. Seeundärnerven scharf hervortretend,

verästelt, unter Winkeln von 45—60» entspringend. Mittlere Distanz derselben '/,,— '/," Tertiärnerven

fast von der Stärke der secundären, von der untern Seite derselben unter spitzen, von der obern unter ver-

schiedenen spitzen und stunipfen Winkeln abgehend, verbindende mit netzläufigen abwechselnd. Die Zähne des

Blattrandes werden von Gabelästen der Seeundärnerven versorgt. Quaternäre Nerven fast von der Stärke der

tertiären. Maschen des hervortretenden lockeren Netzes vorherrschend oval oder elliptisch. Quinternäre Ner-

ven spärlich entwickelt. Netz dei'sclben unvollkommen ausgebildet.

Slenocarpits Cunninghami U. Brown.

Taf. X\.X1X, Fig. :i.

X euii fi II an d.

Nervation combinirt- (^dopjiclt-) randläufig, Typus eigenthümlich. l'rimärnerv bis zum oberen Drittel

des Blattes vielmals stärker als die secundären, etwas hin- und hergebogen, gegen die Spitze zu beträchtlich

verschmälert, unter derselben die Dünne der secundären erreichend. Seeundärnerven stark hervortretend,

randläufig, ziemlich gerade, die obersten unter Winkeln von 50— 60", die übrigen unter 65— 75" entspringend.

Mittlere Distanz der Seeundärnerven '/„
—

'/-,. Tertiärnerven gerade, randläufig, hervortretend, unter Winkeln

von 40—50» entspringend. Quaternäre Nerven von beiden Seiten der secundären und tertiären unter wenig

spitzen Winkeln abgehend, bogig, netzläufig. Nerven des 4. und 5. Grades reichlieh entwickelt. Xetzniaschen

liervnrtretend, im Unii'isse rundlich.

Stenocavpns saiigntts H. Brown.

Taf. XXXVlir, Fig. 17 -Ul.

Port Jackson.

Neivatiiin netzläufig, Typus von Eriijeron canadense. l'rimärnerv nur an der i}asi.> atitfallend stärker

liervortrclend als die secundären, i:;eraile, in seinem Verlaufe iieileutend verfeinert, unter der S|iitzi' oft aut-

I

\

VI
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gelöst. Secundärnerven fein, verästelt, unter Winkeln von i'O—35" entspringend. Mittlere Distanz derselben

i/j — I
,. Tertiiirnerven .sehr fein, aber meist ziemlich scharl' hervortretend, von beiden Seiten der Secundär-

nerven unter sjiitzen Winkeln abgehend, meist netzläufig, selten verbindend. (.j(uaternäre Nerven fast von der

Stärke der tertiären. Maschen des lockeren Netzes im Umrisse oval oder länglieh. Quinternäre Nerven ein

enges, aus sehr kleinen elliptischen oder längliehen Maschen zusammengesetztes Netz bildend.

Mlanhsia illicifoUa R. IJrown.

Taf. XLIV, Fig. 5.

Neuliollan d.

Ncrvation einfach randläufig, Typus eigonthümlieh. Priniä'rnerv geradlinig, in seinem ganzen Verlaufe

vielmals stärker hervortretend als die secundären, über die Blattiiäehe hinaus als Endspitzchen sich fortsetzend.

Secundärnerven fein, aber scharf hervortretend, unter Winkeln von 75—85* entspringend, die unteren genähert,

faßt geradlinig, die oberen entfernter, bogig gekrümmt, einfach, selten gabelspaltig, in den Zähnen des Randes

endigend. Mittlere Distanz \\.,
—

'/, ,. Tertiäincrven von der unteren Seite der secundären unter spitzen, von

der oberen unter stumpfen Winkeln abgehend, alle netzliUiKg. Maschen des hervortretenden Netzes enge,

vorherrschend queroval.

Banksia coccinea R. Brown.

Taf. XLVr, Fig. 3, 4.

\euhol land.

Nervation einfach randläufig, Typus von Banksia illicifoUa. Primärnerv geradlinig, in seinem ganzen

Verlaufe vielmals stärker hervortretend als die secundären, über die Blattfläche hinaus als Endspitzehen sich

fortsetzend. Secundärnerven schwach bogig gekrümmt, in den Spitzen der Zähne des Randes endigend, stark,

scharf hervortretend, unter Winkeln von 80—90" entspringend; die unteren entfernter gestellt als die oberen.

Mittlere Distanz der Secundärnerven '/j^ — '..5. Tertiärnerven hervortretend, von der unteren Seite der secun-

dären unter spitzen, von der oberen unter weniger spitzen Winkeln abgehend, verbindende mit netzläufigen

abwechselnd.

Baniksia aetnuia II. Brown.

Tat'. XLIV, Fig. 6—8.

Neufio Ilan ci.

Nervation combinirt- (schling-) randläufig, Tyf)Us eigenthümlich. Piimärnerv geradlinig, in seinem gan-

zen Verlaufe vielmals stärker hervortretend als die secundären, über die Blattfläche hinaus als Endspitzchen

fortgesetzt. Secundärnerven fein, fast geradlinig, randläufige mit schlingenbildenden abwechselnd, unter W^in-

keln von 60— 75» entspringend, in der mittlem Distanz '/s,,
— '/o-,. Schlingcnbogen dem Rande genähert und

in einem, selbst in die Sägezäline eingehenden saumläufigen Nerv zusammcnfliessend. Tertiärnerven sehr fein,

nicht hervortretend, von der unteren Seite der secundären unter spitzen W'inkeln, von der oberen unter ver-

schiedenen spitzen und stumpfen abgehend, alle netzläufig. Maschen des zierlichen feinen Blattnetzes enge,

i'undlich.

Banksia servata R. Brown.

Taf. XLV, Fig. 1— 5.

N e u li o 1 1 a n (1.

Nervation combiniit- (schling-) randläufig, Typus von Banksia aeniula. Primärnerv vielmals stärker her-

vortretend als die secundären, über die Blattfläche hinaus als Endspitzchen fortgesetzt. Secundärnerven fein,

fast geradlinig, randläufige mit schlingenbildenden abwechselnd, unter Winkeln von 75—85» entspringend, in

Denkschriften der matheni.naturw. (1. XV. Hd. S4
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der niittleren Distanz '/;;5
—

'/ss- Schlingenbogen vom Rande bis auf '/a'" entfernt, in einen den Randzähnen

parallel laufenden Nerv zusammenfliesend. Tertiärnerven sehr fein, netzläufig, nicht hervortretend, von beiden

Seiten der secundären unter spitzen Winkeln abgehend. Blattnetz wie bei voriger Art.

Mit der Nervation der beiden letzteren Banksia-kvien im Allgemeinen übereinstimmend

ist die von Banksia Rohani (Taf. 45, Fig. 6) und von B. attenuata ß. Brown. (Taf. 46,

Fig. 1— 2), bei welchen Arten der saumläufige Nerv dem Rande etwas mehr genähert

erscheint.

Banksia SoUindri R. Brown.

Taf. XLVIII, rig. 5.

X euh oll and.

Nervation combinirt- (schling-) randläufig, Typus eigentliümiich. Primärnerv in seinem ganzen Ver-

laufe vielmals stärker als die secundären, über die ßlattfläehe hinaus als Endspitzchen fortgesetzt. Secundär-

nerven scharf hervortretend, fast geradlinig, oder wenig bogig gekrümmt, randläufige mit schlingenbildenden

abwechselnd, Ur.sprungswinkel der Secundärnerven 80— 90"; mittlere Distanz derselben unter '/j^. Schlin-

u-enbogen mit hervorti-etenden Aussenschlingen begrenzt. Tertiärnerven scharf ausgeprägt , von beiden Seiten

der secundären unter spitzen Winkeln entspringend, vorherrschend netzläufig, seltener verbindend. Nerven

des 4. und 5. Grades der Stärke nach nur wenig von den tertiären verschieden; Maschen des scharf hervor-

tretenden zierlichen Netzes vorherischend queroval.

Sehr ähnlich mit der beschriebenen Nervation ist die einiger verwandter Arten von

Banksia, wie z. B. B. grandis (Taf. 47, Fig. 1, Taf. 49, Fig. 3) und einer neuen Art (Taf 47,

Fig. 2, Taf 48, Fig. 4 1.

Beinksia prostrutu R. Brown.

Taf. XLIX, Fig. 1.

X e u h 1 1 a ii d.

Nervation combinirt- (schling-) randläufig, Typus eigenthümlich. Priniärnerv in seinem ganzen Ver-

laufe vielmals stärker hervortretend als die Secundärncrven, am Ende abgebrochen oder über die Blatttiäche

hinaus als Endspitzchen fortgesetzt. Secundärncrven fein, in jedem Lappen 5— 7, geradlinig oder schwach

boo-io- gekrümmt, der mittlere randläufig, in der Spitze der Lappen endigend, die seitlichen netzläufig mit

schlingenbildenden abwechselnd; Ursprungswinkel derselben 75—80»; mittlere Distanz kleiner als '/so-

Schlingenbogen so stark hervortretend als die Secundärncrven, von dem Rande bis auf '/,'" entfernt, in

einen dem Rande parallel laufenden Nerv zusammenfliessend. Tertiärner^'en sehr fein, netzläufig, wenig her-

vortretend, von beiden Seiten der secundäien unter wenig spitzem oder rechtem Winkel abi;eliend. Blattnetz

aus stark hervortretenden, engen rundliehen Maschen gebildet.

Banksia speciosa U. l'iown.

Taf. .\LIX, Fig 2.

N eiihd II a nd.

Nervation lonibiiiirt- (netz-) randläuÖL',. Typus von Dryaudra nervosa. Primärnerv vielmals stärker

hervortretend als die secundären, an der Spitze abgebrochen endigend, oder kurz vorgezogen. Secundär-

ncrven fein, in jedem Lappen 7—9, der mittlere geradlinig, unter dem Winkel von 90» ents]iringend, einfach,

in der Spitze des Lappens endigend, die seitlichen gleichmässig gegen die Spitze der Seitenlappen conver-

o-irend, netzläufig, die oberen unter Winkeln von 90—100», die unteren unter 75—85» abgehend. Mittlere

Distanz kleiner als y^,,. Tertiärnerven sehr fein, von beiden Seiten der secundären unter rechtem oder wenig

spitzem Winkel abgehend , netzläufig.
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Itanlisia oblniigifoUu V,a\.

T.-vf. Xr,Ill. Fig. 4— G.

N eu liollaiiil.

Nerviitlon eoinbinirt- (netz-) raiulläufig', Typus eig-entliümlich. Priniärnerv vielmals stärker hervortre-

tend als die seciindUrcn, gcradliniii, aii der Spitze über die Blattfläche hinaustretend. Secundäriicrvcn fein,

n-eraillinis oder schwach boijio: o-ekrünimt, unter Winkeln von 75—85" cntsprin"-ond, randläuti"c mit netz-

läutiijen abwechselnd. Mittlere Distanz der Secundärn(n-ven \\^ — '/,;. Tertiiirnciven solir fein, wenig her-

vortretend, von beiden Seiten der secundären unter spitzen Winkeln abgehend, netzläutig-. Quaternäre Nei-

ven von den tertiären nicht deutlich geschieden. Maschen des hervortretenden Netzes enge, rundlich.

Der Nervation nach mit obiger Art übereinstimmen Banksia colUna R. Br. (Taf. 45,

Fig. :—V6), Banksia Hügelü E. B r. (Taf. 44, Fig. 11—14), B.oblongata (Taf. 44,Fig. 9— 10),u. a.

Banksia mavginata Tav.

Taf. XLVI, Fig. 7, S.

Neuholland.

Nervation combinirt- (netz-) randläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv mehrmals stärker als die

secundären, geradlinig, an der Spitze abgebrochen endigend oder über die Blattfläche hinaustretend. Secun-

däinerven sehr fein, schwach bogig gekrümmt , unter Winkeln von 60— 70" entspringend, netzläufige mit

randiäufigen abwechselnd, erstere bei weitem überwiegend. Mittlere Distanz der Secundärnerven '/.,.,— '/ao- Ter-

tiärnerven kaum schwächer als die secundären, von beiden Seiten der letztern unter rechtem oder wenig

spitzem Winkel abgehend, netzläufig.

Den Nervationstypus der genannten Art zeigen ferner Banksia littnralis (Taf. 44, Fig. 1—2),

B. austmlis (Taf. 44, Fig. 3—4), B. spinulosa (Taf. 45, Fig. 14— 16), B. Cumiinghami (Taf. 46,

Fig. 9—10) u. m. a.

Banksia integvifoUa Cav.

Taf. XLVI, Fig. h , (1.
-

Neuhollau d.

Nervation netzläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv gei-ade, vielmals stärker hervortietend als die

secundären , an der Spitze abgebrochen endigend oder über die Blattfläche hinaustretend. Secundärnerven

fein, schwach, bogig gekrümmt, gegen den Rand zu gabelspaltig ästig, sämmtlich netzläufig. TJrsprungswin-

kel derselben 75—00". Mittlere Distanz kleiner als '/a;. Tertiärnerven sehr fein, wenig hervortretend, netz-

läufig, von beiden Seiten der Secundärnerven unter rechtem oder wenig spitzem Winkel abgehend. Blattnetz

verhältnissmässig ziemlich locker, aus vorherrschend querovalen Maschen zusammengesetzt.

Bryandra longifoUa R. Brown.

Taf. L, Fig. 4,5; Taf. LI. Fig. 7.

Xeiihöllanil.

Nervation combinirt- (schling-) randläufig, Typus eigenthümlich. Primärnei'v vielmals stärker hervor-

tretend als die secundären, gegen die Spitze zu allmählich verfeinert. Secundärnerven sehr fein, wenig her-

vortretend, etwas bogig gekrümmt, theils randläufig, theils schlingenbildend; jeder Seitenlappen des Blattes

wird nur von Einem randläufigen Nerven bis zu seiner Spitze durchzogen ; in den dazwischen ausserhalb der

I^apjien liegenden Blatttheilen verlaufen die schlingenbildenden. Ursprungswinkel der Secundärnerven 50— 65".
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Mittlere Distanz derselben unter '/i,,- Tertiiirnerven sehr fein, nicht hervortretend, von beiden Seiten der

i-aiidläufigen Secundärnerven unter spitzen , von den schlingläufigen unter nahe rechtem Winkel abgehend.

Blattnetz aus engen rundlichen Maschen zusammengesetzt.

Den Nervationstypus der angegebenen Art theilt noch Dryandra armata R. Br. (Taf. 48,

Fig. 1—3 und Taf. 49, Fig. 4—6).

Mtryandra nervosa R. Brown.

Taf. L, Fig. 2.

NeuhoUand.

Nervation combinirt- (netz-) randläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv vielmals stärker hervortre-

tend als die secundären, gegen die Spitze zu allmählich verschmälert. Secundärnerven fein, wenig hervortre-

tend; jeden Seitenlappen durchziehen 3—5, von welchen der mittlere bis zur Spitze des Lappens läuft und

unter Winkeln von 75—90» entspringt, die übrigen aber sich im Netze desselben verlieren. Mittlere Distanz

der Secundärnerven kleiner als '/..i,. Tertiärnerven sehr fein, kaum hervortretend, netzläufig.

Hieher gehören noch D. pterifolia (Taf. 50, Fig. 1), D.formosa (Taf 47, Fig. 3— 7 inid

Taf. 48, Fig. 6—8).

Dryandra Brotvnii Meisn.

Taf. LI. Fig. 1— :i.

Xeuholland.

Nervation combinirt- (netz-) randläufig, Typus eigenthümlich. Primärnerv vielmals stärker als die

.secundären, geo-en die Spitze zu allmählich verfeinert. Secundärnerven fein, kaum deutlich hervortretend. Jeden

Seitenlappen durchziehen meist nur 2 Nerven, von denen der obere randläufig, der untere netzläufig ist.

Urspruno-swinkel der Secundärnerven 70— 75", mittlere Distanz derselben unter '/jo. Tertiärnerven nicht ent-

wickelt.

Den Nervationstypus dieser Art zeigen ferner Dryandra nirea (Taf. 51, Fig. 4— 5),

l). planifoUa (1. c. Fig. 8—11) und D. tenuifoUa (Taf. 47, Fig. 8—9).

«

Bryandra quercifolia Meisn.

Taf. XIJV. Fig. 15. lü.

N puh ollaii d.

Nervation combinirt- (netz-) randläufig, Typus von Ba?iskia marginata. Primärnerv meluinals stärker als

die secundären, geradlinig, gegen die Spitze zu verfeinert. Secundärnerven fein, etwas hin- und hergebogen,

oft gabelspaltig, unter Winkeln von 60—70» entspringend, in der mittleren Distanz \'.^— '/,5- Netzläufige

Secundärnerven wechseln mit randläufigen ab; erstere überwiegen. Tertiärnerven sehr fein, nicht hervor-

tretend, von der unteren Seite der secundären unter spitzen Winkeln abgehend, netzläufig.
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ERKLÄRUNCi DER TAFELN.

TAFEL I.

Fig. 1. Blatt einer mexikanischen Piper- \tX.

TAFEL II.

Fig. 1. Zweig von Arihanthe Bredemeyeri Miq. Cultivirt im k. k.

Hofgarten zu Seliönbrunn.

TAFEL III.

Fig. 1
—

'2. Nervation von Arthanihe Galiotti Miq. Cultivirt im

genannten Hofgarten.

, 3. Enkea prtinifolia. Cultivirt im genannten Hofgarten.

, 4. Arthanthe marginata M i q. Westindien.

„5. „ plantaginea '^i\<\. MenÜLO.

TAFEL IV.

Fig. 1. Podomorpha timlella/a Miq. Von Brasilien.

2— 3. Enhea glaucescens Kuntli. Cultivirt im k. k. Hof-

garten zu Seliönbrunn.

, 4. Enkea media. Cultivirt im genannten Hofgarten.

„ 5— 6. il/i/Wcd <räc?ona. Ruiz. Von Peru.

„ 7— 8. „ segregata. Aus Nordamerika.

TAFEL V.

TAFEL VII.

Fig. 1 — i. Betula fruticosa V o\\. &ih\T\en.

„ 3— 4. „ pumila hinn. Nordamerika.

5-11. , glandulosa Mx. Nordamerika.

„ 12. „ yf/io/^jaftAra W all. Ostindien.

13— 14. Betida-Kxt. Vom Himalaja.

I.ö. Betula lenia L. Nordamerika.

16. Ostrya migaris. Südliches Europa.

17 - 18. Alnnsjorullensis K. et Ktli. .\us Mexiko.

TAFEL VIII.

Fig.

Fig. 1

Fig.

Macropiper excelsa Miq. Cultivirt

2— 3. Myrica cerifera Linn. Nordamerika.

4. Myrica-Ait. Vom Cap der guten Hoffnung.

.i. Myrica rubra S. et Z. Von Japan.

6. Myrica-ktt. Aus Asien.

7. Myrica Gate Linn. Region des Mittelnieeres.

8— y. „ Faja Linn. Nordamerika.

10— 14. r caroliniana. Nordamerika.

TAFEL VI.

1— 2. Myrica aeihiopica Linn. Cap der guten Hoffnung.

3

—

4. Blätter einer neuen Myrica-Ait. Vom Cap.

ä— 9. Myrica laciniaia. Nordamerika.

10 - 14. „ quercifolia. Nordamerika.

15. „ inlegrifolia 'Ko's.h. Xus SWhei.

16. , aapida Wall. Aus Nepal.

17— 18. . pennsylvanica. Nordamerika.

19—21. „ serraia Lam. Südafrika.

"22— 24. Compionia asplenifolia Banks. Nordamerika.

Fig.

I

I'-ig-

1 — 2. Fagus femiginea Ait. Nordamerika.

3

—

5. „ «jts^raZiS P e p p. Aus Chili.

6. „ oTpHiS Po ep p. Aus Chili.

7— 8. „ i)om6e^« Mi rb. Aus Chili.

9— 10. Quercus Ballota Desf. Mauritanien.

11 — 13. „ cocciferra Linn. Region des Mittelmeeres.

14. „ J)/cs/o Boiss. Spanien.

15— 16. „ pseudococclfera Desf. Region des Mittel-

meeres.

17— 19. Castanea ptimila Spr. Nordamerika.

TAFEL I.\.

1— 2. Quercus rirens Traft. Nordamerika.

3. „ sa//c?/o//(i Ne e. Mexiko.

4— 5. „ t«M(Wa<a Ben th. Guatemala.

6. „ PAe?/os Linn. Nordamerika.

7. „ CrAf'es j7-ejr/(/(V M a r t. et G a 1 e t. Au.s Xala[ia.

8. „ oZozdes Schleehtd. Nordamerika.

9— 10. , /a?'/«/oZ/a Traft. Nordamerika.

11. „ a??j(/btw Poch. Insel Cypern.

12— 13. „ faginea Lam. Südl. Europa.

14. „ /enes<»-o?a Roxb. Aus Ostindien.

TAFEL X.

1— 3. Quercus barbinervis Benth. Mexiko.

4. „ Alamo Benth. Aus Mexiko.

5. „ xalapensis H. K. et Bonpl. Aus Mexiko.

6— 7. „ OT/ef^or;'a Wil Id. Insel Cypern.

8. „ »ie.r!ean(i H. B. et Kth. Mexiko.

9. ,,
jZosÄT-eseeMS Benth. Mexiko.

10. - j3ei/o/am Benth. Aus Mexiko.
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l'is. i. Coccoluba exoriata L. Wostiiulicn.

, .'<. . fagl/olia. Cultivirt im jieiiannton lIo%aitOii.

TAFEL XXVl.

Fig. I. Tn^/nm flmen'cana L. Südamerilia.

2. Coccoloba ferruginea. Cultivirt im gonamiteii Hot-

gartcn.

.>. /V5o»im H/ViVfo W i 1 1 il. Madagaskar.

I — 5. . acnleafa. Ostindien.

T.VFKL XXVIl.

I is;. I . Citrosma-Xrt. Aus Brasilien.

"2. Cocco/oia /onj/yb?/» Link. WestindieiL.

i. „ punctata L. Westindicn.

, 4. Ifedycari/a-Alt Aus N'eulioUand.

.'i. Piso)j/o iJruno)4/nHa En dl. Insel Norfolk.

TAFEL .WVIII.

Fig. I — •>. Ilfdi/carya dentata Forst. T^euseeland.

„ H. , «MjMS<;/o?i"a Rieh. Cunu. Vom Port .lackson.

4. Jledi/cari/a-Art. Von XeuhoUand.

5

—

7. /)or(//>/ioro Sassff/ras Eudl. NeuboUand.

8. At/ierosj>eniia- Art. Von XeuhoUand

y— 10. Doryphora-AxX, Von Van Diemens-Land.

1

1

. Citrosma-Art. Aus Brasilien.

\i, NeeaArt. Von Rio Janeiro.

TAFEL XXIX.

Fig. 1

—

3. •S(iss(t/;'as o/7?c('im//s X e e s. Nordamerika.

, 4

—

5. Tetranihera glaucesceiis Spr. Von Mexiko.

, ()

—

7. Benzoin ofßcinale 1i e e s. Aus Nordamerika.

, 8. i(V.s(ieo/o;/os« Nees. Silhet.

;i. Eine asiatiscdie Litsaea-Art.

. 10. Ostindische Cinnamoiimm-ArX.

TAFEL XXX.

Fig. 1. Asiatische Litsaea-An.

i. Liisaea nmbrosa N e e s. Silhet.

3. Cinnamomuiii Malabathrum 6. Don. Ostindien.

.,4. „ zetilonicum. Ostindien.

, .T— 7. Camphora officinaTum. Ostindien.

'^. ijlnnamumum glabrum. Cultivirt im genannten Hol-

garten.

'.•— 10. Ostindisehe Cinnamottmin-An.

TAFEL XXXI.

Fig. 1. Goepperiia hirsuta Xees. Aus Brasilien.

„ "2. ' Laurns coerulea L. Chili.

, 3. , Barbusano Linn. Canarische Inseln.

, 4. Xecta7idra-Art. Aus Brasilien.

., ö. Tetranihera lau7iyo/ia J acq. Ma.äSiga.skSir.

•j

—

7. y'ectandra angv.stifolia Xees. Aus Brasilien.

S. apetalq Xees. Tropisches Amerika.

TAFEL XXXII.

Fig. 1. Perseafoedita. Cultivirt im genannten Hot'garicn.

2. „ jra/fWma GUrtn. Westindien,

n 3— ö. Oreudaphne pulchella. Brasilien.

Fig. (J. Brasilianische Orolcn-Att.

, 7. Ocotea gtti'anciis/s Auh\. Tropisches ..\menka.

, 8. Xcctandra mollis Nees. Hrasilien.

, W. Agalhopkylhun- Art.

TAFEL XXX III.

Fig. 1. NectaudrO' pidoerulenta 'üees. l'etu.

„ "2. Oreodaphne indecora Nees. Brasilien.

„
3

—

4. Brasilianische Oreodaphne- Art.

„ 5. Oreodaphne caft/oj'nira t^e es. CaUfornien.

„ 0. Daphtiidhun bi/ari^imtiees. 'biepal.

„ 7. Laurua nobilis L. Südl. Europa.

„
8

—

9. Persea foedifn. (.'ultivirt im genannten Hol'garten.

TAFEL XXXIV.

Fig. 1. Protea dryandroides. Cnitixirt im genainitcn Hof-

garten.

„ -2— 4. ., jra)((i//b?/ii T hunb. Cap der guten Hort'nung.

„ .T. . cynaroides L. Südafrika.

(). „ eortZfrfa T h un b. Südafrika.

„ 7— 8. „ pZaÄro Thunb, Südafrika.

„ U. Leucodendroti argenieum'R. Br. ^eaho\\Aiti\.

„ 10. „ uliginosum R. Er. XeuhoUand.

„11. „ jütimosum R. Br. Neuholland.

TAFEL XXXV,

Fig. 1. Protea grandis. Cultivirt im genannten Hofgarten.

„ 2=— 3. Leucospermum conoearptim R. B r. Von XeuhoUaud.

„ 4. Synaphaeapolymorpha'R.J^ro\<n.'Lev;\ns-\^fm(\.

, h— 7. „ düafata^. Brown. Lewins-Land.

„ «. Südafrikanische Protea-Art.

, 9. Isopogon diverstfoli-ns. Cultivirt im genannten Hof-

garten.

„ lO— 11. i?eWe>i(fei('a mo)i<«)ia R. Br. Diemens-Land.

„ 12. Lambertta echinata R. Brown. Vom Port .Jackson.

„ 13— 14. Conosj>ermnm triplinerviumH,. Jir o'wn. XeuhoUand.

, 1.5— 16. „ /oni/'/o//Hm S mi th. Vom Port .Jackson.

TAFEL XXXVI.

Fig. 1 — .5. il/;»;^Zesia<n7oiato. Cultivirt im genannten Hofgarten.

„ ü. „ cjHjeoto Eudl., E. Br. XeuhoUand.

, 7— 8. Anadenia heierophylla. Neuholland.

'.I— 10. „ 2W(c2/b^!'a R. Br own. Von Neuholland.

. 11.

, 12.

n L3.

, 11-

» 15.

„ 10.

„ 17.

„ 18.

„ 19.

„ 20.

Grevülea AquifoUum Lindl. XeuhoUand.

Ouevinia Avellana 51 o 1. Chili.

Adenanthos obovata L ab i 1 1. Lewins-Land.

Persoonia ferruginea Smith. Vom Port Jackson.

NeuhoUäudische Persoonia-Art.

Persoonia myrtiUoides Sieb. Neuholland.

laurina S m. XeuhoUand.

NeuhoUändische Persoonia-Axt.

Brabejuin stellaiifolium Linn. Port Natal.

Grevillea illicifoHa R. Br. Neuholland.

-2.5. Adenanihus cuncata LabiU. XeuhoUand.

TAFEL XXXVII.

Fig. 1— 2. Persooji/a /m«(Z(1 R. Brow n. Vom Port Jacksof).

„ 3— .5. „ (i(xpA?jo!<fes P r e i s s. XeuhoUand.

. ü— 9. „ ;küW/s K. Bro wn. Port Jackson.
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Fig. 10. Persoonia laurina Sm. NeuhoUand.

II— 12. Neuholländische PersoojMa-Art.

Persoonia-Krt von Xeuhollaud.

QrevllUa serirea R. B r. Vom Port Jackson.

„ mucronvlaia R. Brown. Port Jackson.

„ acanihifolia A. Cunn. NeuhoUand.

„ punicea'R. Brown. Neuholland.

Adenanthos oborata Labill. Lewins-Land.

.. 13.

14.

, 15— IG

, 17.

.. 18.

, 19-

, 20—23. Grer/Were repaJirfa Zahlbr. Neuholland.

„ 24—25. „ /oK^i/o/i« R. Br. Neuholland.

„ 26. Persooüi'd 7«yr/i7/oiyes Sieb. Neuholland.

TAFEL XXXVIII.

Fig. 1— 3. Ilakea dactißioides Cav. Vom Port Jackson.

, 4— 6. „ ?7//c(/c9//a R. Brown. Neuholland.

„ 7. Gre!^i7/eo /at(?-;/b?/a Si eb. Neuholland.

„8. „ o^/des Sieb. Port Jackson.

„ 9— 11. iMinhertia uniflora R. Brown. Lewins-Land.

„ 12. Emhothrhim cocctneum Forst. Chile.

„ 13— 14. ., mijrtiyolhim T oepp. Chile.

, 15. G™«i7?eo C'a//eyi R. Br. Neuholland.

„ IG. Hakea florida R. Br. Von Neuholland.

„ 17— 19. Stenocarpus salignns'R. Brown. Vom Port Jackson.

TAFEL XXXIX.

Fig. 1— 2. HaJtea amplexicaulis R. Br. Von Neuholland.

„ 3. Stenocarpus CunnmghamiH. Br. Neuholland.

„ 4. Hakea undulaia R. Br. Von Neuholland.

„ 5— G. „ y?or;ya R. Brown. NeuhoUand.

„ 7— 9. Lamlertia floribunda. Cultivirt im genannten Hof-

garten.

TAFEL XL.

Fig. 1— 2. Lamherlia formosa Sm. Lewins-Land.

„ 3— 5. Ilakea ceratophylla R. Br. Neuholland.

„6. „ salisburifoUa. Cultivirt im genannten Hof-

garten.

, 7— 9. „ lia.rteri \i Br. Neuholland.

10— 11. Jihopala /onge petiolata P ohl. Binsilien.

12— 13. Xylomelum pyrtforme Knight et Salisb. Neu-

holland.

„ 14. Ändripetalum reiiculatum F o hl. Von Brasilien.

TAFEL XLI.

Fig. 1. Rhopala tomentoaa Pohl. Von Brasilien.

„ 2. Neue brasilianische Rhopala- Ktt.

„ 3

—

4. Aiidripetalum reticulatumV ohl. Urasilien.

, ö. Rhopala inaequalis Pohl. Von Brasilien.

G. „ affiiiis Vohl. Brasilien.

,. 7

—

8. Andripctalnm rubescens iich Ott. UrasMien.

TAFEL XLIL

1. Xylomelum pyrtforme Knight et Salisb.

Neuholland.

2— 3. Telopea speciosissima R. Br. Insel Diemen.

4. Kniyhtia excelsa R. Bro w n. Von Neuseeland.

5. Rhopala chrysogi'nia Mart. Brasilien.

6— 9. Lomatia linearis R. Brown. Neuholland.

10— 12. „ /on^i/W;a R. B r w n. Neuholland.

Fi!] Von

Fig.

TAFEL XLIII.

1. Lomatia illicifolia R. Br. Neuholland.

2— 3. Neuseeländische Knightia-kxX.

4— 6. Banksia oblongifolia Neuliolland.

TAFEL XLIV.

Fig. 1

3— 4

5.

6— 8

9—10
U— 14

2. Banksia littoralis R. B r. Neuholland.

,
australis R. Br. NeuhoUand.

,
illicifolia R. Br. Neuholland.

ae)WH?a R. Bro wn. Port Jackson.

oblongata. Neuholland.

Ilügelii R. B r. NeuhoUand.

„ 15— 16. Dryandra quercifolia R. Br. Neuholland.

„ 17— 18. „ fioribundd ^. "i^x . Neuholland.

TAFEL XLV.

Fig. 1— 5. 7?a«is/(i ser/'a/a R. Bro wn. Neuholland.

„ G. „ Rohani. Neuholland.

„ 7— 13. „ collina R. Brown. Vom Port .lackson.

„ 14— 16. „ s7)iH«/osa R. Bro wn. Vom Port Jackson.

TAFEL XLVI.

Fig. 1— 2. i?rt»!isi'a offere-«ato R. Bro wn. Neuh(dlanil.

„ 3—4. „ coccinea R. B r. Neuholland.

„
5— 6. „ integrifolia Cav. Vom Port Jackson.

„ 7— 8. „ marginala Cpi\. Neuholland.

„
9— 10. „ 6';(«M»iy(aj/M Si eb. Neuholland.

TAFEL XLVIL

Fig. 1. i?(i»is/ffl ^r«)i<i/s Will d. Von Neuholland.

„ 2. Neue australische Banksia-Avt.

„
3

—

7. Dryandra formosa R. Brown. Vom Port .lackson.

„
8

—

9. „ tenuifolia R. Bro w n. Neuholland.

TAFEL XLVIII.

Fig. 1— 3. i*?-^o«*-(i (Zi-OTO^a R. Bro wn. NcuhoUanii.

„ 4. Neuhollandische Ba>iksia-\rt,

., 5. Banksia Soiandri R. Br. Von NeuhoUand.

„
6— 8. Dryandraformosa R. Brown. Vom Port .lackson.

TAFEL XLIX.

Fig. 1. 2?nnAsi(i^;'os<rafo R. Bro wn. Aus NeuhoUand.

„ 2. „ specvbäd R. Bro wn. Aus NeuhoUand.

.,3. ., (/roKrfes Willd. Neuholland.

, 4

—

G. Dryandra armata R. Brown. Vom Port .lackson.

TAFEL L.

Fig. 1. Dryandra pterifoliaTi, Bro wn. Aus NeuhoUand.

„2. „ nervosa R. Brown. Von Van Diemens-Land.

3— 5. „ /o»y(7b//a R. Bro wn. Lewins-Land.

TAFEL LI.

Fig. 1— 3. Dryandra Brownii Meisn. Neuholla.nd.

^ 4— 5. „ nirea R. Brown. NeuhoUand.

,6. „ /o;'mo8» R. Bro wn. Vom Port Jackson.

„7. T,
longifolia ü. Brown. Lewins-Land.

„ 8— 11. „ p?nn!/o;«a Meisn. Tropisches Neulioll.ind.'
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Fig. 1— 4. Myri'ca aethi'opt'ca L.

Fig. 5—9. Myrica laciniata AYill d

Fig. 10— 14. Myrica quercifolia L.

Fig. 15. Myrica mtegrtfolia^O'K h.

Fig. 16. Myrica sapida Wall.

Fig. 17u. 18. Myrica. pennsylvanica ha m.

Fig. 19—21. Myrica serrata Lam.

Fig. 22—24. Coiwptonia asplenifolia Banks.
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Fig. 3 u. 4. Betula purnila L.

Fig. 5— 1 1 . ßetula glandulosa M c h x.

Fig. 12. Betida llajpathra Wall.

Fig. 13 U.14. Betida sp. ani'nt.

Fig. 15. Bettäa, lenta L.
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f^ig. lu.2. Qaercus virens Tr.

Fig. 3. Quercus salicifolia Nee.

Fig. 4 II. 5. Quercus undulata Benth.
Fig. 6. Quercus Phellos L.

Fig. 7. Quercus Ghiesbreghtii ^la.rX. et Gal.

Fig. 8. Quercus oloides Schlecht d.

Fig. 9 u. 10. Quercus Inurifolia Tr.

Fig. 11. Quercus alnifolia Poch.

Fig. 12u. 13. Quercus faginea La in.

Fig. 14. Quercus fe?iestrata Ho x}).
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Fi^. 1—3. Quemis harhinervis Bentli. Fig. 6u.7. Querem infectoriaV^^ iWA..

Fig. 4. Quercus ÄlamoBcnÜ^. Fig. 8. Quercus mexiccmaK. et 'Qon^\

Fig. 5. Quercus xalapensisW. OtBon^il. Fig. 9. Quercus glahrescens Banth.

Fig. 10. Quereus petiola7-is licnt\u

Denkschriften der matheni.-riaUirw. Ci. \V. Bd. 1858.

^otUTStllistflriU'k aui der Je. k. Jlof- uv-tf Staatsdrurl-erei.
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Fig. 1 . Quercus Prinos L. Fig. 4. Quercus nigra L.

¥i<i. 2. Quercus sp. Am. hör. Fig. 5 u. 6. Quercus ülicifolia Wilid.
Fig. 3. Quercus al'pestris]^ Uli. Fig. 7 u. 8. Quercus aquaticaUv.

Fig. 9 u. 10. Quercus alba L.

Denkschriften der niathein.-naturw. Ci. XV. Dd. 18.'i8.
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Fig. 1— 3. Plcoiera liickardi Nichx.
Fig. 4. Planera aquatica Spr.

Fig. 5. Quercus tinctoria Willd.

Fi"-. G— 8. ülmus americana Miclix.

Fig. 9 LI. 10. Ulmus alata Mielix.

Fig. 11— 13. ülmus parvifolia i iLCi:^.

Fig. 14— 16. Llnuis japonica H. B. S.

Fig. 17. Ulmus montana H. B. V.

Denkschriften ik'i' iiiatliem.-naturw. Cl. XV. Bd. IS.J8.

yatursetlätdruek aus iltr k. k. ll<^f- und Stoatadruekerei.





V. Ettingshausen. Die Blattskelete der Apetalen. Taf. XIII.

Fig. 1. Celtis sp. hrasil.

Fig. 2. Celtis sp. Nov. Holl.

Fig. 3—5. Celtis occidentalis L.

Fig. 6—8. Celtis austi-alis L.

Fig. 9. Celtis Orientalis L.

Fig. 10. Celtis Toutviefortii ham.

Fig. 11. Celtis caucasica W\\ld.

Fig. 12. Celtis sp. asiat.

Fig. 13 u. 14. Celtis appendiculata Eckl.

Denkschriften der niatheni.-naturw. Cl. XV. Bd. 1858.

'tur4&lbatdrurk aus dtr k. k. Hol- und Stuatuflrw-kcrci.
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Fig. 1. Morus j^enduUna^nAl.

Fig. 2. Broussonetia papyrifera Vent.

Fig. 3. Ficus populiformzs H. B. S.

Fig. 4. Ficus superstitiosa Link.

Fig. 5 u. 6. Ficus nitida Tliunb.

Fig. 7. Ficus ciliolosa Link.

Denkschriften der mathem.-naturw. Cl. XV. Bd. 1858.
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Fig'. 1 u. 2. Ficus henghnlensis L.

Fig. 3. Ficus capensis Thunbg.
Fig. 4— 6. Ficus pumila L.

P^ig. 7. Ficus sp. Ostind.

Fig. 8. Ficus americana Au LI.

Fig. 9 u. 10. Ficus cestrifolia Schott.

Denkschriften der mathem.-natiir« . Cl. XV. Bd. 1858.
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ii'j:. 1. Ficus renosa Ait.

FiiT. 2. Ficus hispida li. B. S.

Fig. 3—5. Ficus lutescens N o i s.

Fio;. 6. Ficus hirsuta Schott.

Fig. -7. Ficus sp. Ostind.

Fig. 8'. Ficus angustifolia H. B. S.

Fig. 9 LI. 10. Ficus cuspidata H. B. S.
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Fi"-. 1. Ficiis adhatodaefoUa Schott. Fig. 3. Flcics sp. Ostind.
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ANATOMISCH -PHYSIOLOGISCHE BEME RKÜNGEN

ZUK

THEORIE DES HERZSCHLAGES,
VON

D« FERDINAND KOKNITZER.

VORGELEGT IN DER SITZUNG DER MATHEMATISCHNATUKWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE AM 23. MAKZ ISST.

Einleitendes.

-Dekanntlich läuft am sclilagenden Herzen eines Thieres rhythmisch eine Reihe von Verän-

derungen ab, welche man als Form- und Lageveränderungen desselben unterscheiden kann.

Dass auch am menschlichen Herzen dieselbe Reihe von Veränderungen in demselben Rhythmus

ablaufe, wie bei den mit ähnlich gebauten Herzen versehenen Säugethieren, beweisen die

Beobachtungen über den sogenannten Herzstoss, welcher seinerseits nichts anderes ist, als

der oberflächliche Ausdruck der in der Tiefe der Brusthöhle am Herzen vor sich gehenden

Veränderungen. Einen Versuch diese auf ihre nächsten Ursachen zurückzuführen, verstehe

ich dem allgemeinen Sprachgebrauche folgend unter der Bezeichnung: „Theorie der

Herzbewegungen". Diese fasst begreiflicher Weise zugleich eine Theorie des Herz-

stoss es, als engeren Begriff, in sich.

Wir besitzen nun zwar schon eine bedeutende Anzahl solcher Theorien , aber keine fusst

so fest, oder erklärt sämmtliche Erscheinungen mit solcher Ungezwungenheit, dass sie sich eine

alle-emeinere Geltung verschafft hätte. Es sieht wirklich wunderlich aus in den neuesten Hand-

und Lehr-Büchern der Physiologie eine so auffällige und allgemein bekannte Erscheinung,

wie den Herzstoss, nicht nur in jedem anders erklärt zu finden, sondern sogar in dem einen eine

Theorie hervorgehoben zu sehen, welche das andere nicht der Mühe werth findet zu erwähnen,

geschweige denn sie zu widerlegen. So finden wir in Wagner-F unke's') schönem Lehrbuche

die Theorie von Kürschner als am besten genügend und so ziemlich erwiesen hingestellt,

') Rudolph Wagner.. Lebrljuch der speciellen Physiologie, i. Auflage, bearbeitet von Dr. Otto Funke. Leipzig 1854,

pag. 61 et seq.
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alle übrigen Theoi-ien aber ignorirt; in Theile's Bearbeitung der Physiologie von Donders')

aber sehen wir die Ludwig'sche Lehre vom Spitzenstosse des Herzens ausgeführt, und

Kurs ebner' s Theorie als nicht widerlegenswerth nur in einer Note berührt. Doch was soll

ich weiter Beispiele anführen, wenn sich selbst an unserer Schule zwei Erklärungsweisen

gegenüber stehen, und der studiosus practicus auf einmal den Herzstoss eine Ursache bekommen
sieht, von der er in theoreticis kein Wort hörte.

Übrigens sind die meisten der bisherigen sogenannten Theorien der Herzbewegungen

blos in Rücksicht auf den Herzstoss abgefasst, sind also eigentlich blos Theorien des Ilerz-

stosses. Einen Versuch sämmtliche Erscheinungen, die sich am lebenden Herzen darbieten,

zu erklären, hat bis jetzt nur Kürschner gewagt, und war damit nicht sehr glücklieh.

Ich biete in dieser Frage auf anatomische Untersuchungen gestützt einige neue Ausgangs-

punkte. Bei vielfach vorgenommenen Herzinjectionen fand ich nämlich an den vom Herzen

kommenden mächtigen Arterienstämmen anatomische Verhältnisse, welche, da sie sich am
nicht injicirten Herzen gar nicht, und selbst am unversehrten injicirten Herzen nur wenig auf-

fällig zeigen, bisher übersehen wurden, und nicht gewürdigt werden konnten. Und doch scheinen

sie mir zur Mechanik der Herzbewegungen in nächster Beziehung zu stehen, so dass sich die

mit diesen auftretenden Erscheinungen ganz ungezwungen aus ihnen ableiten lassen. Ungeübt

im Experimente am lebenden Thiere , musste ich mich freilieh damit begnügen bei unmittel-

barer Beobachtung des Herzschlages nichts meinen Folgerungen Widersprecliendes zu

finden, doch glaube ich nicht ganz grundlos zu schwätzen, wenn ich aus anatomischen That-

sachen ihre nächsten noth wendigen Folgen entwickle. — Anatomia est basis phytiiolo_,iae.

Bevor ich aber an meine eigentliche Aufgabe gehe
,
glaube ich eine kurze Skizze vom

heutigen Stande der Frage entwerfen und die gangbaren Theorien kurz beleuchten zu

müssen. Sind sie auch alle haltlos, wie aus dem schon Erwähnten hervorgeht, so sind sie doch

nicht widerlegt, sonst würden sie nicht mehr angeführt werden.

§. 2.

Stand der Frage.

Eine Theorie der Herzbewegungen in unserem Sinne konnte natürlich erst gegeben

werden, nachdem ein wichtiges Bild dieser Bewegungen selbst gewonnen war, und wenn man

bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts allgemein der Galen'schen Lehre huldigte, dass

nämlich das Herz mit der Systole schmäler und länger werde, und aus diesem Längerwerden

den Herzstoss erklärte, so begnügte man sich auch die Sache eben so sein zu lassen, und auf

die Natur des Herzens zu beziehen. Hat nun auch schon Harvey zur genannten Zeit diese

Ansicht gründlich widerlegt , so datirt ein eingehenderes Studium doch erst seit der Zeit als

durch Albrecht v. Haller das physiologische Experiment in sein Recht eingesetzt wurde.

Die Erscheinung, dass das LIerz zu derselben Zeit, als es durchwegs kleiner wurde, die Brust-

wand vorwölben sollte, schien zu paradox, um gleich durchdringen zu können.

Aus Ilaller's Zeit schreiben sich auch die ei'sten Versuche einer Deutung der festge-

stellten Erscheinungen. Haller selbst machte einen solchen"), indem er uns naiv versichert,

1) F. C. Donders, Physiologie des Mensehen. Deutsch von Fr. Wilh. Theile. Leipzig iSSe, pag. 31 et seq.

-) Albr. V. Haller's Anfangsgründe der Physiologie. Deutsch von .loh. Sam. Hallen. Berlin 1759, 1. Bd. S. 748.
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„dass sioh bei jeder Contraction die Herzspitze naoli vorne gegen den Grund zuriifkbeuge,

^weil sie doch dem Grunde niilier kommen müsste, und es nach rückwärts niclit tliun könne,

„weil der linke S/'nus, der hinter dem Herzen liegt, zu gleicher Zeit aufschwelle und ausserdem

„von den Wirbelkuochcn zurückgehalten werde, so dass er nicht ausweichen könne." Nach
Ha 11 er wurde die Sache noch von Vielen aufgenommen, und mit wahrem Feuereifer stüi'zte

mau sich auf das Studium der Herzaction, als man in demselben ein Mittel zur genaueren

Diagnostik der Herzkrankheiten erkannte, zur Zeit des Aufblühens der Percussion und Aus-

cultation. Hunderte von Vivisectionen wurden von Einzelnen und von besonderen Comitös

ausgeführt, und der Gewinn lässt sich ihnen nicht ablaugnen, dass die Veränderungen, wie sie

am lebenden Herzen mit jedem Herzschlage ablaufen, ihrer Form- und Zeitfolge nach ziemlich

festgestellt wurden. Minder glücklich war man aber in den Versuchen den ursächlichen

Zusammenhang der Erscheinungen zu ergründen, und die meisten von diesen , welche noch

heut zu Tage gangbar sind, stammen aus einer etwas späteren Zeit.

Neuester Zeit fand die Sache in Deutschland wenig Beachtung, und die letzte darauf

bezügliche Arbeit ist die von Ludwig über seinen sogenannten Spitzenstoss des Herzens.

In Frankreich aber wurde in den letzten Jahren dem Studium der Herzaction durch die

Experimente von Hiffelsheim ein neuer Anstoss gegeben, dem viele unschuldige Thiere,

an denen man nichts neues und auch keine Erklärung des alten fand, zum Opfer fallen mussten.

Doch hat die Akademie der "Wichtigkeit des Gegenstandes ein glänzendes Zeugniss gegeben,

indem sie bei ihrer neuesten Preisvertheihmg dem Herrn Hiffelsheim für die Experimente

mit seinem künstlichen Herzen eine Belohnung zuerkannte.

Ich beginne bei meiner Darstellung der heut zu Tage gangbarsten Ansichten:

1. Mit einem ßaisonnement, welches man gewöhnlieh neben einer oder der andern der

folgenden Theorien herlaufen lässt. Man schiebt nämlich alles was man durch die betreffende

Theorie nicht wohl erklären kann, auf die Musculatur des Herzens, deren genauere Anordnung

freilich noch viel zu wenig erkannt sei, um eine detaillirte Ableitung möglich zu machen.

Wenn man damit einfach eine confessio ignorantiae ablegen will, so ist dagegen nichts

einzuwenden , als dass man heut zu Tage durchaus nicht durch die Mode gezwungen werde,

sich dazu einer Umschreibung zu bedienen. Aber man will mitunter auch beweisen, dass die

zu erklärenden Momente auch wirklich von nichts anderem als zunächst vom Herzfleische

abhängen und thut dies damit, dass man

a) sagt: wenn sich ausser dem Herzen durchaus keine plausible Ursache für eine

Veränderung desselben finde, so müsse sie wohl im Herzen selbst gelegen sein;

h) will man es beweisen durch ein Experiment, welches zeigen soll , dass die wichtigsten

Veränderungen, namentlich die Hebung der Herzspitze auch am ausgeschnittenen, also sowohl

dem Einflüsse des Blutinhalts als dem der umgebenden Theile entzogenen Herzen, in derselben

Weise mit jedem Herzschlage auftreten.

Dass das sub a angeführte nichts beweise, ist wohl an sich klar, Avas aber das Experiment

beweist, das hat uns Valentin in seinem Grundrisse der Physiologie ') sehr anschaulich illustrirt.

Die Interpretation aber ist folgende: Schneidet man das noch schlagende Herz eines Thieres

mit Vorhöfen und Wurzel der grossen Arterien heraus, und legt es auf eine ebene Platte, so

fällt am blutleeren und schlaffen Herzen natürlich die obere Wand auf die untere. Contrahiren

1) Valentin, Grundriss der Physiologie des Menschen. 4. Auflage; Braunschweig I8S5. pag. 125, Fig. 73.

a*
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sich aber die Herzveutrikel, so werden sie die Form annehmen, welche sie früher im maximo
der Contraction hatten, d. i. nach Valentin am Kaninchenherz, welches er abbildet, die eines

Eies. Ich frage nun, soll das Ei wagrecht liegen bleiben, wenn es mit einem Pole frei ist, am
andern aber Wurzeln der Arterien und Vorhöfe hängen hat; oder werden diese durch ihre

Schwere und Adhäsion an die Unterlage den einen Pol tiefer halten, während der andere in

die Höhe steigt? Und dies in die Höhe steigen soll mit der Hebung des unversehrten Herzens

in der Brusthöhle dasselbe sein! Wir sind also wahrlieh nicht durch Beweise gezwungen mehr
weniger sämmtliehe Erscheinungen des Herzschlages auf die Musculatur des Herzens schieben

zu müssen, und sie so bequem abzufertigen, ohne sie zu erklären.

2. Eine sehr allgemein bekannte und vei'breitete Theorie, auch die älteste der hier anzu-

führenden, ist die von Arnold. Er erkennt als wesentlichste A^eränderung-, die am Herzen

mit der Systole auftrete, im Gegensatze zur Verkürzung ein Dickerwerden desselben, welches

namentlich zu Anfang jeder Systole am auffälligsten hervortrete, und leitet auch von diesem

die Erscheinung des Herzstosses ab. Das anscheinend pai'adoxe Dickerwerden eines hohlen

Organes mit gleichzeitiger Verkleinerung seiner Höhle erkläre sich aber so : Wenn das Herz

sich zu contrahiren beginnt, so muss es sich zunächst um seinen Inhalt anspannen, und erst,

wenn die Spannung des gedrückten Blutinhalts eine so grosse geworden, dass sie die Spannung

des Blutes in den Hauptarterienstammen überwiegt, wird das Blut in diese herausgetrieben.

Wenn sich aber ein hohles Organ um einen leicht beweglichen Inhalt spannt, nimmt es, so

weit es seine eigenen Cohäsiouszustäude erlauben, die Kugelform an. Dies geschieht aber

darum, weil die Kugelform es ist, welche unter allen Formen bei gleicher Masse die geringste

Oberfläche bietet, mit andern Worten, bei welcher der kleiner gewordene Herzsack doch noch

die Flüssigkeitsmasse zu fassen vermag. Diese Form soll desshalb auch das Herz mit Beginn

seiner Contraction anzunehmen streben , und dies müsse in der Weise geschehen, dass an dem
zwar im Ganzen an Volum abnehmenden Herzen die grössten Durchmesser, d. h. die Längen-

durchmesser kürzer, die kürzesten aber, d. h. die Dickendurchmesser länger werden. Dies

Dickersein des Plerzens dauert dann begreiflicherweise mehr weniger während der ganzen

Systole fort.

Diese von Arnold aufgestellten Hauptformunterschiede des erschlafften und des contra-

hirten Herzens lassen sieli nun freilich ad oculos demonstrare , wenn man bei physiologischen

Demonstrationen das ausgeschnittene faule Herz eines Menschen, wie es auf seine Unterlage

zu einem unförmlichen Kuchen zusammenfällt, auf die eine Seite des Katheders legt, als

Paradigma des erschlaft'ten Herzens , auf die andere Seite aber ein gekochtes Herz mit starren

Wänden, als Repräsentanten der Form des ad maximum contrahirten Herzens. Aber abgesehen

davon, dass diese Theorie blos in Berücksichtigung des Herzstosses abgefasst, andere am schla-

genden Herzen festgestellte Veränderungen vernachlässigt, zeigte uns schon Kürschner
durch seine dankenswerthen Versuche, dass ein Dickerwerden des Herzens zwar auftrete,

jedoch nur den Moment des Beginnes der Systole andauere, und nur an der Herzbasis nach-

weisbar und da äusserst unbeträchtlich sei. Eine Ligatur , die er um die Basis des Herzens

legte, und gerade so weit anspannte, dass sie das Herz zu Ende der Diastole lose umfasste,

spannte sich zwar zu Anfang der Systole stärker an, aber nur um gleich viel loser zu werden,

als sie früher gewesen war.

Dieses Anschwellen ist also in räumlicher und zeitlicher Beziehung viel zu unbedeutend

um nur die Erscheinung des Herzstosses erklären zu können. L^nd wäre es auch mäehtis'



Anatomisch-phrjuiologische Bemerkungen zw Theorie des Herzschlages. 5

genug, es genügte doch nicht zur Erklärung, denn wie schon Prof. Skoda bemerkt"), miisstc

dann die durch das Prallwerden des Herzens bewirkte Erschütterung der Brustwand ,,nach der

bekannten Lagerung des Herzens bei gesunden Menschen am Knorpel der 4. Kippe neben dem
Brustbeine am stärksten sein, und unterhalb oder oberhalb dieses Knorpels neben dem Brust-

beine müsste die stärkste Hervortreibung der Intereostalräume auftreten, während die Erfah-

rung lehrt, dass der Herzstoss in der Entfernung der Brustwarze vom Brustbeine an der

5. Rippe am stärksten empfunden wird''.

3. Wir kommen nun zu einer Theorie, welche ich wegen des geringen Anklanges, den sie

bei den Physiologen und Pathologen fand, wohl übergangen haben würde, wenn sie nicht im

physiologischen Codex: Wagner's Handwörterbuche der Physiologie^) enthalten wäre, und

in ein gewiss sich allgemeine Verbreitung verschaffendes Lehrbuch, nämlich Funke's Bear-

beitung von Wagner's Physiologie^) übergegangen wäre. Funke sagt da anschliessend an

eine kurze aber umfassende Beschreibung derHerzbeweo'unP'en : ..Kürschner hat nicht allein

durch vortreffliche Versuche an Herzen von todten Füchsen Ursachen und Mechanismus

dieser Bewegungen vollkommen aufgeklärt, sondern auch erwiesen, dass durch dieselben,

und zwar durch die Hebung der Herzspitze mit der Systole der Herzstoss herbeigeführt

wird". Diese vollkommene Aufklärung aber und tiefe Einsicht in den Mechanismus der Herz-

Bewegungen, welche uns Kürschner gibt, sind in Kürze folgende: Die Spitze der Ventrikel

sinkt mit der Diastole nach rückwärts gegen die Wirbelsäule zu, weil das Blut durch das venöse

Ostium einströmt, und sie geht mit der Systole nach vorne, weil das Blut durch das arte-

rielle Ostium ausströmt.

Dass dies keine Ei'klärung sei , sondern blos eine Beziehung einer Erscheinung auf eine

andere neben ihr vorkommende, das scheint schon Kürschner aufgefallen zu sein, denn er

wagt ganz schüchtern noch eine Bemerkung zur Begründung seiner zunächst angeführten

Ursache, indem er sagt , dass ja bekanntlich ein beweglicher Körper sobald er einen andern

schnell und plötzlich in Bew^egung setzt, eine Neigung hat sich in derselben Richtung wie der

gestossene Köi'per fortzubewegen. Also das Herz folgt dem Blutstrome, weil bekanntlich der

stossende Körper dem gestossenen folgt. Gewiss jeder Billardspieler wird betroffen sein, sich

so durch ein einfaches „bekanntlich" die Unmöglichkeit eines Corsetstosses vordemonstrirt

zu sehen.

Ausser dem Aus- und Einströmen des Blutes aber, welches ihm zugleich als Erklärungs-

grund der von ihm mit Recht so betonten Rotationsbewegungen dient, zieht Kürschner für

die Vorwärtsbewegung der Herzspitze nocli in Betracht die Zusammenziehung der mit der

Diastole gedehnten Anfänge der Lungenschlagader und der Aorta (Beweis dafür, dass man

das Herz an der Lungenschlagader in die Höhe ziehen könne!!) und endlich die eigene

Elasticität des in seine Ruhelage (?) zurückstrebenden Herzens. Ich halte mich gegenüber von

Lesern, die einiges physiologisches Wissen haben, der Mülie überhoben diese Erklärungs-

weisen im einzelnen beleuchten zu müssen, und es ist nur zu wundern, wie wir noch in

neuester Zeit diese sogenannte Theorie hervorgehoben finden können, da sie doch entweder

nichts oder aus falschen Prämissen erklärt.

') Abhandlung über Percussion und Auscultation. 5. Auflage, pag. 160.

2) Handwörterbuch der Physiologie von Dr: Rud. Wagner., 2. Band, pag. 31 et seq.

^) Lehrbuch der Physiologie von Dr. Otto Funke. Leipzig 1854, pag. 62 et seq.
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4. Gutbrod und Skoda's Theorie ist wesentlich blos eine Theorie des Herzstosses,

und hat vor allen übrigen die unbestreitbaren Vorzüge a) auch wirklich eine Theorie in

unserem zu Anfange auseinandergesetzten Sinne zu sein , und wenigstens den Herzstoss auf

bekannte physicalische Grundsätze zurückzuführen, h) dass sie, wie sie blos in Rücksicht auf den

menschlichen Herzstoss abgefasst ist, doch fast alle an demselben im physiologischen und

pathologischen Zustande auftretenden Erscheinungen ziemlich ungezwungen erklärt.

Trotz dieser unbestreitbaren Vorzüge fand aber die Theorie besonders bei den Physiologen

wenig Anklang, und wird gewöhnlich als durch Joh. Müller's Gegenbemerkungen erledigt

betrachtet. Diese Bemerkungen sind aber so oberflächlich, dass es uns nicht wundern darf, wenn

sich Skoda durch dieselben nicht widerlegt hält, und seine Theorie noch heute als die einzige

einigermassen genügende aufrecht hält. Joh. Müller sagt^): „Ich sollte denken, dass hier ein

physicalisehes Missverständniss obwaltet. Das Stosseu der Schiessgewehre und Zurückspringen

der Kanonen beruht, gleichwie das Fortgehen der Kugel, auf der Ausdehnung der sich ent-

wickelnden und explodirenden Gase. Kugel und Gewehr gehen in entgegengesetzter Richtung

vermöge des zwischen ihnen sich entwickelnden Gases. Wäre das Gewehr so leicht wie die Kugel,

so wäre die Bewegung beider eine gleiche. Dergleichen Bedingungen finden bei der Fortbewegung

des Blutes durch die Zusammenziehung des Herzens nicht Statt, hier befindet sich kein ausdeh-

nender Körper, der einen Stoss in der Richtung vom Herzen ab bewirken kann". Wir sehen, dies

sind einfach Bemerkungen über einige von Skoda angeführte, nicht ganz passende Beispiele,

keine Widerlegung seiner Theorie. Gefährlicher für diese scheinen Valentin's Experimente^),

Avelche bewiesen, dass die Hebung der Herzspitze fortdauere, auch nachdem die Herzhöhle

eben an der Spitze eröffnet, und so die Kraft des Rückstosses eliminirt war. Aber auch diese

Experimente beweisen nichts, weil da die Hebung der Herzspitze, wenn sie auch von ganz

anderen Momenten abhängt, auch eine von der den Herzstoss bedingenden Hebung gänzlich ver-

schiedene ist. Sie wird nämlich bedingt durch den Zug der nun leer gewordenen Arterien

einerseits und die Füllung der Vorliöfe anderseits , und die Stelle der Hebung erscheint

bedeutend nach aufwärts verrückt.

Skoda selbst setzt seine Theorie in seiner Abhandlung über Percussion bündig und klar

folgendermassen auseinander^): „Es ist ein bekanntes physicalisehes Gesetz, dass beim Aus-

fliessen einer Flüssigkeit aus einem Gefässe die Gleichmässigkeit des Druckes, den die Gefäss-

wandungen durch die Flüssigkeit erleiden, aufgehoben wird, indem an der Ausflussöffnung

kein Druck Statt hat, an der der Ausflussöft'nung gegenüberstehenden Wand des Gefasses aber

fortbesteht. Dieser Druck bringt das Segner'sche Rad in Bewegung, er verursacht das

Stossen der Schiessgewehre, das Zurückspringen der Kanonen etc. Bei der Zusammenziehung

der Herzkammern verursacht der Druck, den das Blut auf die der Ausflussöffnung gegenüber-

stehende Wandung des Herzens ausübt, eine Bewegung des Herzens in der der Ausfluss-

öffnung entgegengesetzten Richtung, und dieseBewegung verursacht den Stoss gegen dieBrust-

wand. Das Herz wird mit einer der Schnelligkeit und der Menge des ausströmenden Blutes

proportionalen Kraft in der, den Arterien entgegengesetzton Richtung gestossen".

Der geehrte Herr Professor stützt aber seine Theorie damit, dass er sagt, sie sei erstens

die einzige, welche sämmtliche Beobachtungen über den Herzstoss erkläre, und zweitens

')Miiner's Avehiv 1837. .laliresbericht für 1836, pag. 120.

2) Valentin, Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 1. Band, pag. -ISO.

3) Skoda. I. c. pag. 1R9.
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scheine sie ihm mit physifalisolier Notliwendigkeit aus den bekannten anatomischen Verhält-

nissen zu folgen. Der erste Grund gilt natürlich blos bedingungsweise. Auch kann ich

nicht umhin zu bemerken, dass trotz der Behauptung des Herrn Prolessors, dass seine Theorie

am Krankenbette vollkommen geniige, doch die Symptome Einer Krankheit sich dieser Theorie

nicht recht fügen wollen. Und diese Krankheit ist gerade eine solche , wo man denken sollte,

dass sich die Bewegungen des Herzens am schönsten an der Oberfläche abspiegeln. Ich meine

die Verwachsung des Herzens mit dem Herzbeutel. Skoda führt als Symptome derselben an'):

1. die der Herzspitze entsprechende Stelle der Brustwand wird, im Gegensatze zum normalen

Verhalten, mit der Systole eingezogen; 2. gewühnlich auch werden sämmtliche Intercostal-

räume über dem Herzen mit der Systole eingezogen; 3. die Einziehungen der Intercostal-

räume erfolgen in der Richtung gegen das Brustbein. Diese Erscheinungen sucht er nun in

Bezug auf seine Theorie folgendermassen zu erklären") : „Ist das Herz in Folge der Verwach-

sung mit dem Herzbeutel am Brustbeine fixirt, so kann es durch die Kammersystole nicht nach

links verschoben werden, die Herzspitze wird demnach bei der Verkleinerung des Herzens

während der Kammersystole gegen das Brustbein gezogen, und diese Bewegung der Herz-

spitze nach rechts hat eine Einziehung der linkseitigen Intercostalräume zur Folge , wenn

der von der Herzspitze verlassene Raum nicht anderweitig ausgefüllt werden kann". Es

fällt wohl gleich auf, dass Skoda sich hier durch die Erscheinungen genöthigt sieht, gleich im

Vorhinein seiner Theorie ein devienti zu geben, und seine Hauptursache des Herzstosses für

diesen Fall ganz ausser Wirksamkeit zu setzen. Warum? Weil das an der vordem Brustwand

angewachsene Herz in der Verschiebung nach links und unten gehindert ist. Man sollte aber

doch denken, dass dann die Kraft des natürlich noch ebenso stark wie am gesunden Herzen

wirkenden Rückstosses wenigstens noch im Stande wäre, durch ihr Bestreben das Herz in

dieser Richtung zu ziehen, auch die Intercostalräume in dieser Richtung, d. i. nach links und

unten einzuziehen. Die mit der Contraction des Herzens eintretende Formveränderung des-

selben würde zwar modificirend auf diese Einziehungen einwirken, aber gewiss nicht derart,

dass sie deren Richtung total umkehren würde.

Skoda's Theorie erscheint somit ungenügend, selbst zur blossen Erklärung der Symptome

des Herzstosses, aber es erheben sich gegen sie noch gewichtige Gründe von Seiten der

Anatomie und Physik.

Von anatomischer Seite aus muss ich hervorheben , dass mir die durch den Lauf der

Arterienstämme gegebene Richtung, in welcher der physicalisehe Gegendruck seine Wirkung

äussern wird, eine solche zu sein scheint, dass sie sich nicht direct für die Erklärung des Herz-

stosses verwerthen lässt. Skoda sagt, das Herz wird gestossen, oder richtiger ausgedrückt,

schnellt fort, in der den Arterien entgegengesetzten Richtung; aber welche ist diese? Nach

Skoda's Annahme nach unten und links, und wie sich aus seiner weiteren Ausführung ergibt

auch etwas nach vorne. Ohne hier schon auf eine genauere Auseinandersetzung über die

Stellung der Arterienostien und die Richtungslinien der Arterienstämme einzugehen, will ich

blos erwähnen, dass schon bei oberflächlichster Ansicht auffallen sollte, dass, wenn die Arterien-

ostien im Allgemeinen nach vorn und oben an der Kammerbasis stehen, der Stoss des Gegen-

') L. c. pag. 15G und 157.

-) L. c. pag. 172.
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druckes wohl nach unten und hinten berichtet sein werde: ferner, dass wenn die Luns-enschlao--

ader nach links und oben geht, die rechte Herzhälfte jedenfalls einen Gegenstoss nach rechts

und unten erzeugen werde, der erst mit dem des linken Ventrikels sich zu einem gewissen

noch zu bestimmenden Resultirenden Tereinigen werde.

Ich halte diese anatomischen Gegenbemerkungen für schlagender als jene, welche sich

vom Standpunkte der theoretischen Physik aus erlieben lassen. Mit Hilfe dieser lässt sieh der

Stoss des Gegendruckes eines durch eigene Kraft sich contrahirenden Behälters zwar nicht

läugnen, aber es lässt sich doch zeigen, dass er bei den Verhältnissen, unter welchen das

Herz steht, ein viel zu unbedeutender sei, um irgendwie für die Herzbewegungen in Betracht

zu kommen. Dass Herr Hiffelsheim an seinem künstlichen Herzen diesen Gegenstoss expe-

rimentell nachwies, hat da nichts zu sagen, weil er ihn eben auch von sehr unbeträchtlicher

Stärke fand, und sein Herz sich unter günstigeren Verhältnissen für die Äusserung des Eück-

stosses befand, als das natürliche. Die Grösse des durch den Gegendruck bewii-kten Stosses

aber wird gleich sein der Grösse des Druckes, welcher auf irgend einen Theil der gedrückten

Wand vom Umfange der Ausflussöflfnung wirkt, weniger der Grösse des Druckes an der Ausfluss-

öifnung selbst. Bedenkt man nun, dass das Herz nicht etwa wie eine Sepia durch ihren

Trichter seinen Inhalt in eine unbegrenzte, wenig Widerstand leistende Flüssigkeit schüttet,

sondern in die Arterien hineinzupressen hat, deren Inhalt ibm einen Widerstand von etw^a

150 Millim. Quecksilber entgegensetzt, bedenkt man ferner, dass der Druck des Herzens

wohl kaum in bedeutenderem Masse über den gleichzeitio- in den Arterien vorhandenen steig-en

wird, weil gleich, wie er etwas grösser wird, Blut in die Arterien hinübergeht, und so der

Ventrikel gleichsam abgespannt wird , dann wird man in Berücksichtigung des oben gegebenen

Masses wohl berechtigt sein, die Grösse des Gegendruckes für zu unbedeutend zu halten, um
das Herz an den prall gespannten Arterien herabzieben und die widerstandskräftige Brust-

wand vorwölben zu können.

5. Ich komme nun noch auf Ludwig's Lehre vom Spitzenstosse des Herzens. Ludwig
setzt sie in seinem Lehrbuche der Physiologie') so auseinander: „Drückt die Brustwand die

Herzspitze während der Erschlaffung nach hinten luid unten so, dass sie nicht mehr senkrecht

über dem Mittelpunkte der Kammerbasis steht, so wird bei der Zusammenziehung die Spitze

sich gegen die Brustwand mit Gewalt andrängen". Es ist dies eine Folgerung, welche

zusammenhängt mit Ludwig's Beobachtung, dass die Ventrikel junger Katzen mit der

Systole die Form eines senkrecht auf der Herzbasis stehenden Kegels annehmen. Die Beob-

achtung mag im Allgemeinen richtig sein, aber unklar ausgedrückt ist sie wenigstens, da

die Ventrikel keine ebene Basis haben ; das aber, was man gewöhnlich Basis nennt, ist blos

die Ebene des Ostium venosum, gegen welche die doch auch an der anatomischen Basis

befindliche Ebene des Ostium arteriosunt bedeutend verrückt ist.

Übrigens, wenn Ludwig sich begnügt zu sagen: ,,Drüekt die Brustwand die Spitze des

erschlafften Herzens zurück, so wird die Spitze des sich contrahirenden Herzens wieder die

J5rustwand vordrängen", so lässt sich dagegen gar nichts einwenden; nur ist es keine Erklä-

rung, sondern blos ein modificirter Ausdruck für das allgemein bekannte Factum, dass die

Herzspitze mit jedem Herzstosse sieh nach vorne hebe.

') Ludwig, Lehrhucli '1er Physiologie des Menschen, "2. Hand, pag. 6.^.
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§.

Anatomische Bemerkungen.

Die anatomischen Verhältnisse, welche ich auseinanderzusetzen beabsichtige. betrelTen

hauptsächlich die Ursprungsweise und die Richtung der grossen, aus dem Herzen entsprin-

o-enden Arterienstämme.

Man sollte denken, dass, bei den vielen Arbeiten über das Herz, diese Sachen .schon längst

ins Heine gebracht worden seien, aber dem ist nicht so. Die hierher bezüglichen Angaben
sind selbst in unseren genauesten Anatomien ganz oberflächlich gehalten. Man suchte eben

hier nicht nach Verhältnissen von einiger Wichtigkeit, und begnügte sich darum ein Bild zu

geben, das die anatomischen Hauptsachen in sich fasst, ohne sich um die scheinbaren Neben-

sachen weiter zu kümmern. Wir werden aber bald sehen, wie wichtig gerade diese für die

physiologische Betrachtung werden.

Es lassen sich diese Verhältnisse nur an den durch Injection gespannten und eigens

präparirten Herzen studiren. Auch an den Herzinjectionen, wie sie sich gewöhnlich in den

Museen befinden, werden die Arterienstämme einer durch den andern, und beide durch die

ebenfalls gefüllten Herzohren so verdeckt, dass man das genauere Verhalten derselben nicht

beobachten kann. Man muss, um da eine Einsicht zu erhalten, die Integrität eines mühsam

gefertigten Präparates zum Opfer bringen. An gut gelungenen Herzpräparaten aber , welche

nach Monro's Methode präparirt wurden (injieirt, getrocknet, geöfinet und die Injectionsmasse

entfernt) , wird sieh jeder bei der nun freistehenden Ansicht von den Höhlungen des Herzens

aus, auch am unversehrten Präparate von der Richtigkeit meiner Angaben überzeugen

können.

Die Ursprungsostien der Hauptarterienstämme des grossen und kleinen Kreislaufes liegen

bekanntlich an der Basis der Ventrikel, und in beiden Ventrikeln so, dass sie nach vor- und ein-

wärts von dem betreffenden Ostium venosum zu liegen kommen. Diese beiden Ostien mit ihren

Klappenvorriehtungen bilden fast allein das , was man gewöhnlich als Basis des Ventrikels

bezeichnet: denn es liegen beide Ostien so eng an einander, dass links der innere Klappenzipf

der venösen Klappe theilweise unmittelbar mit der Peripherie des Aortenursprungs zusammen-

hängt, und nur von vorn und hinten ein kleiner von der vordem und hintern Herzwand aus-

gehender Keil von Fleisehsubstanz sich zwischen beide eindrängt. Im rechten Ventrikel aber

wird zur Basis des Herzens noch einbezogen eine mächtige fleischige Brücke , die gegen die

Kammerhöhle vorgewölbt zwischen Ostium arteriosum und venosum zieht.

Ostium arteriosum und venosum sind aber in beiden Kammern unter einem gegen die

Kammerhöhle hin offenen Winkel gegen einander geneigt. Der betreffende Winkel dürfte im

rechten Herzen etwa einen und einen halben rechten = 135° betragen, im linken etwas

kleiner sein. Alle Ostien zeigen an dem in der genannten Weise präparirten Herzen, wo die

Ränder derselben gewiss gleichmässig nach allen Richtungen hin gespannt wurden, eine kreis-

förmige Begrenzungslinie, und die unregelmässigen in verschiedene Spitzen ausgezogenen

Ränder, welche ihnen Valentin zuschreibt und abbildet, rühren offenbar nur von der Ver-

zerrung durch die Fäden her, mit welchen er die Ränder an einen Eisenreifen befestigt.

Denkschriflen d. mathem.-naturw. Cl. XV. ßd Abhandl. v. Nichtmitg]. "
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Denkt man sich im Mittelpunkte dieser Ostien eine auf ihre Ebene senkrechte Linie auf-

gepflanzt, so werden die auf die Ebene der arteriellen Ostien gezogenen Linien gegen den

Rand des betreffenden Ventrikels und etwa gegen die Stelle, wo unteres und mittleres Drittel

sich vereinen, hinstreben, die auf die venösen Ostien gezogenen Linien aber gerade auf die

Spitze ihres Kammerkegels hingehen. Die auf die Ebene der gleichnamigen arteriellen und

venösen Ostien gezogenen Linien werden sich in jeder Kammerhöhle kreuzen in einem Punkte,

der etwa in die Mitte der Querdurchmesser des Ventrikels, auch so ziemlich in die Mitte des

Höhendurchmessers zu liegen kommt; diesen Punkt kann man als anatomischen Mittel-

punkt der Kammerhöhle bezeichnen. Beide Kammerostien stehen ihm gegenüber, und es

lassen sieh am linken Ventrikel die Ostien als 2 Schnitte einer um diesen Mittelpunkt mit dem

Halbmesser = seiner Distanz von einem Randpunkte dieser Ostien, umschriebenen Kugel

auffassen.

Im rechten Ventrikel wird das Ostium arteriosum durch den sogenannten Conus arteriosus

etwas weiter hinausgeschoben, so dass es der Schnittfläche einer etwas grösseren Kugel ent-

spricht, als dies beim Ostium venosum der Fall ist.

Von den Ostiis arteriosis steigen die von ihnen entspringenden Arterienstämme empor

:

über den Ostiis venosis findet sich der Aufbau der Vorkammern. Beide Vorkammern mit ihren

rechts und links sich vorwölbenden Ohren bilden eine geräumige, so ziemlich vertical hinter dem

Sternum aufsteigende Furche, die rechts und links von den Aurikeln, hinten von einem Theile

der vordem Wand der Vorhöfe begrenzt wird, nach vorn hin aber offen ist. In dieser Furche

steigen nun nach aufwärts die Stämme der Aorta und der Lungenschlagader, beide ihrem

ganzen Verlaufe nach eng aneinanderliegend, und durch straffes gefässarmes Bindegewebe,

und theilweise noch durch die Umhüllung des Herzbeutels zu einem Bündel vereinigt. Der

nähere Verlauf beider Gefässe in diesem Bündel wird nun gewöhnlich blos so angegeben,

dass man sagt: die Aorta, aus dem linken Ventrikel entspringend, schlägt erst eine Richtung

nach rechts und oben ein, und bildet dann ihren Bogen, um auf die linke Seite zurückzukehren

:

die Lungenschlagader aber, aus dem rechten Ventrikel kommend, geht nach links und oben.

bis sie auf das Querstück der Aorta treffend sich spaltet in ihren rechten und linken Ast. Die

Beschreibung ist zwar im Allgemeinen richtig, doch ungenau, und inwiefern sie dies sei, lässt

sich schon in vorhinein sagen , weil das angeführte Verhältniss eine Unmöglichkeit in sieh

schliesst. Wenn zwei Gefässe, die eng an einander verlaufen, bald rechts, bald links voneinander

liegen, so können sie doch nicht gerade verlaufen, sondern müssen sich um einander, oder das

eine um das andere wickeln. Sie müssen also Krümmungen bilden, und Krümmungen an

solchen Gefässen, wenn auch nicht sehr bedeutend, dürften doch erwähnenswerth sein.

Meine Injeetionen weisen auch nach, dass solche Krümmungen an beiden Gefässen vor-

handen sind. Aufsteigende Aorta und Lungenarterie sind gekrümmt im entgegengesetzten

Sinne. Die Lungeuarterie erscheint im Allgemeinen nach vorne gebogen, die aufsteigende

Aorta nach rückwärts. Die Krümmung der Lungenarterie zeigt sich auffällig bei jeder seit-

lichen Ansicht der Arterie, und ist namentlich an der hinteren , der Aorta anliegenden Wand

ausgesprochen. Von vorn her erscheint die Krümmung etwas minder auffallig, was darin seine

Ursache hat, dass die Schlagader sich von ihrem Ursprungsostium gegen die Theilungsstelle

hin flaschenförmig erweitert, welche Erweiterung auf Kosten der vordem Wand geschieht.

Die Aorta ist gekrümmt nach rückwärts; sie kehrt ihre Concavität nach vorn, ilire

Convexität nach hinten. Die Krümmung erscheint am reinsten bei jungen Individuen und bei
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Kindoni, weil da jene spindolförniige Erwoitcning der aufsteigenden Aorta, die sich bei

Erwachsenen constaut zwischen dem Bulbus und der Ursprungsstelle der Artcria anonyma
findet, fehlt, und das Aortenrohr einfach cylindrisch ist. Ich empfehle dcsshalb jenen,

welche sich nach mir von (Km- Existenz dieser Kriimmung überzeugen wollen , die Injection

der linken Herzhälfte solcher .jungen Herzen. Geschieht sie nun vom Vorhofe oder von dei'

Aorta aus, iuuner wird man bei massigem Drucke der Injectionsmasse diese Kriimmung sehr

schön auftreten sehen.

Man kaiui sie trotz der dariiberliegenden leci-en Lmigenschlagader durch das Gesicht,

oder noch besser durch das Gefühl deutlich erkennen, und so, wenn es Einem daranliee-t, das

Herzpräparat noch weiter verwenden.

Am ganzen nach Monro's Methode präparirten Herzen kann man sicli auch ohne

Läsion des Herzpräparates von der Existenz dieser Krümmung überzeugen, indem man
die Stellung des von der Höhle des linken Ventrikels aus sichtbaren Ostium aorticum mit der

Richtung des obern Endes der aufsteigenden Aorta vergleicht. Im Ganzen bekommt man die

Krümmung nicht zu Gesichte, da sie durch die Liuigenarteiie verdeckt ist. Nur ihr oberstes

Ende sieht man noch. Die Krümmung erschien mir gewöhnlich so ziemlich gleichförmig vom
Ursprünge der Aorta an sich hinziehend bis zur Ursprungsstelle des Truncus anonymiis. Sie

mag bei dieser Länge etwa '/g einer Kreisperipherie betragen, ist also, wenn auch nicht

bedeutend, so doch ziemlich auffällig.

An Herzen älterer Individuen erscheint gewöhnlich , wie erwähnt, die Krümmung nicht

so rein, weil die aufsteigende Aorta kein cylindrisches Rohr, sondern spindelförmig ist.

Nach einem älteren Präparate der hiesigen anatomischen Sammlung scheint es mir.

dass man diese Krümmung noch besonders scharf dadurch erhalten könne, wenn man die

Aorta unter bedeutendem Drucke gegen das Herz hin injicirt, und die Valvulae semilimares gut

sehliessen. Da die mir zu Gebote stehenden Herzen meist aus Cadavern genommen waren,

welche schon einige Zeit zu anderweitigen Demonstrationen benutzt wurden, so wollte mir

dieses nie recht gelingen; ich sehe die Krümmungen am besten bei unter massigem Drucke

injicirteu Herzen.

Wenn gleich nicht mehr in das Bereich meines Gegenstandes fallend, will ich doch, der

nahen anatomischen Beziehung halber, hier einschalten, dass der gewöhnlieh so genannte

Aortenbogen noch eine 2. Krümmung ebenfalls senkrecht auf die Ebene des eigentlichen

Bogens zeigt. Diese zweite Krümmung, etwas schärfer und kürzer als die erste, befindet sich

jenseits der Abgabsstelle der Arteria subclavia^ oder vielmehr der Einsenkungsstelle des Ductus

art. Botalli; sie kehrt ihre Convexität nach vorn und links, und umfasst mit ihrer Concavität

die Ursprungsstelle des linken Bronchus aus der Luftröhre. Der ganze Aortenbogen ist also

nicht blos in seinem allbekannten Bogen gekrümmt, und würden wir uns diesen Bogen ausge-

glichen denken, so würde das Rohr der Aorta erst nicht geradläufig sein, sondern senkrecht

auf die Ebene des Bogens schwach S-förmig gekrümmt erscheinen , und die eine Krümmung
am sog. aufsteigenden Theile, die zweite an der Übergangsstelle des Querstückes in den abstei-

-gendeu Theil zeigen, beide Krümmungen zusammenhängend durch das ziemlich gerade Quer-

stück. Man kann die beiden Krümmungen bezeichnen, im Gegensatz zum eigentlichen Bogen,

erste und zweite Nebenkrümmung der Aorta.

Aorta und Lungenschlagader umfassen sich mit ihren Krümmungen so, dass sie, beide

spiralig um einander gerollt, ein von der Herzbasis senkrecht aufsteigendes Bündel bilden.
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Die Spirale wird, wenn die Ursprungsöflfnung der Aorta nacii links und hinten von der

Ursprungsöffnung der Lungenscblagader, und das obere Ende der Aorta nacli rechts und

vorn von der Theilungsstelle dieser Arterie zu liegen kommt, eine im aufsteigenden Sinne

links gewundene sein, und ihre Länge eine halbe Windung betragen.

Wem diese detaillirte Beschreibung nicht ganz klar sein sollte, dem glaube ich zum
Schlüsse kein fasslicheres Bild der Sache geben zu können, als indem ich meines geehrten

Lehrers Prof. Hyrtl's Worte anführe, welche die Sache kurz und treffend ausdrücken, er

sagt'): „Das Verhältniss der Aorta zur Arteria pulmonalis lässt sich am besten dadurch vor-

stellen, dass man die parallel neben einander gedachten Gefässe durch eine Drehung nach

links sich über einander schlagen lässt". Es erscheint mir erwähnenswerth, dass nach den

neuen hydraulischen Experimental - Untersuchungen von Magnus^) zwei Flüssigkeitsstrahlen,

welche in der Richtung der genannten Arterien aus den Herzostien ausgestossen würden, auch

ohne die umschliessende Blutgefässwand durch ihre mechanische Gegenwirkung dieselbe

Richtung einschlagen müssten, die sie in den Gefässen eingeschlossen nehmen. Diese Bemei"-

kung, wenn ich sie gleich noch nicht directe zu verwerthen wage, erscheint um so wichtiger,

wenn man bedenkt, dass die beschriebenen Drehungen des aus dem Herzen kommenden

Gefässbündels eine ganz allgemeine Erscheinung bei den höheren Wirbelthieren (Säugethiere,

Vögel, beschuppte Amphibien) sei, und selbst unter den niederen Wirbelthieren mit angedeu-

teter Trennung des Herzens in 2 Hälften (Batrackia) findet man in dem einfachen Bidbus

arteriosus eine Leiste, welche uns andeutet, dass auch hier der Strahl des zu den Lungen-

arterien zu leitenden Blutes sich zum Strahle des Aortenblutes bezüglich seines Verlaufes

gerade so verhalte, wie bei vollständig abgeschlossenen Gefässen ^).

§• 4.

Physiologische Bemerkungen.

Wenn ich nun versuche die dargestellten anatomisclien A'^erliältnisse physiologisch zu ver-

werthen, so glaube ich gut zu thun, vorerst eine kurze Skizze der dui'ch Vivisectionen gewon-

nenen Resultate zu geben. Ich berücksichtige dabei blos die Säugethiere, als Thiere, die ein

dem menschlichen ganz analog gebautes Herz haben. Zugleich benütze ich zur Darstellung

die, wie es mir scheint, vertraueuswerthesten Angaben von Kürschner über das Kaninchen-

herz, wie sie sich in Wagner's Handwörterbuche der Phvsiologie niedergelegt finden.

Wir unterscheiden nach ihm die am lebenden Herzen rhythmisch ablaufenden Verände-

rungen in solche der F'orm und in solche der Lage. Die Formveränderungen bestehen an den

Kammern darin, dass sie mit jeder Systole in allen ihren Durchmessern kleiner werden.

Sie werden kürzer, weniger breit und weniger dick; mit der Diastole nehmen sie wieder in allen

ihren Durchmessern zu. Dass sich zu Anfang der Systole ein momentanes Anschwellen in der

Dicke nachweisen lasse, haben wir schon früher erwähnt. An den Vorhöfen, wenn sie sich

') Hyrtl, Topographische Anatomie, 3. Auflage, pag. 479.

2) Magnus, Hydraulische Untersuchungen, Poggendorff 's Annalen, Bd. 95, S. 1; im Auszuge in Canstatt's Jahresbericht

über die Leistungen in den physiologischen Wissenschaften im Jahre 1855, pag. 5.

3) Brücke, Beiträge zur vergleichenden Anatomie und Physiologie des Gefässsystems. — Beschreibung des Herzens von Rana

eaculenta.
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auch selbst rhytlimiscli vcrkloinorn und vergrösscrn, erscheinen am auttalligsten die Verän-

derungen der Atiriouhie. Klein, blass und platt liegen sie zu Seiten der Arterien wurzeln ver-

steckt, während der Vorhofssystole; mit der Diastole aber entwickeln sie sich und treleu

neben und über den Ursprüngen der grossen Arterien vor, eine tiefe Horizontalfurche maski-

rend, in welche der Limbus cordis einsinkt. Die Lage verändern die Vorhöie nur iiisoferne,

als sie bald hinter den Wurzeln der grossen Arterienstämme zusammensinken, bald sich wieder

neben und hinter ihnen aufblähen.

Die Lageveränderungen der Kammern aber unterscheidet Kürschner in Hebel- und

Rotationsbewegungen, und definirt erstere als Bewegungen der Kammern um eine durch die

Basis gedachte Queraxe, letztere als Drehungen des Herzens um seine eigene Längsaxe.

Die Hebelbewegungen, schon von LIarvey gekannt, bestehen darin, dass sicJi mit der

Systole das Herz gegen die Brustwand hebt, und mit der Diastole wieder zurücksinkt. Der

g^TLZQ Conus arteriosus richtet sich, wie Kürschner die Bewegung auszudrücken sucht,

gewissermassen an seinem Befestigungspunkte am Vorhofe auf; und diese Hebung des

Herzens wird begreiflich an der Herzspitze am ausgiebigsten sein, so dass diese am meisten

nach vorn tritt.

Die Rotationsbewegungen, ebenfalls schon von Harvey und Ha 11 er gekannt, seitdem

aber wenig beachtet, und erst von Kürschner wieder gewürdiget, sollen geschehen um die

Längenaxe des Herzeus, so dass sich mit jeder Systole die vordere Peripherie des Herzens

von rechts nach links, mit der Diastole im entgegengesetzten Sinne verschiebt.

Dies vorausgeschickt, will ich nun versuchen, rein auf die gegebenen anatomischen

Verhältnisse gestützt, mit Zuhilfenahme der bekanntesten physiologischen Lehrsätze eine

Theorie dieser Bewegungen zu entwickeln.

Wir gehen aus von der Betrachtung der Kammern in jenem Momente, wo sie erschlafft

und blutgefüllt sich zu contrahiren beginnen. Die Klappe am Ostium venosum schlägt zu, oder

ist schon zu, und übernimmt einfach die Rolle eines frei beweglichen Wandungstheiles ; nach

dem Ostium arteriosimi hin aber steht dem Blute der Ausweg frei. So liängen sich die Kammern

mit Beginn der Systole, als sonst ganz frei bewegliche Säcke, an die durch eine Spannung von

etwa 15Ü Millim. Quecksilber wohl hinlänglich fixirten Ostia arteriosa und von diesen blos

werden ihre Lage und etwaige Veränderungen abhängen können. Freilich hängen die

Kammern auch mit den Vor-kammern am Ostium venosum zusammen, aber dieses Ostium, durch

die LIaut der Klappensegel geschlossen, stellt nun einfach einen Wandungstheil des Ventrikels

dar, der durch die Erschlaffung der Vorhöfe ein völlig frei beweglicher sein wird, ja im

Gegentheile durch seine Lageverändenuigen bestimmend auf die Form der sich füllenden

Vorhöfe wirken wird.

Es liesse sich denken, und ich glaubte es auch früher so, dass schon die beginnende

Anspannung der Ventrikel um die Ostia arteriosa, und das Freiwerden der Ostia venosa

ein Moment für eine Lageveränderung, u. z. eine Hebung des Herzens gebe, in folgender

Weise.

Wir haben schon erwähnt, dass ein Sack, der sich um einen leicht beweglichen Inhalt

anspannt, seine Form, so weit es die eigenen Cohäsionsverhältnisse erlauben, der Kugelform

annähern wird. Wenn nun der Sack eine Ausflussöffnung mit fest bestimmter Ebene hat, durch

welche er seinen Inhalt unter einer gewissen Spannung austreibt, so wird die Kugel sich

natürlich so stellen, dass die Ebene der Ausflussöffnung eine Schnittebene derselben darstellt.
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Stelle uns z. B. nebenstehende Figur einen derartigen gefüllten Sack dar, der durch » _^ ^

das Ostium a seinen Inhalt unter einem gewissen Drucke herauspressen soll, so /7 \ \

wird er bei der dazu nöthigen Anspannung eine Lageveränderung, im Sinne gegen \ \
] j

das Ostium hin, vornehmen, wie sie durch die gestrichelten Contouren angezeigt ist. '

-On,^^.:>^

Denken wir uns nun dieser Sack hätte noch eine zweite Öffnung bei b, die ich Füllungs-

öffnung nennen will, und wäre nach seiner Entleerung wieder gefüllt durch einen 2. Mecha-

nismus, welcher die Füllungsöflfnung in die frühere Lage zurückziehe, so wird er natürlich,

sobald er unter einem gewissen Drucke gefüllt ist, Avieder die erste Form, ähnlich einer

Kuoelo-estalt, von der die Füllungsebene einen Schnitt darstellt, annehmen, und dabei wieder

zurückgehen.

Man sieht sogleich ein, Avie ähnlieh die angenommenen Verhältnisse denen der Herz-

kammern seien, und wir hätten da einen genügenden Grund für Hebelbewegungen desselben,

wenn eben nicht die Ostia der Kammerbasis so gelagert wären, wie sie es wirklich sind.

Wenn nämlich die Ostien ohnehin schon Schnitte einer Kugel sind, deren Mittelpunkt

etwa in die Mitte der Kammerhöhle fällt, und nach beiläufigen Messungen dürfte das der

Fall sein, so fällt jeder Grund zur Hebelbewegung weg.

Streng genommen existiren aber auch wirklich keine eigentlichen Hebelbewegungen

des Herzens, oder besser gesagt, die unbestreitbar festgesetzten Lageveränderungen, welche

man bis jetzt Hebelbewegungen genannt hat, sind keine einfachen Hebelbewegungen im

physicalischeu Sinne, sondern complicirtere von den Rotationsbewegungen abhängige Bewe-

gungen. Wir werden uns davon gleich überzeugen, wenn wir in unseren Folgerungen ein Stück

weiter gehen.

Die Kammern hätten sich um ihren Inhalt gespannt. Diese Spannung konnte die Gestalt

des Herzens in etwas verändert haben, die Lage desselben bleibt dieselbe. Jetzt wird die

Spannung so gross, dass sie den Widerstand der Blutsäule in den Arterienwurzeln zu über-

winden im Stande ist; die Valvulae semilu7iares werden zurückgeschlagen, und das Blut in die

Arterien hineingeworfen. Die Arterien aber werden dadurch ausgedehnt der Länge und

Quere nach , und die Ausdehnung wird bei solchen Arterien gewiss mit bedeutender Kraft

geschehen müssen.

Diese Ausdehnung, der Puls der grossen Arterienstämme, ist begreiflich leicht der directen

Beobachtung zugänglich, ja die Ausdehnung der Länge nach ist eine so bedeutende, dass sie

überhaupt die auffälligste Erscheinung am schlagenden Herzen darstellt. Gibt man ja doch

allgemein an, dass, wälirend die Herzspitze so ziemlich in gleicher Höhe bleibe, es die

Herzbasis sei, welche am schlagenden Herzen wie ein Pumpenstempel auf- und abwärts gehe,

was natürlich ein Auf- und Abwärtsgehen der unteren Enden der grossen Gefässe, und bei

fixirten oberen Enden ein Kürzer- und Längerwerden derselben involvirt.

Die Verlängerung der Arterienstämme geschieht also, der Beobachtung zu Folge, in der

Richtung nach abwärts, und sie muss so geschehen, da doch der Aortenbogen nicht höher

hinaufrücken kann, Avenn ihn die mächtigen von ihm entspringenden Äste zu gleicher Zeit

durch ihren Pulsschlag nach abwärts zu drängen streben. Ebenso wenig kann die sich mit

ihrer Theilungsgabel am Aortenbogen stützende Lungenschlagader hinaufrücken , welche

ausserdem durch ihre beiden Äste am Hilus pidmonum fixirt ist.

Aorta und Lungenschlagader sind aber spiralig um einander gewickelt. Ihre Verlän-

gerung wird demnach eine Verlängerung ihrer Krümmungen und mit diesen eine Verlan-
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gerung der Spirale selbst involviren, so dass z. B., wenn früher die Gefässe sich blos in oinor

halben Spiraltour umfassten, sie jetzt etwa drei Viertel einer Spiraltour beschreiben. Wird alx-r

die Spirale dieser Gefässe nach abwärts verlängert, so muss die o'ccronseitiü-c Laac der < hfia

arteriosa eine andere werden. Diese Veränderung besteht aber zu Folge der anatomischen

Anordnung darin, dass das Ostium pulmonale nach rechts und vielleicht schon etwas nach rück-

wärts gestossen wird, das Ostium aorticum aber schiebt sich neben dem Ostium 'pulmonale um
die linke Peripherie desselben herum nach vorne, mid ändert zugleich seine Ebene so, dass

diese mehr nach vorne geneigt wird. Ich drücke die Veränderungen vielleicht verständlicher so

aus, dass ich die ßewegungsrichtung in zwei aufeinander senkrechte Componenten zerlege,

und sage, die unteren Gefässenden gehen mit jeder Systole 1. nach abwärts, 2. drehen sie sich

um eine etwa in ihrem Berührungspunkte gelegene longitudinale Axe, so dass die Kreis-

bewegung im vordem Halbbogen von links nach rechts geht, 3. endlich wird sich die

Neigung der Ostia ein wenig in dem Sinne verändern, dass sich das Ostium pulmonale mehr

nach rechts und hinten, das Ostium aorticum mehr nach vorne zu neig-t.

Ich erwähnte schon, dass das sich contrahirende Herz keinen weitern Anhaltspunkt als die

Ostia arteriosa habe, so dass diese die Lage desselben bestimmen, und demselben ihre Bewe-

gungen aufdrücken werden. Die leichte Beweglichkeit des sonst ganz freien Herzens einerseits,

und die durch die bedeutende Spannung der grossen Arterienstämme fest vorgeschriebene

Bahn ihrer unteren Enden bürgen uns dafür, dass diese Bewegungen regelmässig, und mit

gehöriger Energie vor sich gehen werden.

Wenn also die Ostia arteriosa 1. herabgehen, so soll das ganze Herz herabgehen oder her-

abgestossen werden. Es combinirt sich aber bei diesem Pierabgehen die durch den Puls der

Gefässstämme erzeugte Veränderung mit den gleichzeitigen Formveränderungen des Herzens.

Diese Formveränderung aber ist, dass das Herz in allen seinen Durchmessern kleiner, somit

auch kürzer wird. Je nachdem nun die eine oder die andere der Veränderungen überwiegt,

wird natürlich, obgleich der obere Herzrand immer tiefer herabsinken muss, das untere Herz-

ende auch herabtreten, oder an Ort und Stelle bleiben, wie dies schon oft entwickelt wurde; ja

im vorhinein Hesse sich sogar der Fall denken, dass auch das Herzende nach aufwärts gezogen

würde, somit das Herz selbst mit dem Mittelpunkte seiner Masse nach aufwärts ginge.

Gewöhnlich läuft die Vei'änderung, zu Folge der Beobachtungen bei Vivisectionen, so ab, dass

die Herzspitze so ziemlich au Ort und Stelle bleibt. Beobachtungen am Menschen aber zeigen,

dass unter gewissen Umständen auch ein Herabrücken der Herzspitze stattfinden könne.

2. Die Drehung der Ostia arteriosa in einer horizontalen Ebene wird eine Drehung des

Herzens bedingen. Diese Rotationsbewegungen werden aber nicht, wie man bis jetzt annahm,

um die eigene Axe des Herzens geschehen, sondern sie werden geschehen, um die Axe der

Gefässspirale, d. i. eine vertical von oben nach abwärts gehende Axe , welche die Herzbasis

an der Berührungsstelle der beiden Ostia arteriosa trifft, und in ihrer Verlängerung den rechten

Herzrand etwas unter seiner Mitte schneiden dürfte. Denkt man sich nun das Herz um diese

vertical stehende Axe, mit welcher die Ilerzaxe nach Hyrtl'j einen Winkel von etwa

.50 Graden bildet, gedreht im Sinne nach links, so wie es mit der Systole geschehen muss.

so müssen folgende Veränderungen aufti'eten.

^) Hyrtl. Lehrljucli der Anatomie des Meoschen. 4. Auflage, [jag. 713.
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1. Wird sich bei der x\nsieht von vorne her die vordere Wand von links nach rechts hin

verschieben, die an ihr herablaufende Eaphe wird in derselben Richtung gehen, und diese

Bewegung besonders deutlich machen; zugleich wird sieh mehr von dem linken Ventrikel,

und besonders der Spitzenantheil desselben entwickeln.

2. Wird sieh die Herzspitze nach vorwärts gegen die Brustwand bewegen in einer Linie,

die einem Segmente eines um das untere Ende der verticalen Axe gezogenen Kreises ent-

spricht.

3. Wird sieh aber auch die ganze linke Herzhälfte etwas nach vorwärts heben müssen,

freilich in geringerem Grade als die Spitze.

Wir sehen, es sind dies alles Veränderungen, die man am lebenden Herzen wirklich

beobachtet hat, und die ich Eingangs kurz angeführt habe. Fast für sämmtliche dieser

Veränderungen erhalten wir den Schlüssel ihrer Erklärung durch die besprochene Bewegung.

Minder wichtig als diese scheint die 3. oben angeführte, auch in räumlicher Beziehung

nicht sehr bedeutende Veränderung an den Ostiis arteriosis^ die Veränderung ihrer Neigungs-

winkel. Wir sagten die Ebene des Ostium aorticum werde sich mehr nach vorne, die des

Ostiimi pulmonale mehr nach hinten hin neigen. Diese Veränderungen können nur den Ablauf

der genannten Erscheinungen begünstigen, indem sie einerseits die Rotationsbewegung unter-

stützen, anderseits die Hebelbewegung der Herzspitze kräftigen, so dass diese mit Macht an

die Brustwand anschlagen kann. Dies wird klar werden, wenn man bedenkt, dass mit dem

Ostium aorticum das ganze untere Ende der Aorta eine mehr nach vorn gehende Richtung

annimmt, und durch seinen Pulsschlag die zwischenliegende prall gespannte Herzmasse kräftig

an die vordere Thoraxwand andrücken wird. So dürfte selbst diese unbedeutende Veränderung

für die Beurtheilung der Kraft des Herzstosses nicht ganz ausser Acht zu lassen sein.

Wir hätten nun Einsicht genommen in sämmtliche Veränderungen, wie sie in den Herz-

kammern vom Anfange bis zu Ende der Systole ablaufen. Das erschlaffende Herz macht

natürlich denselben Cyklus von Veränderungen wieder in umgekehrter Ordnung durch, und

Jedermann wird sich ableiten können, in welcher Weise dies durch Aufhören der früheren

Verhältnisse bedingt wird.

Die Veränderungen, welche die Vorkammern während der Herzaction erleiden, verhalten

sich bekanntermassen entgegengesetzt, aber in gewissem Sinne auch ergänzend, zu denen der

Herzkammern. Sie verhalten sich entgegengesetzt, insofern die Vorkammern da, und in dej-

Richtung hin ausgedehnt werden, in der die Ventrikel kleiner werden; ergänzend aber, insofern

sie eben dadurch die Form des Herzens im Ganzen ziemlich gleichförmig erhalten. Da jedoch

ein genaueres Studium dieser Bewegungen zwar an und für sich nicht uninteressant, doch keinen

besonderen weiteren Werth haben dürfte, so glaube ich mich hier mit diesen kurzen Andeu-

tungen begnügen zu können.

§. 5.

Bemerkungen über den Herzstoss insbesondere.

Die am Herzen mit jeder Systole vor sich gehenden Veränderungen bedingen an der

Oberfläche der vor ihm liegenden Brustwand eine Gruppe von Erscheinungen, die man unter

dem Namen Herzstoss zusammenfasst. Wenn ich nun früher vom anatomischen Standpunkte
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aus dio Erschoiniiiigon erläuterte, welelie wUlirend der Her/.action eintreten müssen, und auch
zeigte, dass diese mit den Vivisections-Beobaclitungen an Säugetlu'cren vollkonnnen überein-
stimmen, so bleibt mir noch übrig zu zeigen, wie aueh sämmtliehe Erscheinungen des llerz-

stosses, der uns den einzigen liier verwertheten Anhaltspunkt für den Contractionsniodus des
Menschenherzens gibt, mit meinen Voraussetzungen übereinstimmen.

Wie die Herz wandungen frei und leiclitan dei- iniiorn Oberfläche des glatten Herzbeutels
hin und her gleiten, werden sich bcgreitlich das Auf- und Abgehen der untern Arterienenden
eben so wenig wie die Verschiebungen der Herzwand von einer Seite zur andern an der

Aussenfläche der Brust bemerklieh machen. Aber, wenn in Folge der Ventrikeldrehung sich

die Herzspitze naeli vorn hebt, so kann dies nicht anders als mit Vorstossen der sie deckenden
Theile geschehen. Die vorgewölbte Partie Avird genau der Lage der Herzspitze während der

Systole entsprechen. Die Höhe aber, in welcher die Herzspitze während der Systole steht, wird

nach dem früher Erläuterten abhängen: einerseits von dem Puls der grossen Arterienstämme,

anderseits von der Volumsverkleinerung des Herzens. Bei normalem Herzen und normaler

Herzaction geschieht die Vorwölbung im 5. Intercostalraume links, unter der Brustwarze, das ist

nämlich die Stelle, welche zugleich der Lage der Herzspitze während der Diastole entspricht,

und es halten sich somit auch am menschliehen Herzen Verlängerung der Arterien und A^er-

kürzung der A'entrikcl derart das GleichgcAvicht , dass das untere Herzende immer in gleicher

Höhe bleibt.

Es ist aber klar, dass wenn diese beiden Faetoren das frühere Verhältniss ändern, sich

dies aueh am Herzstosse abspiegeln werde. So wird es leicht geschehen können, dass bei einer

heftigeren und schnellen Herzaction die Verlängerung der Arterienstämme, da sie das schnell

empfangene Blut nicht eben so schnell weiter befördern können , eine bedeutendere ist, als

gewöhnlich, und da muss sich natürlich die sich schon in der ersten Hälfte der Systole nach

vorn hebende Herzspitze an der vordem Brustwand nach abwärts verschieben, und die durch

sie bedingte Wölbung wird, wie dies Skoda öfters bei übrigens normalen LIerzen bemerkt

hat, in der Richtung von oben nach abwärts fortschreiten , und sich in umgekehrter Richtung

wieder verlieren. Wenn sich aber bei Fieberkranken während des Fieberparoxysmus der

Herzstoss nicht selten bedeutend tiefer zeigt, als dies zur Zeit der Apyrexie der Fall ist , so

dürfte dies wohl von einem constanten Tieferstehen des ganzen Herzens in Folge des grössern

mittleren Blutdruckes, und somit einer grössern constanten Ausdehnung der Arterien herzu-

leiten sein.

Die Stäi-ke des Herzstosses hängt natürlich ab von der Kraft des Pulsschlages der

grossen Arterienstämme. Es kommt aber für den Hei'zstoss da besonders der Aortenpuls in

Betracht, während der Pulmonalpuls für ihn nur untergeordneten Werth hat. Die Lungenschlag-

ader wird mit ihrer ohnehin etwa nur halb so kräftig ausgeführten Verlängerung mehr auf die

Locoraotion des rechten Ventrikels wirken, während die Aorta den linken Ventrikel kräftig zu

Seiten des rechten hervorhebt. Der Ventrikel wird zugleich mehr quer gestellt, so dass seine

Spitze nach vorne hin sieht, w^ährend seine Basis durch den mächtigen Schlag der sich verlängern-

den Aorta kräftig nach vorn und zugleich etwas nach links hin gestossen wird. So erscheint

mir der Herzstoss als der oberflächliche Ausdruck des Pulstis aortae, u. z.

als Ausdruck des Pulsschlages vom aufsteigenden Bogen der Aorta, fort-

gepflanzt auf die vordere Brustwand durcli dio harte Masse des [)rall con-

trahirten 1 inken Ventrikels. Er ist im wesentlichen ein Pidsus aortae, aber in ganz

Denkscliriften der niatlipiii.-iialurw. Cl. XV. lid. Abhandl. v. Nichtmitgl. C
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anderem Sinne, als dies schon zu Hai 1er' s Zeiten Senac annahm, von dessen Meinung man

auch hie und da Anklänge findet. Der eigentliche Bogen der Aorta, von dessen Streckung

dieser den Herzstoss ableitete, hat auf den Herzstoss keinen Einfluss , und der Pulsschlag des

Boo-ens scheint sich nach der anatomischen Anordnung auf ein Sehärferwerden der erwähnten

zweiten Nebenkrümmung beschränken zu müssen.

Ohne nun auf sämmtliclic Veränderungen , welche der Herzstoss krankhafter Weise

erleidet, eingehen zu wollen, da sich deren Erklärung meist von selbst ergibt, glaube ich doch

die Ableitung der Erscheinungen bei einer Krankheit nicht schuldig bleiben zu können, weil

mau vermuthen sollte, dass gerade bei dieser die Herzaetion sich am schönsten an der Ober-

fläche abspiegeln sollte. Es ist dies die schon früher erwähnte Verwachsung des Herzens mit

dem Herzbeutel. Es werden aber dabei die Verhältnisse so verändert, dass sieh die ausge-

sprochene Vermuthung nichts weniger als bestätigt.

Wie das Herz mit seiner Coutraction beginnen will, kann die vorn angewachsene

Veutrikelbasis nicht herab: im entgegengesetzten Sinne kann aber auch keine Verkleinerung

o-eschehen. weil die ebenfalls angewachsene Spitze auch nicht hinauf kann. Es werden aber

Basis und Spitze durch das kraftvolle Bestreben, sich einander zu nähern, es wenigstens so w^eit

brino-en, die Brustwand an beiden Endpunkten einzuziehen, d. h. einander zu nähern, indem

sie die Brustwand so weit es angeht mit sich ziehen. Die Einziehung aber wird an der sonst

freien Spitze viel beträchtlicher sein müssen, als an der anderweitig noch fixirten Basis. Die

Arterien aber, welche ohnehin schon, theils in Folge des Verlustes ihrer Elasticität durch die

vorausgegangene Krankheit, theils in Folge der Trägheit, mit welcher durch das nun behin-

derte Herz das Blut in sie eingetrieben wird , nur schwach pulsiren werden , sind durch die

Verwachsung mit Nachbartheilen in ihrer Ausdehnung gehindert, und es wird uns nicht

wundern können, wenn sämmtliche durch sie bedingte Veränderungen auf einen Versuch der

Drehung nach rechts (daher die Richtung der Einziehung sämmtlicher Zwischenrippenräume)

hinauslaufen werden, während für die Hebung der Herzspitze nicht einmal genug Kraft auf-

gebracht werden kann, um der durch die Contraction des Ventrikels bewirkten Einziehung

das Gleichgewicht zu halten.^ö"

§. 6.

Sehlussbemerkungen.

Es ist ein löblicher Gebrauch, zum Frommen jener Leser, welche kurz wissen wollen,

was ein langer Traetatus sagt, aber auch gut um die wesentlichen Punkte gehörig hervorheben

zu können, zum Schlüsse ein kurzes Resuvie seiner Arbeit zu geben. Das meinige lautet

folgendermassen

:

1. Ich setzebisher unbeachtet gebliebene anatomische Verhältnisse des Herzens auseinan-

der, welche zwar wenig auffallend, doch sehr wichtig für die Mechanik der Herzbewegungen sind:

2. versuche ich aus den anatomischen Verhältnissen, mit Hilfe bekannter physiologischei-

und mechanischer Lehrsätze die Veränderungen zu erschliessen, welche am arbeitenden Herzen

eintreten müssen;

3. finde ich, dass die wesentlichsten Veränderungen, die mit jeder Systole eintreten,

bestehen müssen

:
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a) in einer Ab\värtsl)e\veg-unii' der Vcntrikelliasis, ;ils coinbinirter I<:rfoIg, tlieils derContrac-
tion des Ventrikels, tiieils der Verlängerung der Arterienstiünnie

:

/>j in einer Itrehung der Ventrikel um die etwa vertical stehende Axe .les Arterien-

l)ünd(ds

:

i. zeige ich. dass diese Bewegungen, wie sie nach gegebenen Prämissen cintrctcui müssen,

auch diejenigen seien, welche laut Zeugin"ss vieler Viviseotionen aiicji wirklich am Säuge-

thierhcrzen eintreten:

.0. zeige ich, wie nach diesen Anschauungen der Herzstoss abgeleitet werden müsse, und

wie die Erscheinungen des Herzstosses sämmtlich aus ihnen ableitbar seien.

Der Knotenpunkt der J'rage lallt auf die von mir aufgestellte Axe der Rotationsbewe-

gungen; und die Mangelhaftigkeit aller bisher aufgestellter Theorien und üeschrcibungen der

Herzbewegungen liegt in derNichtauffassung dieses Verhältnisses und in einem in der Natur

nicht existirenden Auseinanderhalten der Hebel- und Rotationsbewegungen, welche nur der

freilieh etwas complicirte Ausdruck Einer Hauptbewegung sind.

Ich sehe freilich ein, dass zur exacten Begründung meiner Ansicht noch die Feststellung

der Drehungsaxe durch das physiologische Experiment fehle. Ich erschliesse sie blos mit

Hilfe der Anatomie. Aber man wird mich vvohl entschuldigen, nicht einen daraufhinzielenden

Versuch gewagt zu haben: denn ein verlässliches Resultat lässt sich wohl nur von einem sehr

geschickten, und mit feinen Hilfsmitteln ausgerüsteten Experimentator erwarten. Das blosse

Ansehen der Bewegung lässt da keine endgiltige Entscheidung fällen.

Ich bin auch gefasst eine Reihe von Entgegnungen und Bedenken zu hören, aber hätte

ich lUH' alle die , weicheich mir selbst schon aufwarf, auseinandersetzen und beantworten

wollen, so hätte ich einen voluminösen Band schreiben müssen.

Ich versuchte die Sache möglichst klar auseinander zu setzen, und hoffe w-enigstens von

Jenen nicht missverstanden zu werden, w-elche eine gute Ansicht vom Herzen, wie es ist, und

nicht blos, wie es in den Büchern beschrieben steht, haben. Zeichnungen habe ich nicht gegeben,

weil ich kaum glauben kann, dass sich die in Betracht kommenden Punkte durch Flächen-

ansichten klar darstellen lassen.
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ERSTER ABSCHNITT.

Verzeichniss und specielle Bcscbreiliimi; der bei Krakiiii beokaclileleii Rliabilocoelen.

I. T) E R O S T O M E E N.

\'ortex Eheenbebg ») (4).

1. Vortex truncatus Ehrbg.(J:). 2. Vortex viridis Sohl tz. (12). Hypostorauni viride Schdt.(9).

3. Vortex scoparius Nov. spec.

Taf. I. Fig. 1—4.

In Habitus, Färbung und Lebensweise gleicht diese neue Art dem weit verbreiteten Vnr-

tex viridis, in dessen Gesellschaft sie auch gefunden wurde. Ich kann also in diesen Beziehungen

auf meine und Max Schultze's Darstellungen jener Species verweisen. Bei beiden wird

die o-rüne Färbung durch Chlorophyllkörperchen hervorgerufen'), die bei der neuen Art sehr

häufig netz- und maschenförmig an einander gereiht sind.

Die Mundöffnung liegt an der Unterseite , ungefähr unter oder etwas vor den Augen,

welche halbmondförmig gekrümmt sind. Eine kurze Strecke hinter ihnen befindet sich der

Schlundkoj)f , der durch einen sehr dehnbaren , aber schwer zu beobachtenden Schlund mit

dem Magen in Verbindung steht. In die Höhlung des Sehlundkopfes münden zahlreiche ein-

zellige Speicheldrüsen (Fig. 4), deren jede deutlich Kern- und Kernkörperchen zeigt, und

die sich auf den ersten Blick als ganz verschieden von den mit einer zellenförmigen Anschwel-

lung endenden Muskelfasern erweisen, die bei gewissen Mesostomeen zur Bewegung des

Schlundes dienen. Vergl. unten Mesostomum Craci.

Einzelne Strecken des Wassergefässsystems habe ich oft gesehen, namentlich im

Hintertheile ein sehr dichtes Netz. Doch ist hier, so wie bei jeder andern echten Vorticine

die allgemeine Anordnung verborgen geblieben.

Dagegen sind die Geschlechtsorgane im Zusammenhange aller einzelnen Theile

erkannt (Fig. 1). Der männliche Apparat liegt an der Bauchseite, der weibliche am Rücken.

Ob die gemeinsame Genitalöflfnung der Rücken- oder Bauchseite angehört , habe ich nicht

ermitteln können.

Die Hoden {t) sind paarig vorhanden; die Wandungen der beiden Schläuche gehen in

die vasa deferentia [d) über, welche in die Samenblase [v) münden. Letztere, welche

nicht selten unregelmässige Streifen und Falten zeigt, besitzt als eigentlichen Samenbehälter

eine gekrümmte Ausbreitung (/). In ihrem unteren Theile liegen zwei selir eigeutliümliche

Organe (a) aus hornartig biegsamen Stücken zusammengesetzt, wie sie andere Vorticineen

1) Die hinter dem Autornaraea in Klammern beigefügte Zalil bezeichnet dasjenige oben in der literarischen Übersiclit aufgefüiirte

Werk, worin die betreffende Gattung oder Art aufgestellt und begründet ist.

2)M. Schulze hat gemeint, dass Planaria helJuo ohne Zweifel mh Hi/pos/oiiium tn'ride Schdt. identisch sei. Jetzt, wo wir mehren-

ohiorophyllgrüne Vorticineen von gleichem Habitus kennen, lüsst sich über jene Mü Uer'sche Khabdocoele gar nichts bcstiiiiriien_.
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gleichfalls besitzen. Am besten lassen sich diese Organe (Taf. 1, «, 2, 3) mit einem kiir/,-

gesticlten Stallbeseu vergleichen. Der Stiel besteht, wie seine Streifung andeutet, aus Län'>-s-

fasern : er spaltet sich in eine Anzahl gegliederter Aste, welche zusammengelegt eine Gestalt

wie einen kurzen knolligen Tannenzapfen bilden. An jeder Gliedstellc eines Astes geht eine

platte lanzettförmige Pinnula ab, die oft wiederum gegliedert ist. Die Strecke von den besen-

tormigeu Organen an bis zur Geschlechtsöffnung (j)) ist ein gerader, mit sein- musculösen

Wandungen versehener Gang, der bei der Begattung sich umstülpt, so dass die besenförmigen

Organe nach aussen treten und ihre Wedel entfalten können.

Unter den weiblichen Generationsorganen nehmen, wie gewölmlieh, die in unserer Abbil-

dinig, gleicli den Hoden, nicht ausgeführten Dotterstöcke (vi) den grössten Kaum ein. Von
ihrer Vereinigungsstelle geht ein Ausführungsgang aus, in welchen ziemlich hoch oben und

in fast gleicher [löhe Keimstock, receptaculum seminis und Eihalter einmünden. Der Keim-
stock ist unpaarig {g)\ er enthält nur sechs bis acht in einer Reihe liegende Keime. Die

weibliche Samentasche [s] hat einen kaum bemerkbaren Stiel. Als Eihalter habe ich

in der Regel zwei gestielte Blasen beobachtet, in welchen häufig auch der Keim zu erkennen

war. Sie dehnen sich erst mit dem Wachsthum des Eies aus, und es ist mir sogar nicht

unwahrscheinlich, dass die Wandung des Bläschens zur Eihaut wird und das ganze Gebilde

sich ablöst, um als fertiges Ei in die Leibeshöhle zufallen. Ist dem so, so würden wohl die

zahlreichen, zwischen den besprochenen Organen auf dem gemeinschaftlichen Gange auf-

sitzenden papillenförmigeu Vorragungen als Ersatzbläschen anzusehen sein.

Wie die Abbildung zeigt, ist vom porus genitalis bis zu jenem Organeneomplex ein weiter

Weg, ein Gang mit sehr dicken, eontractilen Wandungen , der bei der Anschwellung fein

zwei, sich sehr verschieden verhaltende Strecken zerfällt. Die erstere läno^ere Abtheilung".

von p) bis h, ist lediglich dazu bestimmt, durch sehr starke Contraction und theilweise Umstül-

pung den Bulbus h bis fast an die Genitalöffnung heranzubringen. Erst hier bei b beginnt der

eigentliche Ausfülirungsgang, oder richtiger gesagt Einführungsgang: denn ich irre wohl

nicht, wenn ich behaupte, dass durch diesen Gang nie ein Product der weiblichen Geschlechts-

oi'gane ausgeführt wird, sondern dass er nur zur Einbringung des Sperma in die Samentasche

dient. Unsere Species verhält sich auch darin wie Vortex viridis^ dass die Eier nicht einzeln

gelegt, sondern in der Leibeshöhle angehäuft werden; und ich bin der Überzeugung, dass

diese Eier nur mit dem Tode und dem Zerfallen des Thieres frei werden. Die nachfolgende

Beschreibung von Vortex pictus wird uns ein ganz anderes Verhalten kennen lehren, was zur

Bestärkung unserer Behauptung dient. Die Eier siml rund und ziemlich platt, wie die von

Vortex Viridis
^

)

.

Vi&x porus genitalis ist zunächst von einem mächtigen Sphincter umgeben, von welchem

ausserdem nach allen Richtungen Muskeln ausstrahlen, die sich verzweigen und ab und zu

mit einander verschmelzen, und deren Entstehung aus sich verlängernden Zellen zahlreiche

Zellkerne und Kernkörperchen verrathen. Mehrere dieser Muskeln zeichnen sich durch

Grösse und regelmässiges Vorkommen aus , so ein Paar (w') , welches mit seinen Ausläufern

nach oben und vorn sich erstreckt und den weiblichen Ausführungsgang umfasst, und ein

') In den vielen Hunderten von Exemplaren von Vortex niridh, die ich ander Elbe und Weiclisel untersucht, habe ich nie die .länglich-

ovale Eiform" gefunden, welche nach M. Schultze (Beiträge S. 48) dieser Art zukommen soll. Es ist dies mcii^lichcr Weise

eine Eigenthümlichkeit der bei Greifswald lebenden Varietät.
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zweites Paar (??i"), welches nach dem Hinterende verläuft und namentlich bei der ümstülpung

der männlichen Organe betheiligt sein dürfte.

Die ausgewachsenen Exemplare von Vortex scojxirius übertreffen den Vortex viridis ziem-

lich bedeutend. Ich habe ihn nur in einem kleinen Teiche in einem Garten neben dem Kloster

von Zwierziniez gefunden, hier aber in grossen Mengen.

4. Vortex pictus Schmidt (8).

Tat'. I. Fig. 5—9.

Dieser kleine Strudelwurm ist in meiner ersten Arbeit so weit beschrieben, dass er als

gute, wieder erkennbare Species aufgestellt werden konnte. Ich bin jetzt im Stande, jene

Darstellung sehr zu vervollständigen.

Das Äussere angehend, ist hervorzuheben, dass viele, nicht alle Exemplare das Schwanz-

ende als Stütz- und Haftorgan benützen, gleicli Macrostomum hystrix und anderen. Mitunter

scheinen dabei blos die sehr dichten stabförmigen Körperchen thätig zu sein; in anderen Fäl-

len ist die ganze Schichte der Hautbedeckung der Schwanzspitze daran betheiligt, indem

sich aus ihr, wie mir scheint, unter Verlust der Flimmern, ein Haufe von Haftpainllen ent-

wickelt (Taf. I, Fig. 5).

Das Verhältniss und die Lage der in der vorderen Körperhälfte liegenden Theile ist aus

Fig. 6 ersichtlich. Besonders hervorheben Avill ich nur, dass ich auch bei dieser Art die enge

kurze, an ihrem Beginn von den Speicheldrüsenzellen verdeckte Schlundröhre ge-

funden und an deren Insertionsstelle am Magen einen deutlichen C a r d i al s p hin c t e r , letzteren

wieder umgeben von einem Kranze eigenthümlicher Zellen (?^) mit feinkörnigem Inhalte.

Über den Bau der tVüher nur sehr mangelhaft erkannten Geschlechts Werkzeuge
bin ich nunmehr nielit blos zu einem befriedigenden liesultate gekommen, sondern es ist mir

an dieser kleinen inid von vorn herein nicht viel verspreclienden Art sogar gelungen , einige

sehr merkwürdige und wiclitige Beobachtungen zu machen. Unsere bisherige Kenntniss

beschränkt sich auf die paarigen Hoden und den Dotterstock, den Keimstock und ein Begattungs-

organ, welches grosse Ähnliclikeit hat mit dem von Vortex viridis. In der ersten von mir

gelieferten und, wie ich gern bekenne, sehr mittelmässigen Abbildung, ist ferner ein ellipti-

sches Ei und neben dem Keimstock noch eine Tasclie mit Ausführungsgang gezeichnet. Der

Zusammenhang und zum Tlieil auch die Bedeutung dieser Theile war mir verborgen geblie-

ben. Ich bin jetzt, wie gesagt, zu einer vollständigen Einsicht gekommen und darf wohl

behaupten, damit eins der schwierigeren mikroskopischen Objecto besiegt zu haben (Taf. I, 7).

Es ist, wie zu erwarten war, ein gemeinschaftliclier porus genitalis vorhanden (p). Hinter ihm

befindet sich ein unregelmässiger Ramn , der mit nicht weniger als fünf verschiedenen Höh-

lungen und Gängen communicirt. Da aber die Mündungen jener Gänge sieh sphincterartig

verengen und abschliessen können, und ausserdem die Wandungen des Vorraumes viele ein-

zelne contractile Elemente besitzen, so kann der mannigfaltigste Verschluss stattfinden und

jedes der verschiedenartigen Geschlechtsproducte oline CoUision an den Ort seiner Bestim-

mung geleitet werden.

Der männliche Apparat gleicht fast vollkommen dem von Vortex viridis. Es sind

also zwei Hoden da, jeder mit einem Ausführungsgange (d). Der Samen häuft sich in dem

Organ v an, welches mithin vesicula seminalis ist. Oft ist in ihr ein blosser Ballen von
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Zoospermion entliultcu. iiiolit selten aber aiidi iiiit(M- (licsciu r>allou eine körnige .Masse, iil)cr

die wir bei der Beschreibung der lAlesostonieen \\w\ im zweiten Abselniitte noeli weitei- /,ii

spreclien haben nnd auf die hier nur vorläuHg aufmerksam /u madien ist. .Mit dem unteren,

engeren Theile der Samenblasc verbindet sich das zur Ausstülpung bestimmte Begattiings-
organ, welches nur wenig, aber docji bestimmt von dem Aci^ Vortex viridis abweiclit. Im
ausgebildeten Zustande besteht jede llälfie desselben (Fig. S) aus dem Stiele und dn'l Fort-

sätzen. Der innerste derselben ist kurz und linkcnförmio-, der zweite eiidach, una"c<'-liedert.

grashalmförraig, der dritte ist gegliedert, mit lanzettförmigen, alhnählich kürzer werdenden

Lamellen besetzt. Die Fig. 9 zeigt das unvoilkonnnen entwickelte Ilorngerüst, an welchem

der nakenf(n-tsatz fehlt und der zweite als isolirte Bildung auftritt. 8o habe ich es innner

gefunden, obwohl man vcrmuthen sollte, dass der Fortsatz als Auswuchs der Stieles entstände.

Dass jede der eben beschri(4ienen ITälften einem besenförmigen Organe des Vortex scoparius

entspricht, bedarf kaum der Erwähnung.

Auch die Deutung der vier, zum weibliehen Apparat gehörigen TIauptabtheilungen

macht keine Schwierigkeit. Das recep taculum seminis (*) erscheint unterhalb der Blase

fein piinktirt, was von äusserst feinen Spitzchen und Häkchen herrührt. Von der niuscidösen

Xatur seines Ausganges und derjenigen d,er anderen Organe ist schon oben die Bede gewe-

sen. Die Abbildung zeigt ferner in r/ den Dotterstock, in g den Keimstock, in r den

Eihalter. Bei unserer Species, bei Vo7-tex truncatus und der folgenden neuen wird nie mehr

als ein Ei auf einmal gebildet und im Körper behalten, sondern sie werden einzeln, wie sie

fertig geworden sind, durch den ponis genitalis entleert.

Es ist m ir geglückt, die einzel nen Acte der Eibildung zu beobachten. Der

erste besteht darin, dass ein Keim durch die peristaltischen Bewegungen des Ausführganges

des Keimstoekes in den, wenn er leer ist, sehr zusammengeschrumpften Eihalter geschafft

wird. Nicht nur bei diesem Vortex, auch bei Mesostomum Ehrenbergii habe ich den isolirten

Keim- wiederholt im Eihalter angetroffen. Der zweite Act ist die Befruchtung, worüber mir

zwei Beobachtungen vorliegen; einmal habe ich gesehen, wie durch die Contractionen des

Ausführungsganges des receptacidam seviinis eine Partie Samen in den Eihalter geführt wurde,

so dass, wie mir scheint, an eine active Wanderung der Zoospermien nicht zu denken ist.

Dabei ist mir der Keim im Eihalter verborgen geblieben, so dass ich allerdings die ]Möglich-

keit offen lassen will, dass die Zoospermien vor dem Keim hineingelangen. Die Wahrschein-

lichkeit ist sehr dagegen. Ein anderes Mal habe ich in bester Klarheit den von Zoospermien

umspielten Keim im Eihalter abgefasst, während von Dotter noch nichts zu bemerken war.

Endlich habe ich den Hinzutritt des Dotters beobachtet, ein Vorgang, der mich wegen seiner

Schnelli"keit und Klarheit mit dem höchsten Erstaunen erfüllte. Ich fand die für das Ei

bestimmte Dottermasse unmittelbar oberhalb des Ausführungsganges des Dotterstockes an-

gehäuft, da wo die beiden Seitenhälften zusammenstossen. Der Dottervon-ath iles Stockes

war sichtlich in Anspruch genommen. Im Eihalter lag der Keim bereit, und ich hatte mich

kaum von seiner Anwesenheit vergewissert, als die Arbeit begann, und die ganze Dottermasse

etwa binnen 15 bis 20 Secunden zum Keim geleitet war, ihn allseitig umschlicssend.

Das nunmehr fertige und entwickelungsfähige Ei hatte den Eihalter prall ausgedehnt und

war nur von einer schmaleren lichteren Zone umgeben , der später zur Schale erhärtenden

Substanz, welche auch zum grössten Theile ein Product des Dotterstockes zu sein scheint.

Die Abbildimo- zeigft naturgetreu den Üeiiinn des Dotterübertrittes zimi Keim.

Der.kxhiiften atr i.uili.m.-naiur« . CI. XY. l;.i. Abhandl. v. Nichtiuityl. «l
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5. Vortex coronarius nov. spec.

Taf. 1, Fig. lU, 11.

Über diesen nur selten vorgekommeneu und dösshalb leider nicht mit der wünsehens-

werthen Vollständigkeit beobachteten Vortex kann ich mich dahin kurz fassen, dass er bei

etwas grösseren Dimensionen im Allgemeinen den Habitus von Vortex jjictus wiederholt. Von

den Geschlechtsorganen ist nur das sehr charakteristische Begattungsglied erkannt, in Fig. 10

von der Seite, in Fig. 11 von vorn abgebildet. Der hornige Theil besteht aus einem fein

gestreiften Halbreifen , auf dem wie die Strahlen eines Diadems die lanzettförmigen Platten

aufgesetzt sind. Aus der Vorderansicht geht hervor, dass der Reifen mit zwei Handhaben

versehen ist. Was der in Fig. 10 sichtbare, einer laug gezogenen und ausgeschweiften Blase

ähnliche Theil zu bedeuten, ob ein vesicula scminalis oder Ausfühningsgang, kann ich nicht

sagen.

Oerostotnutn Öhsted (6).

6. Derostomum galizianum nov. spec.

Taf. III, Fig. 1.

Der bis zwei Linien lange Körper ist vorn mehr oder weniger abgerundet, erreicht seine

grösste Breite hinter der Mitte und endigt zugespitzt; der Querdurchschnitt im mittlem Körper-

theile gibt das Bild eines Bogens, indem der Kücken gewölbt, die Bauchfläche dagegen fast

platt ist. Letztere ist von graulicher Farbe, sonst ist das Thier grün gefärbt durch Chloro-

phyllkörnchen, mit allen jenen Nuancen und Stärken, die bei dieser Art von Färbung schon

beobachtet sind.

Die Augenflecke, in der Kegel von einem schwarzgrünlichen Pigmente gebildet, liegen

ganz seitlich, unmittelbar hinter der durchsichtigen Hautbedeckung. Sie zeichnen sich durch

ihre Grösse aus. Fast noch zwischen ihnen befindet sich die Mundöffnung; hinter ihr der

bedeutende Schlundkopf, der bekanntlich fast ganz mit dem von Vortex übereinstimmt.

In der Lage und Beschaffenheit der Geschlechtsorgane weicht die Gattung sehr von

Vortex ab und bildet ganz offenbar eine Vermittlung zu Mcsostomum. Auch bei der neuen

Art ist die Lage der Geschleehtsöffnung und der in sie einmündenden Organe nicht weit

hinter dem Sehlundkopf ; eine bemerkenswerthe Verschiedenheit von der einzigen mit Sicher-

heit bekannten Species, Der. Schmidtia7ium Schlze., bestehtjedoch darin, wie aus Taf. IH, Fig. 1

ersichtlich, dass Keimstock, receptaculum seminis und vesicula seminalis mit Aus-

führungsgang nicht zwischen Schlundkopf und ^jonw^CTi/te/Zs, sondern hinter demselben liegen.

Die Dotterstöcke zeigen, wie bei Derost. Schmidtiamwi , eine sehr verschiedenartige Aus-

bildung; am vollständigsten entwickelt sind sie netzförmig, und zwar glaube ich mich über-

zeugt zu haben, dass sie nicht am Rücken , sondern am Bauche liegen, dem sie das graublasse

Aussehen geben.

• Die sparsam sich bildenden Eier sind elliptisch und rothschalig.

In der Lebensweise gleicht unser Thier den chlorophyllgrünen Vortices ; es liebt also,

zwischen den Stengeln der Wasserpflanzen umherzuschwimmen. Ich habe es am zahlreich-

sten mit Vortex viridis und scoparius zusammen angetroffen, aber auch an anderen Locali-

täten, so dass es also wohl zäher als jene beiden ist.
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II. O V 1 S T M K E ^.

Oltistontum Svinnur (S).

7. Opistomum pallidum .Ar. Sclmltzo (12)

nciiuo

Opistomum pallkhim Scli mi d t (8).

Die Gattung Opistomum ist 1848 von mir mit einer, 0. pallidum genannten \v{ begrün-

det, [eh habe von dieser ausdrücklieli angegeben „Körper znngenförmig", womit, ich eriinierc

mich noch heute sehr deutlich des eigenthümlicli organisirtcn 'J'hieres. gesagt sein sollte, dass

die Gestalt nicht schlank, sondern flach und verhältnissmässig breit sei. Es ist ferniM- in mei-

ner Beschreibung, dass die beiden an der Basis der, wie Schultze berichtigt hat, nicht aus-

wendig, sondern inwendig bestachelten Fortsetzung des vas deferens liegenden isolirten

Stacheln „durchaus einem Pflugschar gleichen".

M. Schultze hat nun in seinen Beiträgen höchst vortrefflich gleichfalls ein Opistomum

beschrieben, was er für identisch mit meinem Oj). pallidum hält, das ich aber, nachdem ich es

in zahlreichen Exemplaren habe untersuchen können , für specifisch von dem meinigen vei--

schieden erkläre. Ich würde dies schon früher gethan haben, wenn nicht die Schultze'sche

Abbildung mich irre geführt hätte. Wenn ich mir nämlich ffeo-en die sonst so meisterhaften

Zeichnungen meines Freundes einen Vorwurf zu erheben erlauben darf, so ist es der, dass

sie mit wenigen Ausnahmen zu kurz gehalten sind. Dies gilt denn namentlich- von dem von

Schultze zergliederten Opistomum, das von sehr schlanker Taille ist und an der betreffenden

Stelle zwar auch ein paar Stacheln besitzt, aber nicht pflugscharförmig.

Ob ich mich, wie Schultze meint, geirrt habe, indem ich angab, die Öffnung des Pha-

rvnx sei dem Vorderende zuo-ewendet, muss eine erneute Untersuchuno' zeio-en. Dasselbe ist

bei der grossen Mangelhaftigkeit meiner damaligen Beschreibung höchst wünschenswerth und

ich habe daher auch, um vollkommen sicher zu gehen, vor der Hand für die Seh ultze'sche Art

keinen neuen Namen creirt.

Schultz es Darstellung lässt kaum etwas vermissen. Ich hätte etwa hinzuzufügen, dass

die gemeinsame Mündung zweier grosser Wassergefässstämme in gleicher Breite mit der Ge-

schlechtsöffnung liegt. Mein Freund fand das Thier nur im Winter und bis zum April ; bei

Krakau habe ich es im Mai geschlechtsreif angetroffen, in dem schon erwähnten Gartenteiche

in Zwierziniez.

III. M E S O S T O M E E N.

JTlesostoniuni Bujes (2).

8. Mesostomum Craci^) nnv. spec.

Taf. II, Fig. I— .5.

Die grössten der bis jetzt bekanntgewordenen Mesostomeen sind Mesostomum. Ehrenbergü

und tetraqonum, denen sich diese neue Art anreiht. Sie steht überhaupt dem Mesostomum tetra-

gonum in mehreren Beziehungen nahe, in Färbung, Stellung der Augen und vor Allem darin,

1) In Erwägung, dass das Taufen der neuentdeckten Thiere eine der leidigsten Beschäftigungen des Zoologen ist, gestatten die

Manen des fabelhaften Königspaares Krakus und Wanda, deren Mogilcn orhr HiMhhügel die galizisclien TurhellariensiiioptV

beherrschen, dass ich mir mit ihren \amen aus der Verlegenheit helle.

d*
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dass sie ebenfalls vierkantig- ist. Es muss, um der Meinung- vorzuheug-en, wir hätten es hier

mit Mes. tetragonum selbst zu tliun , daran erinnert -^'erdeji, dass das Kennzeichen dieser Art

in den vier breiten und ganz dünnen flossenartig-en Lamellen besteht, die beim Schwimmen

recht-winkelig zu einander gestellt sind. Bei Mesostomuvi Graci dagegen erscheinen die mittel-

grossen Exemplare, -wenn sie gestreckt sch-wimmen, drehrund: sie erscheinen nur kantig,

wenn sie sich zusammenziehen. Die grösseren Individuen sind schon beim ruhigen Sch-^\'immen

kantig, nehmen aber vorzugs-weise auch erst dann die Gestalt- an, deren Querdurchschnitt aui'

Taf. II, Fig. 2 gegeben, -^'enn sie sieh zusammenziehen. Es fehlen also der neuen Art bei aller

Vierkantigkeit jene charakteristischen Lamellen.

Das Vorderende ist rüsselartig zugespitzt, das Ilinterende in der Eegel zugespitzt, nicht

selten aber abo-erundet. Die ziemlich Aveit vom Vorderende entfernten Auüen stehen dicht bei

einander. Die Farbe ist ein fein zertheiltes Braun, bald dunkler, bald lichter. Die Mund-

öffnung ist in der Mitte des Bauches; dabei die Wassergefässöffnung, hinter ihr diQr porus ge-

nitalis (II, l,^:»).

Die stabförmigen Körperchen variiren sehr in Gestalt und Grösse, indem sie bald

gerade, bald krumm und gedreht sind. Sie mausen bei einem grossen Exemplare O'OOlö P. Z.,

bei einem mittelgrossen 0-00075 bis ü-0015 P. Z.

Das genaue Studium dieses Thieres, das ich mir im April und Mai in beliebigen Mengen

verschaffen konnte, hat sehr cr-v\-ünschte Aufschlüsse über den Bau des Verdauungs-
apparates gegeben. Der Schlundkopf der Mesostomeen erscheint bekanntlich Inder Regel als

ein rosettenförmiges Organ mit centraler Öffnung. Die Musculatur desselben bestebt, -wie bei

den Vorticinen, aus Ringfasern und Längsfasern. Letztere aber sind von ganz anderer Be-

schaffenheit, -^vie in der genannten Familie, nämlich unregelmässig verzweigte und mit einan-

der communieirende Seheiden mit einer körnigen zähen Flüssigkeit. Über das eigentliche

Verhältniss dieses Schlundkopfes zum Magen -^^ar bisher et-n^as Positives nicht angegeben.

Nun aber betrachte man Taf. III, Fig. 3 , um einen sehr complicirten Bau kennen zu lernen.

Es befindet sich z-wischen Schlundkopf und Magen ein Schlund, und zu den z-wei Sj)hinctern

des Schlundkopfes kommt noch ein dritter sehr agiler Sphincter des Mageneinganges. Von
dieser Cardia strahlen zugleich nach allen Richtungen stärkere und feinere Muskelfasern als

Ervsreiterer aus, -welche mit den langen isolirten Fasern correspondiren, die am inneren Sphincter

des Schlundkopfes entspringen, mit dem kolbig angeschAvollenen Ende aber weit in das Paren-

chym hineinragen. Hiermit wird also Aufschluss gegeben über ein Verhalten, welches in

meiner erster Arbeit (die rhabdocoelen Strudelwürmer S. 45 f. Taf. III, Fig. S^) berührt, aber

nicht erklärt werden konnte. Ich glaubte damals diesen Strahlen die Bedeutung von Muskel-

fasern absprechen zu müssen, habe mich jedoch jetzt direct davon überzeugt, dass sie, wie

Schnitze vermuthete, eine besondere, in die jetzigen Normen der Histologie nicht recht pas-

sende Form von Muskelelementen sind. Die Thätigkeit des ganzen Apparates besteht nun

darin , dass der Schlundkoj)f, der fast zur Hälfte aus der Mundöffnung hervortreten kann, sieh

der Beute bemächtigt, in der Regel eines Lophyropoden, und dass dann dem gefangeneu,

g-anz oder zum Theil vom Schlundkopf umfassten Thiere durch die abAvechseluden Contrac-

tionen des Schlundes und der oben beschriebenen Sphinctern und Radialmuskeln die Säfte

ausgesogen werden. Das auf diese Weise ausgesogene Skelet des Krebschens wird vollstän-

dig vom Schlundkopf wieder ausgeworfen. Die Beobachter werden sich erinnern, dass man
gerade bei den grossen Mesostomeen selten einen harten, mit der Nalirung- verschlungenen,-
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Thoil im Magen antrifft, violniolir ist din-sollx^ inil drn cigcntliiimliclioii Fetttröpfchen angefüllt,

die einigen Lopliyropoden und anderen Crustaccen Iluv> hläullclie oder rotlie FarlinnL;- ver-

leihen, bei anderen farblos sind.

Die Geschlechtsorgane habe ich, bis auf die mir verborgen gebliebenen Ausfiiii-

rungsgänge der Dotterstöclce, fast vollständig erkainit. Taf. II, Fig. 4. Der paarige oder auch

hufeisenförmig verschmolzene Hoden [f] liegt am weitesten nach hinten. Die beiden vn.sa

deferentta (d) münden in das zugespitzte Ende eines fast flaschenförmigen Organs, der Sa-

me nli läse (v), deren Form insofern von einer Flasche abweicht, als sie eben keine abgestutzte

Basis hat; auch ist der Bauch nie ganz symmetrisch. Ihre Wandung besteht aus zwei Schich-

ten; die äussere ist musculös, die innere eine Art von Pflasterepitlieliuin. Einen Theil der

Ilöhlmig findet man häufig mit einer körnigen Substanz erfüllt, die in besonderen einzelligen

Drüsen (a) gebildet und durch eben so viele, sich nach und nach vereinigende Gänge an den

Ort der Ansanunlung geleitet Avird. Wenn zu gleicher Zeit Samen in der Blase enthalten, so ver-

mischen sich beide Stoffe nie mit einander, und man gewinnt die durch das ähnliche Verhalten

bei anderen Species verificirte Überzeugung, dass für jeden ein gesondertes Fach existirt.

Beim Quetschen wird immer zuerst die körnige Substanz, dann die Samenmasse entleert, die

erstere trifft man jedoch nie in einem anderen Theile des Geschlechtsapparates an, etwa in der

Begattuugstasche. Der Flaschenhals, der Ausführungsgang, reicht bis in den, bei unserer

Species nicht ausgezeichneten Vorraum, dessen Zugang der j'forus genitalis, und in den die

übrigen noch zu beschreibenden Organe einmünden. .

Der Keimstock, oder richtiger gesagt das aus vier Abschnitten bestehende Organ, des-

sen blindsackförmiges Ende der Keimstock, verhält sich in seiner oberen Hälfte, der Bildungs-

stätte der Keime und dem fein quergestrichelten Theile, wie bei den übrigen typischen Meso-

stomeen. Die untere Hälfte, welche sehr nach den Arten variirt. ist darin für unsere Species

charakteristisch, dass sie unterhalb des quergestrichelten Theiles keine Anschwellung bildet,

sondern bis zum Vorraum in fast gleicher Querdimension fortgeht. Gleichwohl zerfällt auch

diese untere Hälfte in einen Samenhälter, receptaculum seminis, und den Ausführungs-

gang, die nur nicht so scharf, als bei anderen Species von einander äusserlich geschieden sind.

Gegenüber dem Keimsack mit seinen Fortsetzungen liegt eine gestielte Blase (ä), die

ebenfalls zur Beherbergung von Samen dient, mit dickem und dickwandigem xVusführungs-

o-ano-e. Man wird wohl der Wahrheit am nächsten kommen, wenn mansieals 6zn-Ärt copulatrrx

bezeichnet, worüber im zweiten Abschnitt noch ausführlicher zu reden.

Für die Bildung und den zeitweiligen Aufenthalt der Eier sind zwei lange Fruchthalter

(o) l)estimmt. Ich habe den einen oder beide nicht selten ganz leer angetroffen und dann immer

in dem hinteren blindsackigen Theile eine Eeihe von Kammern oder Fächern bemerkt, die

zwar ohne Zweifel mit einander communiciren, in denen aber doch die Stätten angezeigt sind,

welche die einzelnen Eier einzunehmen haben. Die anderen von mir beobachteten Mesosto-

meen haben diese Fächer nicht.

Die Eier sind concav-convex. Querdurchsehnitt Fig. 5.

9. Mesostomum cyathus nov. spec.

Taf. II. Fig. 0, 7.

Körper drehrund, vorn allmählich zugespitzt, hinten abgerundet oder auch zugespitzt,

aber plötzlicher. Die Farbe ist in der Eegel ein schmutziges Braun, doch erscheinen die Thiere
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oft sehr schön gelbroth in Folge reichlichen Genusses rother Cyclops-Arten. Zwei Augen-

flecke unweit des Vorderendes ziemlich nahe bei einander.

Der Schlundkopf liegt vor der Körpermitte. Unmittelbar hinter ihm die Öfihung des

Wassergefässsvstems, die in einen ziemlich tiefen, zierlich becherförmigen Behälterführt,

von dessen Basis die beiden Querstämme entspringen (Taf. II, Fig 6). Es ist mir kein Beispiel

eines so ausgedehnten Einganges des Wassergefässsystems bekannt'), daher ich von diesem

Becher den Specialnamen genommen. Seine Wandungen bestehen deutlich aus Muskelfasern,

und er ist sehr contractu; auch flimmert er auf der ganzen Innenfläche. In Folge dieser Ein-

richtungen, und indem sich die Öftuung nach aussen ganz schliessen kann, muss das Thier

im Stande sein, das Wasser bis in die feinsten Gefässverzweigungen zu pressen. Denn mit

der Vorstellung, das Ganze sei ein Excretionsorgan, kann ich mich durchaus nicht befreunden.

Auch bei mehreren anderen Mesostomeen erreicht der Anfangstheil des Wassergefässsystems

eine ähnliche Ausdehnung, so dass er als eine Blase, eine Art von Reservoir erscheint.

Wiederum ein wenig hinter der Wassergefässöffnung ist die Gesehlechtsöffnung.

Die Geschlechtsorgane sind Taf. II, Fig. 7 dargestellt. Sie zeigen, dem Plane nach mit

Mesostovium Craci^ personatum u. a. übereinstimmend, doch ganz sjjecifische Abweichungen,

und ihre Kenntniss ist zur Bestimmung der Species nothwendig; ich meine nicht nur im All-

gemeinen, sondern zur Bestimmung von Individuen, da der Wasserbecher sich mitunter der

Beobachtung entzielir, und man dann auf den einen oder andern charakteristischen Theil des

Geschlechtsapparates angewiesen ist"^).

Der Hoden besteht aus mehreren unregelmässigen, im Umkreis des Schlundkopfes gelager-

ten Massen. Seine beiden Ausführungsgänge münden in das obere kolbige Ende der, fast ohne

Ausnahme sich auf die rechte Seite des Schlundkopfes erstreckenden Samenblase (f). Wir fin-

den in derselben, worauf wir durch die Beschreibung von Mes. Craci schon vorbereitet sind, eine

besondere Abtheilung für die körnige Masse, welche nach unten, d. h. gegen den gemeinschaft-

lichen, für Körnermasse und Zoospermien dienenden Ausführungsgang, mit einer von Muskel-

fasern um o-ebenen Öffnung versehen ist. Die Drüse für die Körnermasse habe ich nicht beobachtet.

Vom Keimsack {g) ist nichts Auffallendes zu melden. Das receptaculum seminis (s^ bildet

eine bedeutende Anschwellung, welche oft in der JMitte wäe durch ein paar rings umlaufende

Röhren etwas eingeschnürt ist. Dieselben sind übrigens wohl nichts anderes als Falten der

Wandung. Der nach dem Vorraum führende Gang ist dickwandig und etwas mehr als halb

so breit als der Keimsack selbst. Die hursa copulatrix {s) ist nierenförmig und scharf abge-

setzt gegen ihren dünnen Ausführungsgang. Die beiden Fruchthalter (o) haben nichts Aus-

gezeichnetes; sie dehnen sich, dass sie je fünf bis acht Eier fassen. Die hartschaligen

Eier sind scheibenförmig, im Durchschnitt plan-plan oder sogar concav-concav. Sie sind oft

trotz der Dicke und rothen Färbung der Schale durchsichtig, und da habe ich, wie Schnitze

bei Vortex balticus, gesehen, dass sich der Embryo oft noch im Mutteideibe bis zu der für das

Auskriechen nöthigen Reife entwickelt. Die Bedeutung dieser hartschaligen Eier als Dauer-

eier wird also damit sehr alterirt , so wenigstens, dass sie nicht immer für das Eintrocknen

') Zu vergleichen wäre Mesostomum Ehrenbergn [s. unten und Tat'. III. Fig. .'5), wo aber liurch das Ziisanunenlallpn der Mtindöffniini:

mit der Wassergefässöffnung die Sache ganz anders wird.

'-) Der äussere Habitus mancher Turbellarien, besonders Mesostomeen ist sehr trügerisch, so dass man oft. wenn man nur ein Exem-

plar zur Beobachtung hat, die Species nicht bestimmen Uann. Man muss zu diesem Zwecke die ganze Anatomie gleic]a.sam von

vorn durchmachen.
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oder Eiiifriercii bestimmt sind. Eine l'riilier von mir ausgesproclicno Vermiitliiing. duss die

sonderbare Form der Eier der grossen Mcsostomoen von besonderen Eiitwickolinigscrscliei-

nungen begleitet sein möchte, liat sieh auch niclit bestätigt.

Diese Art ist eine der gemeinsten Krakauer Turbellarien, gefunden in verschiedenen

Localitätcn diesseits und jenseits der Weichsel. (Auch bei Hratz.)

10. Mesostomum personatum Schmidt (8)').

Tiif. in, Pig. 2.

Von dieser, von mir im Jahre 1847 entdeckten Art liabe ich in meiner öfter citirten

Monographie eine Beschreibung und Abbildungen gegeben. Sie scheint keinem nnderen

Beobachter vorgekommen zu sein, obschon sie durch ihre ansehnliche Grösse und namentlicli

.durch ilire intensiv sammtschwarze Farbe bei grosser Agilität sicli sehr bemerklich macht.

Ich habe sie bei Krakau sehr oft gefunden, was mir um so erfreuliclier, als ich dadurch im

Stande gewesen bin, eine wesentliche Lücke in der Kenntniss derselben auszufüllen. Über

die Beschaffenheit der Geschlechtsorgane habe ich damals gar nichts beibringen können. Nun
liabe ich sie ziemlich vollständig erkannt; sie sichern dem Mesostovmm personatum eine

Stelle unter den typischen Arten.

Am bemerkenswerthesten sind die männlichen Organe. Ob ein oder zwei Samen-
leiter vorhanden, Icann ich nicht bestimmt sagen; höchst wahrscheinlich sind ihrer zwei. Bei

Mesostomum Craci habe ich oben angegeben, dass in der Samenblase gesonderte Fächer voi'-

handen zu sein scheinen, das eine für die Zoospermien, das andere für die körnige Masse,

deren Zweck nicht näher bekannt. Dieselben Verhältnisse wiederholten sich, aber bestimmter,

bei der vorigen Art, und haben wir sie in eben so eclatanter Weise bei Mes. personatum. Es

befindet sich neben der Blase eine längliche Drüse (in der Zeichnung mu' in ihrem, der Ein-

mündung zunächst liegenden Theile angedeutet), welche ohne eigentlichen Ausführungsgang

seitlich in die Samenblaso einmündet (bei a); und nun sieht man vollkommen klar, wie diese

körnige Masse von einer in der Samenblase steckenden zweiten Blase, oder wenn man will

einer Abtheilung der Samenblase mit langem Ausführungsgange aufgenommen wird. Es ist

mir unklar geblieben, wie sich dieser Ausführungsgang hinsichtlich des Samens verhält. Fast

scheint es, als hätte dieser seinen Weg neben dem centralen Gange im Halse der Samenblase

zu suchen. Beim Quetschen des Präparates kommt man zu keinem rechten Resultate.

Der Platz, den ich in den obigen Darstellungen den Vorraum genannt, ist h&i Mes. per-

sonatum in auffallender Weise modiücirt. So mündet der Hals der Samenblase in eine weite,

sackförmige Ausbuchtung {n) des Vorraumes ein, in welche er ein gutes Stück hineinragt : und

diese Ausbuchtung tritt nicht einmal einfach als unmittelbarer Theil des Vorraumes auf, son-
-fc)

dem eben auf der Grenze zwischen ihm und dem unteren Theile des Ausführungsganges der

Keimdrüse. Mit letzterer {g) steht ein stark aufgetriebenes receptaculum seminis (*') in

Verbindung. In den dickwandigen Ausfülu'ungsgang münden in der Mitte zwei Büschel feine

Gänge ein, die ich nicht unterbringen kann. Das letzte Organ, von dem zu berichten, ist die

Begattungstasche (5), welche leer am häufigsten eine halbmondförmige Gestalt hat , die

Hörner nach unten a-ebogen: seltener sieht sie so aus, wie ich sie abgebildet.

1 [Mes. personatum ist gleichfalls bei Gratz und bei Weissenfeis a. il. Saale sehr häufig, mitunter in sammtgriiner Varietät.)
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11. Mesostomum Ehrenbergii Schmidt (8)^).

Taf. III, Fig. 3, 4.

Der kärglichen Beschreibung dieses ungemein anziehenden Thieres in meiner ÄIo-

nographie lag die Anschauung nur zweier Exemplare zu Grunde. Jetzt liabe ich davon

mindestens zwei Schock unter dem ]\Iikroskop gehabt, und trotz dem und trotz der ausfühi--

lichen Darstellung, welche Leuckart diesem Wurme gewidmet, trotz der beinahe beispiel-

losen Durchsichtigkeit desselben kann ich noch nicht sagen, dass ich seinen Bau vollkommen

durchschaut hätte.

In zwei Punkten kann ich Leuckart vervollständigen und berichtigen: der erste i)etritfr

das Verhältniss des Wassergefässsystems zum A''erdauungsap23arate. der zw-eite den (lesclileclits-

apparat.

Leuckart hat zuerst richtig beobachtet, dass bei Mes. Ehrenhergn Mundöffnung und

Wassergefässöfi'nung mit einander combinirt sind. Er sagt: „Die Mündungsstelle der (Quer-)

Gefässe ist in der Mundhöhle zwischen äusserer Öffnung und dem unteren Ende des Pharynx,

wie es auch Foeke schon bemerkt zu haben glaubte." Lidessen geben weder diese Worte

den wahren Sachverhalt an, noch wird derselbe aus Leuckart's Abbildung klar. Man wird,

wie ich hoffe, durch meine Zeichnung (Taf. III, Fig. 3) sofort orientirt sein. Nicht die Was-

sei-gefässe münden in die Mundhöhle, sondern umgekehrt, es wird die Mundhöhle repräsen-

tirt durch den Wassergefässbecher, in welchen unten der Sehlundkopf einmündet. Dass die

blasige, contractile Auftreibung, welche die Querstämme aufnimmt, nicht die Mundhöhle ist,

sondern jener Theil des Wassergefässsystems, den Avir vielleicht nicht unpassend den Becher

genannt haben, geht aus der Vergleiclmng mit anderen Arten, z. B. Mesostomimi cyathus

(Taf. II, Fig. 6) \xn^ Mesostomum Wandae (Taf. II, Fig. 9) unwiderleglich hervor. Der Sehlundkopf

kann also durch den Wasserbecher zum Tlicil nach aussen treten. Im Übrigen weist unsere

Abbildung die Ubereinstinnnung mit Mesostomum Craci nach, dass nämlich zwischen Sehlund-

kopf und Magen ein kurzer Schlund liegt.

Auch von den G esehlechtsorQ-anen hat Leuckart eine detaillirte Beschreibung

und Zeichnung gegeben, die wir in -den meisten, aber nicht in allen Punkten gut heissen kön-

nen. Ich habe es daher niclit für überflüssig gehalten, die Generationswerkzeuge nochmals

berichtigt abzubilden, mit liinweglassung der Hoden, Dotterstöcke und eines Theiles der

Eihalter (Taf. III, Fig. 4). Wir haben damit zugleich das Material zur Vergleichung der typi-

schen Formen unter einander durch ein sehr charakteristisches Beispiel vermehrt.

Der Vorraum ist eine längliche Höhle, in welche, wie schon bekannt, die verschiedenen

Theile des männlichen und des weibliehen Apparates einmünden. Die Samenleiter (et)

bilden zur Zeit reichlicher Samenproduction vor ihrer Vereinigung und Einmündung in die

Samenblase ein paar Erweiterungen, welche nicht selten an Grösse die Samenblase selbst fast

erreichen. Die Samen blase besteht aus drei Abtheilungen, die obere grössere ist der eigent-

liche Samenhalter. Dann folgt, wäedcr nach aufwärts gekrümmt und an die erste Abtheilung

seitlich angelegt, die Abtheilung, welche nach aussen den Samengang, nach innen den Beiiälter

') Die Art winl als Mesos/omum Elirenbergü zuerst von Örsted aiilgefiilirt . ijabei alicr noch Planaria tetragona &U Synonym. I>pn

speciellen Nachweis, dass letztere eine Art fiir sich sei, habe ich gegeben; daiior wohl auch streng genonnneii ich als Autor

zu nennen bin.
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für die Körnorniasse enthält. Die Mündung des letzteren (e) führt nach der dritten Abthei-

lung zu einem Gange, der zugleich die Fortsetzung jenes Samenganges ist und höchst dicke

Wandungen besitzt. Der Gang macht eine vollkonuuene Windung und erscheint daher unter

dem Mikroskop unter sehr verschiedenem Aussehen. Die zweite und die dritte Abtheilung sind

durch eine Einschnürung von einander abgesetzt. Wir brauchen kaum darauf hinzuweisen,

was die Vergleichung der Zeichnungen unmittelbar lehrt, dass bei den schon beschriebenen

Arten , so wie bei Mesostomum Wandae , diese Abtheilungen im Verlauf der Samenblase auch

vorhanden, aber weniger streng geschieden sind. Die B egattungs tasche (s) ist sehr dick-

wandii»' und von sehr variabler Form ihrer Höhlung. Leuckart nennt dieses Üre-an An-

hangsdrüse, weil es ihm nie gelungen, Samen darin zu finden. Ich habe auch nur ein einziges

Älal unzweideutigen Samen darin angetroffen, mit schwacher Bewegung inid wie aufgequollen.

In einem anderen Falle war sie vollkommen zusammengezogen und leer, während auch im

.receptaculum seminis Nichts war. Wir müssen wegen der bursa copulatrix auf den zweiten

Abschnitt verweisen. Als specifisches, bisher unbeachtetes Kennzeichen des Keimstockes
mit seinen Fortsetzungen ist hervorzuheben, dass das obere Ende des gestrichelten Theiles

(k) weiter ist als die in das receptaculum seminis [s') übergehende Abtheilung.

Obgleich Mesostomum Ehrenbergii ein sehr zartes und zerbrechliches Aussehen hat, ist es

doch verhältnissmässig robust. Für gewöhnlich durchzieht es ruhig oder mit vereinzelten

Wellenbewegungen der Körperränder das Wasser oder gleitet an den Stengeln der Pflanzen

umher. Wird es aber gestört, besonders durch die unsanfte Begegnung mit einem hastig

anrennenden Käfer, so schüttelt es sich fast zitternd und schlängelnd so schnell und gewandt

wie die Egel. Höchst interessant ist die Art, wie es sich der grösseren Daphnien und Cypriden

bemächtigt, am sie auszusaugen. Es schliesst sie ein, indem es wie die Clepsinen eine Höhle

bildet durch Anlegen des Hinderendes an das Vorderende und Umbiegen der Seitenränder.

Zuerst tobt die gefangene Crustacee gewaltig, bald aber gelingt es dem Mesostomum^ ihr mit

dem Pharynx beizukommen. Hat es sich, wenn die Befreiungsversuche der Daphnie nach-

gelassen, wieder gestreckt, so gesellt sich wohl ein zweites Mesostomum hinzu und der Sieger

gibt friedlich einen Beutetheil ab.

Gefunden nur in einem Teiche mit Lehmgrund bei einer Ziegelei zwischen dem Kos-

ciusko-Berge und der Weichsel, dort aber zu Tausenden.

12. Mesostomum Wandae nov. spec.

Tat. II, Fig. «, il ; Taf. III, Fig. 5.

Der schlanke Körper ist nach vorn und hinten allmählich und scharf zugespitzt, das Pa-

renchym von äusserster Zartheit, wie bei Mesostomum rostratum. Die beiden schwarz-violetten

Augenflecke stehen nahe bei einander und pflegen auch durch ein matteres, sich vorn und

hinten über sie hinauserstreckendes Pigment verbunden zu sein. Vom Schwanz an bis zur

Breite der Augen umsäumt den sonst röthlichen Körper ein Doppelcontour, der dann in einen

einfachen übergeht. Ein gutes Kennzeichen sind ferner die feinen Querstreifen , welche der

Hautbedeckung angehören und am meisten in der vorderen Körperhälfte sichtbar sind. Die

Mundöffnung ist fast in der Mitte der Bauchseite, doch noch In der vorderen Körperhälfte

gelegen.

Llenksi-hriCleii der mathem.-naturw. Cl. XV. Hd. Abhandl. v. Nirhimitgl. e
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Die Wassergefässöffniing ist ganz entschieden hinter dem Sehlundkopf und führt in

eine blasenförmige Erweiterung, von der die Querstämme entspringen (Taf. II, 9).

Über die Geschlechtsorgane bin ich erst nach vieler Mühe ins Reine gekommen

(Taf. III, 5). Die Lageder Geschlechtsöffuung (p) ist die gewöhnliche, hinter der Wasser-

gefässöffnung. Bei keiner Ehabdocoele erreicht die.Geschlechtseloake eine solche Ausdehnung,

wie bei dieser Art. Sie gleicht einer länglichen Blase mit dicken Wandungen, übertrifft die

einzelnen neben ihr liegenden Theile an Grösse und ist häufig orange gefärbt, wie die

Samenblase. Ihr verjüngtes Ende geht in einen Gang über, der auf der einen Seite den Aus-

führungsgang des Keimstockes [g) , auf der anderen den der bursa copulatrix (s) und

der Samenblase [v) aufnimmt. Die letztgenannte Strecke mit den Ausführungsgängen und

dem ganzen unteren Theile der Begattungstasche erscheinen bei schwächerer Vergrösserung

sehr fein und regelmässig punktirt. Die Punkte erweisen sich als flache Stacheln. Übrigens

hängt die Ausdehnung dieser Bewaffnung sehr von dem Mehr oder Minder der Geschlechts-

reife ab. In der Samenblase sind bei den geschlechtsreifen Individuen sehr scharf die beiden

Massen zu unterscheiden, die Zoospermien (c) und die Körner (b). Erstere werden durch

die vasa deferentia (d) zugeführt, letztere durch den Ausführungsgang (a) einer Drüse,

an deren Vorhandensein, obgleich sie mir verborgen geblieben, um so weniger zu zweifeln

sein möchte, als ich sie bei Mesostomum personatum und Craci nachgewiesen.

Ein Exemplar trug fünf hellrothsehalige, kreisrunde concav-convexe Eier in sich.

Das Thier fand sich in einigen Sümpfen zwischen derBlonia und Zwierziniez, im April selten,

häufig Ende Mai. Es ist eine der elegantesten und beweglichsten Mesostomeen. Bemerkt zu

werden verdient noch, dass beim raschen Schwimmen hinter dem spitzverlängerten Rüsselende

eine Anschwellung sich zu bilden pflegt und eine halsartige Einschnürung in der Augengegend.

13. Mesostomum fallax nov. spec.

Schizostomum Schmidt(8).

Taf. III, Fig. 6, 7.

Es lieirt mir ob, hiermit die von mir creirte Gattuns: Schizostomum definitiv zu Grabe zu

tragen, nachdem schon Leuckart im Jahresbericht in Wiegmann's Archiv mittgetheilt', er

habe es mündlich von M. Soliultze, mein Schizostomum sei ein wahres Mesostomum. Der

Gattungscharakter, eine vor den Augen gelegene Spalte als Mund, existirt nämlich nicht, son-

dern erweist sich als eine, durch das sehr auffallend regelmässige Auseinanderweichen faseri-

ger Gewebstheile verursachte Täuschung. Das Organ, was ich für einen Saugnapf erklären

zu müssen glaubte, ist nichts anderes als der, wie bei den übrigen Mesostomeen gebaute

Sehlundkopf, welcher in beiden, mit dem Pseudospalt versehenen Species , der neuen und

Mesostomum [Schizostomum) productum, vor der Körpermitte liegt. Ausser in den angegebenen

Merkmalen stimmen die beiden Arten auch in der Gesralt überein, da sie vorn und hinten

gleichmässig verschmälert sind; doch ist die Mes. fallax die schlankere und schmälere.

Die grössten der beobachteten Exemplare waren kaum halb so lang als mittelgrosse von

Me.fostomum productum. Die Augen liegen dichter bei einander und sind verhältnissmässig

weiter vom Vorderende entfernt, die scheinbare Spalte in der Regel nicht so lang.

Bei der Seitenlage erscheint an den Augen ein ansehnlicher, sonst von dem Pigment verdeck-

ter Nervenknoten, ein innig verwachsenes Doppelganglion. Selteneristes auch von oben sichtbar.
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Die Geschlechtsorgaue (Taf. III, 7) liogon hinter dem Pliaryiix. Am Keimstoek
{g) sind die öfter besprochenen vier Abtheiluno-en naclizuweisen, doch ist das receptaculum
seminis {s) von geringer Ausdehnung iiml (!(m- Aiisriilirungsgang ganz scInuaL Derohere
Theil der Begattungstasche {s) erscheint in der Regel als eine längliche, regelmässig aiis-

gesehweifte Blase, die mit einer feinen (Öffnung in eine mit Ringmuskelfascrn versehene

Erweiterung einmündet. Letztere kann man auch als ein blosses diverticulum der (ieschlechts-

cloake ansehen, wie die Ausbuchtung, in welche bei Meaostomum pe7-sonatum die Samenblase

einmündet. Die Höhlung der Samenblase {v) zerfällt regelmässig in drei Abtheilungen.

Die oberste, weiteste ist durch eine Einschnürung von einer kleineren, blasenförmigen Erwei-

terung getrennt, welche unmittelbar in den Ausführungsgang übergeht. Ich habe die Kör-

nermasse und die Zoospermien darin beobachtet. Die Zoospermien scheinen nur sehr spar-

sam gebildet zu werden.

Die meisten Individuen trugen lebendig zu gebärende Embryone, in seltenen Fällen

runde, hartschalige Eier.

Ein mehr oder weniger intensives Braun oder Schwarzbraun nimmt fast die ganze Breite

des Körpers ein. Das Thier wurde Ende Mai und Anfang Juni sehr häufig.

14. Mesostomum trunculum nov spec.

Tafel III, Fig. 8.

Mesostovmm trunculum gehört zu den wenigen bisher beobachteten beäugten Mesosto-

meen, deren Pliarynx in der hinteren Körperhälfte liegt. Das Vorderende ist fast so abgestutzt,

wie bei gewissen Vorticinen; die grösste Breite fällt in die Gegend des Pharynx, von wo der

Körper bis zum Hinterende sich allmählich verschmälert. Die beiden Augen stehen weit von

einander ab, und zwischen ihnen verliefen bei den wenigen zur Beobachtung gekommenen

Exemplaren zwei Streifen Stäbchen, die vorn in einander fiiessend sich ausbreiteten, während

sie hinter den Augen durch eine Brücke von Körnchen vereinigt waren und dann, noch weiter

auseinandergehend, sich unter den Dotterstöeken verloren. Unmittelbar, hinter diesen Körn-

chen liegt das langgestreckte Doppelganglion.

Die Geschlechts Öffnung [p) sammt Samenblase (y), Keimstock [g) und Begat-

tungstasche [s) liegen im Hinterende. Der Keimstock schien von einfacherer Bildung als

bei den meisten echten Mesostomum-Lvien-, ich habe aber nicht genug Exemplare untersucht,

um diese Annäherung an die Vorticinen als Artkennzeichen aufführen zu können.

Färbung blassgelb. Sehr selten auf der Blonia.

15. Mesostomum Hirudo nov. .spec.

Typliloplana Ehrenberg(3).

Taf. III, Fig. 9, 10, 11.

Ein augenloses, farbloses Mesostomum, dessen Pharynx genau in der Körpermitte liegt;

die Wassergefässöffnung befindet sich ein wenig hinter der Mundöffnung. Das Vorder-

ende kann sich wie zu einem schmalen abgestutzten Rüssel verlängern; das Hinterende ist

allmählich zugespitzt. Sehr auffallend und charakteristisch ist der dreifache Contour, der fast

in der ganzen Länge auf beiden Seiten auftritt. Es ist wohl der Ausdruck einer Faltenbil-

dung der Hautbedeckung , doch vermag ich die Erscheinung nicht genügend zu erklären.
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Die Geschlechtsorgane liegen hinter dem Pharynx, abgesehen wie immer, von den

langgestreckten Dotterstöcken , wahrscheinlich auch den Hoden. Die Einzelheiten habe ich

nur unvollkommen erkannt. Eine retortenförmige Blase (III, 11) ist zumTheil mit reihenweise

geordneten kleinen Häkehen besetzt. Ein anderes Organ (III, 10) kann mit nichts passender als

mit einem der Sägeinstrumente oder Zahnwulste des officinellen Blutegels verglichen werden.

Es besteht aus einer kappenförmigen Basis, worauf eine Reihe hakenförmiger Zähnchen

sitzt. Das ganze Organ mass bei einem Exemplare nicht mehr als 0"002 P. Z. Eier elHptisch.

Zur Bestätigung von früher Gesagtem ist noch zu erwähnen, dass auch bei dieser Spe-

cios hinter dem Pharynx der kurze Schlund und der Magensphincter sehr deutlich erkannt sind.

16. Mesostomum lappouicum Schmidt (13)?

Thyplioplana E h r e u b e r g (3).

Diese zweite bei Krakau nicht selten vorkommende augenlose Mesostomee zeigt so unerheb-

liche Abweichungen von der bei Muonioniska in Lappland von mir entdeckten Art, dass ich

anstehe, sie für neu auszugeben. Sie ist also chlorophyllgrün. Mund-, Wassergefäss- und

Geschlechtsöffnung liegen hinter einander. Während jedoch bei der Lappländerin die Mund-

öffnung genau in der Körpermitte liegt, befindet sie sich bei der Galizieriu etwas vor der

Mitte. Endlich habe ich dort elliptische, hier runde, nicht selten aber auch elliptische Eier

gefunden. Man sieht, dass, wenn der Unterschied zwischen den Frauen jener Länder kein

grösserer wäre, sie sehr leicht mit einander verwechselt werden könnten.

Von den Geschlechtsorganen sah ich nur die Dotterstöcke und einen einfachen hin-

ter dem Pharynx gelegenen Keimstock.

IV. S C H I Z O S T O M E E N.

Über die wenigstens vorläufige Beibehaltung dieser Abtheilung als eigener Familie, trotz

Einziehung der zu ilirer Basis dienenden Gattung Schizostomum, ist der zweite Abschnitt zu

vergleichen.

in[€icrostotnum Öksted (6).

17. Maerostomum hystrix Orsted (6)

V. MICROSTOMEEN.
microstoniutn Örsted (G).

18. Microstomum lineare Orsted (6).

Stenostotnum SiimiDT (8).

19. Steuostomum leucops Schmidt (8).

VI. P R O S T O M E E N.

Prostoniutn Örsted (6J.

20. Prostomum furiosum tiov. spec.

T.af. III. Fig. 12, l.i.

Eine einzige bisher mit Sicherheit bekannte Species dieser sehr abweichenden Gattung

aus dem süssen Wasser. Prostomum lineare (^Gyrator hermaphroflitn.t Elirbg.). ist von mir zwar
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ziemlich aiist'iihrlich beschrieben worden, leider aber sind gerade die Organe, die Geschlcehts-

werkzeuge und der Stachel, auf deren genaue V^ergleichung es im vorliegenden Falle ankäme, von

mir nicht vollständig erkannt. Nun kann ich zwar nachweisen, dass bei Krakau eine andere

Art vorkommt, die Aufstellung wird aber vor der Hand der nöthigen Präcision ermangeln.

Von Prostomum lineare unterscheidet sieh Prostomumfuriosum in folgenden Punkten. Es

wird über zweimal so lang, ist schlanker, der Körper fast keulenförmig, indem der ganze

vordere Theil schmal und zugespitzt ist. Die Wassergefässe liegen nicht klar zu Tage, son-

dern sind mehr oder weniger von dem Darm verdeckt. Um die letzten Schlängelungen im

Hinterleibe häuft sich in der Regel eine Masse von unregelmässigen, stark lichtbrechenden

Körnern an (Fig. 13), die nur selten ganz fehlt.

Die Generationsorgane kenne ich auch von der neuen Art nur sehr schlecht, doch besitzt

sie nicht das bei Prost, lineare so sehr in die Augen fallende Organ, welches Ehrenberg
als ein zweites Ovarium darstellt, worin aber ich (in meiner Monographie Taf. I, 1, x) Zoo-

spermien nachgewiesen, und das nach Schnitze receptacidum seminis ist.

In meiner letzten Abhandlung über die bei Neapel beobachteten Rhabdocoelen hatte ich

gesagt, dass die Entscheidung, ob das Organ, welches ich zuerst als Saugnapf gedeutet, der

wahre Pharynx sei, wohl nur durch Fütterimgsversuche gegeben werden könnte. Diese sind

bei Prostomumfuriosum nicht nothwendig gewesen, um dem fraglichen Organe definitiv seine

Function als Pharynx zuzuerkennen. Das Verhalten ist, mit unbedeutenden Modificationen,

dasselbe wie bei den Mesostomeen, denen das Thier, wenn die Lage und Beschaffenheit

des Schlundkopfes für sich massgebend sein könnten, beigezählt werden müsste. Noch leich-

ter und fast bei jedem Exemplar überzeugt man sich, dass der Theil, den ich mit anderen

Beobachtern fälschlieh für den Schlundkopf hielt, dem Nemertineurüssel verwandt, innen

mit Papillen besetzt und umstülpbar ist.

Den Stachel von Prostomum lineare musste ich für ein Vertheidigungsorgan halten, um

so mehr, als in den nach aussen tretenden Theil eine Blase einmündet, die ich für einen

Giftbehälter ansah. M. Schnitze hat mir nun mitgetheilt, er habe gefunden, dass in diese

Blase der Ausführungsgang des Hoden einmünde; die Blase sei daher Samenblase, der Stachel

ein Begattungsorgan, wofür ihn schon Ehrenberg und Örsted gehalten. Die neue Art

lehrt mir nun, dass bei ihr wenigstens die Sache nicht so einfach ist (Taf. III, Fig. 12). Die

beiden Haupttheile des Stachels , die Scheide mit ihrem Stiel und die eigentliche spicula,

habe ich mit ihren kleinen Unregelmässigkeiten möglichst getreu abgebildet. Es ist hervor-

zuheben, dass der Seheidenstiel in der oberen Hälfte gewöhnlich wellig gebogen ist und

dass der obere Theil der spicula von der geraden Richtung nach aussen abweicht. Die

Blase, welche ich Giftblase genannt habe (a), ist sehr dickwandig. Bei unserer neuen Species

mündet der lange Ausführungsgaug einer zweiten, nicht so dickwandigen Blase .(6) nicht in

a ein, sondern in den Stachel selbst, in dem Winkel zwischen einem seitlichen Vorsprung und

der abgerundeten Kuppe. Dies ist fast bei jedem Exemplare, die ich in grosser Menge zur

Disposition gehabt, mit grösster Deutlichkeit zu sehen. Ich habe ferner gesehen, dass ein von

vorn kommender Gang sich in b öffnet, und die Vermuthung liegt nahe, besonders nach

Schult ze's Beobachtung, dass 6 Samenblase ist. Im oberen Theile des Stachels sind zwei

Röhren neben einander wahrzunehmen, die aber weiter unten sich zu einer zu verbinden

scheinen. Sprechen nun aber diese Verhältnisse für die Function des Stachels als emes Be-

gattungsorganes, so ist auf der anderen Seite damit der Gebrauch fast unvereinbar, den das



38 Oskar Schmidt.

Thier davon macht, wie man an jedem Exemplare sich überzeugt. Es stir^ht nämlich, so wie

es in eine kritische Lage kommt, mit dem Stachel ganz wüthend um sieh, nicht anders, als

eine gefangene Wespe, und man ist dann um so weniger versucht, an ein ßegattungsorgan

zu denken , als die in so mannigfaltiger Form vorkommenden harten Zeugungstheile der

Rhabdocoelen ausser dem Begattungsacte auch nicht im Geringsten gerührt werden.

Alles in Allem erwogen, ist vielleicht die Vorstellung nicht abzuweisen, dass der Stachel

Vertheidigungsorgan und Begattungsorgan zugleich ist.

Nachträgliche Anmerkung. Nach Abschluss dieser Untersuchungen ist eine Abbil-

dung- von Prostomum lineare von Max Schnitze in dem Atlas von Victor Carus erschie-

nen, welche nur dazu dienen kann, die Selbstständigkeit meiner neuen Art zu beweisen. Aller-

dings könnte Jemand, der nicht beide Species selbst beobachtet und verglichen hat, auf den

Gedanken kommen, ich hätte bei Prostomum furiosum die Giftdrüse und ihren Ausführungs-

gang in die Giftblase übersehen, dagegen den Verbindungsgang zwischen Samenblase und

Stilet, der bei Schultze kaum angedeutet ist, zufällig klarer hervorgehoben. Dem ist jedoch

nicht so; was ich gezeichnet, ist der getreue Ausdruck des Bildes, welches jedes beliebige

Exemplar des Prostomum furiosum ohne alle Schwierigkeit liefert, wovon sich auch mein

College Gzermak überzeugen konnte. Jeder Beobachter von Prostomum lineare wird

dagegen sagen müssen, dass bei dieser Art die Dinge, trotz aller Übereinstimmung, doch

schliesslich anders aussehen.

Eine kleine Berichtigung von Schultze's Angaben über Prostomum ist, dass der vor-

dere Abschnitt des Rüssels nicht auswendig, sondern inwendig mit Papillen besetzt ist. gerade

so, wie man es bei sehr vielen Nemertinen findet. Ich habe mich hiervon sowohl bei Prosto-

mumfuriosum als bei mehreren Meer-Prostomeen übei'zeugt, welche das Organ freiwillig oder

in Folge von Druck umstülpten.

ZWEITER ABSCHNITT.

e r g I c i c h e n d (' s u u d S y s I e in a I i s c h e s.

I. Über das Verhältniss der Derostomeen und Mesostomeen zu einander.

Durch die im ersten Abschnitt mitgetheilten Beobachtungen ist, wie mir scheint, die

Kenntniss der beiden Hauptgruppen der rhabdocoelen Strudelwürmer, der Derostomeen und

Mesostomeen, um ein wesentliches gefördert und das Gesammtbild derselben zu einer gewis-

sen Abrundung gebracht worden. Zwar für die Vorticinen, wie ich die Derostomeen lieber

nenne, sind Schultze's Beiträge sehr wichtig, ganz abgesehen von seinen, die ganze Ord-

nung angehenden so werthvoUen histiologischen Daten: und den Bau eines typischen Mesosto-

mum im Detail kannten wir aus Leuckart's Beschreibung xon Mesostomum Ehrenbergii. Allein

das Alles war doch nicht geeignet, die für die vergleichende Anatomie und die Systematik

besonders wichtigen Punkte hervortreten zu lassen; und eben hierin glaube ich um einen

guten Schritt vorwärts gekommen zu sein.
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Wir werden uns also zunäcLst über die äusseroii und iiinoren Grenzen dieser heideii

Familien verbreiten.

Sie sind vor zehn Jahren so von mir charakterisirt worden : „Derostomea: Muml ton

nenförmig, Öffnung etwas vom Vorderende entfernt; Augen vor dem Munde. Mesnutomea

:

Mund ring- oder kugelförmig, in der Mitte der Bauchfläche, vertieal auf dem Darm." Und
Schnitze, der das von mir falsch mit Mund bezeichnete Organ weniger ftilsch, aber immer
noch nicht richtig Schlund nennt, sagt: ^Derostomea: Mundöffnung etwas hinter dem
vorderen Körperende, Schlund tonnenförmig. Mesostomea: Mundöffnung in der Mitte oder

naie der Mitte des Körpers. Schlund ringförmig, einem Saugnapf ähnlich." Es ist also

bisher auf die Lage und besonders die Form des Schlundkopfes -- denn so, pharynx,

muss das Organ heissen, — das ganze Gewicht zur Unterscheidung der Familien gelegt. Die

Form hervorzukehren ist ganz entschieden falsch. Es passirt häufig, wenn man grosse Vortex-

Arten behandelt, die man durchschneiden und mit Nadeln präpariren kann, dass man ihren

Schlundkopf von oben, in der Gestalt eines kreisrunden Saugnapfes erblickt, womit man nicht

das wahre, jedenfalls nur ein einseitiges Bild desselben erhält. Unter diesem einseitigen Bilde

erscheint nun der Schlundkopf der Mesostomeen in der Regel und so ist daher dieser Schein-

charakter zum Hauptcharakter erhoben worden.

Aus meinen Beschreibungen und den Abbildungen Taf. I, Fig. 4, 6; Taf. II, Fig. 3 und

Taf. III, Fig. 3 geht aber hervor, dass in beiden Familien ein tonnenförmiger Schlundkopf

unmittelbar oder kurz hinter der Mundöffnung liegt. Es scheint, als ob er bei allen Arten beider

Abtheilungen eine Strecke aus dem Munde hervorgeschoben werden könnte. Der Schlund-

kopf geht ferner nicht unmittelbar mit seinem hinteren Ende in den Darm über, sondern zwi-

schen beiden liegt ein kurzer, aber als bestimmte eigene Abtheilung vorhandener Schlund.

Eine Verschiedenheit der beiden Familien in Anbetracht der Anordnung des Verdauungs-

apparates besteht also keineswegs in der Form des Schlundkopfes und der Art, wie dieser

mit dem Darm oder Magen zusammenhängt, sondern nur hinsichtlich der Insertionsstelle des

Schlundes in den Darm. Bei den Vorticinen ist die Schlundmündung im Vorderende des

Magens'), bei den Mesostomeen mehr oder weniger weit hinter dem Vorderende. Dazu

kommt aber noch die histiologische Beschaffenheit des Schlundkopfes. Der Schlundkopf der

Mesostomeen erhält sein eigenthümliches, in der Zeichnung kaum darstellbares Aussehen durch

zahlreiche, zwischen beiden Sphincteren verlaufende Scheiden mit einem körnigen zähen

Inhalte, von denen Leuckart meint, sie seien blos elastisch, nicht activ contractu. Jeden-

falls hören die Bewegungen des Schlundes auf, wenn diese mit einander communicirenden

und durch zahlreiche Fäden verbundenen Scheiden gesprengt sind. Ich finde sie bei keiner

Vorticine. Ptrostomum aber hat sie.

Auf das Wassergefässsystem kann zur Begründung der Familiencharaktere kein sehr

grosses Gewicht gelegt werden. Bei keinem Vortex kennt man die Mündung, es liegt aber

die Vermuthung nahe, dass eine ähnliche Combination der Wassergefässöffnung mit der

Mundöffnung stattfinde, wie bei Mesostomum Ehrenbergü. Bei Vortex viridis und Vortex scopa-

rius sieht man oft zwei helle gefässartige Streifen bis in die Kopfgegend verlaufen und um

die Mundöffnung verschwinden.

') Wenn nicht VoHex ifenede«? Seh m id t (Daluiatien) eine Ausnahme macht.
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Durchgreifende Abweichungen im Geschlechtssystem, die für sieh so wichtig wären, um
die Familien zu trennen, existiren eben so wenig. Sie verschwinden fast, wenn man die De-

rostomeen etwa mit Mesostomuvi trunculum vergleicht, und fallen selbst dann gering aus, wenn

man einen Voi-tex., z. B. V. pictus (Taf. I, 7), mit einer jener Arten von Mesotomum zusam-

menstellt, die ich voi'zugsweise typisch genannt, z. B. Mesostomum Craci (Taf. II, 4). Man kann

demnach sagen, die echten Vortieinen besässen ein ausstülpbares horniges Begattungsorgan,

die echten Mesostomeen nicht, während aber doch wiederum andere Vortieinen und Mesosto-

meeu, z. B. Derostomum und Mesostomum marmoratumS ehultze, das umgekehrte Verhältniss

zeigen. Nur ein Theil ist bisher bei keiner wahren Vorticine beobachtet, das Samenbehält-

niss, receptaculum seminis, in unmittelbarer Verbindung mit demKeimstoek, indem beiden Vor-

tieinen bursa copalatrix und receptaculum semiyiis immer in einem und demselben Organe ver-

eint zu sein sclieinen. Selbst die körnige Masse als accessorischer Sameubestandtheil , deren

Zubereitung in besonderen Drüsen und gesondertes Vorkommen in der Samenblase ich bei

mehreren Mesostomeen ausführlich beschrieben, findet sieh auch bei den Vortieinen (Taf. I,

Fig. 7,6). .

_

"Wie man sieht, zerfahren die diagnostischen Kennzeichen unter der Hand, und was hin-

sichtlich der beiden bisher besprochenen Familien gilt, lässt sich leider auf die ganze Ordnung

ausdehnen, dass die bisherigen systematischen Versuche doch nur recht elendes Stück- und

Flickwerk sind. Indessen, da die Turbellariologen nun einmal eine, wenn auch nur vage Vor-

stellung von den zwei Familien, den Vortieinen und Mesostomeen, haben, sehen wir zu, wie

es innerhalb derselben beschaffen ist.

II. Die Derostomeen oder Vortieinen.

Vo7'tex und Derostomum bilden bis jetzt die Familie. Dass der Schlundkopf von Derosto-

mum sich vollkommen so verhält wie der von Vortex., hat Schnitze nachgewiesen. Es ist

demnach nicht wohl thunlich, die Gattungscharaktere auf dieses Organ zu basiren. Dagegen

aber weichen die Geschlechtsorgane bedeutend ab, vor allen Dingen der Lage nach. Sie und

die Geschlechtsmündung befinden sich bei allen Vortices im Hiuterende, fern vom Schlund-

kopf, bei Derostovium, wo sie sieh überdies einfacher verhalten, im Vorderende gleich hinter

dem Schlundkopf; und damit ist Derostomum zwischen Vortex und Mesostomum gestellt.

Wir müssen aber zu den Vortieinen noch eine dritte Gattung bringen, nämlich Spirocly-

tus Schmidt, deren zwei Species ich in den die mittelmeerischen Rhabdocoelen behandelnden

Arbeiten besehrieben. Sie schliesst sich , ausgezeichnet durch ein spiraliges Begattungsorgan,

zunächst an Vo7-tex an.

III. Die Mesostomeen.

Erst nach den vielen Aufschlüssen , welche uns die Untersuchung der Krakauer Arten

geliefert, ist eine allgemeine Schilderung der Familie möglich; wir werden jedoch zu ver-

meiden suchen, das zu wiederholen, was schon früher gut und richtig gesagt ist.

Von der Stellung des Schlundkopfes und Schlundes zum Magen ist oben die Rede

gewesen. Die meisten Mesostomeen, namentlich die grösseren, bedienen sich des Schlund-

kopfes zum P'esthalten und engen Umschliessen von kleinen Crustaceen, welche sie durch die

Pum])bowegungen des Schlundes und Darmsphincters aussaugen. Die kleineren Arten pflegen
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ganze Thiero zu vorschliiiuon, namcndidi Rotatorion, umi umu fuulet hei ilincii icnc froien

nicht selten vorästeltoii Muskell'asorn ^veIliycr cntwifki'lt, die bei den Saugern an die inupro

Oßniing des Pliarvnx sicdi strahlenförmig- ansetzen.

Bei allen Mesostomeen ist in der Niiho des Sehlinidkopfes eine in this Wassersystem

führende Oti'nung. Ich und andere nach mir haben bisher gcMncint, sie läge constant an der

Rückenseite, und man sollte glauben, das Hesse sich Iciclit (hirch directe Bcoliaclitiing fest-

stellen. Dem ist jedoch nicht so. Das Object muss, wenn man iiberliau])t etwas deutlich

sehen will, gepresst werden, und da liegen denn eine ganze Anzahl von Öffnungen so nahe

neben und über einander, dass die Orientirung äusserst schwer wird. Abgesehen von Meso.sto-

mum Ehrenbergii habe ich mirh auch in anderen Fällen, z. \\. bei Mes. Craci, cyathus und

Wandae bestimmt überzeugt, dass die ^Yassergelassöffnung der Bauchseite angehört, und das

dürfte die Eegel sein. Sie führt in einen mehr oder minder weiten kugeligen oder becher-

förmigen Eaum , dessen Wandungen contractu sind. Aus dem Becher, bald näher der Mün-

dung, bald an der Basis entspringt nach rechts und links je ein Querstannn, der dann in

die Seiteugefässe übergeht. Bei allen grösseren Arten erkennt man, dass die Hauptgefässe

Wandungen von unregelmässiger, aber messbarer Dicke haben. M. Schnitze hat sie von

Mes. tctragonum auf 0-001'" angegeben. Wie wir gezeigt, dient bei Mesostomum Ehrenbergii

die Wassergefässöffnung auch als Mundöffnung. Ich halte es nach gewissen Umständen, z. B.

wegen Bildung eines wasserklaren Hofes um den Schlundkopf herum, für wahrscheinlich,

dass man bei genauerer Untersuchung auch bei einigen anderen der schon bekannten Arten

dieselbe Eigenthümlichkeit nachweisen wird.

Die gi'össte Mannigfaltigkeit innerhalb einer ganz bestimmten Norm zeigen die (lene-

rationsorgane. Die Dotterstöcke, gewöhnlich auch die Hoden, erstrecken sich auf beiden

Seiten des Schlundkopfes vorüber ins Vorderende. Die anderen zahlreichen, um die Geschlechts-

öffnung herum gelagerten Theile befinden sich hinter dem Schlundkopfe, und zwar gehen sie

mit ihm, je nachdem er über die Mitte nach vorn rückt (M.fallax) oder auch nach hinten (Mes.

trunculum). Die einzige Ausnahme hiervon macht Blesostomum ovoideum Schmidt aus dem

Mittelmeere, wo der grösste Theil der Geschlechtsorgane und wohl auch die Öffnung vor dem

Pharynx liegt.

Bei keiner der bekannten hermaphroditischen Ehabdocoelen münden die männlichen

und die weiblichen Organe getrennt nach aussen, sondern in eine vielfach modificirte Höh-

luno-, für die wir ein für alle Mal die Benennung Vorraum oder antrum einführen möchten.

Er ist mitunter eine imregelmässige, cloakenartige Ausbuchtung, in anderen Fällen, und gerade

bei denjenigen Arten , welche den Stamm der Gattung Mesostomum bilden, nimmt er eine für

die Species charakteristische Form an, ist eine blasenförmige Erweiterung, die ihre höchste

Entfaltung bei Mesostomum Wandae erreicht, und von der sich in auffallendster Weise

bei Mesostomum personatum eine Nebenhöhle zur Aufnahme der männlichen Organe ab-

gezweigt hat.

Die beiden Ausführungsgänge der Hoden bringen die Zoospermien in ein Organ, über

dessen Bezeichnung als männliche Samenblase kein Zweifel sein kann. Unsere Untersuchungen

haben aber bei sechs Arten das Vorhandensein von accessorischen Drüsen oder wenigstens

von deren Secret festgestellt, einer körnigen Masse, welche in der Samenblase oft allein an-

getroffen wird, oft zugleich mit der eigentlichen Samenmasse, immer aber räumlich von ilir

geschieden, und von deren Verwendung wir kaum eine Vermuthung. haben.

DenkschrilUn der mathem.-naturw. Cl. XV. Bd. Aihandl. v. Kichtmitgl. f
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Alle Arten von Mesostomum haben nur einen Keimstock, der bei allen denen, deren

Organisation sich überhaupt vollständiger hat erkennen lassen, in vier an Ansehen und Function

verschiedene Abtheilungen zerfällt: das Keimlager, den oberen und den unteren Abschnitt

des Ausführungsganges und das zwischen diesen zweiten und vierten Theil eingeschobene

receptaculum seminis. Die beiden oberen Abschnitte zeigen keine sehr augenfälligen Verschie-

denheiten nach der Species, die beiden unteren variiren mehr. Am häufigsten ist der Fall, dass

das Samenbehältniss eine grosse Erweiterung bildet.

Um die Bezeiclinung dieser Ausbuchtung als receptaculum seminis zu rechtfertigen, haben

wir auf eine selbstständige, mit einem eigenen Ausführungsgange versehene Blase, in unseren

Abbildungen überall mit 3 beziffert, Rücksicht zu nehmen, über deren Bedeutung man sich

noch nicht hat einigen können, die aber schwerlich etwas anderes sein kann, als die bursa

copulatrix. Es mag aus der Insecten-Anatomie erinnert werden, dass man unter buisa copula-

trix das Organ versteht, das bei der Begattung den Samen aufnimmt, und von wo er über-

wandert in das receptaculum seviinis., den Behälter, in welchem er bis zur definitiven Verwen-

duno- bleibt. Es gibt aber bekanntlich nicht wenige Insecten, wo eine und dieselbe Blase als

Beoattungstasche und Samenhälter fungirt. Wir finden nun bei den ßhabdocoelen ganz über-

raschend gleiche Verhältnisse. Vortex entspricht den Insecten mit einer, für beide Functionen

bestimmten Blase, die typischen Arten von Mesostomum aber besitzen hursa copulatrix und

receptaculum seminis. Es erklärt sich hieraus, warum man bei den letzteren die hursa copula-

trix fast immer leer oder nur mit einem körnigen Residuum erfüllt findet, höchst selten ganz

ausgedehnt, eben weil, wie wir nicht zu irren glauben, diese Blase den Samen nur sehr kurze

Zeit nach der jedesmaligen Begattung beherbergt. Jeder Beobachter weiss dagegen, dass die

Höhlung, welche wir receptaculum seminis nennen, fast immer samenhaltig ist. Die wahre

Bedeutung der bursa copulatrix kann sich bei einzelnen Species auch der hartnäckigsten

Beobachtung entziehen; so ist es Leuekart bei Mesostomum Ehrenbergii gegangen. Er fand

in dem Oro-ane immer nur eine körnige Masse und gab ihm daher den Namen „Anhangsdrüse".

Hundert Beobachtungen mit negativen Resultaten entscheiden aber in solchen Fällen nichts

gegen eine einzige positive. Es kommt nur darauf an, ein Thier recht bald nach der Begat-

tung zu überraschen, dann findet man, wie mir dies hei Mesostomum Craci, Wandae, persona-

tum und Ehrenbergii geglückt , Samen in der bursa copulatrix. Die einzelnen Samenfäden er-

scheinen in ihr mitunter wie aufgequollen und untermischt mit Körnern ; und wenn ich eine

Vermuthuug über die noch räthselhafte Körnermasse aus der vesicida seminalis aussprechen

darf, so ist es die, dass sie in der bursa copulatrix einen gewissen, freilich noch nicht näher zu

bezeichnenden Eiufluss auf den Samen ausübt, wodurch dieser zu längerem Verweilen in dem

receptaculum seminis geeignet wird. Bei den InsectenAveibchen ist das Organ, welches man

Anhangsdrüse genannt hat, in enger Verbindung mit Aem receptaculum seminis., und es ist

auch noch unklar, welche Wirkung ihrem Secret zuzuschreiben sei. Ist aber unser Vergleich

und unsere Vermuthung richtig, so fänden wir das der Anhangsdrüse der Insectenweibchen

entsprechende Organ der hermaphroditischen Rhabdocoelen auf der Seite des männlichen

Apparates und sein Seeret, die Körnermasse, gleich bei der Begattung mit in die Begattuugs-

tasche eingössen.

Vergleicht man die in gegenwärtiger Abhandlung beschriebenen Mesostomeen mit den

schon früher, namentlich durch mich und Schnitze näher bekannt gewordenen Arten, so

dräno-t sich die Frasre auf, ob denn wirklich diese zahlreichen, schon dem äusseren Habituß
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iKioh höchst varliremlcii Arten nur eine einzige Gatttmg, Mesosfomuvi, bihlen dürften. Kin

gewissenliafter Urnitliolog oder Entomolog, der in Spccies und Subspccies sclnvelgt, nuiss

über dies bunte Contingent einer Gattung versteinern, und auch ioli erkläre ausdrücklich,

dass ich nur desshalb noch nicht zur Spaltung in mehrere Gattungen vorgeschritten bin, weil ich

erst ein grösseres Material an Arten lur wünschenswerth halte. Ich Jiabe nur aus äusseren

Rücksichten der einstweiligen Zweckmässigkeit diesen bodenlosen Sack Mesostomum beibehal-

ten. Schultz e hat die Gattung Typhloplana eingezogen; mit Reclit, so lange der ganze Unter-

schied von den anderen JMesostomeen nur in dem Mangel der Augenflecke beruhen sollte.

Er meint, Verdauungs- und Geschlechtsapparat seien wesentlich gleich. Aber wesentlich ist

ein sehr dehnbarer Begriif, und Niemand wird in Abrede stellen wollen, dass nicht auch

Vortex in jenen Systemen wesentlich dem Mesostomum gleiche. Ich gebe zu , dass vielleicht

gerade die Gattung Typhloplana als solche nicht wieder rehabilitirt werden wird, wenn ein-

mal eine durchgreifende systematische Bearbeitung möglich ist. Dass künftig jedoch solche

Arten, wie Schultze's Mesostomum obtusum^ nicht in dieselbe Gattung gebracht werden kön-

nen, wie etwa, Mesostomum xyathus, p>ei-sonatu7n, Craci, wahrscheinlich auch tetragonum und

einige andere, scheint mir gewiss. Wir werden gezwungen sein, die Gattungsdiagnosen etwas

ausführlicher zu stellen und ausser Lage und Beschaffenheit des Schlundkopfes auch das Was-

sergefässsystem und die Generationsorgane mit hineinzuziehen. Kein Systematiker ist seiner

Sache so gewiss , dass nicht der Nachfolger umstiesse und besserte ; in unserer Gruppe der

Turbellarien ist man aber zur Zeit noch gar zu sehr auf provisorische Anordnung angewiesen,

und desshalb unsere Zurückhaltung.

IV. Die übrigen Gruppen der Rhabdocoelen.

"Was die übrigen familienartigen Gruppen der Rhabdocoelen betrifft, so haben wir nur

w-enige Bemerkungen hinzuzufügen.

Ob die Opistomea mit Opistomum und Monocelis bestehen bleiben werden, lässt sich

jetzt nicht entscheiden. Opistomum ist mit Yortex sehr nahe verwandt und dürfte wohl ein-

mal zu den A^orticinen zu ziehen sein. Dagegen bestehen unverkennbare Bezüge zwischen

Monocelis und Pseudostomum.

Als Schizostomea hatte ich einige Gattungen zusammengestellt, deren JMundöffnung eine

Längsspalte in der Nähe des Vorderendes ohne dahinter liegenden musculösen Schlundkopf.

Die Familie kann vor der liand bestehen bleiben, trotz des Falles der Gattung Schizostomum

(vergl. ohew Mesostomum fallax). Immer noch nämlich ist in dem angegebenen Sinne ilfacrosto-

mum eine Schizostomee, und zu ihr ist noch Orthostomum Schmidt (Mittelmeer) zu bringen.

In der Abhandlung über die adriatischen Rhabdocoelen hatte ich gemeint, dass auch

Scliizoprora eine Schizostomee sei. In gewisser Bedeutung allerdings, die Mundöffuung von

Scliizoprora venenosa ist ein Spalt unmittelbar am Kopfende. Diese Lage stimmt aber noch

mehr überein mit derjenigen der Gattung Propo?7<5 Schmidt, wovon ich, ausser den von mir

beschriebenen Proporus cyclops und rubropunctatus , mehrere noch nicht fest bestimmte Arten

aus dem Nordmeere und Mittelmeere kenne. Beide Gattungen besitzen das bläschenförmige

Gehörorgan und stimmen auch in einer eigenthümlichen, erst noch näher zu untersuchenden

Beschaffenheit des Parenchyms, besonders der Hautbedeckung überein, welche z. B. keinen
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doppelten Contour wahrnehmen lässt. Daher mögen diese Gattungen als Proporinea ver-

einigt sein.

Durchaus eigenthümlich ist Prostomum, ein Name der jetzt nicht nur bedeutungslos, son-

dern falsch geworden ist, und der später jedenfalls wieder mit dem von Ehrenberg ein-

geführten Gyratrix oder Gyrator vertauscht werden muss. Die Gattung ist meiner Ansicht

nach von jeder anderen Ehabdocoele weiter entfernt, als sonst zwei beliebige Gattungen von

einander, ich möchte selbst D/'nojyJulus und Micr-ostomum mit Stenostomum den übrigen gegen-

über ausnehmen.

Über die Stellung dieser letzteren hat Schnitze seine Ansichten entwickelt und sie als

Proctucha zusammengebracht. Es will mir dies immer noch nicht recht scheinen; in der

naturhistorischen Systematik ist nun aber einmal das Übel, dass so oft dereine nicht einzu-

sehen vermag, was dem Anderen höchst einfach und ausgemacht dünkt. Es fehlt der mathe-

matische Zwang.

über den Platz, den Convoluta einzunehmen, ist noch nichts zu sagen, und eben so

obdachlos irren meine Vorticeros und Plagiostoiimm. Beide sind vielleicht Vorticinen; dies

behauptet Leuckart wenigstens von Plagiostomum.

Wir haben endlich in dieser zusammenfassenden Übersicht an Sidonia elegans Schltze.

zu erinnern, die man eine hermaphroditische Nemertine ohne After und ßüssel nennen könnte,

was freilich nicht viel mehr sagt, als ein Gliederthier ohne Glieder.

Das Wort, welches dieses Gewirr von Formen in seine natürlichen Unterabtheiluno-i-n

bannte, ist noch nicht gefunden; und es lässt sich noch nicht absehen, wie weit oder enge die

Grenzen zu ziehen sein werden. Wie diese aber auch immer gesteckt werden mögen, ganz

nahe an die äusserste Grenze der Rhabdocoelen wird von aussen heran die Naidengattung

vleoZoso??ia E h r b g. treten, die icli nachjahrelangem vergeblichen Suchen endlich inKrakau aus

eigener Anschauung kennen gelernt habe. Und somit wird sich der Wurf Ehrenberg's Im

Ganzen rechtfertigen, der Naiden und Turbellarien zusammenbrachte.

V. Zur Verständigung über das Ei der Rhabdocoelen.

Seit durch mich nachgewiesen, dass die Bestandtheile des Rhabdocoeleneies in räumlieh

von einander geschiedenen Drüsen bereitet werden, sind darnach allgemein die Ausdrücke

„Keimstock" und „Dotterstock" adoptirt und man meint damit, dass der dem Keimbläschen

mit dem Keimfleck entsprechende Eitheil in jenem, der Dotter in diesem gebildet würde.

Ganz genau ist jedoch diese Auffassung nicht. Verfolgt man in dem Keinistock einer grösse-

ren Mesostomee (sehr schlecht eignet sich hierzu Mesostomum Ehrenbergii , recht gut das sonst

so undurchsichtige Mes. personatum) die Bildung seiner Producte, so sieht man erstens, dass

die sogenannten Keime von dem blindsackigen Ende des Keimstockes an bis zum quer-

ffestrichelten Theile g-anz allmählich an Grösse zunehmen. Diese Zunahme besteht einmal in

dem wirklichen Wachsen der Elemente des Keimes, dann aber auch darin, dass diese Ele-

mente nicht gleichzeitig, sondern nach einander auftreten. Im äussersten Ende des Sackes

entsteht das Keimfleckkörperchen, das im Verlaufe der weiteren Ausbildung häufig noch

eine lichtere Centralstelle erhält. Fast gleichzeitig mit dem Keimfleck bildet sich um ihn

herum die lichte Zone, das Keimbläschen. Jedem Beobachter wird es erinnerlich sein, dass
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sieh der hinterste Thoil des Keimstoekes immer durch seine grössere Blässe von dem vor-

deren unterscheidet. Dort nämlieh allein lietren und bilden sich die Eitheile, welche, streng

genommen, den Namen der Keime verdienen und in jeder Beziehung den Keimbläschen der

Wirbelthiere und der meisten wirbellosen Thiere gleichen. Um diese Keimbläschen nun

häuft sich im unrereu Tlieile des Keimstockes eine äusserst feinkörnige Masse an. so feinkör-

nig, dass sie meist ganz homogen erscheint, Avährend man in einigen Fällen, z. B. bei Mesosto-

mum Ehrenhergü und Vortex scoparhis^ sieht, dass die hier nicht so sehr dichte Körnchenmenge

von einer durchsichtigen Zwischenmasse zusammengehalten wird. Was ist nun diese feinkör-

nige Masse? Offenbar ein Dotter, nicht der Dotter schlechthin, denn ein zweiter, weit mehr in

die Augen fallender Dotter wird ja von den Dotterstöcken gebildet. Ganz analog ist das von

Leydig (Lehrbuch der Histologie, 1857. S. 550) beschriebene Verhalten bei Daphnia pulex.

Va' sagt: .,Die Eikeime, d. h. das Keimbläschen sammt hyaliner Umhüllungsmasse, wuchern

von der Basis des schlauchförmigen Eierstockes hei'auf. Hat dann dieses Gebilde eine gewisse

Grösse erreicht, so differenziren sich in der, das Keimbläschen umschliessenden hyalinen Sub-

stanz die feinen Dotterkörperchen. Hingegen die grossen, grüngeiarbten Oltropfen entstehen

entfernt und unabhängig von den Eikeimen im oberen Theile des Eierstockes " ^).

Man könnte nun zunächst daran denken, die beiden Dotterarten des Turbellarieneies.

denn es gilt dies auch für die Dendrocoelen, entsprächen dem „Nahrungsdotter" und dem „Bil-

dungsdotter" (Reichert). Das ist aber nicht der Fall. Die aus den Dotterstöcken herrührende

Masse macht die Furchung mit durch, und ihre äusserste Schichte wird zuerst zur Bildung-

embryonaler Theile verwendet.

Aber hinsichtlich der Befruchtung verhalten sich die beiden Dotterarten, wie mir scheint,

ganz verschieden, wie aus meinen im ersten Abschnitte mitgetheilten Beobachtungen an Vor-

tex pictus hervorgeht. Wir können mit Fug und Eecht den feinkörnigen, schon im Keimstock

dem Keimbläschen beigegebenen Dotter den Befruchtungsdotter nennen, indem er mit

den Zoospermien in Berührung kommt, ehe der grobkörnige Dotterstockdotter hinzutritt. Er

ist also, wenn ich den Vergleich wagen darf, das Ferment, das den übrigen Dotter zur Fur-

chung anregt.

Wir werden auch künftighin, ohne nach dieser Erörterung ein Missverständniss zu befürch-

ten, die vom Keimstock gelieferten Eitheile den Keim nennen.

') Eben so A u liert ir seiner Arbeit über Aspidognster eonclücvla. M üll. Arcli. ISöö.

Ueiik-sctiriltcti (l(^r nialhetn.-iiatuiw. ri. XV, IM, Abband], v Niclitniiti-'l.
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K W K L Ä R IT N G D E R T A F E L N.

TAFEL I.

I'Ik. 1. (»eneratioiisüi'gane von Vortec scopariiis n. sp. — p. Geschlechtsöffnung; f. Hoden; iL Samenleiter; ?. SainenMase ;
/'. Aus-

buchtung in der Sanienblase, welche der eigentliche Samenbehälter ist; a. die besenförmigen hornigen Begattungsorgane; ?«. »/'.

iii". Muskeln, welche sich um den Porus genitalis ansetzen; ;'/. Dotterstock
; j. Keimstock; s. weibliche Sanientaschc ; «. Kihalter;

h. Bulbus des von der Geschlechtsöflfiiung bis zum Dotterstock führenden Ganges.

l-'iü-. 'l und i'i. Das besenförraige Organ von Vortex scoparius n. sp.

Fig. 4. .Vugen, Schlundkopf und Speicheldrüse von Vortev pictus SahmiH.
Kig. ö. .Schwanzende von Vortex pictus &c\irsi\At.

Fig. B. Vordertheil von lortcK^iC^iis Schmidt;/. Hoden; </. Dotterstock; n. Kranz von Zellen, um die Cardia des Magens licruuigelegen.

Fig. 7. Generationsorgane von Vortex pictus Schmidt; b. körnige Masse unter der Samenmassein der Samenblase angehäuft. Die

übrigen Bezeichnungen wie in Fig. 1.

Fla', s, und 9. Das hornige Begattungsorgan unterhalb der Samenblase von Vortex pictus Schmidt, entsprecliend ilfui besenfclrniigen

Organe des Voriex scoparius.

l-'ig. 10 und 11. Begattungsorgan von Vortex coronariiis n. sp.

TAFEL II.

Fig. I. Mesostoinuni Craci n. sp. ; p- Porus genitalis.

Fig. 2. Querdurchschnitt desselben.

Fig. 3. Schlundkopf, Schlund und Mageneingang von Mesostomum Craci. Aus dem Schlundknpf ragt das Vordertheil eines Lgnecus

hervor; c. Körperwandung; v. Magenwandung.

F'ig. i. Generationsorgane von Mesostomum Craci n. sp. ; p. Geschlechtsöffnung; t. Hoden; d. Samenleiter; n. Körnerdrüse; /. Samen

blase; s. bitrsa copulatrix; g. Keimstock, s' . receptaculum seminis; o. Eihalter.

NB. Dieselben Bezeichnungen gelten für Taf. II, Fig. 7 und Taf. III, Fig. 2, 4, .i, 7, 8.

Durchschnitt eines Eies von Mesostomum Craci n. sp.

Der Wasserbecher und die beiden Querstämme des Wassersystems von Mesostomum cyathus n. sp.

Generationsorgane von Mesostomum cyathus n. sp. ; e. Mündung des Körnerfaches in den gemeinschaftliclieii .\usfülirurigsgang

der .Samenblase. Übrigens wie Fig. 4.

Mesostomum Waiidae n. sp.

Zur Veranscliaulicliung der Lage des Wasserbechers zum Schlundkopf.

TAFEL III.

Fig. I. Vordertheil von Derostomum gnliziaimm n. sp.

Fig. "2. Generationsorgane von Mesoslomuni personatum Schmidt; «. ."Vusbuchtung der Geschlechtscloake zur .Aufnahme des Halses der

Samenblase. Sonst wie Taf. II, 4.

Fig. 3. Der in den Grund des Wasserbechers einmündende Schlundkopf von Mesostomum Ehrenbergii : r. L)arm\vaudung.

Fig. 4. Generationsorgane von Mesostomum Ehrenbergii Üahmidi; i. Ausführungsgänge der Dotterstöcke; t. Erweiterung des .\us-

fiihruugsganges unterhalb des Keiinsaekes. Sonst wie Taf. II, Fig. 4 und 7.

F'ig. ö. Generationsorgane von Mesostomitm Waiidae n. sp. ; b. Körnermasse; c, Samenmasse in der Sameublase.

l"ig. I!. Mesostomum fallax n. sp.

Fig. 7. Generationsorgane von Mesostomum fallax n. sp.

Fig. 8. Mesostomum trunculum n. sp.

Fig. 9. Mesostomum Hirudo n. sp.

Fig. 10 und 11. Theile des Generationsapparates von Mesostomum Hirudo n. sp.

Fig. 12. Der Stachel mit den in ihn einmündenden Blasen (a und b) von Prostomum furiostim n. sp.; /«. Muskeln zur Bewegung des

Scheidensticles ; w'. Ringmuskel zum Hervorstossen des Stachels.

Fig. 13. Einer der beiden grossen Wassergefässstämme, umgeben von unrcgelmässigen körnigen Coneretioncn. im Hintcrthcile von

Prostomum j'tiriosum n. sp.

Fig.
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