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ANATOMISCHE UNTERSUCHUNG

DES

CLAEOTE« ((I0N0CEPHALU8} HEUGLINI Kner.

MIT EINER ABBILDUNG UNI) EINER OSTEOLOGISOHEN TABELLE DER SILUROIDEN.

Von

Prof. JOSEPH HYRTL,
WIBKUCHEM MITOLIEDE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

VORGELEGT IN DEK SITZUNG DER MATHEMATISCH - NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE AM 22. OCTOBER 18ä7.

Abenteuerlich klingende Sagen begleiteten die Ankunft eines Fisches aus dem östlichen

Sudan, welchen ich von dem österreichischen Consul in Chartum, Herrn von Heuglin, für

meine Sammlung acquirirte. Der Fisch soll in der Umgebung von Chartum, in bedeutender

Entfernung vom Nil, beim Oraben eines Brunnens im Sande eingewühlt gefunden und lebend

dem genannten Herrn Consul überbraeht worden sein, in dessen Garten er, im Trockenen

liegend und der tropischen Sonne ausgesetzt, noch einige Tage lebte.

Die Anatomie jener Fische, welche durch ihre Organisation befähigt sind längere Zeit

im Trockenen zu verharren, hat zu so vielen interessanten Entdeckungen geführt, dass die

Hojffnung, durch die Untersuchung dieses Fremdlings neue Beiträge zur Geschichte des Erd-

lebens der Fisclie liefern zu können , seiner vollständigen und genauen Zergliederung einen

besonderen Reiz verlieh.

Ich habe mir d esshalb diese Zergliederung selbst vorbehalten , während mein geehrter

Collega und Freund, Professor Kner, das Exterieur des Fisches mit der Bündigkeit und

Schärfe eines genauen Systematikers schilderte, die Stellung desselben bezeichnete, und in

ihm den Repräsentanten eines neuen Siluroiden-Geschlechtes, mit dem trefflich gewählten

Namen Glarotes HeugUni der Fischwelt einverleibte ').

Ich muss bekennen, dass, als ich das Thier zum ersten Male sah, seine von dem Typus

echter Siluroiden, welche nie ausser ihrem Elemente angetroffen werden, wie Silurus, Pime-

lodus, Bagrus, Arius etc., wenig differirende Körperform, seine lange und weite, vom Kiemen-

1) über ein neues Genus aus der Familie der Welse, in den Sitzungsbericliten der kais. Akademie, ISöö, 17. Bd., pag. 313.

Denkschriften der mathem.-naturw. CI. XVI. Bd.



2 Joseph Hyrtl.

deekel knapp bedeckte Kiemenöffnung, sein weiter und scharf bewaffneter Raubfiscbracben,

seine auffällige Verschiedenheit von jenen Siluroiden mit zusammenfliessender Rücken-.

Schwanz- und Afterflosse, welche wie Heterohranclius , Saccobranchus und Flotosus^ notorische

Erdwühler sind, mir die Glaubwürdigkeit der Umstände, unter welchen das Thier gefangen

worden sein soll, etwas verdächtigte. Meine Zweifel wurden bald zur Gewissheit, als ich den

Zustand des Magens zuerst untersuchte, wie ich es vor mehreren Jahren mit einem Triton

cristatus machte, welchen eine an den sonderbarsten und die ärztliche Zunft höchlich interessi-

renden Nervenzuständen leidende Frauensperson ausgebrochen zu haben vorgab. So wie der

Magen des Triton die halbverdauten Überreste unserer Stubenfliege, und sein Darmcanal

eine Menge Erde enthielt, welche, da sie sonst im Darme frisch gefangener Tritonen nicht

vorkommt, nur von Regenwürmern herrühren konnte, die zur heimlichen Fütterung des durch

längere Zeit in Bereitschaft gelialtenen Thieres verwendet wurden, eben so war der Magen

des im Sande aufgegrabenen Fisches mit den Leibern von eilf jungen 8y)iodontis arabi

gefüllt, welche, wie bekannt, nur Wasserbewohner sind. Sie waren zugleich durch die bei

Fischen meist sehr rasch arbeitende Verdauung so wenig angegriffen, dass der Fisch sie

erst kurz vor seinem Tode gefangen haben musste,- und dazu gab es doch im Wüstensande

gewiss eben so wenig Gelegenheit , wie zum Fliegenfangen im menschlichen Magen. Ein

frischer Bruch am ersten und zweiten Kiemenbogen linker Seite, und eine 3 Linien lange

Risswunde an der linken Gaumenseite erzählen, dass die Angel beim Fangen des Fisches

thätiger gewii'kt als der Spaten.

Ich will damit keineswegs gesagt haben , was der Franzose mit den Worten ausdrückt

:

a beau mentir
^
qui vient de hin. Die Leute, welche den Fisch fingen und denselben als ein

ihnen fi'emdes Thier mit etwas Erfindungsgabe besser zu verwerthen suchten, als es nach

gewöhnlichem Fischerbrauch möglich gewesen wäre, fanden Glauben, und konnten ihn um so

leichter finden, als es unter den Nilbewohnern wirklich einige gibt, welche, wie Ciarias, Pm-
topterus und Gymnarchus beim Austrocknen der von ihnen bewohnten Sümpfe, in welche sie

durch die periodischen Überschwemmungen des Nils zufällig gebracht wurden, sieli in den

Boden einwühlen, und in einem Zustande von Asphyxie daselbst verharren, bis die nächste

Regenzeit ihnen Leben und Freiheit wiedergibt. Die drei Tage im Consulatsgarten sind eine

dem Fischer-Rapporte gemachte Concession.

(JbwoliI auf diese unerwartete Weise die Aussicht auf merkwürdige Funde Schwindel,

verdiente das nur in einem einzigen Exemplare bekannte Geschlecht doch eine genaue Wür-
digung seines Baues, und was diese geboten hat, bringe ich liier den Ichthyologen.

I. Knöcherner Kopf.

Die Form des Kopfes und der Bau der zweiten Rückenflosse enthalten den Gattungs-

eharakter des neuen Geschlechtes. Der Kopf bildet mit seiner oberen Fläche nicht wie bei den

übrigen Welsen eine sanft schief nach vorn und unten geneigte Ebene, sondern einen Winkel-
bug. Kner hat darum auch einen zweiten Gattungsnamen: Gonoceplialus, vorgeschlagen. Die
Spitze des Winkels steht genau über den Augen. Der Winkel , unter welchem der horizontale

Scheiteltheil dieser Fläche in den abfallenden Stirntheil übergeht, misst 135". Beide Theile

sind an Umfang gleich gross. Die Scheitelfläche ist fast plan, ohne Cristae occipitales, viereckig.
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mit durchweg 3 Zoll Quermass, und im ganzen Umfange grob mamelonirt: die Stirnfläche

nur im Bereich des Stirnbeines und des Orbitale anterius. Die Chagrinirung wird durch email-

weisse rundliche Höckerchen von verschiedener Höhe und Dicke bedungen. In der Mitte der

betreffenden Schädelknochen stehen die Höckerchen dicht an einander: — gegen die Peripherie

zu rücken sie weiter aus einander, gruppiren sich in radienartig ausstrahlende Linien , und

fliessen wohl auch unregelmässig zu stumpf-zackigen Eiffen zusammen. Der Winkelbug der

oberen Kopffläche entspricht der Längenmitte des Stirnbeines'). Auf der linken Seite erseheint

das Stirnbein durch eine stumpf-zackige Nath in eine obere und untere Hälfte getheilt. Eech-

terseits fehlt diese Nath. Eine dritthalb Zoll lange , 4 Linien breite Fontanelle ^) gehört nur

dem abschüssigen Theile des Stirnbeines und dem gabelig gespaltenen Nasenbeine^) an.

Der Bau und die Zusammensetzung des Schädels bietet die meisten Übereinstimmungen

mit Synodontis und Pimelodus dar: — die Körpergestalt, abgesehen von ihrer Gedrungenheit

und Kürze, ist die der Pimelodus.

Die Einzelheiten der Schädelknochen stelle ich mit Zugrundelegung der Owen'scJien

Auffassung in möglichster Kürze zusammen.

Der eigentliche Hirnschädel ist wie bei allen Siluroiden verhältnissmässig klein. Der

hintere Schädelwirbel (Occipitalwirbel, Epencei^halic Ärch, Owen) besteht:

1. Aus einem kurzen Basioccipitale, welches durch lange und scharfe Zacken mit dem Basi-

sphenoid verkeilt ist.

2. x\us den beiden seitliehen Hinterhauptsknochen , welche mit dem 5as?bcc2p?to?e ohne

Trennungsspur verwachsen erseheinen , und mit einer mehr als erbsengrossen Öffnung für

den Austritt der Vagi versehen sind.

3. Aus den beiden Neben -Hinterhauptsknochen ^) , welche bei oberer Schädelansicht

zwischen dem oberen Stücke des Schultergürtels und dem Supraoccipitale eingekeilt gesehen

werden, während sie bei Synodontis, Heterobranchus, Callichthys und Pimelodus nur bei hinterer

Schädelansicht ins Auge fallen.

4. Aus dem Supraocci-pitale. — Dieses Knochenstück des Hinterhauptwirbels ist mit den

beiden Scheitelbeinen zu einem umfänglichen Schilde^) verwachsen, welches von vorn nach

hinten sich verschmächtigt, und mit seinem hinteren Ende, an welchem das rauh-körnige

x\nsehen fehlt, sich unter die vordere Spitze jenes pfeilartig gestalteten und so wie die Scheitel-

fläche des Schädels chagrinirtenKnoclienstückes einschiebt, welches mit seinen beiden hinteren

divergirenden Zacken die vorderen drei Strahlen der ersten Rückenflosse umschliesst"). Beide

Knochenstücke können sich desshalb gegen einander in der Längenrichtung verschieben, sich

von einander entfernen, und wieder nähern, je nachdem der Kopf zum Wühlen gesenkt, oder

gestreckt wird, eine Fähigkeit, welche den mit einem unbeweglichen Nackenhelm bepanzerten

SynodUS-Arten fehlt.

Der zweite Schädelwirbel [Mesencephalic Arch, Owen) besteht aus einem langgezogenen,

am vorderen Ende im Winkel nach abwärts geknickten Sphenoideum basilare : — zwei langen

1) Lit. a der Abbildung.

3) Lit. b.

3) Lit. e.

1) Lit. d.

^) Lit. e.

«) Lit. /.
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aber niedi'igen Alae sphenoidales posteriores. Avelche stärker als bei den Pimelodus nach aussen

o-ebauoht erscheinen, und die Öffnungen für den zweiten und dritten Ast des Trigeminus untei-

u-ewöhnliclien Verliältnissen zeigen:— zwei Ossibus mastoideis ^
) , welche grösser als die hinter

ihnen gelegenen Ossa petrosa, mit diesen zugleich eine lange und seichte Grube zur Aufnahme

des obersten Gliedes des Kicfersuspensorinms bilden, und an ihrem vorderen, äusseren, mehr

zugespitzten Ende das hinterste jener Knochenstückchen tragen, welche die Kette der Ossicida

infraorbitalia [sujyratemporalia, Bakker) bilden-): — zuletzt noch aus den mit dem Stipra-

occipitale verschmolzenen Scheitelbeinen.

Der dritte Schädelwirbel [Prosencephalic Arch, Owen) zeigt seine constituirenden Ele-

mente in folgender Anordnung. Das Splienoideuvi anterius ist wie die Stirnfläche des Schädels

nach abwärts gesenkt, und mit dem Sphenoideum posterius ohne kennbare Trennungsspur

verschmolzen. — Die beiden kleinen Alae orhitariae sind mit ihm Eins. — Das eigentliche

Stirnbein wurde bereits als ein paariger Knochen mit zwischenliegender Fontanelle erwähnt.

— Die Frontalia posteriora sind als selbstständige Schädelknochen , wie bei den meisten Silu-

roiden, nicht zu finden. Man sieht aber an der auf der Scheitelfläche des Schädels gelegenen

Hälfte des Stirnbeines und am vorderen Tlieile des Os mastoideum deutliehe Spuren von

Synostosirung früher getrennt gewesener Knochenstücke, und es muss anjüngeren Exemplaren,

als das meine ist, entschieden werden, ob die hinteren Stirnbeine mit dem einen oder dem

anderen, oder mit beiden Knochen zu ancylosiren pflegen.

Der vierte Schädelwirbel {ItTiinenceplialic Are\ Owen) zeigt folgende Zusammensetzung.

Sein tief im vorderen Keilbeinkörper eingekeilter Vomer ist wie bei Silurus glanis, bei Bagrus,

Schilbe und Galeichtliysj mit einer drei Linien breiten Querbinde kurzer und massig nach hinten

gekrümmter Bürstenzähne besetzt. Die Querbinde ist aber in der Mitte unterbrochen, was bei

den angeführten Gattungen nicht der Fall ist. Ahnliche bürstenförmig gestellte Zähne im

Gaumenbein vergrössern die Ausdehnung dieser Binden in die Quere, welche jener der Be-

zahnung des Zwischenkiefers nichts nachgibt. — Die beiden Frontalia anteriora sind ausge-

zeicKnet gross, und das Ansehen ihrer äusseren Oberfläche durch Verlängerung der auf ihr

aufsitzenden rundlichen Höcker in ein grobzackiges umgewandelt. — Das Nasenbein ist

einfach, breit, und dient dem gleichfalls nur aus einem Stücke bestehenden Zwischenkiefer")

zur Unterlage. — Die beiden Ossa ttirbinata *) liegen als rundlich -flache, nach Art einer

menschlichen Claricula gekrümmte Knochenstäbe zu beiden Seiten des Os nasale einwärts

von den Nasenöffnungen. Sie sind die einzigen Schädelknochen unter den bis jetzt angeführten,

welche nicht durch Nath, sondern blos durch Synchondrose hinten mit dem Frontale anterius

und vorn mit dem Os nasale verbunden werden.

Die Schädelknochen, welche mit dem Organe des Gehörs und Geruchs in näherer Be-

zioliung stehen (Ä('«6-e-C'«pÄ7<fes, Owen), bieten nichts Besonderes dar. Das Os petrosum ist

jedoch umfänglicher, und nimmt an der Bildung der Scheitelfläche des Kopfes einen grösseren

Anthcil als bei den verwandten Pimelodus und Synodontis: dagegen wird das Os ethmoideum

so zwischen Os nasale und Komer eingeschoben , dass bei äusserer Besichtigung des Kopfes

kaum etwas von ihm zu sehen ist.

')
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Alle Nathverbindungen der genannten Knochen sind scharf und deutlich ausgeprägt. Die

Verschmelzung der Schädelknochen muss bei diesem sonderbaren Thiere spät oder gar nie

eintreten. Das vorliegende Exemplar war offenbar ein sehr altes, wie die zahlreichen geheilten

Knochenbrüche an fast allen Flossen und den meisten Rippen, und die Synostose zweier

Wirbelkörper beweisen, während bei sehr jungen Siluroiden anderer Geschlechter, z.Y^.Arhis

Milberti, Pimelodus Sebae, Boras d'Orb/gnii, Bagrus auratus, die Schädelnäthe schon in früher

Jugend- mehr weniger verstreichen.

Ciarotes besitzt eine Kette von fünf Ossa infraorbitalia ') , die durch Zwischenbänder

zusammengehalten werden. Das vorderste ist breit und flach, vorn halbmondförmig ausge-

schnitten. Die übrigen vier sind säulenförmig rundlich: — das letzte (oberste und hinterste)

nimmt an jenem Ende, welches an das Os mastoideiim a.uige\\Ängt ist ^ dieselbe grobkörnige

Oberfläche an, welche alle übrigen Knochen der Verticalfläehe des Schädels besitzen. —
Der Bogen , welchen die fünf Ossicula infraorbitalia bilden , ist wie bei Synodus, Corydoras.

Galeichthys, Platystoma und Bagrus geschwungen, d. Ii. er gelit vom Os frontale anterius zum

posterius mit oberer Goncavität. Bei den übrigen Siluroiden kommen bemerkenswerthe Ver-

schiedenheiten vor. Ich sehe den Bogen fehlen hex Notophthalmus marginatus^ Platystacus coty-

lephorus , Plotosus caesius wn^ Arius cousj hei Arius militaris wird er durch einen einzigen

Knochen gebildet; — bei Pimelodus nigricans und furcifer^ bei Hypophthalmus niloticus und

Schübe mystus endigt er nicht am Frontale posterius^ sondern am anterius in einiger Entfer-

nung von seinem Anfange : — bei Malapterurus electricus beginnt und endigt er an der Apo-

physis orbitalis posterior.

II. Gaumen-Kieferbogen.

Der Gaumen-Kieferbogen (Palato - maxillary Arch, Owen) hängt mit dem Gerüste des

Kiefersuspensoriums mittelst des Os pterygoideum zusammen. Diese Verbindung fehlt bei

Synodus und einigen Pimelodus, z. B. P.furcifer, während sie bei anderen mit breitem Kopfe

vorkommt.

Das Gaumenbein, welches bei Pimelodus furcifer einen stabförmigen, zahnlosen, nur am
Frontale anterius befestigten Knochen bildet, ist bei Ciarotes an seinem hinteren Ende zu einer

mit dem Vomer verbundenen zahnbewaffneten Platte ausgebreitet, welche durch den Anschluss

eines kleinen, gleichfalls bezahnten Stückes vom Os pterygoideum vergrössert wird, und somit

der hintere Zahnbogen des Oberkiefers aus drei Segmenten besteht, dem Vomer, Palatinum

und Pterygoideum. Bei Schilbe , Platystoma und ^?7«5 fehlt diese Beiheiligung des, Pterygoideum

an der Zusammensetzung des liinteren Zahnbogens des Oberkiefergerüstes, und kommt bei

Bagrus Bajad und Bagrus auratus. vfiedev vor. Unbezahnt ist das Gaumenbein hei I'lotosus

und Ciarias.

Der Oberkiefer-) ist, wie bei allen Siluroiden, von der Bildung des vorderen Zahnbogens

ausgeschlossen, und auf einen halbzolllangen, runden Stab reducirt, welcher zwischen Gaumen-

bein undOs intermaxillare eingelenkt wird, und dem langen Oberkieferbartfaden zur Stütze dient.

1) Lit. k, k.

") Lit. /.
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Der Zwischenkiefer ^) {Premaxillanj, Owen) ist eine mit bürstenförmig gruppirten Zähnen

besetzte, unpaare , transversal unter dem vorderen Ende des Nasenbeines gelegene und mit

ihm fest verlöthete Knochenplatte, deren quere Ausdehnung grösser als bei allen verwandten

Siluroiden erscheint, und die stumpfe Form der Schnauze bedingt.

Ein flaches und breites, sich mit einem dreieckigen durchscheinenden Fortsatz bis zu den

Älae orbitales erhebendes Os pterygokleum-) verbindet das Gaumenbein mit dem Epi- und

Hypotympanicum , und dem rudimentären Praetympanicum , welches im Sinne Owen's aucli

die Deutung als Entopterygoideuvi zulässt. Bei Pimelodus furcifer ist das mit dem Gaumen-

bein in keiner Verbindung stehende Os pterygokleum mit dem Epitympanicum durch langzackige

Nath, mit dem Hypotympanicum durch Synostose verbunden, welche selbst bei jungen Exem-

plaren von Pimelodus Nangra. P. fuscus und P. Pentlandii vorkommt.

III. Schläfe-Unterkieferbogen.

Dieses Knochengerüst (Tympano-mandibular Arcli^ Owen) weicht in seiner Zusammen-

setzung am wenigsten von dem Typus der übrigen Welse ab. Was man sonst Kiefersuspen-

sorium nennt, besteht nur aus zwei Segmenten, wie bei den Anguilloiden. Das obere Stück

desselben'') (Epitympanicum^ Owen) articulirt mit dem Mastoideum und Petrosum. — mit

letzterem nur In geringer Breite. Es ist mit dem Mesotympanicum und Praetympanicuvi spurlos

verwachsen, wenn man das am hinteren Ende des Gaumenbeines vorkommende, isolirte

Knochenplättchen niclit für ein rundimentäres Epitympanicum ansehen will. — Das untere

Stück des Kiefersuspensoriums'') trägt die ßolle für den Unterkiefer, an deren Vervollstän-

digung auch das untere Ende des Praeoperculum untergeordneten Antheil hat.

Der Unterkiefer, welcher etwas vor dem Oberkiefer vorragt, besteht aus einem Gelenks-

stück, und einem zahntragenden Bogen, welcher in der Mitte durch eine Knorpelfuge getheilt

ist. Bei Synodontis sind die beiden Stücke verschmolzen, und bei Pimelodus , wie bei Ciarotes,

so mit einander verbunden, dass ein pyramidaler Fortsatz des ersteren in einem einsprin-

genden Winkel des letzteren eingekeilt ist.

Das dreiecldge Praeoperculum^) ist in dem hinteren Rand des Epi- und Ilypotympanicwni

fest eingefalzt, wie bei Synodontis und Pimelodus, — bei Silurus glanis, Hypophthalmus nilo-

ticus , Platystoma truncatum , Notophthalvius marginatus , Plotosus caesius, Callichthys miles mit

beiden vollkommen verwachsen, und dieses schon in jungem Zustande. Bei Clarias Hassel-

quistii, Gl. Lazera und Cl. Nieuhovii finde ich das ganze Kiefersuspensorium nur aus einem

einzigen Stücke bestehen. Bei Pimelodus coenosus und P. nigricans war das obere Ende des

Praeoperculum mit der äusseren Ecke des Mastoideum durch einen theils knöchernen . theils

bändrigen Streifen verbunden.

Das Operculum ^) ist im Vcrhältniss zur Grösse des Kopfes und zur Weite der Kiemen-
spalte kurz und sehiual. Es verbindet sich nach vorn blos mit dem Operculum. Eine weite

') Lit. /.

'-')
l.it. m

') Lit. //,

') Lit. .,.

•'; Lit. /..

'•) Lit. ,/.
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Lücke bleibt zwischen seinem oberen Rande, dem Os petrosum und dem obersten Stücke des

Schultergürtels offen. Im Umfange dieser Lücke ist der Kiemendeekel blos häutig. Dieses

gilt von allen Siluroiden. Nur bei Synodontis arahi und 8. Schal geht das Operculum so

weit hinauf, dass es an das Os petrosum langt.

Das Suhoperculum^) ahmt im Kleinen die dreieckige Gestalt des Operculum nach. Strahlig

divergirende Riffe zeichnen die Oberfläche beider. Bei Notojphthalmus marginatus wird es so

klein , dass es leicht übersehen werden kann. Ein Interopercidum fehlt allgemein in dieser

Familie, indem es mit dem Suboperculum verschmilzt.

IV. Zungenbein-Kiemengerüst.

Der Zungenbeinbogen untersclicidet sieh in Form, Stärke und Zusammensetzung durchaus

nicht von jenem der Pimeloden. Ein kurzes, haferkorngrosses Os styloideum suspendirt ihn am

Epitympanicum. Hierauf folgt ein Epi- \\m\ Ceratohyal^ beide durch Nath verbunden, und

zuletzt ein aus zwei hinter einander liegenden Abtheilungen bestehendes Mesohyal , welches

mit dem der anderen Seite durch fibröse Zwischensubstanz verbunden wird. Von dieser

Zwischenmasse und den beiden Mesohyals geht nach hinten ein in drei dicke spitzige Zacken

auslaufendes Urohyal ab, welches in seinem oberen Rande mit der vorderen Cop?</« derKiemcn-

bogen articulirt. Ein Glossohyal fehlt, als allgemein gültige Regel bei den Siluroiden.

Bei Notophthalmus besteht jede Seitenhälfte des Zungenbeines nur aus zwei Segmenten,

indem Os styloideum. und mesohyale fehlen. Bei Synodus^ Platystoma ^ lleterobranchus und Flo-

tn.sus besteht das Epi- und Ceratohyal aus einem Guss, und die beiden Abtheilungen des Meso-

hycd. siiul nicht zu unterscheiden. Bei Arius cous und A. Milberti ist das Zerfallen des Epi- und

Ceratohyal in ]m\g&n Exemplaren abzusehen. Bei Corydoras punctatus existirt nur ein rechtes

und linkes, ungetheiltes Zungenbeinhorn.

Eipi- und Ceratohyal tragen Kiemenhautstrahlen. Ersteres nur einen, letzteres neun.

Die vier Kiemenbogen zeigen die gewöhnlielie Anordnung.

Zu den vier Segmenten des vorderen kommt noch ein ''

, Zoll langer
,
griffeiförmiger,

massig gebogener Suspensionsknochen, welchen ich unter den Pimeloden nur bei Fimelodus

Sebae wieder finde. — Der zweite Kiemenbogen ist nur dreigliederig; der dritte und vierte

zweiffliederio-. Ein massives Knochensäulchen verbindet das obere Ende des zweiten mit dem

des dritten, und stösst nacli liinten an einen rundlichen Knochenkern, welcher sich an das

obere p]nde des vierten Kiemenbogens anschmiegt. Das obere Segment des dritten Kiemen-

bogens schickt nach hinten einen langen und platten Fortsatz ab, welcher sich rechtwinkelig

über das obere Segment des vierten Kiemenbogens legt.

Die unteren Schluudknoehen sin-d muldenförmig,— die oberen oval; beide dicht bezahnt,

wie die Kiefer. Sie werden von den oberen Enden des dritten und vierten Kiemenbogens,

und von dem Verbindungsknochen des zweiten und dritten getragen.

Copulae finden sich nur zwei. Die vordere ist dick, pyramidal, mit ilirer Basis zwischen

die unteren Segmente der ersten Kiemenbogen, mit ihrer Spitze zwischen dieselben Segmente

des zweiten Kiemenbogens eingelenkt. Die zweite Copula ist ein zartes Knochensäulchen,

1) r.it. r.
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eiiii^ewachsen in die Faserliaut. welche den Abstand des dritten und vierten recht- und link-

seitigen Kiemenbogens ausfüllt.

V. Schultergürtel.

Der ungemein starke Sehultergnrtel besitzt keine Scapula.

Sein Os suprascapulare ist an der dorsalen Fläche ebenso rauhkörnig chagrinirt , wie die

Sclieitelfläehe des Kopfes. Dieselbe Beschaffenheit zeigt das Os coracoideum ') am hinteren

Rande seines absteigenden Stückes und der erste Brustflossenstrahl an seinem vorderen

Rande.

Das gabelförmig gespaltene Os suprascapulare articulirt durch die obere breitere Zinke

mit dem seitlichen Hinterhauptsbein und dem Os p)etrosum. — durch seine untere stärkere,

längliche und fast walzenförmige Zinke'-) mit dem Os occipitale basale.

Der hintere Rand dieser letzteren Zinke ist noch mit dem aufgetriebenen vorderen Rande

der flügeiförmigen Seitenplatte des ersten Wirbels durch ein Gelenk verbunden.

Das Os coracoideum ist nach vorn im stumpfen Winkel gebogen. Das absteigende Stück

ist kürzer als das nach vorn gelichtete. Das erstere hat über der Mitte seines hinteren Randes

einen starken, dreieckigen, stumpfspitzigen Fortsatz aufsitzen, welcher bei den Pimeloden

stärker entwickelt gefunden wird, — bei Synodus noch stärker hervortritt, indem er bis zur

zweiten Rippe reicht, bei Corydoras^ wo er bis zu den Schwanzwirbeln sich erstreckt, das

Maximum seiner Entwickelung erreicht, bei Platystovia dicht über dem Brustflossengelenke

steht. — bei Notoplithalmus und Heterohranchus fehlt. — und bei Calliclithys sich so nach

abwärts krümmt, dass er mit einem entgegenkommenden Fortsatze ähnlicher Art, welchei'

unter der Brustflosse vom Os coracoideum entspringt, im Bogen verwächst, und dadurch ein

Loch umrandet, durch welches der Zuzieher der Brustflosse passirt.

Das nach vorn gerichtete Stück des Os coracoideum zeigt eine Nathspur
, durch

Avelche es in eine vordere und hintere Ergänzungsschiene zerfällt. Diese Spur fehlt bei

Silurus glanis , Ciarias Ilasselquistii , Bagrus auratus und Malapterurus electricus
.,

ist bei

Synodontis Schal rudimentär, aber eben so deutlich wie bei Ciarotes, bei Pimelodus fur-

cifer, nigricans und coenosus. — In der Medianlinie hängen beide Hälften des Schulter-

gürtels durch eine stark- und langgezahnte Nath zusammen. — Das Os suprascapulare

ist mit den genannten Schädelknochen so fest verbunden , dass der Sitz der Beweg-

lichkeit des Schultergürtels im Gelenke zwischen Os suprascapulare und coracoideum

gegeben wird.

Einwärts vom Brustflossengelenke wird der hintere breite Rand des Os coracoideum

durch eine dünne knöcherne Spange überbrückt und ein Loch gebildet, zu demselben Zwecke
wie es früher bei Calliclithys angemerkt wurde. Diese Brücke findet sich von grösserer oder

geringerer Stärke bei allen Siluroiden.

Der erste ungemein starke Strald der Brustflosse bildet einen massig gebogenen Stachel,

und ist an seinem inneren Rande grob gezackt. Er ist etwas kürzer als die ihm nächstfolgenden

weichen und gegliederten Strahlen, deren im Ganzen neun gezählt werden. Der Stachelstrahl

1) l.it. «.

^) Lit. t.
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articulirt durcli ein tiefes Charnier unmittelbar mit dem Os coracoideum. Von den neun weichen

Strahlen werden die vier vorderen gleichfalls unmittelbar, die vier hinteren durch Vermitt-

lung zweier länglicher Carpusstüeke dem Schultergürtel eingelenkt.

VI. Wirbelsäule.

Es kommen an den Wirbeln des Ciarotes keine erheblichen Abweichungen von dem

Familientypus der Siluroiden vor. Die grösste Übereinstimmung zeigen sie mit jenen von

Ftinelodus, und ich wäre nicht im Stande, die Wirbelsäulen beider (ohne Zählung der Wirbel

und ohne Berücksichtigung des Kopfes) von einander zu unterscheiden. — Die Zahl der

Wirbel in den einzelnen Segmenten der Wirbelsäule ist in der dem Aufsatze beigegebenen

Tabelle nachzusehen. Die Gesammtzahl derselben beträgt 39. Der erste Wirbel hat dieselbe

auffallende Grösse, welche allen Siluroiden zukommt, und welche ich nur bei den Loricarien,

und bei zwei Gattungen echter Siluroiden vermisse: dem Notophthalvms marginatiis^ dessen

erster Wirbel sich in nichts von seinen Hintermännern unterscheidet, und dem Callichthys cata-

phractus , dessen erster Wirbel eine ungewöhnlich starke und scharf gekrümmte Rippe

trägt.

Die untere Fläche des dritthalb Zoll langen Körpers des ersten Wirbels ist tief gefurcht,

zur Aufnahme der Aorta. Die vom Körper seitlich wie breite Flügel horizontal herauswach-

senden, am vorderen Eande dickgewulsteten Platten verleihen dem Wirbel eine unverkenn-

bare Ähnlichkeit mit dem Atlas eines Raubthieres. Die dem Dornfortsatz entsprechende,

senkrecht sich erhebende Crista dieses Wirbels verbindet sich nach vorn zu mit dem Os supra-

occipitale. Nach hinten zu divergirt sie in zwei Zacken, welche die vordersten Träger der

Rückenflosse umklammert halten. Die dünnen und flachen Knoehenmuscheln, welche als

Springfedern der Sehwimmblase wirken , sind von der den übrigen Welsen ziemlich allge-

mein zukommenden Form.

Der riesige erste Wirbel der Siluroiden scheint durch die Verschmelzung dreier gewöhn-

licher Wirbel entstanden zu sein. Abgesehen davon, dass bei Sllui'us und Pimelodus die

seitlichen Platten dieses Wirbels durch zwei tiefe Einschnitte in drei Zacken oder Platten

zerfallen, welche Querfortsätzeu gleichen, besitzt&7^irM5^/a^^^s auch drei Dornfortsätze an seinem

ersten W^irbel, von welchen nur der vordere eine Verbindung mit der Hinterhauptsschuppe

eingeht, die beiden folgenden, welche in keiner Beziehung zur schwachen Rückenflosse stehen,

sich ganz wie gewöhnliche Processus spinosi der Welse verhalten. An fingerlangen Exem-
plaren von Pimelodus catus und P. Herzhergii ist an dem Körper des ersten Wirbels keine

Andeutung einer früher etwa bestandenen Trennung in discrete Wirbel zu erkennen. Auch
müssten, wenn eine solche Trennung je bestand, die drei Wirbel noch immer grösser als die

übrigen gewesen sein, weil die Länge des ersten Wirbels, die summirten Längen dreier fol-

gender fast um das Doppelte übertrifft.

Wie viele von den 39 Wirbeln des Ciarotes Brustwirbel, und wie viele Bauchwirbel sind,

ist schwer zu sagen. Lässt man nur die rippentragenden Wirbel als Bauchwirbel gelten , so

fällt ihre Zahl zu gering aus , da hinter den rippentragenden noch eine bei verschiedenen

Gattungen, selbst Arten, verschiedene, obwohl nie bedeutende Anzahl von Wirbeln kommt,

welche noch an der Bildung der Bauchhöhle Antheil haben, obwohl sie der Rippen ledig sind.

Denkschriften d. mathem.-iiaturw. Cl. XVI. lid 2
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Und will man nur jene Wirbel als Schwanzwirbel zählen, deren untere Dornen den Canal der

Caudalarterie und Caudalvene umschliessen, so fällt die Zalil der Bauchwirbel wieder geringer

aus als sie factisch ist, da an den letzten Bauchwirbeln sehr oft eine brückenförmige Verbin-

duno- der unteren Bogenschenkel, somit die Abschliessuug einer Gefässöffnung vorkommt,

worauf die beiden Bogenschenkel sich wieder von einander entfernen, keinen einfachen Dorn

bilden, ja selbst wieder Kippen tragen können. Ich will die Wirbel mit divergenten unteren

Boo-enschenkeln als Bauchwirbel, jene mit Bogenschenkeln, welche zu einem einfachen unteren

Dorn zusammenschmelzen als Schwanzwirbel, und jene deren untere Bogenschenkel zwar

divergent, aber durch eine knöcherne Querbrücke verkoppelt sind, als Übergangswirbel

anführen.

Die vorderen zehn Wirbel des Ciarotes sind entschieden Bauchwirbel. (Der erste und

grösste derselben trägt keine Kippen.)

Hierauf folgen vier Übergangswirbel, bei welchen die unteren Bogenschenkel durch eine

Querbrücke verbunden sind. Vom fünfzehnten Wirbel an sind die unteren Bogenschenkel zu

einfachen unteren Dornfortsätzen verschmolzen. Der 8.— 14. untere Dorn stützt die eilf Träger

der Afterflosse, von welchen somit theilweise zwei einem Interspinalraum entsprechen

müssen.

Der 17. und 18. Schwanzwirbel sind ancylosirt. Es scheint dieses eine Altersmetamor-

phose zu sein, da, wie ich an einem anderen Orte zeigen werde, derlei Verschmelzungen von

zwei oder mehreren Wirbeln, wenn sie an jungen Exemplaren vorkommen, mit auifälliger

Verkümmerung der Wirbel einhergehen.

Vom 19. Schwanzwirbel an nehmen die Wirbelkörper an Länge schneller ab als au

Höhe, ja beim 24. Schwanzwirbel, welcher der vorletzte ist, wird die verticale Ausdehnung

seines Körpers selbst grösser, als bei seinen Vorgängern.

Die oberen Dornen nehmen bis zum fünften Schwanzwirbel an Länge zu, von da an bis

zum zwanzigsten an Länge ab. Vom zwanzigsten bis zum letzten werden sie wieder länger.

Von den unteren Dornen sind jene, welche die Afterflosse tragen, die längsten.

Die nach hinten gerichtete Spaltung der einem oberen Dorn vergleichbaren senkrechten

Platte des ersten Wirbels wiederholt sich bis zum sechsten. Diese Spaltung greift jedoch nicht

durch die ganze Länge des Dornfortsatzes durch. Sie erstreckt sich nur bis nahe an seine

Basis. Der ßückgratscanal erscheint desshalb nach oben nicht geöffnet. Es entsteht vielmehr

nur eine breite und tiefe Furche oder Schlucht über ihm, zur Aufnahme der Flossenträger der

ersten Eückenflosse. Dieses kommt bei den meisten Siluroiden mit stark bewaffneter Rücken-

flosse nach Verschiedenheit der Breite dieser Flosse, an mehr oder weniger vorderen Wirbeln

vor. Am siebenten und achten oberen Dornfortsatz ist die Spaltung unvollständig, und erstreckt

sich nur vom vorderen Band gegen den hinteren, ohne letzteren zu erreichen.

Malapteriu-us^ welcher keine Eückenflosse besitzt, hat dennoch den gespaltenen Dorn am
ersten Wirbel, und in der Spalte steckt ein verweudungsloser, darum verkümmerter Flossen-

träger.

Bei Aspredo und Corydoras verbinden sich die ungespaltenen Dornen mit den Trägern

der Rückenflosse, und bei Artus cous wachsen aus den gespaltenen Dornen wieder ungespaltene

heraus, welche die Rückenflosse stützen. Bei Loricariaplecostoma und Hypostomus verres werden

die gespaltenen Dornen unter der Rückenflosse zu Fidcris der Hautschilder des Rückens. Sie

bleiben desshalb durch die ganze Länge des Rückens gespalten, und in der Spaltmitte sitzt
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ein einfacher Dorn, welcher so breit wird, dass alle unter einander zu einer fortlaufenden

Knochenwand verwachsen.

Die rippentragenden Fortsätze der Bauchwirbel sind lang und stark. An den vordersten

Bauchwirbeln gehen sie vom obersten Theile der Seitenfläche des Wirbelkörpers ab, und

hängen durch eine scharf aufgeworfene Leiste selbst mit den oberen Bogenschenkeln zusam-

men, so dass sie zweiwurzelig erscheinen. Je weiter nach hinten, desto tiefer rückt ihr

Ursprung an der seitlichen Wirbelfläche herab, bis er an den wahren Schwanzwirbeln ganz

an die untere Wirbelfläche zu stehen kommt.

Die konischen Verbindungsfacetten derWirbelkörper sind nur massig vertieft, die oberen

vorderen Gelenksfortsätze besser entwickelt als die rudimentären hinteren. Letztere verbinden

sich nicht blos mit ersteren, sondern auch mit dem hinteren Eande der oberen Bogenschenkel,

so dass ein Loch (Foramen intervertebrale) zwischen beiden übrig bleibt. Ein ähnliches kommt

zwischen den unteren Gelenksfortsätzen und den unteren Dornen vor, und dient zum Austritte

der Aste der Arteria und Vena caudalis.

Die Rippen sind in lange und tiefe Furchen der Processus costarii eingesenkt. An ihrem

freien Ende erleiden sie , wie bei Pimelodus, eine spirale Aufdrehung von zwei bis drei weiten

Schraubentouren.

VII. Becken und Flossen.

Das Beckenrudiment besteht aus zwei, durch Symphyse verbundenen Hälften. Jede

Hälfte ist ein breites, vorne in zwei lange und stabförmige Fortsätze, hinten in einen kurzen

stumpfen dreieckigen Ansatz auslaufendes Knochenstück, wie es hei Pi^nelodits, Si/nodus,

Bagriis, Schübe und Hypo'phthalmus gesehen wird. Bei Malapterurus neigen sich die beiden

inneren Fortsätze des Beckenrudiments auf einauder zu, und verbinden sich bei^rmszu einem

Spitzbogen, in dessen Mitte, noch ein unpaarer medianer Fortsatz des Beckens hineinragt.

Der hintere dreieckige Ansatz fehlt bei Arius, Heterobranchus und Plotosus.

Die Bauchflossen haben nur sechs weiche, gegliederte Strahlen, welche sich gegen ihr

freies Ende hin in flache Büschel zerfasern. Die Splitterung der Flossenstrahlen kann sich

bei verschiedenen Exemplaren einer und derselben Art dieser Familie bis zu ihrer am Becken

eingelenkten Basis erstrecken, und bedingt dann eine scheinbare Vermehrung der Strahlen,

welche symmetrisch oder asymmetrisch sein kann, und die Zahl der Flossenstrahlen für zoolo-

gische Bestimmungen werthlos macht. Bei Bagrus auratus, Pimelodus nigricans und Arius

militaris kommt einwärts vom innersten Strahl der Bauchflossen noch ein langer und ziemlich

starker, unffcffliederter, nur mit dem hinteren Rande des Beckenknochens articulirender

Knorpelstab vor, welcher offenbar, da die genannten Namen männliche Individuen betreffen,

die Grundlage einer Gesehlechtszange bildet, deren Vorkommen auch bei anderen Siluroiden-

gattungeu kürzlich von Kner nachgewiesen wurde. — Der Brustflossen wurde bereits

früher gedacht.

Die erste Dorsalflosse hat vor ihrem ersten dicken Knochenstrahl, welcher wie bei

Pimelodus nicht gezahnt ist, und in eine scharfe Stachelspitze auslauft, einen kurzen, nach

unten zweischenkeligen Knochen, welcher sich mit seinem oberen abgerundeten Ende über die

Basis des ersten Knochenstrahles hinlegt, und mittelst des tiefen Einschnittes zwischen seinen

unteren Schenkeln auf einer rundlichen Verdickung des oberen Randes des ersten Rücken-
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flossenträgers reitet. Er ist eigentlich der erste an Länge verkümmerte Strahl der Eücken-

flosse, und übernimmt bei Artus cous die Function eines Sperrhakens zur Fixirung des aufge-

richteten ersten Flossenstrahles, welche Verwendung aber ihm weder bei Ciarotes, noch

bei Pimelodas, Synodus und anderen Arius-kxiQn zukommt.

Das Xackenschild des rauhkörnigen Kopfhelmes umfasst die Basen der drei vorderen

Strahlen der ersten Brustflosse, wie bei Synodus und Pimelodus, und verbindet sieh durch einen

vorderen spitzigen Fortsatz auf die schon früher angegebene Weise mit dem Occipitalschilde.

Bei Synodontis Schal und arabi ist diese Verbindung eine wahi-e Nath, — bei Boras eine

Synostose.

Die Träger der ersten Rückenflosse, welche, mit Einschluss des eben erwähnten vordersten

Knochenstückes, 8 Strahlen besitzt, sind an ihren unteren schmalen und zugespitzten Enden

frei, an ihren oberen breiten Enden dagegen unter einander verwachsen, wie bei Pimelodus

und Synodus. Es finden sich deren nur sechs , — bei Pimelodus acht , — bei Synodontis arabi

sieben.

Die zweite Dorsalflosse, welche auf den oberen Dornfortsätzen des 10. bis 15. Schwanz-

wirbels steht, hat keine Träger, wohl aber, wie es nur bei einem einzigen Siluroidengeschlecht,

dem brasilischen Phractocej^halus der Fall ist, eine Anzahl knöcherner Strahlen, welche den

Fettlappen dieser Flosse durchsetzen. Der dritte von ihnen ist der stärkste und längste, —
einem Stachelstrahl ähnlich. Die zwei vor ihm stehenden, besonders die zweite, sind kurz,

gedrungen, sehr stark und dreieckig. Die hinter ihm folgenden 20 Strahlen sind lang, schlank,

massig nach hinten gebogen, und berühren sich wechselseitig ohne dazwischenliegender

Fettsubstanz. An der Basis dieser Flosse kommen noch kleinere unregelmässig gestaltete und

gelagerte, intercalare Knochenstäbchen vor, von welchen jenes zwischen dritten und vierten

Strahl das lännfste ist.

Die Afterflosse hat 13 Strahlen, sämmtlich gegen ihr freies Ende weich, gegliedert und

zerfasert. Von den eilf Trägern derselben ist der letzte an seinem oberen Ende hakenförmig

nach hinten umgebogen und ohne Verbindung mit den unteren Wirbeldornen.

Die Strahlen der Schwanzflosse sind verhältnissmässio- lanff, und sitzen nicht blos auf

den breiten fächerförmigen Endflügeln des letzten Wirbels , sondern auch auf den oberen und

unteren Dornen der sieben vorhergehenden Schwanzwirbel auf. Ihre Zahl ist im oberen

und unteren Lappen der Schwanzflosse nicht gleich, -y.,,, , was sich auf dieselbe Weise erklärt,

wie die Ungleichheit der Strahlen in den Bauchflossen.

VIII. Innere Organe,

Der in niedrige härtliche Längenfalten gelegte, sehr erweiterbare Schlund führt in einen

geräumigen Magen von ovaler Gestalt. Er war so ausgedehnt, dass er, trotz aller Vorsicht,

bei der Eröfiiiung der Bauchwand, au welche er fest anlag, angeschnitten wurde. — Er

enthielt 11 Synodontis von 3— 5 Zoll Länge, sämmtlich noch unverdaut, also vor kurzem

verschlungen.

An die beiden Seitenränder des Magens inserirten sich zwei, anderthalb Zoll breite,

starke Poritonealfalten , welche von den Seitenwänden des Rumpfes, über den Gelenken der

Brustflossen
, ausgingen. Sie enthielten ein Flechtwcrk von breiten , sehnigen Fasersträngen,
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welche zum grössten Theil in das Diaphragma übersetzten, und zwei sehr ansehnliche Blut-

gefässe. Die Arterie verlief von der Coeliaca zur Eumpfwand ; die Vene von letzterer zur

Vena splenica. — Vor diesen Peritonealfalten befand sich beiderseits eine nach oben gehende,

blinde Ausbuchtung der Bauchhöhle, welche bis zur Schädelbasis hinaufreichte, und von der

Leber eingenommen wurde. Ähnliche Buchten hinter den Falten enthielten Segmente des

Darmcanales und deren Aclnexa.

Der Magen hatte im längsten Durchmesser 5Vo Zoll, auf 3 Zoll Quere (im unaufgebla-

senen Zustande). In der Mitte der Länge seines linken Seitenrandes ging der Dünndarm,

ohne Vermittelung einer röhrenförmigen Pars pylorica ventriculi hervor. Eine breite, an ihrem

freien Rande ausgezackte Pylorusklappe bezeichnet den Anfang des Darmcanales. Sie springt

nicht gegen die Axe des Pylorus vor, sondern erscheint in den Anfang des Duodenum wie

invaginirt, d. h. ihre Aussenfläche liegt an die innere Oberfläche des Duodenums an, und

hängt mit derselben dadurch inniger zusammen, dass die Längenfalten der Darmschleimhaut

auf die Aussenfläche der Klappe übersetzen, so wie die in der Nähe des Pylorus stärker

hervortretenden Längenfalten der Magenschleimhaut sich auf die innere Fläche der Klappe

verlängern. Die Breite ') der Klappe beträgt etwas über V2 Zoll,

Der Anfang des Dünndarmes wendet sich über die untere Magenfläche von links nach

rechts, nimmt während dieses Laufes den Ductus choledochus auf, und übertrifft an Weite die

nachfolgenden Darmstücke. Appendices pyloricae fehlen. Li mehrere Windungen gelegt, und

durch ein langes Mesenterium , welches an der Grenze zwischen Schwimmblase und rechter

Bauchwand wurzelt, beweglich aufgehangen, wendet er sich in der hinteren Hälfte der Bauch-

höhle wieder nach rechts herüber, um daselbst in den zusehends engeren Afterdarm über-

zugehen, dessen Anfang durch einen ringförmigen, bei äusserlicher Betastung fühlbaren Wulst

der Schleimhaut bezeichnet wird, welcher am aufgeblasenen und getrockneten Präparate als

2 Linien breiter
,
quer gegen die Darmaxe vorspringender Klappenring erscheint. Vor dem

Übergange in die Cloake erweitert sich der Afterdarm auf das Doppelte seines bisherigen

Umfanges.

Die Gesammtlänge des von seinem Gekröse abgelösten und in eine gerade Linie aus-

gedehnten Darmcanales misst 3 Schuh 5 Zoll.

Die Schleimhaut des Darmcanales bildet nur am Anfange des Dünndarmes Falten,

welche auch bei dem stärksten Aufblasen nicht verstreichen. Die kurzen Falten sind nicht

nach einer bestimmten Richtung angebracht, sondern schneiden sich und verbinden sich zu

eckigen Maschen, welche an die Ansicht des Netzmagens eines Wiederkäuers erinnert. Sechs

Zoll vom Magen entfernt sind die Falten nicht mehr zu erkennen, und die Schleimhaut nimmt

jenes sammtartige Ansehen an, welches sie bis zum After behält.

') Bei den Pimelodus geht der lUngsovale, dünnwandige Magen an seinem hinteren Ende in eine nach vorn und links gerich-

tete, sehr dickwandige Pars pylurica über, welche bis zur halben Länge des linken Magenrandes reicht, und mittelst einer

ringförmigen Klappe in den über die untere Magenfläche nach rechts herübergehenden Dünndarmanfang übergeht.

Der Darmcanal von ilalap/eruriis , namentlich die Magenform gleicht jener des Ciarotes. Die Pylorusklappe bildet

jedoch nur einen schwach aufgeworfenen Saum, von welchem die sehr entwickelten Längenfalten der Darmschleimhaut

ihren Ursprung nehmen. Auch die Schleimhaut des Magens ist nicht so glatt wie jene des Ciarotes, sondern mit netzförmig

gruppirten Falten , besonders im hinteren blinden Ende , besetzt , zwischen welchen kleinere Netzmaschen in so grosser

Menge eingeschaltet werden , dass das Ansehen der Schleimhaut ein feinzelliges wird. Offenbar hat auf diese Beschaffenheit

der Mucosa des Magens, auch der leere und contrahirte Zustand des Magens bedingenden Einfluss.

Bei Heterohranchus geht die Portio pylorica des sonst nicht abweichend gestalteten Magens von der Mitte des linken

SeitenranJes als ein kurzes eylindrisches Rohr ab.
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Die Leber besteht aus einem mittleren, schmalen, über die untere Schlundwand weglau-

fenden , und zwei seitlichen Stücken , welche in den blinden Ausbuchtungen der Bauchhöhle

stecken. Die drei Stücke sind nicht durch Einschnitte von einander getrennt. Aus dem

mittleren erhebt sich die voluminöse Vena hepatica.— Jeder Seitenlappen erhält eine Pfortader.

Die der hinteren Hälfte des Darmcanales angehöhrige Vena mesenterica^ welche zugleich mit

der VeJia caudalis zusammenhängt, und auch von den Eierstöcken Blut aufnimmt, theilt sich

nämlich in der Mitte der Gekröslänge in zwei Zweige. Der linke stärkere lauft, von einem

mächtigen Fettlager begleitet, an der inneren Fläche der grossen aber flachen Milz, und über

den linken Magenrand zum linken Leberlappen hinauf. Er hat blos die Milz- und Magen-

venen zu sammeln. Der rechte schwächere Zweig hält sich an die Verästlungen der Arteria

coeliaca , nimmt das Blut aus dem vorderen Theile des Darmcanales und der rechten Magen-

hälfte auf, umkreist den Hals der Gallenblase, und mündet als rechte Vena portae in den

rechten Leberlappen ein.

Die Galleu blase liegt frei au der unteren Fläche des rechten Leberlappens. Sie hat eine

birnförmige Gestalt. Ihr Hals nimmt einen aus dem rechten Leberlappen kommenden Ductus

hepato-cysticus auf. Ihr Ausführungsgang zieht sich am hinteren (oberen) Rande des Mittel-

stückes der Leber nach links, schwillt hier zu einem bohnengrossen Behälter an, welcher die

Gallengänge des linken Leberlappens aufnimmt, und in einen dickwandigen Ductus choledocJius

ausläuft, welcher auf der Höhe einer der im Dünndarmanfang erwähnten Falten mit sehr

feiner Öffnung mündet. Das Pancreas wie bei Silurus glanis'^).

') Der Darmcanal von Pimelodus ist mehrfach gewunden, und gleichweit. Die Leber wird durch ein vom Diaphragma herabkom-

niendes, und zur Medianlinie der unteren Bauchwand verlaufendes Ligament in zwei vollkommen symmetrische Lappen getheilt,

welche im Grunde der tiefen Trennungsspalte durch eine schmale Querbrücke zusammenhängen. Die Seitenlappen selbst sind

ungetheilt, und gehen nach hinten und oben in abgerundete, flache Zipfe über, welche von zwei hinter dem Schultersuspensorium

gelegenen blinden Nebenbuchten der Bauchhöhle aufgenommen werden.

Der lange und mehrfach gewundene Darmcanal von ilalapterurus nimmt vom Pylorus bis zum After fortwährend an Dicke

ab. Die Längenfalten seiner Sehleimhaut verschwinden aber nirgends vollständig, obwohl sie 8 Zoll vom Magen entfernt, sehr niedrig

werden. — Die Leber besteht gleichfalls aus zwei Seitenlappen. Jeder Seitenlappen zieht sich in drei Appendices aus. Der untere

vordere ist abgerundet; der hintere ist flach und zugespitzt. Ersterer wird von einer blinden Bauchfellbucht, welche sich unter

dem geschlossenen Sehultergürtel nach vorn aussaokt, aufgenommen. Der obere Appendix ist der grösste; er hängt mit der Masse
des Seitonlappens nur durch eine sehr schmale Parenchj-mbrücke zusammen, und besitzt selbst wieder drei flache zungenförmige

Anhängsel, welche, so wie der ganze Appendix, in einer sehr geräumigen, gegen den Rücken sich hinauf erstreckenden Ausstülpung

des Bauchfells aufgenommen wird, sich in drei kleinere Nebenbuchten dieser Hauptausstülpung hineinlegen. Die Gallenblase ist

2 Zoll lang, cylindrisch, nicht mit der Leber verwachsen, sondern durch ein eigenes Mesenterium an die rechte Platte des Darm-
gekröses angeheftet. Ihr Ausführungsgang nimmt gleich nach seinem Ursprünge einige Ductus hepatici auf. JJas bei Ciarotes

beobachtete Diverticulum fehlt, so wie das Pancreas.

Bei den Ileterühranchus ist der Darmcanal wie bei den übrigen Siluroiden beschaffen. Die Leber sehr tief gespalten. Die
beiden Seitenlappen hängen mit vollkommen abgeschnürten Nebenlebern nur durch Gefässe zusammen, welche einen langen Stiel

bilden, der durch einen engen, durch Bauchfellsausstülpung gebildeten Canal mit der unter der Rückenhaut gelegenen Nebenleber

zusammenhängt. Die Gallenblase blinddarmähnlich, lang, mit sehr weitem Ductus choledochns.

Bei Bagrus bilineaius &nien sich die Attribute des Darmcanales, und die Divertikel der Bauchhöhle, wie sie bei Pime-
lodus gesehen werden.

Bei Synodontis arabi bietet der Darmcanal nichts Abweichendes von der mehrfach erwähnten Form dar. Die Leber
wird nicht in zwei Seitenlappen getheilt, sondern verdickt sich nur an ihren Seitenrändern, und zieht sich daselbst zu einem
stumpfen Appendix aus, welcher in einer bis zum Nackenschild hinaufreichenden Nebenhöhle des Peritoneum verborgen ist. Die
Gallenblase ist vollkommen kugelig.

Bei Doras d'Oröignii verhält sich der Darmcanal wie bei Pimntodus. Die Leber besteht aus zwei seitlichen, mehrfach gelapp-
ten Massen, welche in den früher erwähnten Buchten der Bauchhöhle liegen, und durch eine schmale Brücke vereinigt werden,
von welcher ein medianer, zungenförmiger, nach abwärts gerichteter Lappen abgeht, der sich in den Winkel zwischen den mäch-
tigen Adductoren des ersten stark bezahnten Strahles der Brustflossen einschiebt.

Die Schwimmblase zweifächerig, mit unsymmetrischer Scheidewand , auf Kosten des rechten Faches. Am hinteren Ende
der Sclnvimmblase ein unpaares, medianes, ovales Anhängsel, von der Grösse eines Gerstonkornes.



Anatomische Untersuchung des Ciarotes ITeuglini. 15

Die Eierstöcke bilden zwei , durch kurze Mesoarien befestigte Säcke von keulenförmiger

Gestalt. Sie enthielten keine Eier, dagegen erschien ihre Schleimhaut mit einer Unzahl kurzer,

dicker und weicher Papillen wie übersäet, welche wahrscheinlich das Stroma für die Eient-

wickelung abgeben. Der durch Verschmelzung der beiden Ovariensäcke nach hinten gebildete

Torus sexualis mündete auf einer den Siluroiden so allgemein zukommenden, starken und

trichterförmigen Papilla uro-genitalis mit querovaler OtFiiung, an deren hinterem Saume das

Ostium cutaneum urethrae stand.

Die Nieren sind durch den Eaumbedarf der grossen Schwimmblase in ein hinteres und
vorderes , nur durch die Gefässe ^) mit einander verbundenes Stück getrennt (Bauch- und
Kopfnieren). Ihre übrigen Verhältnisse stimmen mit jenen von Säurics, Pimelodus und Bagrus

vollkommen überein "'). Ebenso auch die Harnblase, welche rechts vom Mesorectum liegt.

Die Schwimmblase ist sehr gross. Ihre hintere grössere Abtheilung erscheint innen

unsymmetrisch gefächert, indem die Längenscheidewand nicht in der Mitte liegt, sondern nach

rechts abweicht. Die Fächer sind geräumig und unregelmässig ^). Die vordere, in eine rechte

und linke Hälfte zerfallende Abtheilung der Schwimmblase, hängt auf die bekannte Weise

mit dem Druckfederapparate des vorderen Wirbels zusammen. Der enge Ductus pneumaticus

geht von der hinteren Abtheilung der Schwimmblase aus. An seiner Einmündungssteile in

den Schlund, welche nicht median, sondern rechtseitig liegt, erweitert er sich zu einer fein-

zelligen Ampulle.

Das Herz ist für die Grösse des Thieres klein zu nennen. Dieses bezieht sich jedoch nur

auf den Ventrikel. Das Atrium und der Bulbus entsprechen besser den Grössenverhältnissen

des Thieres. Das Atrium erstreckt sich nach vorn nur bis zur Furche zwischen Kammer und

Bidbus ;
überragt dagegen nach hinten die Basis des pyramidalen Ilerzventrikels um Yj Zoll.

Nur der mittlere Theil des Atrium bildet eine ungetheilte Höhle. Gegen die Seitenränder

zu verwandelt sich die Höhle in eine vielzellio-e. Die Einmündung des Atrium in den Ventrikel

findet im hinteren Theile der dorsalen Fläche des letzteren Statt. — Der Ventrikel ist dünn-

wandig, von dem Atrium und dem Bulbus durch die gewöhnlichen Klappenpaare geschieden.

1) Ureter und Vena caudalis fvertebralisj , welche durch einen Canal des breiten Querfortsatzes des ersten Wirbels passiren.

2) HyrtI, uropoetisches System der Knochenfische, pag. 50.

3) Bei Pimelodus Sebae ist die Schwimmblase gross. Ihre hintere Abtheilung durch eine mediane Scheidewand in zwei Seitenhälften

getheilt. Die Seitenhälften einfach, nicht gefächert. Die vordere Abtheilung fast ebenso geräumig, wie die hintere. Ihre beiden

Seitenhälften, werden nur durch einen von dem ersten Wirbelkörper gebildeten Längenvorsprung unvollkommen von einander

getrennt.

Die Schwimmblase von Malapierurus ist in eine hintere und vordere Abtheilung gebracht. Die hintere ist längsoval, und

durch eine longitudinale Scheidewand in zwei ungleiche Seitenkammern abgetheilt. Die rechte ist viel grösser als die linke.

Unvollständige Querwände machen ihre innere Ansicht mehrzellig. Jede Seitenkammer verlängert sich nach vorn in einen Canal

von 7 Linien Länge und l'a Linien Weite. Die Canäle führen in die vordere Schwimmblase, in welche sich auch die dicke

Scheidewand beider Canäle eine Strecke weit' verlängert, so dass die beiden Seitenhälften der vorderen Schwimmblase nur in

ihrem hinteren Theile von einander getrennt erscheinen, in ihrem vorderen Abschnitte dagegen in Höhlencommunication stehen.

Die Schwimmblase von Bagrus bilineatus ist verhältnissmässig klein, und äusserlich einfach. Bei innerer Besichtigung

erscheint sie durch eine Querwand in eine vordere grössere und hintere kleinere Abtheilung getrennt. Letztere zerfällt durch eine

complete Scheidewand in zwei ungleich grosse Seitenhälften , deren Wände durch etliche Vorsprünge in Zellen ausgebuchtet er-

scheinen. Die vordere Abtheilung besitzt eine glatte innere Oberfläche; nur an den Seitenrändern finden sich ohngefähr 20 zierliche,

dicht hinter einander liegende spaltförmige Öffnungen, als Zugänge zu einer Reihe von kleinen Zellen, welche grösstentheils in der

Dicke der Schwimmhlasenwand liegen, und nur durch ein fein gekerbtes Ansehen des Seiteurandes der letzteren äusserlich

erkannt werden.

Die Schwimmblase von Sfinoäontis arahi ist gross und sehr dickwandig. Ihre hintere Abtheilung symmetrisch in zwei

Seitenhälften getheilt. und wie die vordere ohne Zellen.
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Der Bulbus besitzt eine Länge von 1 Zoll, und im aufgeblaseneu Zustande einen Umfang von

20 Linien. Aus seinem vorderen Ende treten 3 über einander liegende Kiemenarterien hervor.

Die untere ist die längste, aber scliwäcbste. Sie geht, gabelförmig getheilt, zu dem vordersten

Kiemenpaar. Die mittlere ist um die Hälfte kürzer, und schickt ihre Gabeläste zum zweiten

Kiemenpaar. Die obere, die dickste und kürzeste, zerfällt in zwei Seitenäste, deren jeder sich

wieder in zwei Zweige für den dritten und vierten Kiemenbogen spaltet.

In der Furche zwischen Bulbus und Ventrikel liegt eine anscheinend drüsige Masse,

über deren Bedeutung ich keinen Aufschluss geben kann, da der schlechte Zustand sämmt-

lieher Weichgebilde keine mikroskopische Untersuchung gestattete. Gleiches oder Ahnliches

habe ich bei keinen anderen Siluroiden gesehen.

Der unter der Basis jeder Brustflosse bei vielen Siluroiden vorkommende blindendigende

Gang [Porus lateralis, Kner) fehlt bei Ciarotes.

Osteologische Tabelle der Siluroiden.

Name
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N fi ni e

Baf/rus Bnjad

Ba(jrus. anratus

Arhts Milhert/'

Arms müiiaris .

Arius cous . . .

Helerobranchus lati-

ceps

Ciarias Ilasselquistü .

Ciarias Nleuhorii . .

Ciarias Lazei'a . , .

ilalapterurus electricus

Galeichthys Parrac

Platystoma triincattmi

Doras d'Orhignii . .

Corydoras punclatus .

Plo/ostis caesius . .

Callichfkys milfs . .

Platystacus cofylejihu-

rus

Nofophtkalntus ntargi-

natus

10

13

12

12

17

15

14

17

13

13

6

5

15

11

lU

4

3

Ichlcn

7

felileu

31

33

29

39

41

50

fehlen

3U

33

21

21

G5

15

03

54

47

36

47

38

57

CO

75

G2

39

5Ü

46

31

27

70

27

65

61

2 ?
'sä

11

12

10

10

8

9

S

10

6

10

10

7

13

13

29

70

98

69

7

7

6

7

162

10

10

20

54

11

44

60

80

56

12

21

14

12

13

14«

56

68

11

10

8

9

9

10

13

5

7

12

15

Anmerkungen

Rudiment einer miinniichen Ge-
schleehtszange am Becken.

Rudiment einer GeseJjlechtsüange
wie bei Bajrus aurafus.

Das Missverhältniss in der Grösse des
ersten AVirbels zu jenen der übri-

gen minder aufl'allend als bei den
übrigen SiluroiJen, obgleich er

eine Deckplatte für dieScliwimm-
blase bildet.

Der erste Wirbel mit den folgenden

von ziemlich gleicher Grösse. Er
besitzt keine Platte zur Übcrwöl-
bung der Schwimmblase.

Die zwei ersten Wirbel besitzen an
ihrer unteren Flache eine Furche
für die Aorta. An allen folgenden

ist die Furche in einen Canal um-
gewandelt.

Der erste Wirbel mit den zunächst

folgenden von gleicher Grösse u.

Gestalt. Die Platte desselben,

welche bei den übrigen Welsen
ein Dach für die Schimmblase
l)ildct, fehlt.

lieiik^clirifleii der iimtheiii imliirw. CI. \V1. ild.
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EINIGES

ÜBER DAS WACIISTHUM DES STAMMES
LNll

DIE BILDUNG DER RASTZELLEN.

VON

Du. FEANZ UNGER,
WIRKLICHEM MITGI.IF.DE DER KAISERL. AKAHEMIE DER "WISSENSCIIAl'TEN.

{^DWd 2 Eafcl'n")

VORGELECT IN DER SlTZUNti DEll MATliliMATISClI-NATUKWISSENSCHAFTLIClIEN CLASSE AM f>. NOVE.MÜEli lSä7.

j_)ie Art und Weise wie der Stamm der Pflanzen in die Dicke anwächst, ist schon oft ein

Gegenstand der Untersuchung gewesen. Sind uns auch die allgemeinen Verhältnisse, welche

dabei obwalten, so ziemlich bekannt, so ist das jedoch keineswegs der Fall rücksichtlich der

Elementartheile, auf deren Veränderungen zum Theil jenes Phänomen des Wachsens beruht.

Nach den bisherigen Methoden der anatomischen Untersuchung , wo man Quer- und

Längenschnitte der betreffenden Theile mit einander verglich, konnte man auch unmöglich zu

jener Einsicht gelangen, denn es ist, um die Veränderungen der Elementartheile genau kennen

zu lernen , ihre Isolirung unumgänglich nothwendig. Diese Isolirung, bewerkstelliget durch

die Einwirkung des Ätzkali bei erhöhter Temperatur, ist zu diesem Zwecke nicht nur ein

taugliches, sondern auch ein vollkommen ausreichendes Mittel.

Auf diese Weise habe ich denn die obige Frage von Neuem einer Untersuchung unter-

zogen, einestheils um selbst hierüber ins Klare zu kommen, anderseits angeregt durch eine

in den Monatsberichten der könig. Akad. der Wissenschaften inBerlin (1856p. 517) erschienene

Abhandlung von Dr. Schacht, in welchen mir einige hierauf wesentlich Bezug habende

Stellen, obgleich sie als zweifellos dargestellt wurden, dennoch höchst problematisch erschienen.

Diese Stellen betreffen die Bildung der Bastzellen aus Verschmelzung von übereinander-

stehenden Cambiumzellen auf dieselbe Weise wie die Spiralgefässe und gewisse Formen von

JM 11 ch saftgefässen entsteh en

.

3*
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Herr Seliacht ist niclit der erste, welcher die Entstehung der Bastzellen aus der Ver-

schmelzung mehrerer über einander stehender ähnlicher Zellelemente lehrte. Schon Meyen ')

liat aus derWahrnehmung, dass Bastzellen in Salzsäure gekocht in eine Menge kleiner kurzer

röhrenförmiger Theile zerfallen, denSchluss gezogen, dass dies wohl ein Zeichen der ursprüng-

lichen Zusammensetzung sein dürfte'-). Auch andere Schriftsteller haben diese Ansicht ange-

nommen, da es viel wahrscheinlicher und nach der Analogie mit anderen elementaren Organen

sogar sicherer sei anzunehmen , dass so ausserordentlich langgestreckte Elementartheile eher

aus dem Zusammenflusse einzelner kleinen Theile entstanden seien als durch Verlängerung in

Folge eines lange fortgesetzten Wachsthumes.

Herr Schacht hat bei seiner Untersuchung über die Milchsaftgefässe von Carica papaya

nebenbei noch eine für die Entstehung der Bastzellen durch Schmelzung mehrerer Elemente

sprechende Beobachtung gemacht, welche er 1. c. folgendermassen beschreibt und mit Abbil-

dungen versieht.

„In den jungen Bastzellen von Carica papaya hat die Querwand derselben ein sehr

eigenthümlich aufgelockertes Ansehen angenommen, das schwer in der Zeichnung wieder zu

geben ist und unwillkürlich den Gedanken an die Eesorption dieser Wand erweckt, wornach

die fertigen Bastzellen durch allmähliches Verschmelzen mehrerer Cambiumzellen entstehen

würden. In wenig späterem Zustande ist nun diese Querwand wirklich und zwar spurlos ver-

schwunden, nur ist die Stelle, wo sie vormals gewesen, in der Hegel durch zahlreiche Poren

bezeichnet. Die so durch Verschmelzung mehrerer Cambiumzellen entstandene Bastzelle

verlängert sich aber auch noch selbstständig, wodurch sich ihre Enden zuspitzen und unregel-

mässig zwischen einander schieben. Die Wand verdickt sich erst, naclidem die Verschmelzung

geschehen ist. Die fertige ßastzelle lässt sich desshalb durch kein chemisches Mittel in die

Zellen, aus denen sie entstanden ist, zerlegen". — Und weiter unten, p. 525: „Die verholzten

Bastzellen von der Rinde (eines Sonclius aus Madei:a) sind lange und etwa von gleicher Breite

als die Milchsaftgefässe. Sie entstehen hier sicher durch Verschmelzung mehrerer über

einander gelegenen Cambiumzellen, und man gewahrt bei ihrer Bildung wieder jenes Auf-

quellen der Querwände, von denen bald darauf nichts mehr zu sehen ist".

Um diesen nicht nur für die Erklärung des Stammwachsthumes, sondern auch für die

Hystiologie besonders wichtigen Punkt einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen, habe ich es

für zweckmässig erachtet, an Carica'') selbst die Wachsthumsphäuomene zu studiren und erst

von da aus auf andere Gewächse überzugehen.

Die Carica ist eine dikotyledone holzbildende Pflanze, deren Wachsthum in die Dicke

wie bei allen zu dieser Abtheilung gehörigen Pflanzen von der Cambiumschichte ausgeht, und

es ist daher von selbst verständlich, dass alle Neubildungen von Elementarorganen , wodurch

eben jene Zunahme erfolgt, in dem Zuwachse der Cambiumzellen und deren späteren Verän-

derungen in Folge von Umbildungen ihren Grund haben müssen. So unumstösslich diese

Wahrheit auch ist, so hat die Wissenschaft bisher doch noch nicht diese Wachstliumsvorgäno-e

'J J. Meyen. Über die Bildung der faserförmigeii Zellen (Faserzellen) oder Baströln-en der Pflanzen. Wiegman's Archiv 1838,

I, p. 297.

") Durch Kochen mit Salzsäure zerfallen die Bastzellen in sehr kleine glänzende ThciU-lien von ziemlich gleicher Länge.

Meyen meint, weil die zarten jedoch bereits ausgewachsenen Bastzellen (der Knospen) fast die Länge jener Theilchen

haben , könnten sie wohl durch Übereinanderstellung und Resorption ihrer Berührungsflächen sich zu Baströhren ausgebildet

haben. Diese Umwandlung hat Meyen natürlich nicht gesehen, sondern nur aus jener Thatsache des Zerfallens erschlossen.

') Carica papaya war mir eben nicht zugänglich, daher ich an Carica micrucarpa Jacq. die obige Untersuchung anstellte.
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bis ins Einzelne verfolgt. Ich will nun versuchen dies an dem Stamme der Carica durchzu-

führen, und zu zeigen , in welcher Weise insbesonders die Umgestaltungen vor sich gehen,

welche die fort und fort aus ihrem Schoosse erzeugten durchaus gleichgestalteten Cambium-

zellen nach und nach erfahren, bis aus iluien die Parenchym- und Prosenchymzellen des

Stammes werden.

Untersucht man das Cambium in was immer für einem Theil des Stammes oder irgend

einem Zweige, so wird man dasselbe, wenn gleich nicht immer in gleichem Umfange, jedoch

durchaus aus ganz gleichen Elementartheilen zusammengesetzt finden. Es sind cylindrische

oder vielmehr parallelepipedische Zellen mit abgestutzten Endflächen, deren Grösse im Allge-

meinen zwar sehr verschieden ist (Taf. IE, Fig. 33—36), die jedoch über ein gewisses Mass nicht

hinausgeht. Die grösste Länge dürfte 0'13"' betragen und die Breite O'OIT'" nicht übersteigen.

Eine weitere Eigenthümlichkeit der Cambiumzellen ist ihre Dünnwandigkeit. Sie bilden

daher das zarteste Gewebe, welches man in der Pflanze antrifft. Es versteht sich von selbst,

dass der Inhalt dem entsprechend dadurch ausgezeichnet ist, dass die in älteren Bildungen so

allgemein verbreiteten festen Substanzen hier ganz und gar mangeln.

Auch die Vereinigung der Cambiumzellen zu Complexen hat manches Eigenthümliche.

Während in anderen Geweben aus cylindrisehen oder parallelepipedischen Zellen dieselben

wie in einem festen Mauerwerke so gelagert sind, dass die Vereinigung je zweier seitliehen

Zellen auf die Fläche der ersteren fällt, sehen wir hier die Verbindungsstellen sämmtlicher

benachbarten Zellen beinahe in demselben Horizont liegen, so dass dadurch das Gewebe nicht

blos seitlich geschichtet erscheint, sondern dass eine ähnlielie Schichtung- aucli über einander,

d. i. in der Richtung der Axe, hervortritt, wie dies sehr deutlieh Taf. I, Fig. 4 c fZ ersicht-

lich ist. Eine solche Anordnung der Zellen kann nur in der Entstehungs- und Bildungsweise

ihren Grund haben. Wie aus anderen Untersuchungen bereits dargethan ist, geht dieselbe

durch Theilung der bereits vorhandenen Mutterzollen vor sieh. Dieselbe ist jedoch vorherr-

schend eine Längentheilung, wobei die beiden Tochterzellen, indem sie den Innenraum der

Mutterzelle vollständig erfüllen (wandständig sind) , dieselbe Länge wie die Mutterzelle

erlangen. Durch diese Art der Zellbildung- werden daher an die Stelle der Mutterzelle zwei

Tochterzellen gesetzt, welche der Fläche nach hinter einander zu liegen kommen, in der Länge

jedoch genau die Stelle der Mutterzelle ersetzen. Nur wo die bildungsfähigen Mutterzellen

selbst in Folge des Längenwachsthumes der Axe noch eine Streckung erfahren mussten,

erfolgt auch eine Theilung derselben nach der Quere, woraus denn aus der langgestreckten

Cambiummutterzelle zwei über einander gestellte Tochterzellen des Cambiums hervorgehen,

welche sich nun weiter bis zur möglichen Länge der Carnbiumzellen überhaupt zu strecken

d. i. in die Länge zu wachsen vermögen. Eine solche in Quertheilung begriffene Cambium-

zelle sieht man in Taf. I, d * und Taf. II, 40 * und es ist kein Zweifel, dass alle kurzen

Cambiumzellen niclits anders als durch Quertheilung erzeugte Tochterzellen sind, so wie

andererseits alle schmalen Cambiumzellen eben so junge aber durch Läugstheilung hervor-

gegangene Producte von Mutterzellen des Cambiums sind.

Indem durch die Trennung des Gewebes mittelst Atzkali häufig zwei und zAvei solcher

Zellen im Zusammenhange bleiben und weniger leicht von einander gehen als sie sich von

andern trennen, wie dies z. ß. bei Taf. II, Fig. 37, 38 und 39 bemerkbar ist, so lässt sich

wohl vermuthen, dass eben dies Paare von jungen eben erst erzeugten Tochterzellen sind, die,

in einer Mutterzelle entstanden, seitlich noch innig an einander hängen.
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Da der Dikotyleclonenstamm vom Cambium aus nach beiden Riclitungen, d. i. nach innen

und nach aussen zunimmt, so müssen sieh aus seinen bildungs- und umwandlungsfähigen Ele-

menten soAvohl die Elemente des Holz- wie die Elemente des Eindenkörj)ers hervorbilden.

Es ist nicht meine Absicht , die Umwandlung der Cambiumzellen in Holzzellen , die

ilmen sowohl in Bezug auf Form und Beschaffenheit nocli sehr nahe stehen, so wie in die

Spiroiden zu verfolgen, noch kann ich hier darauf eingehen , wie und auf Avelche Weise die

Milchsaftgefässe , welche stets an der Grenze des Holzkörpers erscheinen, sich aus denselben

entwickeln. Ich beschränke mich vielmehr an diesem Beispiele die von innen nach auswärts

im Eindenknrper erfolgende Zunahme durch eben diese üniAvandlung der Cambiumzellen zu

erläutern und besonders die Frage zu entscheiden, auf welche Weise die lauggestreckten meist

spindelförmigen Bastzellen, welche von den cylindrischen Cambiumzellen so verschieden sind,

ihren Ursprung nelnncn.

Man wird, um hierüber zu entscheiden, sehr wohl thun, einen solchen Ast zunächst in

Untersuchung zu ziehen, inwelcliem diese Theile eben in der frühesten Entwickelung begriffen

sind. Ich wählte hiezu eine Stelle des Astes von Carica microcarpa etwa IVo Zoll unterhalb der

Spitze, in welchem der ältere Bastbündel bereits vollkommen ausgebildet war, während der

ihm nach einwärts folgende Bastbündel eben auf der ersten Stufe der Entwickelung stand.

Aus der Betrachtung der Figuren 1 und 3 Taf I ist ersichtlich, dass der junge Bast-

bündel e hart an das Cambium stösst und die Elemente beider sich unmittelbar berühren

müssen.

Aus den angeführten Querschnitten ist jedoch weiter nichts ersichtlich, als dass diese

jüngsten Bastzellen ungefähr dasselbe Lumen wie die anstossenden Cambiumzellen besitzen,

dass aber ihre Wände sich schon durch eine nicht unbemerkbare Verdickung von den sehr

dünnen Wänden jener unterscheiden. Ein durch diese Stelle führender Längenschnitt

thut nocli überdies dar (Taf I, Fig. 4 de), dass beiderlei Zellen aucli in ihrer Form bereits

wesentlich von einander differiren. Während die Cambiumzellen bis an die Grenze des

Cambiumkörpers ihre ursprüngliclie Form beibehalten und durchaus keine Übergangsformen

zeigen, treten die jungen an die ersteren stossenden Bastzellen bereits als langgezogene in

spitzige Enden zulaufende spindelförmige Zellen auf Eine Vermittlung beiderlei Formen ist

auch von dieser Seite her kaum wahrzunehmen.

Die Sache erscheint jedocli anders, wenn man sich die Mühe ninnnt auf die bereits ange-

gebene Weise diese Bündel in ihre Elementarorgane aufzulösen. Man erlangt dadurch nicht

blos eine genaue Einsicht in die Zusammensetzung dieser Zellgruppen, sondern gewinnt

zugleich eine Übersicht der mannigfaltigen Formen, welche in der Bildung derselben ihren

Einfluss nehmen, und auf deren weitere Ausbildung diese Bastbündel selbst ihre Entwickelung

stützen.

Da es nach dieser Methode ein Leichtes ist, sich hunderte von einzelnen, d. i. isolirten

Elementartheilen zu verschaffen, so wurde es mir auch nicht schwer unter denselben solche

Formen aufzufinden, welche in derThat von den Cambiumzellen wenig verschieden, gleichsam

die ersten Übergangsstufen darstellen.

Solche Bastzellen finden sich beispielsweise Taf. II, Fig. 20, 21 und 22 abgebildet. Ver-

gleicht man dieselben mit den gewöhnlichen Formen der Cambiumzellen Taf.II,Fig. 33— oü und
37— 39, so kann man mit Ausnahme grösserer Länge und der bereits begonnenen Verdickung

der Membran keinen Unterschied wahrnehmen. Es ist hier nändich noch ganz die cylindrische
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oder parallelepipedisehe Form kenntlich und selbst in den stumpfen oder abgerundeten

Enden ganz und gar die ursprüngliche Form der Cambiumzellen erhalten. Ich nehme daher

keinen Anstand, diese und ähnliche Gestalten der jungenBastzellen für unmittelbare Übergänge

aus dem Zustande der cambialen Beschaffenheit zu erklären.

Die Eichtigkeit dieser Ansicht wird noch um so einleuchtender, wenn man mit diesen

Erstlingsgestalten jene vergleicht, die ihnen zunächst stehen, und sich nur noch wenig von

ihnen entfernen. Dahin gehört die Form Taf. II, Fig. 23 so wie die Figuren 27 und 28. Erstere

zeichnet sich dadurch aus , dass das eine stumpfe Ende sich zu spitzen beginnt, die beiden

anderen Formen sind zur einen Hälfte noch ganz kurze, quer abgestutzte Cambiumzellen, zur

anderen vollkommen in die Spindelgestalt der Bastzellen ausgewachsen. Zellen dieser Art

finden sich eben nicht selten an der Grenze der Bündel nach aussen hin. Die vollkommene

Ausbildung zur Bastzellenform erlangen endlich die Zellen, welche Taf. II, Fig. 24, 25 und 26

abgebildet sind. Beide Enden sind nunmehr zugespitzt, und man hat Mühe in den hie und da

noch erseheinenden etwas stumpflichen Enden die ursprünglich abgestumpfte Gestalt derselben

zu erkennen. Gestaltungen, wie sie z.B. Fig. 29, 30 und 31 vorkommen und keineswegs

selten sind, deuten nur zu deutlich daraufhin, in welcher Weise die Zuspitzungen erfolgen,

und dass Hindernisse, welche in der Art der Anlagerung liegen, häufig diese oder jene Form

der Gestaltung bedingen. In Fig. 32, welche eine natürliche Verknüpfung zweier über ein-

ander stellender Zellen der Art darstellt, ist es sehr anschaulich, wie die Zuspitzung nur eine

Folge des Fortwachsens ursprünglich cylindriseher Zellen sein kann, indem hier die Spitzen

wie besondere Zusätze erscheinen, die sich wegen dem Hindernisse der Gegenstellung in

den angrenzenden Elementartheilen etwas seitwärts durchzwängen mussten. Wie über-

haupt Anomalien häufig die normalen Vorgänge und Gesetze in der Bildungsgeschichte der

Organismen errathen lassen, so geben auch hier solche mehr oder weniger ungewöhnliche

Formen die sichersten Fingerzeige, dass die Umwandlung der stumpf endenden Cambium-

zellen in spindelförmige Zellen keineswegs einer Zusammenfügung ursprünglich getrennter

Elementartheile, sondern einem nicht selten behinderten Fortvvachsen der Endtheile zuzu-

schreiben sei.

Wenn man die Länge der so auswachsenden Zellen auf dieser Bildungsstufe mit der

Länge der Cambiumzellen vergleicht, so sieht man, dass die Länge derselben beinahe genau

das Doppelte der ursprünglichen Länge als Cambiumzellen beträgt.

—

Gehen wir nun zur Region über, welche zwischen dem jüngeren und älteren Bastbündel

liegt, und die ich in Taf. I auf den Figuren 1—4 mit/ bezeichnet habe.

Es ist natürlich , dass auch diese Zellen aus dem Cambium ihren Ursprung nehmen und

aus einer Umwandlung derselben abgeleitet werden müssen.

Die unmittelbar an den Bündel grenzenden Zellen nach aussen sind wirklich noch wenig

von den Cambiumzellen verschieden, mit der Ausnahme, dass sie etwas weiter wie diese sind; an

den folgenden Zellen lässt sich schon weniger ihre ursprüngliche Form und Natur erkennen

.

Doch wird uns auch hier die Isolirung der Zellen über ihre Ausbildungsweise zum Ver-

ständnisse helfen.

Dieser schon einigermassen aus dickwandigen Zellen bestehende Theil zerfällt durch

Kochen mit Ätzkali in Elemente, die ich Taf. II in den Figuren 13, 14, 15, 16, 17, 18 und

19 dargestellt habe und die nur eine kleine Musterkarte von sehr mannigfaltig gebildeten

Zellen sind.
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Wer wird in den Figuren 13 und 14| die ursprüngliche Form der Cambiumzellen ver-

kennen? Sind sie doch fast eben so wie die Erstlingsgestaltungen der eben betrachteten Bast-

zellen (vergl. damit Fig. 20, 23 u. s. w.), nur dass ihre Wände bereits etwas dicker sind.

Anders nehmen sich hingegen die Gruppen aus, welche Fig. 15— 19 dargestellt sind. Es sind

2 bis 3 über einander stehende oder auch seitlich verbundene Zellen, welche die trennende

Gewalt des Ätzkali nicht ihre Einzelnheiten zu sondern vermochte. Ohne Zweifel haben wir

in diesen Gruppen zusammengehörige Theile eines grösseren Ganzen vor uns, und es erleidet

keinen Widersprucli in diesen Gruppen die durch Abstammung zu einander gehörigen Glieder

von Urmutterzellen zu erkennen, welche durch wandständige Zellbildung entstanden noch nicht

bis zu jenem Grade der Trennung vorgeschritten sind, die ihre volle Selbstständigkeit begründet.

Es sind mit anderen Worten halbfertige Tochterzellen noch von ihren Mutterzellen einge-

schlossen. Die dünnen Querwände, offenbar jüngerer Entstehung als die beträchtlich verdickten

Begrenzungswände, sprechen offenbar zu Gunsten dieser Vorstellung.

Wir sehen also in P'ig. 15 die ursprüngliche cylindrische stumpf endende Mutterzelle in

zwei Tochterzellen geschieden; in Fig. 17, 18 und 19 ist die Theilung einer dieser Tochter-

zellen noch weiter erfolgt, so dass die ganze Gruppe dann aus 3 Zellen, einer Tochter- und

zwei Enkelzellen, besteht. Dasselbe ist auch in Fig. 16 der Fall, wo jedoch die Theilung der

einen Tochterzelle nicht durch eine Quer-, sondern durch eine Längenwand erfolgt ist, wie wir

ganz dasselbe auf Taf. I, Fig. 4/", rechts von dem Buchstaben _/ wahrnehmen.

Durch solche Veränderungen der Cambiumzellen muss begreiflicher Weise eine ganz

andere Art von Gewebe hervorgehen, welches von dem Fasergewebe (Prosencliyvi) des Bastes

ganz und gar verschieden ist und dessen Elemente aus eben so breiten als hohen Zellen bestehen,

die, wie ein Blick auf Fig. 1 und 3 lehrt, zugleich mit ebenen Flächen auf einander stossen.

Ein solches Gewebe wird aber Parencliym genannt, und es ist ersichtlich, dass auch dasselbe

auf eine sehr einfache Weise aus dem Cambium seinen Ursprung nehmen kann.

Dabei bleibt es freilich einer späteren Forschung anlieimgestelll, wie es kommt, dass ein

Theil der Cambiumzellen sich zu Prosenchym, ein anderer zu Parenchym in regelmässiger Auf-

einanderfolge auszubilden vermag.

W^as wir nun noch ferner an den Stratum fibrosuvi der Rinde unserer Carica microcarpa

wahrnehmen, nämlich den älteren Bastbündel g und die dazu gehörige Parenchymschichte h

(Fig. 4, Taf I), sind, wie sich wohl von selbst ergibt, nichts anderes als weitere Ausbil-

dungen und Entwickelungen der bereits betrachteten Schichten e und /, und es ist nur noch

zu zeigen, wie ihre Elementartheile zur vollständigen Ausbildung, deren sie fähig sind,

gelangen.

Um zur Isoliruug der älteren Bastzellen zu gelangen, bedarf es eines kräftigeren Lösungs-

mittels als des Atzkalis, nämlich des chlorsauren Kalis und der Salpetersäure. Mittelst einer

kurz dauernden Kochung dieser Flüssigkeit trennen sich die Bastzellen des älteren Bündels

vollständig, und man ist im Stande mit leichter Mühe eine Sammlung aller der hier vorkom-

menden Formen zu erlangen.

Im Allgemeinen muss man sagen, dass die Zuspitzungen dieser Zellen meist vollständig

und sclir i-egelmässig in Folge ihres weiteren Wachstlmmes zu Stande gekommen sind.

Zellen wie Taf II, Fig. 2, 3, 4, 5 und 6 sind die gewöhnlichsten. -^ Zellen, deren eines

P]nde noch die ursprüngliche quere Wand zeigt (Fig. 1), sind seltener, dagegen tragen noch
eine grosse Menge dieser Bastzellen an ihren Zus])itzungen MerkmaU^ an sicli , die, wie bei
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den jüngeren Bastzellen (Fig. 29, 30, 31) als Resultate äusserliclier Behinderungen angeselien

werden müssen (siehe Fig. 7— 10).

Nur an der Grenze des Bündels finden sich einzelne Zellen, die von der ursprünglichen

Form wenig oder gar nicht abgingen (Fig. 11, 12).

Wenn man als die mittlere Länge der Cambiumzelle 0-1'" annimmt, die der jungen Bast-

zellen zu 0-2'" feststellt, so zeiot sich in den aus2;ebildeten Bastzellen, welche 0-3'" bis 0-36'"

messen, dass das Längenwachsthum dieser Zellen noch um ein beträchtliches vorgeschritten

ist, während das Wachsthum in die Dicke nicht die mindeste Zmiahme erfahren hat. Da jedoch

Wachsthum des Stammes in die Länge keineswegs in dem Masse erfolgt, wie diese Zellen

an Länge zunehmen, so ist von selbst verständlich, dass durch das zwichen sich Hineinwachsen

dieser Zellen die Zunahme des Stammes in die Dicke nicht wenig gefördert wird und der

Bastbündel selbst, der später wahrscheinlich keine neuen Elemente erlangt, dennoch eben

dadurch sehr an Umfang gewinnen kann.

Dass mit diesem Längeuwachsthume der Bastzelle eine Verdickung ihrer Wandungen

Schritt hält, übergehe ich hier so wie die Betrachtung, auf welche Weise nach und nach mit

denselben die spaltenförmigen Tüpfel erscheinen, da ich diesen Gegenstand für eine besondere

Untersuchung wertli halte, die mich hier überdies von dem vorgesteckten Ziele zu weit abführen

würde. Im Ganzen ist es jedocli auch da wieder ersichtlich, dass in der Bildungsweise der

vollendeten Bastzellen an keine Zusammensetzung aas einzelnen Elementen zu denken ist. Im

Gegentheile zeigt die Vergleichung der jüngeren und älteren Bastzellen, dass letztere nichts

anders als eine Vollendung der bereits in jenen ausgedrückten Typen angesehen werden

können.

Was von den Bastzellen gilt, gilt in gleicherweise auch von den Parenchymzellen, welche

mit diesen auswärts in Verbindung stehen (Taf. I, 4 h). Die Ähnlichkeit dieser Schichte h mit

der Schichte f. namentlich mit dem äusseren Theile derselben , springt in die Augen und es

kann nicht fehlen, dass wir bei Isolirung derselben auf dieselben Elemente stossen, wie wir sie

bei der Schichtey bereits kennen lernten. Vergleicht man die auf Taf I, Fig. 5 Jii—hä gezeich-

neten Zellgruppen mit den auf Taf. II, Fig. 15— 19 dargestellten Gruppen, so ist ihre Identität

ganz ausser Zweifel. Wir finden auch hier einfache Gruppen von 2 Tochterzellen bis zu

Gruppen von 3 und 4 Enkelzellen, ja wie in hi sogar eine Gruppe von G Zellen, die zuui

Theile schon Urenkelzellen enthält. Wir entnehmen ferner, dass alle diese Generationen durch

Quertheilung entstanden sind, dass die Gruppen weit mehr als im vorhergehenden Falle in die

Länge gestreckt sind, und dass zugleich auch die Zellmembi'an, welche die Gruppen umschliesst.

dickwandiger geworden ist. Kurz alles deutet darauf hin, dass diese Zellgruppen nur eine

weitere Ausbildung jener Gruppen sind, welche zwischen beiden Bastbündeln liegen, daher

eben so wie jene von den Cambiumzellen abgeleitet werden können.

Endlich ist noch die äussere Bedeckung, welche aus zweierlei, jedoch continuirlich in

einander übergehenden Schichten zusammengesetzt ist, zu betrachten , nämlich die Schichte /

und die Schichte k auf Taf. I, erstere das Stratum parencJiymatosum der Rinde, letztere das

Pe7-iderma- und es ist die Frage, ob bei der fortwährenden Erneuerung und Vergrösserung.

welche dieser Theil der ßlnde erfährt , ihre einzelnen Elemente ebenfalls von der Cambium-

schichte und deren fortdauernder Wiedererzeugung abhängig sind.

Was die Parenchymschichte betrifft , welche im Gegensatze zur angrenzenden Schichte

durchaus aus dünnwandigen Parenchymzellen besteht, so ist ihre Abkunft von Cambiumzellen

I »eiiksnhrit'ten der juutheni.-naturw. Cl. XVI. Bd. -1
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wi(> der aus zartwandigeu Zellen bestehende Theil der jüngsten Parencbymseliiclite/ nicht

unschwer zu erkennen. Isolirt man dieselben, so erhält man bald cylindrische und unregel-

mässig langgestreckte Zellen (Fig. 5, ü oder Gruppe wie Fig. /s). die sich von den einfachen

Zellen nur durch fortgeschrittene Zellbildung unterscheiden. Nach aussen gehen dieselben

durchaus in die abgeplatteten oder tafelförmigen Zellen des Perklerma (Fig. 4 k) über. Da das

Periderma fort und fort in dem Masse an Zunahme begriffen ist, als es äuserlich durch Zer-

störung zu Grunde geht, so muss es irgendwo eine Quelle haben, welche dasselbe erneut.

Es würde unpassend sein, diese Quelle oder Bildungsstätte im Cambium selbst zu suchen, da

dies eine Umwandlung sänmitlicher nach innen zu liegender Schichten in das Periderma,

daher auch eine Rückbildung der Bastzellen in Parenchymzellen u. s. w. voraussetzt, was

durchaus der Erfalu-ung widei-spricht und auch mit der Stabilität gewisser Bildungen, wie

z.B. der Bastbündel unverträglicli ist. Es muss daher die Bildungsstätte der Peridermazellen in

den äusseren Lagen der Parenchymschichtc selbst zu suchen sein und durch Theilung derselben

mittelst Längenwände, welche der Oberfläche des Stammes parallel liegen, bewerkstelliget

werden. In der That ist man auch im Stande in dieser Schichte i und zwar an ilirer äusseren

Seite solche Zellen zu erkennen, welche sich für die Mutterzellen von neuen Peridermazellen

ansehen lassen. Auf diese Weise ist die Cambiumschichte zwar im Allgemeinen die Bildungs-

stätte neuer, den Stamm vergrössernder Theile, jedoch nicht die einzige, indem in dem von ihr

erzeugten Pindenkörper und zwar im Stratum i^arencliymatosum noch eine dieser untergeord-

nete Bildungsstätte für den äussersten Theil der Einde — das Periderma — auftritt.

Doch keliren wir nocli einmal zur Frage zurück, aufweiche Weise die langgestreckten

spindelförmigen Bastzellen entstehen.

Herr Schacht hat die Bemerkung gemacht, dass in der Cambiumschichte Reihen von

über einander gestellten Zellen durch eine besondere, schwer zu beschreibende Verdickung

ihrer an einander stossenden Wände ausgezeichnet sind, und spricht betreffs dieser Zellen die

Vermuthung aus, dass sie jene Reihen wären, aus deren Vei-schmelzungen die langgestreckten

BastzcUen entstehen. Mit ersterer Beobachtung hat es seine vollkommene Richtigkeit. Mitten

zwischen der mit einer dickliehen Protoplasmaflüssigkeit erfüllten Cambiumzelle finden sich

nicht nur Reihen, sondern aueh einzelne Zellen, welche die obo-euannten Verdiekuno-en der

Wände zeigen, häufig an beiden Enden, zuweilen auch nur an einem derselben. Ja es ist mir

gelungen, solche merkwürdigen Zellen auch in dem Parenchym zwischen den Bast-

bündeln zu entdecken. Was die seltsamen Verdickungen betrifft, so zeigt die Seitenansicht

(Taf. II, Fig. 41, 43, 44) einen polsterförmigen Wulst, und man ist geneigt denselben für eine

über die ganze Innenseite der betreffenden Zellwand gleichförmio- auso-ebreitete und mit dieser

verwachsene Erhebung, mit einem Wort für eine partielle Verdickungsschichte gewrdinlicher

Art anzusehen. Dem widerspricht jedoch die Ansieht enfare, welche diesen Wulst unbczweifelt

für eine ringförmige Erhebung erkennen Jässt (Taf. 11, Fig. 42). Über ilire Natur und Bedeu-

tung vermag ich indcss selbst nichts Näheres anzugeben, jedoch steht so viel sicher, dass es

kein Zcielicn beginnender Resorption der an einander stossenden Zellwände ist, da die

langgestreekten Zellen auf eine ganz andere bereits angegebene Weise zu ihrer Existenz

gelangen. Im ( legcMitluMle scheinen mir alle die Z(>llen. welche dergleichen verdickte Wände
zeigen, eines weiteren Längenwachsthumes und somit einer Forriiflanzuno- durch Ouertheiluno-

nicht fähig zu sein, und daher gerade die entgegengesetzte Bedeutung von dem zu haben,
die ihnen Herr Schacht zuunithct. Weiter ausgeführte und auf verscliiedene Pflanzen
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auso-edehnten Untftrsucliuno'en können erst im Stande sein uns über diesen Punkt vollkommene

Aufklärung zu verschaft'en.

So viel steht jedoch gegenwärtig- fest und muss, in so ferne von einem speciellen Falle

auf ähnliche Fälle geschlossen Averden darf, für die Entwickelungsgeschichte der Elementar-

organe als massgebend angenommen werden, dass die Bastzellen keineswegs durch eine Fusion

selbstständiger Zellelemente entsehen, sondern durch fortgesetztes Wachsen ursprünglich ein-

facher cylindriseher oder parallelepipedischer Elemente.

Es bleibt somit die Zellfusion dort, wo sie nicht mit Geschlechtsfunctionen in Verbindung

tritt, einzig und allein auf die Bildung der Spiroiden und der Milchsaftgefasse beschränkt, ein

Gesetz, welches für die ganze Pflanzenwelt ausnahmslos erscheint.

Es bleibt nur noch übrig etwas über die Zunahme des Stammes an jenen Stellen zu

sagen, welche die Gefässbündel von einander trennen, und die wir als Markstrahlen bezeichnen.

Da diese aus parenchymatischen Zellen bestehenden spalt- oder bandförmigen Streifen von

derselben Zusanmiensetzung sind, wie das Mark und die äussere Schichte der Einde, so ist

ihre mit der Vergrösserung der dazAvischen liegenden Gefässbündel gleichen Schritt haltende

Verläng-erung auf viel einfachere Bildungsmomente gestützt, als dies bei den Gefässbündel der

Fall ist. Mit der Cambiumschichte gleichlaufend findet sich auch eine Schichte bildungsfähiger

Parenchymzellen , und diese sind es, durch deren zeugende Thätigkeit alle jene Neubildungen

hervorgehen, welche das Wachsthum der Markstrahlen verlangt. Die enstandenen Zellen

brauchen sich hier jedoch keineswegs in langgestreckte Formen zu verwandeln , eben so ist

diese einzige Bildungsstätte hinreichend, um für den ganzen Bast Parenchym- und Periderma-

theile der Einde einerseits, als für die Markstrahlen des Holzes das nöthige Material herbei-

zuschaffen.

Während also der Gefässtheil nur durch eine grosse Mannigfaltigkeit und Complication

der Bildungsvorgänge möglich Avird, verharrt dieselbe in den Markstrahlen auf eine sehr

einfache und höchst ursprüngliche Weise in derProduction ganz und gar homologer Elementar-

theile.

Nach Schrift.

Als ich der verehrten Classe vorstehende Abhandlung vorlegte, war mir Herrn Hugo
v. Mohls meisterhafte Abhandlung „Einige Andeutungen über den Bau des Bastes" in der

botanischen Zeitung, Jahrgang 1855 Nr. 50, zufällig unbekannt geblieben. Der gelehrte

Verfasser machte uns in derselben mit einer eigenthümlichen bisher noch nicht richtig

gekannten Form von Elementarorganen bekannt, die er Gitterzellen nennt. Solche Gitter-

zellen bilden regelmässig sowohl bei Monokotyledonen als bei Dikotyledonen einen Theil des

Bastkörpers und zeichnen sich dadurch aus, dass sie an ihren Wänden, namentlich an ihren

oberen und unteren Berührungsflächen eigenthümliche Verdickungsschichten zeigen, die je

nach der Pflanzenart mannigfaltig abändern. Es erleidet keinen Zweifel, dass die oben von

Herrn Schacht besonders hervorgehobenen Zellen des Cambiums eben solche Gitterzellen
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>;in(l, was eincr.seits durch die eiyentliümliche Verdickungsscliiclite iluvr Kiidtli(_'ilr, andererseits

durch den von mir angeführten Umstand erliellet, dass diese Zellen nicht blos im Cambiuni

sieh befinden, sondern auch an den Jiau des bereits ausgebildeten I5astkör[iers Tlieil nehmen.

]']s behebt sich dadurch jeder Zweifel über die Natur dieser eigenthümlichen Verdickungs-

sehichtcn von selbst, und es kann nunmehr gar nicht daran gedacht werden, dieselben für

aufgelockerte, in beginnender Resorption stehende Theile der Zellen zu halten. Ich hätte

mir somit die obige Arbeit allerdings in so ferne ersparen können, als ein Waehsthum der

Bastzellen durch Verschmelzung von jenen Elementartheilen durchaus unmöglich ist. Da

meine Arbeit sich aber in der That mit der Bildungsgeschichte der Bastzellen beschäftigte,

so mao- sie eben dadurcli niclit überflüssio- sein und Yeranlassunij' werden, die oewonnenen

Resultate durch ausgedehntere Ucohachtungen zu prüfen.
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ERKLÄRUNG DER TAFELN.

Sämmtliche Figuren sind mit dem Sömering'sehen Spiegel naturtreu gezeichnet und zwar durchaus in derselben Grösse,

nämlich in '2-tO maliger Uberstcigung der Xatur, um dadurch leicht Vergleichungen der Grössenverhältnisse der Elementarorgane

anstellen zu können. Alles Ausserwesentliohe. namentlirh der Inhalt der Zellen, ist weggelassen worden, damit die Bilder reiner

erscheinen und übersichtlicher werden.

Die isolirten Eleraentarorgane der vier ersten Bilder sind in Fig. 5 der Taf. I und den Figuren 1—44 der Taf. II theils

durch At/kali. theils durch chlorsaurcs Kali mit Salpetersäure erzielt worden.

TAFEL I.

Fig. 1. Querschnitt eines Gefässbündels aus einem 4 Linien dicken Zweig von Cari'ca mic?'oca)ya .Facij.

Derselbe ist zu beiden Seiten durch Markstrahlen m, m von den nebenliegenden Holz- und Hast-bildenden Gefäss.

bündeln gesondert.

I. Holzkörper. II. Cauibium. III. Basttheil des Gefässbündels.

a. Netzförmige Spiralgefässe.

>i. Milchsaftgefäss.

'•. Jüngste Holzzellon.

rl. Zellen des Cambiums.

e. Jüngste Bastzellen.

/. Zellen zwischen den Bastbündeln.

g. Altere Bastzellen.

Fig. 2 und 3. Querschnitte zweier neben einander liegender Gefäs.sbündel mit Hinweglassung des ihnen zukommenden Cambiums.

a. Netzförmige Spiralgefässe, deren grössere zarte Füllzellen enthalten.

I>. Milchsaftgefässe.

c. Jüngste Holzzellen.

Alles durch Markstrahlen m. m. in zwei Bündeln getrennt.

f: Jüngste Bastzellen beider Bündel.

/. Zellen zwischen den jüngeren und älteren Bastbündeln.

g. Altere Bastbundeh

Fig. 4. Längenschnitt durch einen Gefässbündel desselben Zweiges und darüber hinaus bis an die OberHäehe der Ilinde reichend.

a. Netzförmiges Spiralgefäss.

a. Holzzellen, welche die Spiralgefässe begleiten.

b. Ein Milchsaftgefäss mit durchschnittenen seitwärts gehenden Zweigen.

c. Jüngste Holzzellen.

d. Cambiumzellen.

e. Jüngste Bastzellen.

/. Zwischen dem älteren und jüngeren Baste liegende Zellen.

g. Altere Bastzellen.

h. Zellen der Parenchyraschichte (Stratum pareiichymatosum) der Innenrinde, theilweise mit Krj-stallgruppen erfüllt.

i. Dünnwandige Zellen an der Innenseite des Periderma, gleichfalls Krystallgruppen und Chlorophyll enthaltend.

h. Tafelförmige Zellen des Peridervia.

Fig. 5. Durch kaustisclies Kali isolirte Zellen der Parenchyraschichten /( und / der Rinde.

i. 1. Zwei seitlich verbuiidjne dünnwandige Parenchymzelleu der Schichte /, wovon die eine sich der regelmässig

eylindrischen, die andere der unregeluiässig gestreckten Form nähert.

i. 2. Gruppe von vier zusammenhängenden Zellen derselben Schichte , die durch wiederholte Theilung einer

eylindrischen Zelle hervorgegangen ist.
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h. 1. Eine sehr einfache nur aus zwei Zellen bestellende Gruppe der Schichte h.

h. 2. Eine eben solche Gruppe nur mit dickwandigeren Zellen.

h. 3. Eine Zellgruppe, in deren einem Theile die Theilung fortgeschritten ist.

h. 4. Eine solche Gruppe mit wiederholter ZcUtheilung.

h. 5. Eine Zellgruppe mit einseitig fortgeschrittener Theilung.

h. 6. Zwei Zellgruppen in natürlicher Verbindung mit einander mit gleichmässig wiederholter Theilung. von denen

sich die eine von der andern dadurch unterscheidet , dass das Längewachsthum grösser ist als in der

andern Gruppe.

h. 7. Gleichfalls eine natürliche Verbindung zweier Gruppen, deren eine aus 4 durch doppelte Theilung, die andere

aus 6 Zellen zusammengesetzt ist, die durch dreimal auf einander folgende Theilungen, deren letzte sich

jedoch nur auf die Endzeilen beschränkte, entstanden ist.

TAFEL n.

Enthält lauter isolirte Elementartheile oder Gruppen von Zellen, die durch Theilung aus einander hervorgegangen sind.

Fig. 1, 2, 3, 4. Regelmässige ausgewachsene Bastzellen mit dicken "Wänden und spaltförmigen Tüpfeln an ihrer Oberfläche, von

dem älteren Bastbündel g Fig. 4; die kürzeste hat 0'3"' Länge, die längste 0-3ü"'.

„ ä, 6, 7, 8, 9, 10. Endtheile von ähnlichen Bastzellen, um die Verschiedenheiten zu zeigen, welche sie hierin besitzen.

„ 11, 12. Dickwandige Zellen an der Grenze der Bastbündel mit nur wenig in die Länge gezogenen Endtheilen, in der Regel

um -/j kürzer als die eigentlichen Bastzellen, d.i. von 0-1'" Länge.

„ 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19. Zellen und Gruppen von Zellen aus dem Parenchyme / Fig. 4 zwischen den beiden Bast-

bündeln, in den verschiedenen Stufen ihrer Production (Fortpflanzung), wodurch sie theils durch Längen-, theils durch

Quertheilung Gruppen von 2—3 Zellen darstellen.

„ 20, 21, 22. Jüngere Bastzellen aus dem Bastbündel e Fig. 4 von cylindrischer Form mit abgerundeten Endtheilen und noch

wenig verdickten ^Yänden.

„ 23. Eine eben solche Bastzelle, deren eines Ende sich zu spitzen anfängt.

„ 24, 25, 26. Bastzellen aus demselben Bündel mit vollkommen zugespitzten Enden.

„ 27, 28. Bastzellen an der Grenze des Bündels mit einseitiger Zuspitzung.

„ 29, 30, 31. Ungewöhnlichere Formen solcher Bastzellen.

„ 32. Verbindung zweier Bastzellen aus einem jungen Bastbündel.

„ 33, 34, 35, 36. Cambiumzellen von verschiedener Grösse und Form.

„ 37, 38, 39. Verbindungen von zweien Cambiumzellen schmälerer Art.

„ 40. Eine grössere Anzahl von Cambiumzellen in ihrer Verbindung, wie sich solche Partien durch Kochen mit ohlorsaurem Kali

und Salpetersäure aus dem allgemeinen Verbände lösen.

„ 41. Der Länge nach mit einander verbundene Cambiumzellen mit ihren eigenthümlich verdickten Berührungsflächen.

„ 42. Zwei seitlich verbundene Cambiumzellen mit nur an einem Ende verdickten Wänden. Indem man durch die Schiefstel-

lung der Wände senkrecht auf dieselbe sehen kann, erkennt man, dass die Verdickungsschiclite einen kroislörmigen

Wulst bildet.

, 43, 44. Cambiumzellen von grösserem Durchmesser mit kranzförmig verdickten Berührungsflächen, die durch Kochen mit .\tzkali

um so deutlicher erscheinen, weil sie beträchtlich anschwellen.
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PHYSISCHE

ZUSAMMENKÜNFTE DER PLANETEN ® BIS @

WÄHREND DER NÄCHSTEN JAHRE.

Von

KARL V. LITTROW,
WIRKLICHEM MITCrLIEDE DER K.^ISERLIOHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

(JfLlt 2 SafelW)

VORGELEGT IN DER SITZUNG DEE MATHEMATISCH - NATUUWISSENSCHAFTLICIIEN CLASSE AM 17. DECEMBER 1857.

Vor einiger Zeit habe ich die ersten Ergebnisse einer Untersuchung über die Möglichkeit

bemerkenswerther gegenseitiger Annälierungen zwischen den periodischen Gestirnen des

Sonnensystemes bekannt gemacht^). Diese ersten Ergebnisse beschränkten sich einerseits auf

die Bestimmung derjenigen Punkte, in Avelchen die Bahnen der verschiedenen Himmels-

körper einander besonders nahe liegen und umfassten andererseits, um eine Übersicht der

ganzen Verhältnisse zu gestatten, alle bisher mit Sicherheit als periodisch erkannten Gestirne.

Bei der völligen Durchführung meiner Arbeit musste es mir erstens darum zu thun sein,

die Zeiten von Zusammenkünften der Körper selbst herauszufinden, und v^roUte ich zweitens

einstweilen nur auf die sogenannten Asteroiden '") als diejenigen Gestirne Rücksicht nehmen,

welche in dieser Beziehung das meiste Interesse darbieten.

') Sitzuiigöliericlite der k. Akademie der Wissenschaften, niathcmatiscli-naturwissenselialtlichen Classe, Jahrgang 1854, Jännerheft.

-) Es sei mir gestattet, hier aus der oben citirten Abhandlung eine Note zu wiederholen, die bisher keine Beachtung gefunden zu

haben scheint, ohne dass mir eine irgend gewichtige Einwendung gegen deren Inlialt bekannt geworden wäre.

„Ich wällte von den vielen unpassenden Sammelnamen, die diese Planeten führen, den Ausdruck „Asteroiden" weil er noch

der gewöhnlichste und eben niclit unzweckmässiger als andere ist. Die Scheu, welelie jeder Fachmann vor Änderungen von Nomen-

elaturen hat, wird von mir vollkonnnen getlieilt; da aber einerseits das Bediirfniss nach einer guten Colloctivbezeiohnung dieser

Himmelskörper jetzt immer häufiger wird, und andererseits sich noch keine solche Benennung wirklich festgesetzt hat, so glaube ich

hier einen neuen Vorschlag wagen zu dürfen. Die bisher gangbaren Namen leiden meiner Meinung nach hauptsächlich an einem

Übelstande: sie nehmen alle keine Rücksicht auf das einzige jenen Planeten zukommende unveränderliebe Kriterium der Stellung

zwischen Mars und Jupiter, und setzen an dessen Stelle oft ganz unstatthafte Beziehungen. So werden diese Himmelskörper „Asteroi-

den" genannt — ein Xaine, den sie überdies mit Meteoren theilcn — als wären sie keine eigentliclien Gestirne, sondern nur ähnliche

Dinge; soll dies Wort aber (nach W. Herschel) bedeuten, dass sie im Gegensatze zu anderen Planeten Fixsternen ähnlich sehen, so

haben schon Uranus und Neptun einen Unterschied nahezu aufgehoben , der eben so gut von vielen Kometen gilt. Aus gleichem

Grunde, nur in noch höherem Masse, kann man der Bezeichnung „Planetoi'len" keine Berechtigung zus|ireclien. Der Ausdruck
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Die oben erwähnte Vorarl>oit begriff 23 dieser Himmelskörper: icli liabe jetzt die weiteren

19 bis Ende 1856 entdeckten Planeten zwischen Mars und Jupiter mit in die Untersuchung

gezogen. Wie es in der Natur der Sache lag, mussten vorerst wieder die Bahn nähen zwischen

diesen Gestirnen aufgesucht werden. Obsehon ich an der Methode , mittelst deren ich dieses

Ziel bei meiner ersten Arbeit zu erreichen gesucht hatte, nichts Wesentliches änderte und

daher für die nähere Kenntniss sowohl dieses Weges als des Historischen der Aufgabe über-

haupt auf die oben angeführte Abhandlung verweisen könnte, so dürfte doch hier eine nähere

Angabe meines Vorgehens zum Verständnisse des Folgenden erforderlich sein.

Jede der Bahnen wurde im IMassstabe von zwei Wiener Zollen für die halbe grosse

Erdbahnaxe auf die Ekliptik und auf den Breitenkrpis 0"— 180° projicirt. Beide Projectionen

sind für jede einzelne Bahn in bestimmter gegenseitiger Entfernung auf ein Blatt gezeichnet

und wurden von diesen Blättern auf durchsichtiges Papier übertragen. Auf diesen Bansen

sind bei den Aquinoctial-Projectionen diejenigen Theile der Curven. welche auf der rechten

Seite des Breitenkreises 0"—180° liegen, von den links liegenden unterschieden, um Ambigui-

täten über die Identität zweier Punkte vorzubeugen , deren einer in der einen , deren anderer

in der anderen Projection liegt. Ein Reissbrett ward mit dauerhaftem Papier so überzogen,

dass dieses nicht blos an den Rändern, sondern seiner ganzen Fläche nach an dem Brette

haftete. Auf diesem Papiere ist ein die Ekliptik darstellender Kreis, von 0° bis 360° getheilt.

um einen Punkt als Centrum gezeichnet, der von dem Orte der Sonne auf den Bansen getroffen

Avird, wenn man diese durchsichtigen Blätter auf das Reissbrett legt. Durch die Punkte 90" und

270° der Theilung und ebenso durch die Punkte 0° und 180° sind über die ganze Ausdelmung

des Reissbrettes gerade Linien gezogen, die auch auf jeder Bause angebracht sind, und so zur

Orientirung dieser Bausen auf dem Brette dienen. Zur Vermehrung der Genauigkeit sind auch

durch die Mittelpunkte der Aquinoctial-Projectionen gerade Linien parallel zum Breitenkreise

0°— 180° sowohl auf den Bausen als auf dem Reissbrette gezogen, so dass im Ganzen drei Linien

zur Orientirung der einzelnen Zeichnungen verwendet werden. Der jMittelpunkt des die

Ekliptik repräsentirenden Kreises ist vertieft und gibt dem Stifte eines Lineales Raum, das

von diesem Mittelpunkte weg in Zolle und Zehntelzolle getheilt ist. Die Bausen sind auf der

Stelle des Stiftes durchbrochen , so dass wenn auch deren auf dem Reissbrette liegen, das

Lineal doch aufgesteckt und in der ganzen Peripherie herum geschoben werden kann. Mittelst

dieses Lineales erkennt man also sofort die heliocentrisclic Läno-e irg-end eines Punktes in der

Ebene der Ekliptik und dessen Entfernung von der Sonne. Am oberen sowohl als am unteren

Rande des Reissbrettes sind zwei Paare von Federn angebracht, deren jedes eine metallene.

über das ganze Brett reichende Schiene auf das Brett niederdrückt, um so je zwei der Bausen

auf dem Brette fest zu legen.

Zur Aufsuchung der Bahnnähen wird zuerst die Bause der einen Bahn auf das Reissbrett

ffcbraclit, mittelst der oben erwähnten Linien crehöria: orientirt und dann durch Aufleyiino- der

beiden betreffenden Schienen festgehalten. Hierauf bringt man die Bause der zweiten Bahn

auf die der ersten, orientirt auch dieses zweite Blatt und klemmt es durch das zweite Paar

.,CopIaiieteii" legt zu grosses Gewiclit auf riiumliclie NiiUe. ist zu wenig eupliouiscli und graMimatiscli maiigellial't. Der Name

„Gruppenplaneten", an sich vielleiclit noch der beste, fügt sich nicht in fremde Sprachen. Die lienennung „Kleine Planeten" kann

kaum als wirkliche Bezeichnung hetraclitet werden. Wie wäre es also, wenn wir jene (Jestirne Z en ar e id en fvon 'Lt'ji l.rfiui und

'Apvjj) nennen wollten V Dieser Xanie sidieint mir allen hilligen Anforderungen zu geniigen. Mythologische Hedenken gegen die

an ein Patronyniieum erinnernde Endung wären wolil zu weit getrieben"
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von Schienen an das Brett. Nun lässt man die Reissschiene längs des rechten oder linken

Kandes des J5rettes gleiten, und sieht zu, ob gegenseitige Näherungen beider Bahnen in der

einen Projection auch in der anderen sich als solche zeigen. Ist dies der Fall, so wird das

getheilte Lineal aufgesteckt, und mittelst desselben zuerst die Länge der Bahnnähe, dann der

zugehörige in die Ekliptik projicirte Radius-Vector bestimmt. Die Messung des senkrechten

Abstandes der ßahnuähe von der Orientirungslinie 0°— 180" in der Äquinoctial-Projection

mittelst eines Zirkels endlich gibt das Loth von der Bahnnähe auf die Ekliptik. Man sieht,

dass so der beiläufige Ort der Bahnnähe im Räume vollständig bestimmt ist.

Zur Erläuterung des eben Gesagten wurde die Combination Calliope-Psyche auf Taf. I

hier bildlieh dargestellt, wie sich die Bausen dieser Bahnen, auf dem Reissbrette zusammen
aufgelegt, ausnehmen. Rechts vom Beschauer liegen die beiden Projectionen auf die Ekliptik;

in denselben sind die Orte der Knoten und Perihelien angezeigt, während der im Originale

von Grad zu Grad getheilte Kreis auf dem Reissbrette die Längen gibt. Die Durchschnitts-

linien der Breitenkreise 0"— 180** und 90"— 270" sind als Orientirungslinien auf dem Reiss-

brette sowohl als allen Zeichnungen ganz ausgezogen und dienen eben zur genauen Super-

position der durchsichtigen Blätter. Links stehen die Projectionen auf den Breitenkreis der

Äquinoctien; die punktirten Theile der Curven liegen auf der dem Zeichen des Steinbockes

zugewendeten Fläche jenes Breitenkreises, die ausgezogenen Linien auf der gegen den Krebs

gekehrten Seite. Parallel zur Linie 0"— 180" in den ekliptischen Projectionen ist diejenige

Gerade gezogen, in welcher man sich hier die Nachtgleichen zu denken hat. Die Zeichen +
und — geben die Lage von Abständen über und unter der Ekliptik. Denkt man sich nun ein

Lineal senkrecht auf die Äquinoctiallinie über das ganze Blatt gleiten, so stösst man in diesem

Beispiele bei 54" Länge in der ekliptischen Projection auf einen Durchschnitt der beiden

Curven, der sich dadurch als einen wirklichen zu erkennen gibt, dass in der Richtung des

an diesen Punkt gelegten Lineales auf der Aquinoctialprojection zwei gleich bezeichnete,

nämlich in beiden Bahnen p unktirt e Theile der Curven einander ebenfalls durchkreuzen.

Sticht man mit dem Zirkel die Entfernung z der Bahnnähe von der Ekliptik ab, so findet man
für denselben den Werth — 0-13. Der curtirte Radius-Vector r' der Bahnnähe ergibt sich aus

der ekliptischen Projection als 2-61. Ebenso begegnet man einer Bahnnähe bei 233" Länge

mit r' = 3*17 und s = -j- 0-17.

L)en Zeichnungen liegen folgende Elemente zu Grunde:

I' 1 a n e t

Halbe Gr. Axe

a

Excentricitiit Dist. Per. v. fl Länge iles iJ
die' EUlintik

Amphitrite

Astraea

Atalante .

Bellona

Calliope .

Ceres . .

Circe . .

Daphne

Egeria . .

Eunomia .

Euphrosyne

2 •554

2-577

2-750

2-775

2 - 909

2-766

2 • 688

2-379

2-576

2-6«
3-15G

0-073

0-190

0-298

0-154

0104
0-079

0-108

0-178

0-087

0-1S8

0-216

59'

353

43

337

351

68

325

66

77

93

62

49'

11

15

40

34

46

12

31

4

57

26

356"

141

359

144

66

80

184

180

43

293

31

9

43

37

48

47

37

12

55

25

18

9

13

10

5

13

16

11

26

S

20

42

23

45

36

27

40

32

44

25

l)t:nk^thril"Ien der mathem.-iiaturw. Cl. XVI. Bd.
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Planet
Halbe Gr. Axe Excentricitiit Kist. Per. v. ^ Länge des fl

k

Neigung gegen

die Ekliptilc

n

Euterpe

Fides . .

Flora . .

Fortuna

Ilannonia

Hebe . .

Hygiea . .

Irene . .

Iris . . .

Isis . .

.Juno . .

Laetitia

Leda . .

Leucothca

Lutetia

Massalia .

Melpomene

Metis . .

Pallas . .

Partlienope

Phocaea .

Polyhymnia

Pomona

Proserpina

Psyche

Thalia . .

Themi.^i .

Thetis . .

Urania

Vesta . .

Victoria .

2.346

2 642
2-201

2-443

2-267

425

149

585

387

413

669

765

740

974

435

409

296

386

770

451

401

866

583

655

923

626

151

473

364

361

2-335

0-174

0-175

0-157

0-158

0-046

0-202

0-101

0-1G9

0-231

0-213

0-257

0-097

0-156

0-217

0-162

0-144

0-217

0-124

0-239

0-100

0-253

0-337

0-096

0-088

0-135

0-235

0-117

0-128

0-126

0-09U

0-218

354" 7'

57 55

282

179

36

21

268 30

236 24

300 9

92 2

141 38

233 40

243 8

203 49

163 14

201 52

246

251

225

16

41

13

2 35

309 26

191 3

88 33

331

334

38

41

189 48

222 8

101

133

83

147

66

17

50

59

24

93 42'

10

18

27

93 32

138 34

110

211

287

86

259

39

49

45

84 27

171

157 10

296 29

356 25

80 28

206 36

150

08

172

125

214

9

1

31

38

3

4

16

220 49

45 53

150 31

67

36

oo

12

125 26

308

103

235

13

24

29

r 36'

3 7

5 53

1 32

4 16

14 47

3 47

9 7

5 28

8 35

3

4

59

15

13

10

6

8

3

10

5

34

4

21

1

4

3

3

10

41

9

36

43

37

36

57

44

36

4

14

49

5 36

2 6

7 8

8 23

Es wäre uunötliig gewesen, sämmtliche Bahnen von neuem zu projieiren, da viele sich

so wenig geändert liatten, dass die früheren Zeichnungen ganz wohl wieder benutzt werden

konnten, und nur eben gemäss der jetzigen Behandlungsweise des Ganzen beide Projectionen

auf ein und dasselbe durchsichtige Blatt zu übertragen waren. Zur Entscheidung darübei-,

welche der früheren Projectionen unverändert beizubehalten seien, diente folgende Betrach-

tuno- ;

Verschiedenheiten linearer Dimensionen im Betrage von 0"01 der hier angenommenen

Einheit sind in unseren Zeichnuno-en nicht mehr wahrnehmbar. Es erscheint daher eine

gleiche Änderung der grossen Halbaxen als zulässig.

Kimmt man diese Ilalbaxen im Allgemeinen zu 3'UÜ an, so ergibt sich Ü*UÜ3 als bei den

Excentricitäten zulässiger Fehler. Nennt man ferner p das Loth auf die Ekliptik vom End-

punkte derjenigen Eadien Vectoren r, welche senkrecht auf die Knotenlinie der betreffenden

Bahn stehen, n die Neigung der Bahn gegen die Ekliptik, so ist

du =
r (_ 'os :

Setzen wir möglichst ungünstig r ^ 3., Cos n —
gemachten Annahme fZ/^ := 0*0 1, so haben wir dn =

: 1 und entsprechend der oben über a

11'. Für
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n = 20" wird dn = 12'

» = 27 „ c7« = 13

n = 35 r, dn = 14

Man kann somit den zulässigen Fehler in n zu 10' annehmen. Damit analog lassen wir

bei der Läiiü-e des Knotens dieselbe Änderung von 10' ausser Acht. Die Distanz des Perihels

vom Knoten ist, wo die übrigen Elemente, namentlich die Excentricitäten, stinnnen und letztere

klein sind, nahezu gleichgültig.

Nach diesen Grundsätzen wiu'den die früheren Origiualzeichnimgen für die nachstehenden

IG Planeten unverändert auf durchsichtiges Papier übertragen: Astraea, Galliope , Ceres,

Eo-eria, Eunomia, Flora, Fortuna, Hebe, Hygiea, Juno, Melpomene, Metis, Pallas, Parthenope,

Vesta, Victoria, und nur für die übrigen Asteroiden völlig neue Zeichnungen angefertigt.

Erst nach gehöriger Controlirung sämmtlicher Blätter und Verbesserung einiger vom

Zeichner begangenen Unrichtigkeiten begann die eigentliche Arbeit.

Bei der Durchsicht der Zeichnungen galt als Grenze für zu notirende Bahnnähen wie

bei der oben citirten Vorarbeit die gegenseitige Distanz 040 der halben grossen Erdbahn-

axe; alle besonders engen Proximitäten unter etwa 0-02 wurden durch ein * ausgezeichnet;

wo diese Grenze nicht klar erkannt werden konnte, ist dem * ein ? beigesetzt. Solche Zweifel

ereignen sich hauptsächlich dann , wenn die Bahnnähen in die Nähe des Aquinoctialbreiten-

kreises fallen, und gehörte zu deren völliger Beseitigung streng genommen eine dritte Projection,

etwa auf den Breitenkreis 90—270". Beide obige Grenzen sind an sich zu weit gegriffen, aber,

da hier nicht die eigentlichen kürzesten Distanzen erkannt werden, so schienen, um sicher zu

gehen, solche Weitungen nöthig.

Die Durchsicht lieferte nachstehende Resultate, wo immer L die heliocentrische Länge

der Bahnnähe, r' ihren in die Ekliptik projieirten Radius Vector, z das Loth von der Bahnnähe

auf die Ekliptik (nördlich von dieser Ebene positiv genommen) bezeichnet, und alle diese

Grössen nahe für die Mitte des gegenseitigen Abstandes beider Bahnen gelten. Bei den engen,

durch ein * ausgezeichneten Proximitäten wurde auch immer bemerkt, wenn der Spielraum,

innerhalb dessen die gegenseitige Distanz der Bahnen unter 0-1 bleibt, ein bedeutender war.

Überall wo die Länge der Proximität ziemlich scharf aus der Zeichnung entnommen werden

konnte, ist der Zahl eine Decimale beigesetzt, in den übrigen Fällen der Grad rund angegeben.

Die Combinatio nen ohne Wiederholung lassen sieh bei der eingeführten alpha-

betischen Ordnung sehr leicht dadurch von den übrigen sondern, dass man in jeder einzelnen

der folgenden Gruppen nur diejenigen Namen berücksichtigt, welche in alphabetischer Reihe

nach dem Namen der Überschrift der betreffenden Grupjse kommen.



36 Karl V. Littroio.

Anmerkungen r
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Anmerkungen Anmerkungen

Euiihrosyne

Fides . .

Juno

Laetitia

Leda . .

Leuoothea

Lutetia

Pallas . .

Amphitrite

Atalante .

Bellona

Calliope .

Circe . .

Egeria . .

Euphrosyne

Euterpe

Fides

Flora

Fortuna

Hygiea

Irene

Iris .

Astraea

Bellona

Calliope

Ceres . .

Daphne

Egeria . .

Euphrosyne

Euterpe

Flora . .

Fortuna

Hebe . .

Irene . .

Iris . . .

Leda . .

Leuoothea

198"

258

207

32-5

205

262

Hl
75

12-5

3-07

3-10

3-13

2-55

3-02

3-11

2-70

2-55

2-66

+0-58
—0-16

+0-48
—0-35

+0-41
—0-22

+ 0-41

+ 0-05

—0-61
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Pallas . .

Phocaea .

Pomona

Araphitrite

Astraea

Ceres .

Circa

Daphne

Egeria .

Eunomia

Flora .

Fortuna

Harmoiiia

Iris . . .

Juno . .

Leucotliea

166

74

2.)1

153

2-22

2-19

1-90

2-35

—0-20
—0-63

+0-45

+0-20

Anmerkungen
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Anmerkungen Anmerkunoren

Ampbitrite

Bellona

Calliope ;

Ceres . .

Daphne

Fortuna

Harmonia

Irene . .

Iris . . .

Laetitia

Le.la . .

Le'ieothea

Massalia .

Fides.

16U *

349«

U4
258

284

355

184*?

121*?

112

220

344 0*

106

265

149-0

10*

' -2-58
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Flora .

Fortuna

Irene

Isis . .

Juno

Leda

Leucothea

Lutetia .

Massalia

Metis

Atalante

Bellona

Circe

Eunomia

Flora .

Isis . .

Juno

Lutetia

Amphitrite

Astraea

Bellona

Ceres . .

Iris . . .

Amphitrite

Ceres . .

Circe . .

Eunomia .

Euphrosyne

Fides . .

Flora . .

Fortuna .

Harmonia

Iris . . .

Isis . . .

Leda . .

Lutetia

295

75

108

246

45

232

9

109

160

27

256

57

23*

165

2-35

2-20

2-18

2-33

2-31

2-21

2-28

2-13

2-30

2-37

2-18

2* 27

2-16

2-15

2-35

+ 0-17

—0-03
—0-05

+ 0-08

+ 0-11

—0-16

-t-0-15

—0-13

+ 0-05

-I-0-15

—0-12

+ 0-03

—0-06
—0-15

-t-0-20

Anmerliuns-en
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Anmerkungen Anmerkungen

Astraea

Atalante

Bellona

Ceres

Circe

Daphne

Euterpe

Euphrosyne

Flora. . .

Fortuna . .

Hygiea . .
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Anmerkune-en Anmerkuiigfii

Ampliitrite

Astraea .

Bellona .

CaUioi)e

Circe . .

Daphne

Egeria -

Eunomia

Fides. .

Fortuna

Amphitrite

Astraea .

Ceres. .

Circe . .

Daphne

Egeria .

Euterpe

Eitles .

Leda.

61"*

306*

134-0*

262-0

144-0*

324-5*

151

62-0

92

106

265

120

2-36
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Anmerkiingen Anmerkungen

Lutetia . .

Metis . .

Pallas . .

Pliocaea .

Polyhymnia

33-0
214-0

68-0*

250*

174*

32-0*

42

242

2 -22

2-50

2-09

2-68

2-27

2 -22

2-18

2-65

—
+0
—
+0

+
—

•04

•06

-Ol

-Ol

-00

-00

-02

04

(Von 40 — 90» g. Dist.

( unter 0-1.

(Von 220—265" g. Dist.

i unter 0-3

.

Pomona

Proserpina

Psyche .

Thalia .

Urania .

Victoria

195"

201

325-0*

72

239

70

39

2-35

2-42

2-62

2-12

2-68

2-10

2-25

—0-04

+0-03

+ 0-01

0-00

+0-04

+ 0-02

+0-05

(Von 285—355» g.

( unter 0-1.

Dist.

Melpomene.

Amphitrite .
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Irene . .

Isis . . .

Lutetia . .

Melpomene

Metis . . .

Phocaea .

L
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Anmerkungen Anmerkungen

Massalia .

Melpomene

Parthenope

Phocaea .

195"

130

94

245

210

2-35

2-43

2-59

2-36

2-32

—0-04
—0-18
—0-15

+ 0-13

-0-03

Proserpina

Psyche . .

Vesta . .

Victoria .

)
35"

228

73-0

85

79-5*?

2-85

2-37

2-70

2-60

2-66

0-00

+ 0-01

—0-13

—0-13

—0-15

Proserpina.

Amphitrite . )
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Anmerkungen Anmerkungen

Amphitrite

Astraea .

Bellona .

Callioiie

Ceres . .

Circe . .

Daphne .

Egeria .

Eunoniiii

Euterpe

.

Fides .

Flora. .

Fortuna

Harmonia

Hebe. .

Amphitrite

Atalante .

Bellona . .

Egeria . .

Fides . . .

Fortuna

Harmonia .

Irene . . .

Leda . . .

Leucotliea

Massalia .

Themis.

Calliope . .
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Anmerkungen Anmerkungen

Laetitia

Lutetia . .

Metis . .

Pallas . .

Parthenope

Phocaea .

97

280

159'0*

341-0*

172

83-0*

282

50

228 5*

2-46

2-GO

2-15

2-32

2-32

2-26

2-55

2-20

2 50

2-12

—0-28

0-00

—0-01

+0-22
—0-24

4-0-25

—0-12

+0-04
—0-24

+ 0-22

(Von 50—104"
f unter Ol.

Polyhymni;

Pomona

Psyche .

Thalia .

Thetis .

Urania .

Victoria

279"

85

02

32-5

187-5*

238*

305

74

217
2-60

2-60

2-47

2-20

2 13

2-26

2-56

—0-03
—0-13

—0-17

-0-29

+ 0-28

+0-18
—0-05

—0-15

(Von 203—293« g. Dist.

X unter 0-1.

Victoria.

Amphitrite .
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stattfinden, leicht beantworten. Um in dieser Beziehung einen Überblick zu gewinnen, Hess

ich sämmtliche Bahnnähen nach ihren Längen, projicirten Radien Vectoren und Lothen auf

ein Blatt zeichnen, wie aus Tafel II ersichtlich. Die Lothe sind von den Leitstrahlen getrennt

und mit ihren Fusspunkten alle auf einen um die Sonne als Centrum gezogenen Kreis gestellt,

dann aber um eine auf den betreifenden Radius senkrechte in der Ekliptik liegende Axe

gedreht, bis sie in diese letztere Ebene fallen. Wo mehrere Bahnnähen in derselben Richtung

liegen, sind die Endpunkte des projicirten Radius jeder einzelnen Proximität durch kleine

Quei'striche am Radius kenntlich gemacht. Besonders enge, oben durch ein * ausgezeichnete

Bahnnähen sind hier durch ein Ringelchen hervorgehoben. Die am Rande beigesehriebenen

Namen bezeichnen die verschiedenen Combinationen. Man sieht so alle drei Dimensionen

eines Raumes, in dem sich bestimmte Bahnnähen befinden, hinreichend deutlich hervortreten.

Ein Überblick dieser Zusammenstellung lehrt, dass hier keine besondere Anordnung sich

geltend macht, und man im Gegentheile zu der Annahme berechtigt ist, dass bei zunehmender

Zahl von Asteroiden die jetzt sclion nahezu vorhandene Gleichförmigkeit der Vertheilung ,

sich immer mehr einstellen werde.

Es schien mir nicht nothwendig, die oben mitgetheilten Ergebnisse der Durchsicht aller

Zeichnungen durch Rechnung zu comprobiren; denn einmal hatten sich in meiner früheren

Arbeit die auf diesemWege erhaltenen Resultate beinahe durchaus in der Rechnung bestätigt,

und überdies hat die Sache nun noch sehr an Sicherheit dadurch gewonnen , dass beide

Projectionen jeder Bahn auf eine Bause gezeichnet waren, während früher die Eklijitik-

projectionen sämmtlicher Bahnen auf dem Reissbrette beisammen standen , somit Verwechs-

lungen der mannigfaltig verworrenen Linien weit leichter sieh ereignen konnten. In der That

sieht man aus dem durch Taf. I dargestellten Beispiele, wie klar die ganze Arbeit sich gestaltet;

durch das längere Verweilen bei jeder Combination und das Betrachten derselben in ver-

schiedener Beziehung ergaben sich überdies von selbst beständig Controlen, was alles

einen Irrthum beinahe unmöglich macht. Da es aber doch in einzelnen Fällen wünschenswerth

sein kann, sich von dem Bestehen überhaupt oder von den näheren Modalitäten einer Bahnuähe

in anderer Weise zu überzeugen, so werde ich hier die Wege anzeigen, welche man meiner

Meinung nach in der Rechnung einzuschlagen hätte. Ich gehe dabei von der Voraussetzung

aus, dass, wie ich in meiner ersten Abhandlung über diesen Gegenstand gezeigt, der directe

Weg als viel zu weitläufig geradezu aufzugeben sei, und man nur daran denken könne, mit

Benutzung der auf graphischem Wege erzielten Resultate sich der Wahrheit stufenweise immer

mehr zu nähern. Der Übersicht wegen werde ich zuerst die wenigen Ausdrücke wiederholen,

welche ich zu ähnlichem Zwecke in meiner ersten Abhandlung bereits gegeben habe, und

dann zu den Mitteln übergehen, die eigentliche kürzeste Distanz beider Bahnen zu bestimmen.

Wollte man sich mit einer roheren Approximation begnügen , so könnte man entweder

die Distanz in. der gemeinscliaftlichen Knotenlinie beider Bahnen oder im Breitenkreise der

Bahnnähe suchen. Der erste Weg hat nur dann Statt, wenn der durch die Zeichnung gefun-

dene beiläufige Ort der Bahnnähe von der gemeinsamen Knotenlinie nicht zu sehr absteht,

und erlaubt keine weitere Näherung. Der zweite Weg ist immer anwendbar , und hat den

grossen Vortheil, durch Variiren der Länge des Breitenkreises mittelst Interpolation fernere

Approximation an das wirkliche Minimum der Distanz zu gestatten.

Schlägt man den ersten Weg ein, so hat man nach dem Obigen zuerst von der Statt-

haftigkeit desselben sich zu überzeugen. Nennt mau TJ das Argument der Breite, welches
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dem Durchschnittspuiikte beider Bahnen in einer derselben zukommt, n k Neigung und Länge

des Knotens dieser letzteren . so wie n, k, dieselben Grössen für die zweite Bahn, so hat man

zuerst U aus

tg q --^-

tgcr=

Colg 11,

Cos [k, — k) , , .

Kj (k, — k) Cos g
I '

\ )

Cos [n— q)

und dann mittelst

tg{l — k) = tg UCosu "

(2)

die Länge l des gemeinschaftlichen Knotens beider Bahnen. Ist diese Grösse von der oben

für dieselbe Combination angegebenen Länge L der Bahnnähe sehr verschieden, so kann dieser

Weg zur Auffindung der gegenseitigen Distanz beider Bahnen nicht weiter verfolgt werden.

Im Gegenfalle hat man ferner das Argument der Breite U, des gemeinschaftlichen Durch-

schnittes beider Bahnen in der zweiten Bahn aus

t9 9,

tgO,

Colg n

Cos (k,—k), ,~,

lg(k, — k) Cosq, (
^ '

Cos{n, -j-j,)

zu bestimmen, und erhält dann, wenn lo und lo, die betreffenden Distanzen der Perihelien

von den Knoten in der Ekliptik, a a' die Grossen Halbaxen der beiden Bahnen, s s, die

Excentricitäten bedeuten, mittelst

\' = ü ^ W '

V, = C7, + «^, /

I> _ji(L-ii!L (4)
1 -(- £ Cos V

[

'

!-(-£, Cos«, !

die den Grössen ü ü, entsprechenden wahren Anomalien TT", und die Radien Vectoren R B,

in der gemeinsamen Knotenlinie , deren Differenz den gegenseitigen Abstand beider Bahnen

in dieser Linie gibt.

Ist die Grösse l von der vorläufigen Länge L der Proximität zu verschieden ausgefallen,

wäre also der eben angezeigte Weg unstatthaft, so könnte man jene wechselseitige Distanz

der zwei Bahnen suchen, welche sie im Breitenkreise der Bahnnähe haben. Dieselbe läge im

allgemeinen der kürzesten Entfernung beider Curven desto näher, je kleiner diese selbst ist.

Von diesem Gesichtspunkte aus hätte man zuerst die der Länge L entsprechenden Argumente

der Breite u u, in den zwei Bahnen aus

fg{L-^k) \

tq u = J

''°''"
\ (5)

fg(L-k)
tg a, -

Cos n,

Deukschnften der nmtheni.-uaturw. Ol. XVI. Bd.
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zu finden, ferner die diesen Punkten zugehörenden wahren Anomalien v i\ und Radien r ?•, aus

V = u — to

V, = u,— w,

"(1-^^) V
(6)

I + £ Cos p

a, (1 - e^)

!-)-£, Cosv,

Nennt man weiter p p, die entsprechenden Ekliptik-Poldistanzen , so erhält man diese

mittelst

Cosp = Si7i u Sin n ) ,_>

Cos p, = Sin u, Sin n,
|

und die gesuchte gegenseitige Distanz D beider Punkte immer hinreichend genau aus

D=Y (r, — rf + 4 Sin"" ^^ rr, ('^)

Begnügte man sich nicht mit dieser Bestimmung, so könnte L variirt und der kleinste Werth

von D durch Interpolation gefunden werden.

Durch die bisher besprochenen Methoden wird man der Wahrheit meistens sehr nahe

kommen können, aber doch eigentlich nicht das wirkliche Minimum der gegenseitigen Distanz

beider Bahnen finden. Ich gestehe, dass ich lange umsonst nach angemessenen Mitteln, dieses

Ziel zu erreichen, gesucht habe; überall nahmen die Ausdrücke eine Weitläufigkeit an, die

ihjien alle Brauchbarkeit für die Praxis raubte. Endlich fiel ich darauf, in dem beiläufig

bekannten Orte der Bahnnähe eine Linie senkrecht auf die eine Bahn und so errichtet zu

denken, dass sie auch die andere Bahn durchschneidet. Hier hat man endlich so zu sagen

mit derjenigen Gattung von Distanzen zu thun, zu welcher die kürzeste Entfernung, welche

eben auf beiden Bahnen senkrecht steht, gehört, und kann nun durch Variirung des Ortes

in der einen Bahn das wirkliche Minimum finden, ohne in zu ausgedehnte Rechnungen zu

gerathen. Die Formeln stellen sich für diese Art das Problem ins Auge zu fassen wie folgt

:

Bestimmen wir zuerst mittelst der Gleichungen (5) und (6) die Grössen r und v in der

Bahn eines der beiden Planeten, welche der aus der Zeichnung erhaltenen beiläufigen Länge

L der Bahnnähe entsprechen, und nennen wir TX, TY, TZ die Winkel, welche die Tangente

an diesem Punkte der Curve mit den Coordinatenaxen bildet, die Ekliptik als Ebene der jcj/

und die Frühlingsnachtgleichenlinie als Axe der x gedacht, so haben wir, wenn ^ die Ciiarak-

teristik des Sonnensystemes und p den halben Parameter der Bahn bedeutet, mit Beibehaltung

der oben gebrauchten Bezeichnungen

Cos [TXy = —^^ Sin {v J^w-\- A) + X
j

Cos [T Y) = — ?-^- Sin [v + w + B) ^ II
^

[9)

Cos (TZ) = + ^^ Cos iv + w) + ^^

\
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in welolien Ausdrücken c. = y_^ ^—- 10

die Geschwindigkeit des Planeten ist, und die Constanten : «, yJ, A^ B^ X, /i, v sich aus

Sin a Cos A = Cos k

Sin a Sin A = Sin k Cos ?i

Sin ß Cos B = Sin k

Sin ß Sin B ^ — Cos k Cos n

Ze SinaSiniw + A) ^ (11)

C\/ p

X e Sin ß Sin {w + J?)

•/ £ Sin n Cos to

= /^

c^i
^y

ergeben. Die Charakteristik des Sonnensystemes fällt bei der numerischen Rechnung aus.

Die Gleichung einer auf die eben betrachtete Tangente im Berührungspunkte mit der

Curve senkrechten Ebene hat die Form

x' Cos (TX) + y' Cos (TF) + 3' Cos {TZ) = F

wo x', y', s' die veränderlichen Coordinaten der Ebene sind, und wir nun die (Grösse P zu

bestimmen haben. Heissen zu diesem Behufe x, y, z die den Polar-Coordinaten r, o entspre-

chenden rechtwinkelichten Coordinaten, und bedenkt man, dass die Componenten der Grösse

c nach den drei Coordinaten — ,
—

,
— sind, so hat man

dt ^ dt. dt '

Cos {TX) == tat

Cos {TY) = -^
^ ' cd

Cos {TZ)

t

dz

cdt

somit, da der Punkt x, y, z obiger Normalebene angehört,

X dx -\- y dy -\- z dz

cdt
= P.

Allein es ist

und

somit P gegeben durch

xdx -\- ydy -\- zdz^rdr

dr y e Sin v

dt c \/~p'

p_ X ^ r Sin V l

/j2)

Um den Durchschnittspunkt dieser Normalebene mit der zweiten Bahn zu finden, berechne

man mittelst der Gleichungen (5) und (6) die Grösse r, v,, welche in dieser zweiten Bahn
der Länge L und einem um etwas geänderten Werthe dieser Grösse entsprechen , bestimme

hierauf die Constanten

7*
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Sin a, Sin A, = Cu.s k,

Sin o., Cos ^ — — Cos n, Sin k, .

'
'

V (13)
Sin ß, Sin B, = Sin k,

Sin ß, ( 'OS B, = Cos n, Cos k,

und rechne die, obigen Doppelwerthen der Grössen ;•, ?>, entsprechenden rechtwinkeJichten

Coordinaten aus

X, = 7-, Sin a, Sin (u, -j- A,) i

11, ^r,Sin ß,Sin {u, A- B,) (14)

.s, = r, Sin n, Sin -«, )

Die beiden daraus sieh ergebenden Werthe der (Irösse

X, Cos
(
TÄ )+y,Cos{TY)+ z, Cos

(
TZ) — P

können als Fehler der zwei über L gemachten Hypothesen gelten, und damit die Länge L,

des Durehschnittspunktes iler Normalebene mit der /weiten Bahn , so wie die diesem L, ent-

sprechenden Grössen r, v, gefunden werden.

Nennt man N dann die Neigung beider Bahnen gegen einander, und haben U U, dieselbe

Bedeutung wie oben in den Gleichungen (1) und (3), so erhält man diese Grössen aus

bin —- bm = bin bm
2 2 2

Sin — Cos = Cos -^ Sin

n, + u

Cos— Sin
2 2

U, „. k, k -y II, -j- 11— = bm Co*
2 2

:i5)

^ N ^ ü— ü, . ,
k,— < , V ™. — "

Los— Cos = Co.v Cos

endlieh die gegenseitige Distanz 3) des Punktes ;• v in der ersten von dem Piiidvte /, r, der

zweiten Bahn mittelst
' iV

ijj j \
Sm(u— r)S/n{u, — f',)Sin^ —-

Si>r-^-{u-^u,^ U+ U,) 1 + -Si77-

^'= {r 4 r r, Si^f

Damit ist nun eine Distanz der beiden Bahnen gefunden, die in der Gegend der Bahn-

nähe Statt hat und auf eine der beiden Curven senkrecht steht. Um daraus die eigentliche

kürzeste Distanz abzuleiten , wird mau die ganze Rechnung, deren Gang aus den oben bezif-

ferten (Tleichungen zu ersehen ist, noch mit zwei anderen dem L nahe liegenden Werthen

L, L" der für die ßahnnähe angenommenen Länge durchführen, und so drei Distanzen :

S, !3^', ü)" erhalten. Ist dann J das gesuchte Minimum dieser Grössen, A die der kürzesten

Distanz in der ersten Bahn entsprechende Länge, und / ein zu bestimmender Coeificient, so

hat mnn i'olaende Relationen

5)' -=J-/(L' - -Ar /

®" = A -i-f{L" - Af \

aus denen die l^nbekamiten /', J. ,1 zu suchen sind.

(1^;
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Es scheint mir nicht überflüssig, zu bemerken, dass auf diesem Wege sich auch, was wir

oben den Spielraum der Bahnnähe nannten, ergibt. Setzt man nämlich in einen der Ausdrücke

(17) die eben für y, J und A gefundenen Werthe und für 5) den Grenzwerth der Distanz,

für welchen die Bahnnähe noch Geltung haben soll, so werden die beiden aus der quadra-

tischen Gleichung folgenden Werthe von L die Punkte der ersten Bahn angeben, zwischen

welchen jene Distanz nicht überschritten wird.

Durch das Vorhergehende wären zugleich Mittel angezeigt, eine weitere Sichtung der

Bahnnähen , die aus der Zeichnung sich ergaben , in der Weise vorzunehmen , dass man nur

jene ßahnnähen einer weiteren Beachtung würdigte, die in der Rechnung hinreichend kleine

Distanzen zeigen. Da aber die beiden zuerst angezeigten kurzen Wege in vielen Fällen

nicht entscheidend sein werden, die eben aus einander gesetzte dritte Methode zwar vollständig,

hingegen für Anwendungen im Grossen immer noch zu zeitraubend ist , so wollte ich die

Erkennung der für uns eigentlich interessanten Fälle auf andere Art, nämlich dadurch

erreichen, dass ich schon jetzt diejenigen Balmnähen aufsuchte, bei welchen eine wirkliche

Zusammenkunft der Planeten in nicht zu ferner Zukunft sich ereignet, eine Arbeit, die am Ende
der ganzen Untersuchung jedenfalls wenigstens für jene gewiss sehr zahlreichen Combina-

tionen durchzuführen wäre, die man auf irgend welchem Wege in räumlicher Beziehung als

beachtungswerth erkannt hat. Für die Mehrzahl der Asteroiden kennen wir die Bahnen

hinreichend genau, um die Zeiten der Durchgänge durch gewisse Bahnpunkte , somit auch

durch die Bahnnähen mit der Genauigkeit von einigen Tagen auf Decennien voraussagen zu

können. Das hier befolgte Verfahren war folgendes:

Zuerst wurdcji für beide Planeten mit den Gleichungen (5) die den vorläufigen Orten

der Bahnnähen entsprechenden Argumente der Breite, hieraus die wahren Anomalien , und

damit vermöge

,,^=,,^VA^'| (18)

die excentrisclien e , so wie aus

in =1 e — £ Sin e
\ (19)

die mittleren Anomalien m berechnet. Der Unterschied dieser Grössen von der mittleren Ano-

malie ilf irgend einer Epoche, dividirt durch die mittlere tägliche siderische Bewegung gibt

das Intervall zwischen dieser Epoche und der Zeit des Durchganges durch die Bahnnähe,

und damit diese Durchgangszeiten B und B' selbst. Zählt man nun diese beiden Grössen

von einem gemeinschaftlichen, nicht zu entfernten Zeitpunkte, z. B. vom O.Januar 1850,

vermindert man die Abstände der Zeiten B und B' von diesem Anfangspunkte der Zählung

beziehungsweise um so viele Revolutionen T, T' jedes der beiden Planeten als deren in jenen

Abständen enthalten sind, und nennt man die so erhaltenen Intervalle t und ;;', so dienen

diese Grössen unmittelbar zur Entscheidung der Frage, ob beide Planeten ihre gegenseitige

Bahnnähe im Laufe der Jahre irgend einmal nahe gleichzeitig erreichen. Denkt man sich

nämlich unter a die natürlichen Zahlen , 1 . 2 . 3 . . . . und stellt man zwei Zahlenreihen

t ^- a 7' und f' -^ a T' dar, so wird eine Vergleicliung der Zahlen dieser beiden Reihen die

Zeitabschnitte ergeben, um welche die consecutiven Durchgänge der zwei Planeten durch
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ihre gemeinschaftliche Bahnnähe von einander abstehen, und eine der betreffenden Zahlen

wird zugleich die Zeit erkennen lassen, zu welcher die geringste Differenz jener Durchgangs-

zeiten stattfindet.

Zum Behufe der auf diesem Wege vorzunehmenden Sichtung wurde nun die eben ange-

zeigte Rechnung für jene aus der Zeichnung erkannten Proximitäten durchgeführt, von denen

beide Bahnen bereits mit hinreichender Schärfe bestimmt sind. Es entfielen auf diese Art 80

von den sämmtlichen 549 Combinationen, die überhaupt Bahnnähen ergeben hatten, nämlich

alle jene Asteroidenpaare, in denen einer der folgenden Planeten vorkam:

Daphne

,

Harmonia

,

Isis,

Laetitia

,

Leda,

Leucothea

,

und blieb somit obige Rechnung für 469 Combinationen zu vollenden. Für die verhältniss-

mässig wenigen Bahnnähen , die mit diesen sechs Asteroiden existiren , wird man sich einst-

weilen und bis bessere Elemente derselben gefunden sind , begnügen müssen , Jahr für Jahr

aus den Ephemeriden zu entscheiden, ob es bei den oben ersichtlichen Combinationen wirklich

zu einer Zusammenkunft der Planeten kommt.

Da sehr daran gelegen war, für die täglichen Bewegungen sowohl als für die Umlaufs-

zeiten möglichst genaue Werthe der Arbeit zu Grunde zu legen, so wurden überall dort, wo

bereits beträchtlich von einander entfernte Epochen gegeben waren, jene Grössen aus diesen

besonders abgeleitet, und nur, wo eben keine andere Wahl blieb, hierfür die osculirenden

Elemente unmittelbar benutzt. So ergaben sich ausser den oben angeführten Bahnelementen

für die Rechnung nachstehende Daten, wo die erste Columne jene Epochen enthält, die man

zur Ableitung genauer Werthe von Umlaufszeit und täglicher Bewegung benutzen konnte , die

zweite Columne die Quellen angibt, aus welchen jene Epochen oder die den osculirenden

Elementen entnommenen Umlaufszeiten gezogen wurden , die letzte Columne endlich die

immittelbar in der Reclmung verwendeten Epochen auffuhrt.



Physische Zusammenkünfte der Planeten etc. 55



56 Karl V. Littrow.

^ ^ ^ ^
3 = o. ?

E— o
-r et o "̂z. ^ —

•

!5

3

00 00 00 CO
ü» o» m Ca

>
c



Physische Zusammenkünfte der Planeten etc. 57

In den auf einander folgenden Zeiten des Durchganges durch die Bahnnähe wurde

beiläufig bis zum Jahre 1900 vorgegangen, und so sind mit hinreichender Sicherheit wenig-

stens diejenigen Combinationen erkannt, welche schon in der nächsten Zukunft eine Zusam-

menkunft der betreifenden Asteroiden ergeben. Da für die von uns entfernten Zeiten später

durch genauere Elemente noch manches in den jetzt erhaltenen Resultaten geändert werden

wird, so beschränke ich mich einstweilen auf die Mittheilung derjenigen Combinationen bei

denen die beiden Planeten- ihre Bahnnähe nicht später als 1867 mehr oder minder gleichzeitig

passiren, glaube aber diese Mittheilung in dem ersten Beispiele von Voraussagen dieser Art

umständlich machen zu dürfen. Von diesen Combinationen wurden jene auf den Zeichnungen

noch einmal durchgegangen, deren Bahnnähen nicht von vornherein als enge bezeichnet

waren, bei denen daher die Angabe des Spielraumes der Bahnnähe so wie die beiläufige

Schätzung der Distanz bisher fehlte. Obschon die Eechnung der Zahlenreihen ^ -f a T in

Tagen durchgeführt wurde, so ist doch die Zeit des Durchganges durch die Bahnnähe immer

nur auf Theile von Monaten angegeben , da in der That eine grössere Genauigkeit hier im

allgemeinen nicht zu erreichen war. Bei jeder Combination sind diejenigen Umstände erwähnt,

aus denen die eigentliche Beschaffenheit der Zusammenkunft erhellt.

1. Amphitrite-Ceres. L^ 123».
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3. Astraea-Bellon... L = 339".
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7. Atalante-Fortuna. L = ()".
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11. Bellona-Metis. L = 180«.
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15. Ceres-Euphrosyne. L = 12?0*

B= 1855 Juni 22. B' = 1854 September 9.

17. Ceres-Fides. L = 284«.

B = 1854 März U B = 1854 September 30

t' + bT'

Ü

1

2

i

4

5

6

7

8

9

10

11

12

317 Ta^e

1999

3681

5362

7044

8725

10407

12089

13770

15452

17133

18815

20497

1713 Tage

3761

5809

7857

9905

11953

14001

16049

18097

20145

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1530 Tage

3212

4893

6575

8256

9938

11620

13301

14983

16664

18346

1733 Tage

3302

4870

6439

8007

9576

11144

12713

14281

15850

17418

Kleinste Differenz 80 Tage zwischen 2. und 1., 1860.

Diese Combination kann nur bei sehr kleinen Differenzen in

den Durchgangszeiten etwas Bedeutendes geben, ist somit

für lange Zeit weiter nicht zu beachten.

16. Ceres-Euterpe. L = 257».

Kleinste Differenz 23 Tage zwischen 2. und 2., 1863.

Von 280° bis 290° Länge gegenseitige Distanz der Balinen

unter O'l, Minimum etwa 0-07, dalier nach dem Gange

obiger Zahlen ohne Interesse.

B = 1853 October 23. B' = 1855 October 10.

t' \aT'

18. Ceres-Flora. L = 210».

B

.

: 1853 März 22. B' = 1849 April 9.

t' + aT

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1392 Tage

3074

4755

6437

8118

9800

11482

13163

14845

16526

18208

2109 Tage

3422

4735

6047

7360

8673

9986

11299

12612

13924

15237

16550

17863

Kleinste Differenz 20 Tage zwischen 2. und 2., 1863; 24 Tage

zwischen 9. und 11., 1895.

Von 242 bis 265 Länge gegenseitige Distanz der Bahnen

unter O'l, Minimum etwa 0-07, aber bei dem Gange obiger

Zahlen nichts Bemerkenswerthes zu erwarten.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1177 Tage

2859

4540

6222

7903

9585

11267

12948

14630

16311

17993

—266 Tage

+927
2120

3313

4506

5699

6892

8085

9278

10471

11664

12857

14050

15243

16436

17629

18822

Kleinste Differenz 34 Tage zwischen 2. und 4., 1862.

Minimum der Distanz wenigstens 0-09 , kein bedeutender

Spielraum, daher ohne Interesse.
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19. Ceres-Lutetia. L = 90».
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23. Circe-rianiii. L = 150».
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27. Euterpe-Fortuna. L --- 38»*. 29. Euterpe-Lutetia. L = 213».

B= 1857 Mai 12.

i ^aT
B'= 1849 Mai 6.

t' ^aT'
B = 1855 März 16.

t ^aT
B' = 1855 Januar 0.

i' +aT'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

63 Tage

1376

2689

4002

5315

6627

7940

92.53

10.566

11879

13192

14504

15817

17130

18443

19756

21069

— 239 Tage

+ 1155

2549

3942

5336

6730

8124

9517

10911

12305

13699

15092

16486

17880

19274

20667

Kleinste Differenz 21 Tage zwischen 4. und 4., 1864.

Von 14 bis 54 Länge gegenseitige Distanz der Balinen unter

O'l; bei dem Gange obiger Zahlen und der Grösse der

Differenz in denDurchgaugszeiten nichts Bemerkenswerthes

zu erwarten.

28. Euterpe-Fortuna. L = 249»".

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

587 Tage

1900

3213

4526

5838

7151

8464

9777

11090

12403

13715

15028

16341

1826 Tage

3213

4601

5988

7375

8763

10150

11537

12925

14312

15699

17087

Kleinste Differenz OTage zwischen 2. und 1., 1858 Mitte October.

Von 206 bis 221 Länge gegenseitige Distanz der Bahnen

unter O'l, Minimum etwa 0'04, daher jedenfalls eine Zu-

sammenkunft zu erwarten.

30. Euterpe-Polyhymnia. L = 29».

B= 1855 August 30.

i-'t- aT
B'= 1851 September 26.

t' -raT'

B= 1854 April T6.
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31. Euterpe-Proserpina. L = 314«.
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35. Fides-Polyhymnia. L = 221 <>.
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39. Fides-Vesta. L = 135».
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43. Fortuiica-Juiio. L = 161«*.
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47. Hebe-Polyhymnia. L = 335«.
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51. Ifis-Pomona. L = 282«. 53. Massalia-Proserpina. L^201'>.

B^- 1858 April ^-J

t-\- aT
£' = 1852 April 29.

i' + aT'

i'= 1854 Juni 15.
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55. Melpomene-Parthenope. L= 160" 48'.

11^ 1851 Jaiiu<ar B' = 1857 März 25.

t' + a T

57. Metis-Polyhymni:i. L = 241'".

£= ISö'.l August lü.

t + aT
B' - 1858 Juni 17

t' i-aT'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

366 Tage

1636

2906

4176

5445

6715

7985

9255

10525

11795

13064

14334

15604

16874

18144

19414

1238 Tage

2641

4044

5447

6850

8253

9656

11059

12462

13865

15269

16672

18075

19478

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

822 Tage

2168

3515

4862

6208

7555

8901

10248

11595

12941

14288

15634

16981

18327

19674

1318 Tage

3090

4862

6633

8405

10177

11949

13720

15492

17264

19036

Kleinste Differenz 2 Tage zwischen 4. und 3., 1864 Ende No-

vember.

Spielraum der Bahnnäho 150° bis 173 Länge, Minimum etwa

0'05, daher sehr zu beachten.

56. Melpomene-Pomona. L = 130".

Kleinste Differenz Tage zwischen 3. und 2., 1863 Ende April.

Von 236° bis 248° Länge gegenseitige Distanz der Bahnen

unter 0-1, Minimum etwa 0-05, daher sehr beachtenswerth

58. Metis-Thalia. L = 80».

5=1850 August 16,

t+aT
B' - 1855 December 27.

1' -\-aT'

B= 1857 December 25.

i + aT
B' = 1857 Mai 7.

t' + a r

1

•)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

228 Tage

1498

2768

4038

5307

6577

7847

9117

10387

11657

12926

14196

15466

16736

18006

19276

661 Tage

2177

3693

5210

6726

8242

9758

11275

12791

14307

15824

17340
•

18856

Kleinste Differenz 98 Tage zwischen 4. und 3., 1864.

Nur bei sehr kleinen Differenzen in den Durchgangszeiten

bemerkenswerth. daher hier ohne Interesse.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

223 Tage

1569

2916

4263

5609

6956

8302

9649

10996

12342

13689

15035

16382

17728

19075

1127 Tage

2684

4241

5797

7354

8911

10467

12024

13581

15137

16694

18251

Kleinste Differenz 22 Tage zwischen 3. und 2., 1861.

Spielraum der Bahnnäho 69° bis 100° Länge, Minimum der

Bahndistanz etwa 0-04. Bei dem Gange obiger Zahlen ohne

Interesse.
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59. Pallas-Thalia. L = 7».
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63. Polyhymnia-Vesta. L = 279».
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67. Thetis-Victorica. L = 90«.



1858 October 18.
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seiner Bahn um 2" von dem Orte der Bahnnälie entfernt, den anderen Asteroiden aber in

dieser Balinnähe selbst, so ist der Abstand des ersten vom zweiten Planeten beiläufig gleich

dem Producte der durchschnittlichen Entfernung der Asteroiden von der Sonne in Sin 2"

oder ungefähr 0*08 in Einheiten der mittleren Entfernung der Sonne von der Erde, d. h.

nahe gleich der Grenze, die wir für Bahnnähen überhaupt angenommen haben. Da die Aste-

roiden im Mittel täglich beiläufig V^ Grad zurücklegen, so besehreiben sie einen Bogen von

2" in acht Tagen. Nimmt man also für die hier gesuchte Grenze Sicherheits halber zehn Tage

an, so wird man im Allgemeinen nicht befürchten dürfen, sehr bemerkenswerthe Zusammen-

künfte zu übersehen; denn diese Grenze reicht auch dann noch aus, wenn man auf den Unter-

schied der mittleren Bewegungen und das Voreilen des einen Planeten gegen den anderen

Rücksicht nimmt, vorausgesetzt, dass der Spielraum, innerhalb welcher die Bahnnähe noch

zu eigentlichen Zusammenkünften führen kann, etwa 10° nicht überschreitet. Für die Eichtig-

keit dieser Conjecturen kann als Beleg dienen, dass in dem oben näher untersuchten Zeit-

räume von 1858 bis 1867 nur drei Fälle vorkommen, in welchen trotz einer Differenz in den

Zeiten der Passage durch die Bahnnähe von mehr als 10 Tagen eine Zusammenkunft sich in

Aussicht stellte. Ich erwähne also im Folgenden nur diejenigen Zusammenkünfte zwischen

1850 und 1857, bei welchen die Durchgänge beider Planeten um liöchstens 10 Tage aus-

einander liegen.

Circe-Fortuna 1850 März 9 Tage Differ. i. d. Zeitd. Durchganges durch d. Bahnnähe

Flora- Thetis* 18 52 Jan. 9 ,, „ ,.
.. .. .. ,. „

Amphitrite-Eunomia 1853 Jan. 2 ,,„,... ., „ ,, „ „

Astraea-Circe* 1855 Oct. 10 ., ,. .. .... ., ,. „ „

Fortuna- Irene 1855 Oct. 10 , _ ..

Amphitrite-Melpomene 1857 Dec. 8 ,, _ ,. ,.

Bellona-Calliope ^ 1857 Juni 6 „ •• ,. .. r - •• •• i

.

Euterpe-Juno 1857 Juni 10 ,. „ . ,. .. „ „

Die vier zuletzt angeführten Zusammenkünfte lassen sich aus den betrefienden Epheme-

riden controliren , und werden durch dieselben sämmtlich bestätigt. Die ersten vier fallen in

Jahre, die der Entdeckung des einen oder beider Planeten der einzelnen Combinationen

vorangehen, können also nicht auf dieselbe Weise geprüft werden.

Eine empirische Durchsicht der Asteroiden - Ephemeriden für 1857 nach den aus

(Jbigem bekannten Combinationen mit Bahnnähen hat durchaus keine weitere eigentliche

Zusammenkunft ergeben, somit den hier eingeschlagenen Gang der Untersuchung von neuem

bewährt.

Zum Schlüsse will ich erwähnen, dass ich von 1868 bis zum Ende des laufenden Jahr-

hunderts zwischen den 36 Asteroiden, deren Elemente sich selion jetzt zu einer solchen

Voraussage mehr oder minder eignen , auf beiläufig 50 Zusammenkünfte stiess. Rechnet man

hierzu die eben angeführten 8 zwisclien 1850 und 1857 und die oben gegebenen 19 zwischen

1858 und 1867, so findet man für fünfzig Jahre 7 7 Zusammenkünfte, eine Zalil , die mir

immerhin der Hoffnung Raum zu geben scheint, dass wir nicht in zu langer Zeit ein Phänomen

dieser Art erwarten dürfen, dem die Bezeichnung einer physischen Zusammenkunft in vollem

Masse zukommt.

Ich hatte vorstehende Arbeit, bei welcher die Herren Dr. C. Hornstein undW.Oeitzen

mich durch die erspriesslichste Hülfe zu aufrichtigem Danke verpflichteten, ganz beendigt
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und war eben mit der Zusammenstellung- der Resultate beschäftigt, als mich Herr Karl

Linsser in Sonneberg bei Coburg mit der Nachricht erfreute, dass er letztlich sich mit

der Aufsuchung der Bahnnähen zwischen denselben 42 Asteroiden, welche ich betrachtete,

befasst, und das Problem blos auf dem Wege der Rechnung zu lösen versucht habe, wobei

er sich der Unterstützung des Herrn Prof. D'Arrest erfreute, der ihm namentlich die Elemente

der genannten Himmelskörper aus dem Berliner Jahrbuche für 1859 zu übermitteln und ihn

mit der Literatur des Gegenstandes bekannt zu machen so gütig war. Da Herrn Linsser's

Ergebnisse an sieh interessante Daten enthalten, und merkwürdige Vergleiche mit meiner

Untersuchung bieten, so glaube ich das Wesentlichste davon aus dem mir zu diesem Behufe

freundlichst überschickten Manuscripte hier mittheilen zu sollen.

Herr Linsser rechnete zuerst auf die bekannte Weise für jede der möglichen Combina-

tionen zu zwei der behandelten Planeten die Längen K des gemeinschaftlichen Knoten in den

beiden Bahnen (nebenher die sieh so von selbst ergebende, wenngleicli an sich nicht nöthige

gegenseitige Neigung ^der zwei Ebenen), hierauf die Länge X des gemeinschaftlichen Knoten

in der Ekliptik und die Radien /?, B! im aufsteigenden sowohl als niedersteigenden Knoten.

Weiter entwarf Herr Linsser für jeden der Planeten eine Tafel, welche wieder

nach bekainiten Ausdrücken von 5" zu 5" der heliocentrischen Länge den Radius Vector und

seinen Logarithmus, so wie die heliocentrische Breite ergab. Der Vergleich zweier solcher

Tafeln Hess sofort erkennen, ob überhaupt in einer gewissen heliocentrischen Länge die

Differenz d der Radien Vectoren kleiner als 0-1 sei. Fand ein solches Verhältniss in der Nähe

des gemeinsamen Knoten beider Bahnen Statt, so konnte der früher berechnete Unterschied

der Grössen 7? und R' sofort als kürzeste Distanz gelten. Lag die Bahnnähe aber mehr oder

minder entfernt von der gemeinsamen Knotenlinie, so wurde, wie in meiner Arbeit bei

Gleichung (8), die abkürzende Voraussetzung gemacht, dass die Punkte der kürzesten Distanz

im gleichen Breitenkreise liegen, und aus den Tafeln die Differenz y

—

p der betreffenden

heliocentrischen Breiten genommen. Für einen bestimmten Radius Vector und eine bestimmte

Distanz (/hat man dann den Maximal werth von p'—7^, welcher noch eine Bahnnähe unter

()"1 zulässt. ans

wofür mau annähernd setzen kann

^'" T (;>'- ;^) = T-/7 ^^^''O^ — ^'

in

Mittelst dieser Formel berechnete Herr Linsser eine drei und vierzigste Tafel, welche

mit den Argumenten i? und d den Maximalwerth vonp'

—

qi gab. Dieser Werth, in unsere

Cileichung (8) substituirt, bestimmt die Distanz B in dem betreffenden Breitenkreise. Indem

nun Herr Linsser die Lage dieses Breitenkreises variii'te, fand er endlich den kleinsten

Werth J der Distanz im Breitenkreise und die zugehörige heliocentrische Länge A.

Wie man sieht, treten in Herrn Linsser's feehandlungsweise der Aufgabe an die Stelle

der Zeichnungen, deren ich mich zur vorläufigen Erkennung der Bahnnähen bediente, die von

ihm für die einzelnen Planeten gerechneten Tafeln, während eine weitere Sichtung der Bahn-
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nähen im Allgemeinen auf die von mir schon in meiner ersten bezüglichen Arbeit sowohl als

hier S. 50 angedeutete Art vorgenommen wird.

Im Folgenden gebe ich die von Herrn Linsser auf diese Art gewonnenen Resultate,

und bemerke nur, dass der manchem Leser vielleicht auffallende Umstand, die Unterschiede

der Grössen It und B,' zuweilen vor dem wirklichen Werthe des einen Radius Vectors auf-

geführt zu sehen, daher rührt, dass ich zur Übereinstimmung mit Obigem in Hrn. Linsser's

Angaben die alphabetische Ordnung einführte, daher seine beiden Zeilen einer Combination

oft mit einander verwechseln musste.

Cüiiibiriation
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Combination lY M ü'

Calliope

Leda

Calliope . .

Polyliymnia ,

Calliope . . .

Psycho . . .

Calliope . .

Theinis . •

Calliope . .

Thetis . . .

Calliope . .

Vesta . . .

Calliope . .

Victoria . .

Ceres . . •

Circo . . .

Ceres . . •

Euplirosyne .

Ceres . • .

Euterpe . .

Ceres . . .

Fides . . •

Ceres . . .

Fortuna

Ceres . • •

Hygiea . . .

Ceres . . .

Irene . . -

Ceres . . .

Iris ....
Ceres . . .

Isis ....
Ceres . . •

Leucothea

Ceres . . .

Lutetia . .

Ceres . .

Massalia . .

Ceres . . .

Pallas . . .

Ceres . . .

Polyhymnia .

Ceres . . .

Pomona . .

Ceres . . .

Psyche . .

Ceres . . .

ThaUa . . .

Ceres . .

Thetis . . .

Circe . . .

Egoria . . .

19G"

326

7

64

167

83

181

212

336

277

331

295

355

187

335

232

289

337

357

3-14

17

89

354

223

187

339

328

322

359

ISO

165

161

220

303

357

231

106

18

190

261

347

208

163

93

74

87

329

284

29

170

34-8

7-2

25-5

35-5

4-0

32-0

50-0

14-4

1-4

48-0

54-0

42-0

42-6

0-2

52-3

23-3

35-0

3-0

44.2

49-6

12-5

31-5

13-0

38-0

3-1

58-7

4-3

3-7

38-2

42-0

1-2

24-0

19-1

55-8

16-5

22-3

5-2

19-6

33-0

3-0

31-0

51-0

48-7

3-7

8-5

38-5

30-7

7-3

12-8

55-2

32-3

32-3

19° 0-5

12 48-0

13 45-4

13 3-0

11 50-6

9 4-2

22 2*4

13 1-8

20 59-6

9 3-8

10 7-2

11 40-4

14 5-4

1 49-4

16 4 4

2 5-2

12 45-4

7 31-4

11 1-4

36 25 •

5

10 9-4

14 33-6

9 58-3

2 20-6

7 41-8

21 4-0

262 42-6

73 46-9

233 59-4

248 21-3

43 12-3

39 9-9

62 24-2

56 58-4

10 35-8

78 28-4

97 30-8

74 59-6

267 37-8

49 12-9

80 20-3

245 57-8

300 32-4

80 48-2

77 50-3

187 31-2

271 2-3

68 46-0

244 6-6

154 57-1

50 21-3

214 7-5

3-176

—0-034

+ 0-031

2-586

3 - 209

—0-012

3-205

+ 0-035

—0-095
2-712

+ 0-090

2-537

+ 0-108

2-501

+ 0-087

2-671

2-925

+ 0-032

+ 0-735

1-943

+0-417

2-215

+0-559
2-139

2-857

+ 0-037

—0-028

2-817

+0-754
1-917

2-773

—0-610

2-957

0-000

+0-129
2-540

+0-601

2-079

2-585

—0-185

2-870

—0-595

0-000

2-714

2-766

+ 0-372

+ 0-478

2-067

+ 0-048

2-737

—0-036

2-573

2-621

—0-294

+ 0-699

2-497

2-609

—0-002

2-612

+ 0-374

+ 0-989

2 - 208

+ 1-015

2-174

+ 1-208

2-002

+ 0-095

2-643

2-590

+ 0-472

+ 0-076

2-746

—0-160

3-035

+ 0-125

2-684

2-647

+ 0-731

+ 0-442

2-266

+ 0-076

2 • 753

2-724

—0-261

2-567

+ 0-1S5

+0-606
2-225

+ 0-094

2-726

2-933

—0-071

2-637

+ 0-238

+ 0-363

2-421

2-731

—0-082

—0-114

3-100

+0-522

2-190

+ 0-247

2-541

264"

75

234

54

247

39

44

65

237

57

11

256

284

249

268

338

56

258

86

196

301

90

257

7

81

69

69

349

54

214

• 032

0-019

0-012

0-002

0-031

0-084

0-076

0-095

0-095

0-087

0-029

0-073

0-081

0-090

0-037

0-079

0-010

0-055

0-035

0-077

0-000

0-067

0-094

0-071

0-090

- 000

0-057

0-033

0-033

0-036

Denkschriften fler nmihcni.-nfttunv. Cl. XVI. Jid.
u
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Combination

Fides . .

Psyche . .

Fides . .

Thalia . .

Fides . .

Themis . .

Fides . .

Thetis . .

Fides . .

Urania

Fides . .

Vesta . .

Fides . •

Victoria .

Flora . .

Harmonia

Flora . .

Hebe . .

Flora . .

Irene . .

Flora . .

Iris . .

Flora .

Isis . .

Flora . .

Lutetia . .

Flora . .

Massalia .

Flora . .

Melpomene

Flora . .

Metis . .

Flora . .

Parthenope

Flora . .

Pomona

Flora . .

Thalia . .

Flora . .

Thetis . .

Flora . .

Vesta . .

Fortuna

Harmonia

Fortuna .

Iris . . .

Fortuna .

Juno . •

Fortuna .

Leda . .

Fortuna .

Massalia .

A'

161

19

256

197

170

142

318

201

41

101

297

202

35

167

214

231

44

16

304

327

165

15

296

321

285

285

173

77

73

33

245

287

140

126

149

39

283

325

108

93

323

330

46

164

242

194

314

355

97

12

3

20-7

0-3

55-7

22-3

54-8

53-6

45-1

36-5

16-2

10-8

50-0

48-0

8-2

35-2

25-4

14-6

2-0

4-0

20-5

41-5

9-9

59-9

7-5

53-5

40-5

29-5

26-7

18-7

9-0

50-0

27-3

9-3

34-6

0-2

22-6

12-0

49-4

54-6

17-4

19-4

59-3

58-7

49-8

41-8

45-7

32-9

46-7

8-7

36-0

40-0

52-7

44-3

l

5" 51-4

9 4-0

2 25-8

7 33-2

2 45-2

8 2-6

10 44-6

2 11-2

9 58-5

4 23-6

10 56-6

4 10-3

3 33-3

5 59-8

6 44-8

4 6-6

1 50-1

8 44-5

7 5-5

1 31-6

1 29-0

5 10-2 .

4 35-2

11 55-1

7 1-6

51-6

169 27-5

265 2-6

179 0-9

326 52-7

49 18-2

305 55-9

43 11-6

324 36-5

154 12-6

54 48-5

It

275
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Combination .V R W

Hebe

Proscrpiri,

Hebe .

Thetis .

Hygiea

Iiis . .

Hygiea

Laetitia

Hygiea .

Leda . .

Hygiea

Polyliyiiiiiin

Hygiea

Psyclie .
'.

Hygiea .

Thalia . .

Irene . .

Isis . . .

Irene . .

Lutetia

Irene . .

Metis . .

Irene . .

Partlienoi"-

Irene . .

Pomona

Irene . . .

Proserpina

Irene . .

Psyclie . .

Irene . .

Thalia . .

Irene . .

Thetis . .

Iieiie . .

Urania . .

Irene . .

Vesta . .

Irene . .

Victoria

Iris . .

Leda . .

Iris . . .

Massalia .

Iris . . .

Metis . .

Iris . . .

Polyhyuinia

Iris . .

Poniona

Iris . . .

Thalia . .

19.T

285

187

•200

112

I3<)

216

346

1.H

10

331

249

19

156

330

190

213

216

3

9

24

43

332

294

344

210

200

241

160

96

279

298

323

285

7

145

318

301

344

195

88

51

186

238

354

185

163

53

239

277

172

4

40 '0

54-6

46-8

44-4

2-5

56-1

41-4

.
58-0

48-8

4-2

9-3

38-1

6-4

20-4

.34-0

31-6

öl '5

15-7

15-0

35-4

57-5

12-5

27 '2

31-6

28-9

50-9

16-3

5'7

23-0

57-6

54-2

33-8

33-6

16-4

25-7

59-7

12-6

53-4

35-1

55*1

0-4

28-0

13-0

19-6

25-5

42-7

15-6

47-6

11-6

57-6

16-4

8-0

15 21 -H

9 24-6

2 45 • S

12 51-4

3 18-0

3 59 • S

6 23 • 2

13 21-8

38-6

6 2-6

4 11-2

Ij 10-4

12 51-4

6 49 •

8 13 2

3 20 • 8

5 52-6

1 46
•

4

3 1-9

16 50-8

4 10-6

ä 4-8

11 0-6

6 23-0

3 27-8

331 43-3

326 0-9

39 42

5

144 14-5

306 19-3

258 49 • 4

306 40-8

258 14-3

iOO 19-4

90 0-6

111 28-5

59 33 •

1

71 30-1

286 49

n

247 24-4

6 49-6

50 42 •

5

94 7-8

45 23-1

71 13-8

347 38-3

85 49-8

254 5-7

62 58-5

138 43-3

15 37-2
I 71 56-0

2-027

+ 0-635

2-053

4-0-265

+ 1-626

1-836

3-079

—0-107

3-045

-I-0-061

+ 0-373

2-497

+ 0-338

2-721

4-0-118

2-977

2-756

—0-841

—0 - 100

2-603

4-0-209

2-148

4-0-214

2-486

-0-057

2-703

2-652

—0-152

2-365

4-0-750

3-013

-0-239

4-0-068

2-738

4-0-241

2-201

4-0-293

2 • 550

4-0-066

2 - 582

1 • 988

4-0-850

1-941

4-0-128

4-0-122

2-680

1-861

4-0-568

2-331

4-0-101

1-886

4-0-275

2-730

—0 • 120

2-684

—0-122

—0-102

2 - 937

3-157

—0-618

3-181

+ 0-165

4-0-826

2-586

4-0-146

3-032

4-1-289

2-125

2-306

4-0-584

4-0-343

2-178

4-0-096

2 - 593

—0-025

2-373

—0-040

2-430

2-386

4-0-400

2-678

—0-013

2-152

4-0-091

+ 0-084

2-189

4-0-085

2-467

4-0-084

2-165

4-0-436

1-953

2-618

-0-091

2-704

4-0-040

—0-199

2-092

2-876

—0-214

2-198

4-0-503

2-819

4-0 090

139

246

200

149

311

234

135

254

49

232

84

284

134

244

78

253

70

274

68

174

347

221

56

269

212

79

74

153

103

262

266

229

146

283

249

O-088

0-059

0-062

0-049

0-091

0-014

0-085

0-060

0-090

0-019

0-024

0-032

0-026

0-065

0-021

0-094

0-037

053

0-081

0-007

0-029

0-061

0-042

• 028

0-046

0-030

0-078

0-036

0-052

- 060

0-014

0-095

083

0-021

0-093

055
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C'ombination K R B' A

Iris . .

Victoria

Isis . .

Juno

Isis . .

Lutetia .

I SIS . . .

Parthenope

Isis . . .

Proserpina

Isis . . .

Thalia . .

Isis . . .

Thetis . .

Isis . . .

Vesta . .

Isis . . .

Victoria .

Juno . .

Lutetia . .

Juno . •

Pomona

Juno • .

Tliemis .
•

Laetitia .

Massalia .

Laetitia .

Phocaea .

Laetitia

Pomona

Laetitia

Psyche . .

Laetitia

Thalia . .

Laetitia

Thotis . .

Laetitia .

Vesta . .

Laetitia

Victoria .

Leda . .

Melpomeiie

Leda . .

Pomona

Leda . .

Thalia . .

Leda . .

Urania . .

Leda . .

Victoria .

Leucothea

Massalia .

122

146

300

214

2

G

329

28S

21

59

113

129

319

279

308

289

345

194

13

103

239

290

182

317

356

307

263

208

331

268

2

9

46

134

29

60

44

97

315

237

20

166

38

113

330

199

355

343

68

129

2

152

37-0

37-0

19-2

47-2

12-5

7-5

17-5

55* 5

15-6

39-6

12-5

28-9

48-0

4-8

14-2

29-2

33-3

46-9

25-2

30-8

57-7

31-7

27-8

9-8

58-0

30-4

29-4

9-8

51-0

32-6

52-8

27-4

20-2

40-2

0-7

28-3

42-6

59-8

16-1

34-9

4-9

9-9

24-8

46-8

38-1

37-5

3-5

21-9

34-6

2-6

14-6

2-6

4° 3-8

15 8-2

5 30-2

5 63-2

6 11-2

3 8-8

5 41-2

2 56-4

16 35-2

13 23-8

10 37-0

13 38-2

9 38-6

18 5-4

9 1-4

7 2-2

14 20-8

6 4-2

8 11-8

U 42-8

16 26-4

7 24 • 4

15 44-4

4 , 57 -8

7 52 2

H 51-4

22° 22 '6

24 58-5

86 32-9

53 56-2

105 36-3

197 48-6

44 29-5

32 54-9

70 6-4

183 57-7

151 20-0

353 17-2

154 1-1

60 28-4

129 16-8

159 55-4

203 0-6

185 43-3

201 21-0

112 46-6

316 20-9

334 35-5

267 12-8

29

1

29
•

4

4 19 • l

35s 33
•

3

—

+
2

+
2

+

—
2

+
2

+ 1

+
2

+
2
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um so aufiallender, als unter den bei Herrn Linsser fehlenden, bei mir hingegen vor-

handenen Balmnähen sieh niclit wenige enge vorfinden, deren Distanz schon in denProjectionen

der Zeichnung also noch mehr in der kürzesten Entfernung weit unter O'l liegt. Ich glaube darin

einen Beweis für die Richtigkeit meiner oben S. 53 ausgesprochenen Ansicht sehen zu dürfen,

dass nämlich sich auf den beiden zur Sichtung der Bahnnähen von Hrn. Linsser befolgten,

der Rechnung allerdings zugänglichen Wegen, nämlich der kürzesten Entfernung beider

Bahnen die Distanz im gemeinsamen Knoten oder im Breitenkreise zu substituiren, immer

eine Menge bemerkenswerther Fälle unserer Aufmerksamkeit entziehen, und der von mir ein-

geschlagene Gang der Untersuchung bisher immer noch als der sicherste gelten muss.

Combinationen mit zwei Bahnnähen fand Herr Linsser 74, während ich deren oben

109 aufführe.

Das Zusammenhalten .beider Arbeiten hat zehn Corrigenda bei mir und eben so viele

bei Hrn. Linsser ergeben, was ich als Massstab für dieVerlässigkeit der erhaltenen Resultate

anführen zu müssen glaube. Eine einzige bedeutende Variante blieb unerklärt : die Com-

bination Parthenope-Proserpina gibt in den Zeichnungen die gegenseitige Distanz der Bahnen

nicht unter 0-150, während Herr Linsser dafür 0*096 findet. Diese Combination erscheint

daher in meinem Verzeichnisse nicht, während sie bei Herrn Linsser steht. Bei der Grösse

der Distanz, auch wie sie von Herrn Linsser gefunden ist, hielt ich es nicht für nöthig, dieser

Abweicliung näher nachzuforschen.

Herr Linsser hat in 45 Fällen Bahndistanzen unter 0-01, in 6 Fällen unter 0-001 gefun-

den. Er bemerkt zu seinen Rechnungen, dass, wenn die Differenz in B auf der Knotenlinie in

beiden Knoten dasselbe Zeichen hat, dies auf eine isolirteLage beider Bahnen deutet, während

der ent,o-eo-engesetzte , weit häufigere Fall ein Lieinandergreifen der Bahnen bedingt. Bei

folo-enden sechs Combinationen wird nach Herrn Linsser die Bahn eines Planeten mit grös-

serer mittlerer Entfernung von der eines Planeten mit kleinerer Bahnaxe umschlossen:

Atalante-Egeria.

Calliope-Psyche,

Ceres-Palhis

,

Euterpe-Iris.

Irene-Pomona.

PhocaeT-Ve^ta.

In nachstehenden drei Combinationen fällt die Apsidenlinie mit der gemeinsamen

Kuotenlinie beider Bahnen nahe zusammen:

Hygiea-Irls

,

Leucothea-Pomona,

Parthenope-Tliemis.

Den ersten dieser Fälle liabe ich schon in meiner o. c. Abhandlung über ,.Bahnnähen-

hervorgehoben.

Über ein Drittlicil der Combinationen mit Bahnnähen gaben Herrn Linsser in den

Knoten keine solche, und für beiläufig eben so viele lag der Ort der Balumähe mehr als 20"

vom yemeinsamen Knoten beider Bahnen entfernt.
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ÜBER

DIE FL 88GELf]]SKE DER VÖdEL.

ZWEITER BEITKAü

ZUK VERGLEICHENDEN ANATOMIE UND MECHANIK DER GELENKE.

VON

PROF. D''- KARL LANGER,
CORRESPONDIRENDEM MITQLIEDE PEK KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSHAITEN.

VORGELEGT IN DER SITZUNG DER MATHEMATISCH - NATURWISSENSCIIAKTLICIIEN CLASSE AM 12. NOVEMBER 18fl7.

(31t;,t. 4- Eafefit.)

Öchon die oberflächlichste Betrachtung lässt die Ähidichkeit der Mechanismen nielit

verkennen, die den Fussgelenken der Vögel und dem Kniegelenke des Menschen zu Grunde

liegen. In den Fussgelenken vieler Vögel, namentlich der Macj-ofarsi, ist ausschliesslich Fle-

xions-Bewegung ausführbar, im Knie dagegen ist nächst der Flexion auch noch die Rotation

zulässig; und da bei andern Vögel-Geschlechtern im Tarsus auch rotatorische Bewegung, wie

im Kniegelenke sich einfindet, so bietet die Classe der Vögel am Beine so viele Ubergangs-

formen von Gelenkigkeit, dass man durch sie ganz ungezwungen bis zu den viel vcrwickel-

teren Knochenformen und Mechanismen des Knies geführt wird. Die Tarsalgelenke der

Vögel geben den Schlüssel zum Verständniss des Kniegelenkes und verdienen desshalb

schon eine genauere Untersuchung.

Die descriptive Anatomie unterscheidet jetzt Gelenke mit congruenten und incon-

gruenten Articulationsflächen. Das Knie des Menschen und die Tarsalgelenke der

Vögel gehören zu den Gelenken der zweiten Art. Die Articulationsflächen der Tibia und

die Knorren des Oberschenkels am -Knie , die TarsalroUe der Tibia der Vögel und die

obern Gelenkflächen des Tarsusknochens stehen namentlich in gewissen Stellungen nur in

beschränkter Ausdehnung in vollkommenem und unmittelbarem Contact; ein Theil der

Flächen deckt sich nicht und der freie Gelenksraum wird durch zwischengeschobene Falten

der Kapsel ausgefüllt, die theils Fett enthalten, theils zu den bekannten Zwischenknorpeln

sich ausbilden; oder er wird dadurch ausgeglichen, dass an der Bildung der eoncaven

Articulationsfläche festes Sehnengewebe Antheil nimmt und dieses vermöge seiner Nachgiebig-

keit jeder Krümmung sich anschmiegt.
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So sehr man geneigt ist Ineongruenzen der beiderseitigen Artieulationsflächen mitunter

einer Ungenauigkeit in der Ausführung derselben zuzuschreiben, so wird man doch ander-

seits überrascht von der genauesten Berührung, welche Durchschnitte von Frost erstarrter

Gelenke zeigen; oder man wird bei genauerer Betrachtung der Kiiochenformen finden , dass

sie im Plane des Gelenkes gegründet sind. Gewiss wird die Nothwendigkeit der Annahme

einer ungenauen Ausführung- der Flächen immer mehr eingeschränkt werden können.

So weit die Gelenke mit congrucnten Artieulationsflächen untersucht wurden, sind sie

immer als Flächen von Rotationskörpern oder als Sehraub enfläeh en erkannt wor-

den. Die Artieulationsflächen incongruenter Gelenke sind bis jetztnoch nicht bestimmt.

Nachstehendes ist ein Versuch, für eine Eeihe solcher Gelenkflächen die geometrische Bestim-

mung anzubahnen. Bei der Darstellung habe ich den Weg eingeschlagen, den ich bei der

Untersuchung gegangen, und der mich, wenn auch nach einigen irrigen Ablenkungen, dem

Ziele wenigstens nahe gebracht haben dürfte.

Congruente und nicht congruente Gelenke, seien letztere nun Ginglymi oder Ginglymo-

Arthrodien , unterscheiden sich also von einander durch den Wechsel in der

Grösse des Contactes beider Knochen. Mit diesem Unterschiede geht Hand in Hand ein

zweiter, nämlich ein Wechsel in der Grösse der Festigkeit des Gelenkes. Contact und

Festigkeit nehmen, w^enigstens an denExtremitäten meistens gegen die Extensionslage zu und

befähigen sie damit zu Stützen des Leibes zu Averden.

Die Combination der Flexion mit rotatorischer Bewegung bedingt in beiden Arten von

Gelenken einen weitern Unterschied. Soll in congruenten Gelenken Bewegung um zwei recht-

winkelig auf einander stehende Axen ausführbar sein, so muss bei strenger Form des Gelenks-

körpers die Articulationsfläche Abschnitt einer Kugel sein, wie etwa das Gapituluvi radü. Bei

Echidna ist die Ulna wohl auch befähigt rotatorische Bewegungen zu machen, indem die Ober-

armsrolle den Abschnitt eines Ringes bildet, dessen Krümmung im Sinne der Flexion geht.

In wie fern aber die quere Gonvexität des Ringes, die das Rotationsvermögen der Ulna bedingt,

nicht von dem Schema eines congruenten Gelenkes abweicht, müsste noch untersucht werden.

Doppelte rechtwinkelig ablenkende Bewegung ist dagegen bei den incongruenten Gelenken

nicht selten, ohne dabei an die Kugelform ihrer Geienkflächen gebunden zu sein.

Ein anderer das Wesen der Mechanik strenger bezeichnender Unterschied beider Arten

von Gelenken, namentlich der Gharniere, von denen zunächst die Sprache sein soll, betrifft die

Axe und ergibt sich aus folgendem Versuche.

Führt man über die Seiten der beiden Gelenkskörpcr eines congruenten Gelenkes

zwei in einander fallende Gerade, stellt dann das Gelenk in verschiedene Lagen ein, so wer-

den sich die zwei Linien stets in demselben Punkte kreuzen und ihr bleibender Durchkreu-

zungspunkt das Ende der Drehungsaxe bezeichnen, vorausgesetzt, dass die Linien durch den

Endj)unkt der Axe gegangen sind. Fallen aber die Linien nicht in die Axe, so werden je

zwei Stellungen einen anderen Durchkreuzungspunkt haben. Da aber in diesem Falle die

Linien um eine fixe Axe in einem Kreise herumgedreht werden , so wird der Endpunkt der

Umdrehungsaxe als Gentrum dieses Kreises durch Gonstruction leicht zu bestimmen sein,

indem die Linien Tano-enten zu dem Kreise sind, in welchem der durch sie bezeichnete Kno-

chentheil sich dreht. Drei Lagen dieser Linien in drei verschiedenen Stellungen des Gelenkes

werden genügen, um den Drehungspunkt zu finden, indem die Halbirungs-Linien ihrerDurch-

kreuzungswinkel oder die Normalen in dem Gentrum sich schneiden werden. Je weiter von
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der Drehungsaxe die Linien fallen, desto grösser wird der Kreis, aber alle diese Kreise sind

coni'entriscli. d. h. alle Punkte des Knochens drehen sich nur um ein Centrum. Die Axe ist

eben fix.

Um diese Construction, deren ich mich zur Bestimmung der Drehungsaxe bediene,

auszuführen, benütze ich eine feuchte, matt geschliffene Glastafel oder mit Ol getränktes

Strohpapier auf Glas befestigt. Auf sie werden dann diese Linien übertragen.

Man findet an allen Röhrenknochen, deren unterer Gelenkskörper eine Schrauben- oder

Rotationsfläche ist, z. B. am Oberarmknochen, dass in der seitlichen Projection die Gelenks-

axe in die geometrische Axe der Röhre fällt, und dass somit die Rolle mitten auf der

Knochen breite sitzt.

Verfährt man dagegen auf dieselbe Weise mit dem incongruenten Gelenke am

Tarsus eines langbeinigen Vogels (ich benützte das Bein eines jungen Strausses und eines Stor-

ches), so weisen die verschiedenen durch die Bewegung des Tarsusknochens gegebenen Lagen

dieser Linien nie auf ein Umdrehungscentrum, sondern immer auf eine Reihe von Dre-

hungs-Mittelpunkten hin. Es lassen sich nämlich die einzelnen Lagen dieser Linien,

melir als drei, nicht als Tangenten um einen Kreis zusammenfassen , da die Halbirungslinien

ihrer Durchkreuzungswinkel sich nicht alle in einem Punkte treffen, sondern je zwei einen

anderen Durchkreuzungspunkt haben. An dem Fig. 21 dargestellten Schema lässt sich mit

Rücksicht auf die später zu besprechenden Bewegungsverhältnisse diese Construction leicht

ausführen.

Bringt man die Linien nahe der Streckseite an, mn den Drehungsradius möglichst zu ver-

längern und gibt dem Gelenke so viel Stellungen als möglich (namentlich an grösseren Gelen-

ken), so kann man sich eine Reihe von Drehungsmittelpunkten eruiren. Werden diese dann

fortlaufend mit einander verbunden, so hat man damit eine Curve bekommen, deren Conca-

vität gegen die Beugeseite sieht und den Weg bezeichnet , in welchem die Drehungsaxe sich

verschiebt.

Die Charakteristik beiderlei Arten von Gelenken lässt sich also damit ausdrücken, dass

bei congruenten Charuiereji die Bewegung um eine fixe Axe geschieht,

bei incongruenten dagegen die Axe in einer nach der Beugeseite conca-

ven Curve fortschreitet. Damit ist auch der Gang der durch obige Linien markirten

Knochentheile charakterisirt.

Bei congruenten Charnieren nämlich drehen sich diese Linien als Tan-

genten um die Peripherie eine s Kreises, bei incongruenten dagegen wickeln

sie sich ab als Tangenten von der Peripherie einer noch näher zu bestim-

menden Curve. Die congruenten Charniere kann man daher auch Drehungs-

Charniere, die incongruenten auch A bwicke lungs-Charniere nennen.

Bei congruenten Charnieren , wie am Ellbogen und Sprunggelenke ,
sitzt , wie oben

bemerkt wurde, die Rolle mitten auf der Knochenbreite der Diaphyse auf. Denkt man sich

nun die Mittelpunkts-Curve als seitliche Projection eines Körpers, um dessen Pei'ipherie die

Axe fortschreitet, so liegt dieser Grund kür per als Kern der incongruenten Gelenks-

rolle nicht in ihrer Mitte, sondern beugewärts in den da vortretenden Condylen. Die geome-

trische Axe der Knochenröhre fällt nicht in ihn, sondern vor ihn gegen die Streckseite zu.

Es dürfte nothwendig sein einleitend noch einen Rückblick auf den Bau der Charnier-

RoUen congruenter Gelenke zumachen.
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Wie ich vom Sprunggelenke der Säugethiere gezeigt, so ist dasselbe kein einfaches

Cylinder-Charnier , sondern ein Schrauben- Charnier, dessen Ganglinie seitlich ablenkt,

und zwar am rechten Beine im Sinne einer sogenannten links gewundenen, am linken einer

rechts gewundenen Schraube. Nach neueren Erfahrungen glaube ich sagen zu können, dass

es Avohl kaum ein Gingl ymus-Gelenk mit kreisförmiger, in sich zurücklau-
fender Ganglinie gebe, es dürften vielleicht alle, bestimmt aber das Ellbogengelenk

unter die Schraube n-Charniere zu rechnen sein, wie dies vor Kurzem auch Meissner
dargethan hat; so dass auch hier die Ganglinie eine wendeiförmige Flexionsebene begrenzt.

Am linken Arme ist die Schraube linkswendig, am rechten reehtswendig. Die Articulations-

fläche ist eine Schraubenfläche. Man kann sich eine solche Eolle schematisch aus zwei

gestutzten, mit den Spitzen sich durchdringenden schiefen Kegeln zusammengesetzt den-

ken, deren Seitenflächen wendeiförmig begrenzt sind. Die Rollenflächen in ihren Hälften

neben einander gestellt sind congruent, die Beuge- und Streckrichtung, also das Vorne und

Hinten ist daran nicht zu bestimmen. Wenn die Ablenkungsrichtung der Schraube bekannt

ist, kann die Richtung betrefls der Seite, die äussere oder innere angegeben werden; ob

die Rolle aber dem rechten oder linken Beine angehört, kann erst dann ermittelt wer-

den, wenn die Rolle mit der Diaphyse in Verbindung und damit das Vorne und Hinten

bestimmt ist.

Bei congruenten Gelenken ist die Basis des Grundkörpers, welcher die Schraubenfläche

trägt (Cylinder, Kegel) , ein Kreis. Die nächste Aufgabe bei Bestimmung der incongruenten

Gelenkflächen wird daher sein, die Form des Grundkörpers, namentlich die Curve
seiner Basis zu bestimmen.

Anfangs in der schematischen Anschauung congruenter Gelenke befangen, hielt ich die

Basis der Rollen incongruenter Gelenke für eine geschlossene Curve. Die Annahme, dass die

Grund-Curve, wie ich früher meinte, eine Ellipse sei, würde auch genügen, um die Eigen-

thümlichkeiten dieser Gelenksform zu erklären. Der Umstand aber, dass selbst am gelocker-

ten Gelenke bei der Hyj^erextension die Spannung der Lateral -Bänder steigt, auch nach

durchschnittenen Kreuzbändern , liess sich mit dieser Annahme nicht vereinigen, er weist

zu entschieden auf eine offene Curve hin , wie sie die Gebrüder Weber für das mensch-

liche Knie auch schon nachgewiesen haben.

So viel stand nach dem oben besprochenen Experimente fest, dass die Gang-Curvo
durch Abwickelung von der Beuge- nach der Streckseite zu entsteht, und
dass d i e A X e i n e i n e r C u

r

V e b e i d i e s e r B e w e g u n g von unten nach oben ver-

schoben wird. Gang-Curve und Axen-Curve stehen also zu einander in dem Ver-

hältnisse, wie die Evolvente zur Evolute. Die Kenntniss der einen fülirt zur Erkenni-

niss der anderen. Eine solche Genauigkeit ist aber durch obiges Experiment nicht zu erzielen,

dass man aus der gewonnenen Axen-Curve die Ganglinie ableiten könnte; daher die Unter-

suchung der letzteren genauer vorgenommen werden musste.

Bei dieser Gelegenheit muss ich auf eine Vorsichtsmassregel aufmerksam machen, die

beim Markiren der Ganglinie nicht ausser Acht gelassen werden sollte.

Ich lasse nämlich den zeichnenden Stift wo möglich nicht ununterbrochen wirken, da er

einmal in den Knorpelüberzug eingegraben leicht verschoben und schief von der richtigen

Bahn abgelenkt werden kann ; ich mache lieber wiederholte Einstiche, die den Weg des

betreffenden Punktes in einer punktirten Linie angeben. Namentlich bei den nicht congruenten
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Gelenken, besonders denen, die nebst der Flexions-Bewegung auch noch eine rotatorische

zulassen, ist diese Vorsicht nicht ausser Acht zu lassen.

Zunächst wurde das Tarsalgelenk eines ausgewachsenen Strausses, als des grössten

übjectes dieser Art, auf die Ganglinie untersucht. Lässt man die Enden der Curve ausser

Acht, so ist ihre und der Gang-Curve des menschlichen Knies Ähnlichkeit mit einer Ellipse

sehr täuschend; als aber ihre Enden berücksichtigt wurden, so hat sich herausgestellt:

1. eine stätige Zunahme ihrer Eadien von der Beuge- zu der Streckseite, und 2. eine

sehr au b enförmige Ablenkung ihres V erlaufes; an der Streckseite biegt sie nach

aussen ab, an der Beugeseite nach innen. Siehe Fig. 10, wo an der Articulationsfläche des

rechten Tarsalgelenkes vom Strauss die beiden marginalen Ganglinien eingezeichnet sind.

Aus diesen Eigenschaften der Ganglinie ergibt sich, dass sie 1. Abschnitt einer Spiral-

Linie ist, die Rolle daher in ihrer Grundgestalt eine Spiralwalze darstellt, und 2. dass sich

bei diesen incongruenten Gelenken die Schrauben-Charniere wiederholen.

Es entsteht nun die Frage: welcher Art Spirale die Gang-Curve ist und wie

sie zur Bildung s olcher Schrauben-Charni ere verwendet wird.

Der Umstand, dass diese Gelenke Schrauben-Charniere mit gekehlten Kollen sind, ist

wenig günstig den Grundriss dieser Spiralwalze an Durchschnitten unmittelbar zur Anschau-

ung zu bringen, so wenig als an einer walzenförmigen Schraube der Kreis mittelst Durch-

schnitten sich darstellen lässt. Nur an solchen Gelenken wird es möglich sein , die Basis der

Spiralwalze in einem sagittaien Durchschnitte annähernd zu treffen, welche eine möglichst

geringe schraubige Ablenkung haben , wenig vertieft und von einem breiten mehr flachen

Rande beorenzt sind.

Eine solche Rolle hat das innere grössere Metatarso-Phalangealgelenk vom zwei-

zehigen Sti'auss. Ein Durchschnitt möglichst senkrecht auf die Queraxe der Rolle und parallel

der Diaphyse des Tarsusknochens ergibt die Linie ab im Schema dieses Gelenks, Fig. 7.

Dass diese Curve eine Spirale ist, deren Pol nach der Beugeseite zu liegt, lässt sich auf den

ersten Blick schon nicht verkennen , doch lässt sich ihre geometrische Bestimmung an dem
kleinen vorliegenden Stücke nicht vornehmen, besonders so lange die Lage ihres Poles nicht

bekannt ist oder mindestens eine volle Windung derselben vorliegt. Ein glücklicher Umstand

lehrte mich diese Curve fortzusetzen und nach dem Pole hin zu ergänzen.

Wie ich oben bemerkt habe, dachte ich mir die Drehungsaxe dieser Gelenke an der Peri-

pherie eines Grundkörpers fortgleitend, und da lag der Gedanke nahe, die Gelenkkörper con-

gruenter Gelenke der Abwickelung der Ganglinien und den Articulationsflächen incongruenter

Gelenke zu Grunde zu legen. Der Kreis, als seitliche Projection congruenter Rollen, wurde

als Evolute angeselien. Dass es nicht die gemeine Kreis-Evolvente sein konnte, die der Gang-

linie entspricht, war klar; ich verfiel auf die Möglichkeit, dass die Gang-Curve etwa mit einer

verlängerten Kreis-Evolvente übereinstimmen dürfte, versetzte in die Peripherie des

Kreises die Ausgangspunkte und entwickelte so eine Reihe von Spiralen, von denen in Fig. 26

die von der oberen Peripherie ausgehenden gezeichnet sind; mit aa ist die gemeine Evol-

vente dargestellt, c<f ist die aus dem Centrum des Kreises fortschreitende Curve. Dieses

Curvensystem kann man sich auch in der Weise zu Stande gekommen denken, dass der Grund-

kreis um gleich abstehende Punkte der Peripherie seiner ursprünglichen Lage gleichmässig

gedreht wurde, wobei derselbe seinen Platz verlässt und wegen der steten Verlegung seiner

Drehungspunkte aus der ursprünglichen Lage in die Lage aß kömmt, so dass die Punkte einer

Denkschriften der matliem.-naturw. Gl. XVI. Bd. *-^



98 Karl Langer.

theils dreli eil de 11 , thoils fortschreitenden Bewegung- ihren Ursprung verdanken. Ihre

Ausgangspunkte behalten zu einander stets dieselbe Lage und für jeden Moment der Bewe-

gung lassen sie sich wieder an die Peripherie desselben Kreises zusammenfassen. Würde die

Bewegung des Grundkreises fortgesetzt, so würde er in einer Spirale um seine ursprüngliche

Lage herumgeführt werden.

Von diesen Spiralen betrachtete ich namentlich die von b ausgehende, da sie am höchsten

Punkte der Kreisperipherie entstanden , mit ihrem Ausgangspunkte der Flexions-Lage ent-

spricht, die weiter hinterwärts liegenden durchkreuzt und die ganze Kreisperipherie ein-

schliesst. Von ihr konnte ich voraussetzen, dass sie dem Eollenrande entspricht, also die mar-

tifinale GaiiR-linie zeichnet, während die weiter vorne entstandenen in die Rollenbasis fallen.

Sie verhielt sich zu dem Kreise etwa in der Art, als ob ein elastischer in b befestigter, um den

Kreis herumgelegter Ring sicli von der Streckseite her abgelöst hätte.

Diese Curve bß wurde nun mit dem Durchschnittsrande der Metatarso-Phalangealrolle

verglichen. Beide Curven deckten sich vollkommen. Damit hatte ich ein Verfahren

gewonnen, die Gang-Curve durch weitere xVbwicklung des Kreises bis zu einem vollen Um-

gang zu verlängern.

Indem ich nämlich die Rollen congruenter Gelenke aus zwei Kegelsegmenten bestehend

schematisirte, kam es aucli darauf an, die Lagen dieser verlängerten Evolventen verschieden

grosser Kreise zu einander kennen zu lernen. Es wurde für die Durchschnitte eines geraden

Kegels die Construction Fig. 27 vorgenommen. Auch die Evolvente noch kleinerer Kreise

habeich in der ersten Windung entwickelt und bei einem Vergleiche dieser Evolventen unter

einander zeigte es sich, dass sie sich gegenseitig decken, nämlich theilweise in einander fallen

und die grösseren Spiralen-Stücke gegen den Pol hin zu einer Spirale von mehreren

Windungen ergänzen. Auf diese Art war es mir möglich auch die Lage des Poles innerhalb

eines unbedeutenden Spielraumes für diese aus den Anfangs stücken mehrerer ver-

längerter Kr eise vol venten zusammengesetzte Curve zu bestimmen. Eine so ergänzte

Spirale ist in Fig. 29 construirt und zugleich eine charakteristische Eigenschaft derselben

dargestellt. Es hat sich nämlich gezeigt, dass die Winkel, welche die Radii vectorcs mit den

Tangenten beschreiben, constant sind. Damit ist die geometrische Bedeutung dieser Linie

bestimmt und sie als logarithmische Spirale charakterisirt. Der Winkel beträgt in diesem

Falle bei 76 Grade.

In ihren engeren Touren dem Pole näher, sah ich die Curve auch am äussern Metatarso-

Phalangealgelenke im Durchschnitte desselben wiederkehren. Auch sagittale Durchschnitte

des Tarsalgelenkes vom Marabu, Fig. 19 J., und annähernd auch vom Flamingo, deren Gang-

linie auch nur wenig ablenkt, zeigten auffallende Übereinstimmung mit dieser Curve, obwohl

man sich nicht verhehlen kann, dass, je kürzer die vorliegenden Stücke, sie um so leicliter

Ähnlichkeit unter einander zeigen.

Wenn nun auch unter den besprochenen Verhältnissen es nicht möglich ist direct mit

voller Gewissheit am Gelenke die Grund-Curve der Spiral-Walze darzustellen , so lässt sich

doch mit einiger Sicherheit die logarithmische Spirale hier in Anwendung bringen ; zu dem

lassen sich die Gestalten aller dieser Gelenkskörper ganz gut mit Zuhilfenahme derselben in

geometrischen Schemen entwickeln und die Eigenthümlichkeiten dieser Gelenksart ableiten. So

viel steht fest, dass die Umgänge der Grundspirale der meisten dieser Gelenk e,

wie dies auf den ersten Blick schon die Condyli des Tarsalgelenkes vom Marabu Fig. 19 zeigen,
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nicht mit einander äquidistant verlaufen, wie etwa bei einer archimedischen oder

geraeinen Kreis-Evolventen- Spirale, in welche nach einem Umgange auch die verlängerte

hineinfällt.

Für den Gang des Gelenkes von besonderer Wichtigkeit war nun die Kenntniss der

Form und Lage der Linie, von der aus durch Abwicklung die Curve entstanden, nämlich die

Darstellung der Evolute beziehungsweise der Axen-Curve.
Für je ein Stück der gewonnenen Ganglinie wurde auf bekannte Weise ihre Evolute

construirt. War dieses Stück Gang-Curve als verlängerte Kreis-Evolvente dargestellt und

mit dem Grundkreise in Verbindung, so nahm die Evoluten-Curve iliren Ausgangspunkt aus

dem Centruni des Kreises. Sie biegt dann gegen den Ausgangspunkt der Gang-Curve an der

oberen Peripherie ab und zwar in einer solchen Krümmung, dass man sie als Stück einer

otfenen Curve erkennen konnte. Fig. 27 sind die beiden Evoluten für die Anfangsstücke der

zwei verlängerten Kreis-Evolventen-Curven entwickelt.

Wurden diese Evolventenstücke, wie oben angegeben, zu einer Spirale ergänzt, so deck-

ten tnid ergänzten sich gleichzeitig auch die einzelnen Stücke ihrer Ev ol ut en zu einer

Spirale, welche nach demselben Pole zielte wie die Gang-Curve selbst.

Wurde dann das Abbild der Gang-Curve um den Pol gedreht gegen die Evoluten-Curve, so

fand sich, dass nach einer Umdrehung von einem rechten Winkel beide Zeichnungen sich

deckten, so dass also auch die E voluten-Curv e eine logarithmische Spirale
ist, welche zu ihrer Evolvente um eine Viertel-Wendung gegen den Pol zurücksteht. Li

Fig. 29 ist die Evoluten-Spirale punktirt gezeichnet.

Überträgt man nun diese Curven auf den Durchschnitt des Metatarso-Phalangealgelen-

kes, Fig. 7, so kann man sich ein geometrisches Schema dieses Gelenkes entwerfen

und den Gang eines solchen incongruenten Charniers sich versinnlichen. Das Stück der Evo-

lute von a bis ß enthält die Drehungs-Mittelpunkte für das am Gelenk entwickelte Stück der

Gang-Curve. Beide umfassen nicht ganz eine volle Windung. Man sieht, wie die geometrische

Axe des beweglichen Phalangeal-Knochens (in der Zeichnung in drei verschiedenen Einstel-

lungen i^ff des Gelenkes abgebildet) tangential die Evoluten-Curve umkreist, nämlich von
ihr sich abwickelt. Zeichnet man eine Gerade auf Strohpapier als geometrische Axe der

Phalanx, legt sie tangential wo immer an das entsprechende Stück a ß der Evoluten-Curve im

Schema, dreht diese Linie um die fortschreitenden Berührungspunkte mit der Evolute immer

um einige Grade , so kann man sich die Bewegungen des Gelenkes klar zur Anschauung

bringen. Zeichnet man um die sich abwickelnde Linie noch die Contouren der Phalanx, deren

Contactfläche von dem Streckstücke der Gang-Curve zu entnehmen ist, so sind damit alle

mechanisch wichtigen Theile des Gelenkes in einem sagittalen Durchschnitte versinnlicht.

Für die Schematisirung der Gelenkskörper genügt es aber nicht, die Bildung der Gang-

linie allein zu berücksichtigen, es sollen wo möglich auch die Articulations flächen

geometrisch entwickelt werden. Wie früher die Gang-Curve vom Kreise als dessen verlängerte

Evolvente sieh abwickeln Hess, so wird es auch möglich sein, die Articulationsfläche als

abgerollten Mantel eines cylindrischen oder konischen Grundkörpers anzusehen; dessen spirale

Windung dann im Sinne der dargestellten Spirale verlauft. In diesem Sinne lassen sieh daher

die Articulationsflächen incongruen t er Gelenke als abgerollte Mantel-

flächen congruenter Gelenksflächen darstellen. Sieht man nämlich, der leichteren

Übersicht willen, von der seitlichen Curvatur der Rolle ab, feilt die Wände einer Kreisrolle

13*
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gerade zu, umliüUt sie mit einem dünnen Blech, rollt dieses dann von der Streck- nach der

Beugeseite zu ab, nämlich im Sinne der Grundspirale, so kann man sich alle diese incon-

gruenten Gelenkfläehen schematisch entwickeln, und dabei selbst auch noch die Schraubenforni

an den Rollen darstellen, wenn man eine schraubige congruente Rolle als Kern nimmt (Fig. 28).

Ich werde es jedoch versuchen auf Grund einer Spiralwalze diese Knochenformen zu

entwickeln.

Da alle diese Gelenkskörper rinnenförmig vertieft sind, so entsteht, abgesehen von ihrer

Schraubenform, zunächst die Frage, wie die Grundspirale derVertiefung zu der des erhabenen

Rollenrandes steht; d. h. wie die Basalprojectionen mehrerer Sagittaldurch-

schnitte einer Rolle zu einander sich verhalten.

Nachdem die Annahme gerechtfertigt sein dürfte, dass die Ganglinien durch die ganze

Breite der Rolle dieselbe Curvenform haben werden, wofür auch Schnitte an der Tarso-

Phalangealrolle sprechen, ferner mit Recht vorausgesetzt werden kann, dass alle diese Spiralen

von grösserem und kleinerem Radius projicirt auf dieselben Pole bezogen werden können,

d. h. dass die Pole der Spiralen aller Sagittalschnitte eines Condylus in einer geraden Linie

liegen, wie die Mittelpunkte aller Sagittalschnitte einer Kreisrolle, so wird sich die Basal-

(Seiten-) Projection aller Sagittalschnitte einer Spiralrolle mit derselben Curve darstellen lassen.

Sie braucht nur im Umfange einiger Grade um den Pol gedreht zu werden, um ihre Curven-

theile von kleineren oder grösseren Radien in die Contour der Rolle zu bringen. Wird z. B.

das Ebenbild einer entworfenen Spirale gegen ihre Öffnung um den Pol gedreht, so treten

die Stücke, die mit kleineren Radien beschrieben sind, in die Contouren der Rolle, und der

Umfang ihrer Drehung wird den Grad der Vertiefung der Rolle ergeben. Eine solche Pro-

jectionszeichnung ist an dem schematisehen Durchschnitte eines Condylus vom Tarsalgelenke

des Marabu Fig. 21 ausgeführt.

So wie die Umgänge der Grundspirale nicht unter einander äquidistant sind, so können

es offenbar auch nicht die Spiralen der einzelnen Sagittaldur chs chnitte

sein.

Zerlegt man nun eine gerade Spiralrolle in Segmente zweier gerader Kegel, und con-

struirt auf Grund der Projection des Sagittalschnittes der Rollenleiste und der Rollenfurche

einen geraden Kegel (Fig. 8, A und 7?), dessen Axe durch die Pole der Schnittcurven geht und

senkrecht auf der Projectionsebene steht, so bemerkt man, dass die Radien, die dem Pole näher

von der Basis ansteigen, mit der Axe einen kleinen spitzigen Winkel bilden, der aber, je weiter

die Radien gegen die Öffnung der Basalspirale entstehen, immer grösser wird. Je grösser der

Radius des Curvenstückes der Basalspirale, desto grösser der Winkel, den sein Kegelradius

mit der Axe beschreibt. Dieser Umstand bedingt eine ungleiche Tiefe der Spiralen-

rollen, Avie das die Tarsusrolle vom Marabu zeigt. Diese Rolle ist an der Beugeseite

seichter und nimmt \o\\ da an gegen die Streckseite stätig an Tiefe zu. Die

TarsalroUe vom Marabu kann überhaupt als Typus dieser Art Gelenkskörper betrachtet

werden.

Legt man den Spiralrollen als Kern zwei Segmente von geraden Kreiskegeln zu Grunde,

entwickelt von den beiden, in der Basalj^rojection concentrisclien, Kreisbegrenzung-en die ver-

längerten Evolventen als Stücke der logarithmischen Spirale, so sieht man (Fig. 27), dass die

beiden Spiralenstücke an den Ausgangspunkten einander näher liegen, gegen die Streckseite

aber divergiren.
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Die grösseren Abstände beider projieirten Curven an der Öifnung der Spirale ergeben

sieh aus der grösseren Neigung der Kegelradien r gegen die Projectionsebene.

Vergleicht man die Segmente der beiden Spiralkegel (Fig. 8, A und Fig. 8, 5), die zu

einer Rolle zusammenstossen, so zeigt sich keine Congruenz mehr, wie an den beiden Hälften

einer Kreisrolle; sie sind hier nur symmetrisch, indem die Mantelfläche an der einen Hälfte

nach rechts , an der anderen nach links dütenförmig gedreht ist. An der isolirten Kreis-

schraubenrolle ist das Vorne und Hinten, die Beuge- und Strecklage noch nicht zu bestimmen;

da aber hier Beuge- und Streckseite, selbst an der isolirten Rolle allsogleich, schon an dem

kleineren oder grösseren Radius der Gangcurve erkannt wird, so wird das Vorne und Hinten

der Rolle sich hier leicht unterscheiden lassen. Ist die Rolle eine Schraubenrolle, so werden

die beiden Rollenhälften (Condyli) ganz asymmetrisch (Fig. 8, A und B) ;
ist dann noch die

Richtung des Schraubenganges bekannt, so lässt sich jeder Condylus an und für sich ohne

Verbindung mit der Diaphyse nach Lage und Körperseite bestimmen.

Das in Fig. 11 abgebildete Schema einer Spiralen Schraubenrolle dürfte diese Eigen-

thümlichkeit im Gegensatze zu einer Schraubenrolle mit Kreisbasis ersichtlich machen. Der

Schraubengang ist an dieser Rolle linkswendig. Da die Ablenkung streckwärts nach aussen

gerichtet ist, so wird diesßs Rollenschema, auf das menschliche Knie angewendet, dem linken

Beine angehören, da die Streckseite nach vorne steht. Als Tarsalrolle eines Vogelbeines

würde sie aber der rechten Seite angehören, da es hier die Beugelage ist, die nach vorne

sieht. Spiralrollen , die nicht schraubig ablenken , sind in ihren Hälften symmetrisch ; hat die

Spiralrolle eine Schraubenfläche, so werden ihre Hälften asymmetrisch, daher auch das Innen

und Aussen leicht zu unterscheiden. Symmetrie tritt nur zwischen den entsprechenden Con-

dylen der linken und rechten Körperhälfte auf. So sind z. B. die Condyli interni beider

Beine unter einander symmetrisch , die Condyli aber eines Beines vollkommen asymmetrisch.

Ich übergehe nun zur Schematisirung der Gelenkskörper am Vogelbeine. Es treten hier

die Gelenksköpfe an einigen Orten als halbe Rollen auf, an anderen sind beide Rollenhälften

vereinigt oder durch einen Einschnitt oder Furche in zwei Condylen zerfallen.

Die einfachsten Formen incongruenter Gelenksrollen finden sich an den M etatarso-

Phalangeal-Gelenken der Vögel. Wegen der grössern Dimensionen empfehlen sich zur

Untersuchung derselben zunächst die Gelenke des S trau ssenb eines.

Am unteren Ende des Tarsusknochens, der durch Verschmelzung dreier Metatarsal-

knochen entstanden ist, finden sich beim zweizehigen Strausse (Struthio Camelus) zwei roUen-

förmige gestielte Gelenksköpfe. Struthio Casuarius und Ehea haben drei Köpfe; der mittlere

ist der grösste, seine Axe liegt quer auf der Längsaxe der Röhre und horizontal. Die Axen

der beiden Seitenrollen sind gegen die der mittleren Rolle geneigt; verlängert würden sie

sich vor ihr unter einem beiläufig rechten Winkel sehneiden. Beim zweizehigen Strauss fehlt

die innere Seitenrolle und ist durch einen nur kleinen griftelförmigen Vorsprung angedeutet,

welcher das untere Ende des dritten zehenlosen Metatarsusknochens ist (Fig. 6).

Der mittlere Kopf ist eine gekehlte Rolle ; der äussere Seitenknorren, kaum rinnenförmig

vertieft, bildet eine kurze kegelförmige Walze. Die Streckseite beider Zehengelenke

sieht nach vorn, die Beugeseite nach hinten. Beide Knorren vom rechten Beine des

Strausses sind (Fig. -i) in der Ansicht von vorn dargestellt; der äussere Knorren isolirt in

Fig. 1, seine innere Seitenfläche Fig. 3.
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Die schraubige Ablenkung der Ganglinie ist an der äusseren Tarso-

Phalangeal rolle nach innen gerichtet; bei der Lage der Beugeseite nach hinten ist also

die Schraubentour am linken Beine rechts gewunden, am rechten Beine links

gewunden. Die Eolle kann wegen ihrer unmerklichen Vertiefung als halbes Rollenstiick

angesehen werden. Sie ist das einfachste Beispiel einer spiralen Schrauben-Charnierrolle.

Legt man sie mit ihrer Beuge- oder Ausgangsseite auf eine ebene Unterlage, verfolgt in

ihrem Verlauf die Richtung der Articulationsfläche, so sieht man, dass sie gegen die Streck-

seite zu immer mehr nach aussen (lateralwärts) sich wendet. Vorne ist die Eolle durch einen

schief auswärts abfälligen Rand begrenzt; ihre Seitenränder, beinahe überall gleichweit von

einander abstehend, sind ungleich an Umfang; innen grösser, aussen kleiner, daher aucli die

innere Seitenfläclie der Rolle grösser, die äussere kleiner ist.

An einem Gypsabguss dieser Rolle wurden die Gelenksflächen und ihre Ränder glatt

zugefeilt, von der Knochenröhre abgeschnitten, und das in Fig 2 abgebildete Schema dieses

Gelenkkörpers dargestellt. Der Kegel als Grundgestalt ist daran nicht zu verkennen. Man

kann die Articulationsfläche beiläufig als abgewickelte Mantelfläche eines Kegels mit kreis-

förmiger Basis ansehen, und sie mit der im Schema (Fig. 27) durch Abwickelung gewonnenen

Fläche vergleichen. Die Linien , welche in diesem Schema die entsprechenden Curventlieilc

mit einander verbinden, r, sind die Radien der sich abwickelnden Mantelfläche; ihre ungleiche

Länge ergibt das Verhältuiss ihrer Neigung zur Projectionsebene.

Genauer wird ihre Bildung ersichtlich, wenn man sie auf den Spiralkegel bezieht und als

Segment eines solchen betrachtet.

Ergänzt man nämlich durch Ausziehen der Radien der Fläche den Kegel , so ergibt sich

das Schema Fig. 2, aus welchem ersichtlich wird, dass die abgebildete Rolle des i-eehten

Beines einem rechts wendig eingerollten Kegelmantel angehört und ihre gegen die Basis ablen-

kende schraubige Ganglinie dieser Windung entgegen linksläufig ist. (Conf. dieses Schema

mit der Fig. 8, B.) Die innere Seitenfläche der Rolle entspricht der Kegelbasis, die äussere

ist die Abstutzungsfläehe der Spitze; beide sind Wendelflächen im Sinne der Ganglinie streck-

wärts nach innen abweichend. Bei vorderer Ansicht, die Axe horizontal und quer gestellt, ist

das Ausgangsstück der äusseren Seitenfläche bemerkbar, die innere Seitenfläche aber gänzlich

gedeckt.

Der Gelenkkojjf des mittleren Metatarso-Phalangealg elenkes (innere Gelenk-

kopf des zweizeiligen Strausses) ist durch eine mittlere Rollenfurche in zwei Hälften getheilt.

Die Ganglinie hat eine der äusseren Rolle gegenwendige Ablenkung nach aussen, gehört

somit am rechten Bein einer rechts gewundenen, am linken einer links gewun-
de n e n S c h r a u b e an. Der Aseensionswinkel ist aber sehr klein, und gegenüber der grösseren

Ablenkung am Rollenkopfe der äusseren Zehe nur an der Wendelform der inneren Seitenfläche

noch zu erkennen.

Die Rolle ist vorne schmäler als hinten, an der Beugeseite; da die Ganglinie mit dem
iimeren Rollenrande gleich läuft, kann die Verengerung daher nur asymmetrisch sein und

blos die äussere Rollenhälfte treffen , deren Marginalbegrenzung mehr rechtwinkelig auf

die Axe fällt, und deren Articulationsfläche sich nach vorn zuspitzt.

An der inneren Seitenfläche ist der spirale Rand gar nicht zu verkennen (Fig. 6) ; auch

an der rauhen Grube zum Ansätze des Lateral-Ligameiites ist der spirale Verlauf ihrer Begren-

zung ganz aulfaliend.
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Die Contour der äusseren Seitenfläche ist zwar auch Spiral, doch viel mehr geschlossen,

so dass sie einem nur wenig geöffneten Kreise ähnlieh ist.

Fig. 5 stellt das Schema dieser EoUe dar, deren Umrisse mit fetten Linien in die spirale

Schraubenrolle eingezeichnet sind. Man ersieht daraus, wie die oben beschriebenen Eigen-

thiimliehkeitcn derselben zu Stande kommen, und sich mit der spiralen Schraubenrolle ganz

gut vereinigen lassen. Die Wendelform der inneren Seitenfläche, von einer schraubigen ge-

streckten Ganglinie begränzt, ihre mit der logarithmischen Spirale zusammenfallende Projec-

tion , welche in Fig. G und 7 als Contour gezeichnet ist, lassen sich eben so gut mit Hülfe

dieses Schemas entwickeln wie die mehr gedrungene stark eingebogene Spiraleontour der

äusseren Seitenfläche. Vergleicht man nämlich im gemeinschaftlichen Sagittalschnitt d den

Durehmesser der geraden im Schema mit punktirten Linien ausgeführten Rolle mit dem der

Schraubenrolle, die mit ausgezogenen Linien beschrieben ist, so sieht man, wie der Durch-

messer der Schraubenrolle gegen den der geraden Rolle streckwärts verkürzt ist, beinahe

zu gleich bleibenden Radien an der Beugeseite. Offenbar muss daher die Contourspirale des

Durchschnittes d an der Streckseite stärker gekrümmt sein, d. h. weniger geöffnet als die

logarithmische Spirale desselben Durchschnittes an der geraden Rolle. Die, sogar über die

gerade Sagittalrichtung nach der Rollenfurche schief geführte Begrenzung macht das Ver-

hältniss noch auffallender. Der ober der Gelenkfläche bemerkbare dreieckige vertiefte Raum

in Fig. 4 deutet die Convergenz der beiden Rollenhälften an.

Dass an der Rolle die streckwärts zunehmende Vertiefung der Spiralrollen nicht bemerk-

bar wird, ist aus dem Fehlen eines Stückes der Rollenwand zu erklären. Im Schema wurde

für die schraubige Ganglinie ein grösserer Ascensionswinkol angenommen, um die Sache etwas

auftallender zu machen. Das Schema Fig. 7 gibt die Übersicht der Gelenkscurve im geraden

Sagittalschnitte der inneren Gangcurve, also ohne Berücksichtigung der Schraubentour an der

Gangiinie, zugleich sind die Contouren der inneren Bandgrube nebst der Evolute als

Axencurve aufgenommen (conf. Fig. 29). Keines dieser Rollenstücke ist mit der Halbrolle

der äusseren Zehe identisch. Die äussere Hälfte ist mit ihr symmetrisch, und würde ergänzt

die Halbrolle der äusseren Zehe des linken Beines repräsentiren.

Die Rollenflächen kann man sich auch noch als abgewickelte Mantelflächen zweier sich

durchdringender Kreiskegel darstellen. Macht man sich das Modell einer solchen Rolle, belegt

die beiden Kegelsegmente etwa mit Streifen Kartenpapier, und wickelt sie dann von der

Streckseite her im Sinne der Grundspirale ab, so werden die abgewickelten Flächen sagittal

gegen einander convergiren, sich durchdringen, und eine gegen die Streckseite sich ver-

schmälernde Rolle ergeben. Offenbar würde das vom inneren Kegel abgewickelte Blatt, da

die Ganglinie auswärts abweicht, das äussere Blatt decken, daher die Durchdringungslinie

ebenfalls asymmetrisch nach aussen weichen muss. Die asymmetrische Form beider Rollen-

flächen Hesse sich daher auch auf diese Weise ganz gut ersichtlich machen. Die Art des

Durchdringens ist durch die punktirte Linie in Fig. -4 versinnlicht.

Mit diesen Gelenken des Vogelbeines stimmen im Wesentlichen überein die Metacarpo-

und Metatarso-Phalangealgelenke des Menschen. Dass die Bewegung in diesen

Gelenken keine reine Drehung, sondern mit Abwickelung vereinigt ist, zeigen schon die

Curven an den Sagittaldurchschnitten , namentlich der Metatarsalköpfchen. Die Curven der

Durclischnitte Fig. 159 u. 160 in Henl e's systematischer Anatomie und Fig. 88 in H. Me y er's

physiologischer Anatomie stimmen mit der von mir als Grundcurve angegebenen Spirale
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iiberein. Die Zunahme des Eadiiis nimmt aber da nicht gegen den Rücken des Fasses (Streck-

seite) zu, sondern gegen die Beug-eseite. DerAusgangspunkt der Curve liegt also vorn. An den

Interphalangealgelenken der grossen Zehe vom Strauss, deren Lage gegen den Horizont die-

selbe ist wie die der Metatarso-Phalangealgelenke des Mensehen, ist dasselbe zu finden.

Die Tarsalgelenke der Vögel haben ganze Schraub en rol len. Beugewärts

buchten sich die Eollenhälften meist stärker heraus. Ich werde sie mit dem ffanarbaren Ter-

minus Condylen bezeichnen. Sie sind theils zu einer breiten seichten Rolle verschmolzen,

wie beim Strauss und Trappen, theils ganz getrennt, wie bei den storchartigen, in welchem
Falle dann eine sogenannte Jncisura interconclyloidea gebildet wird. Die Beugeseite aller

Tarsalgelenke sieht nach vorn. Sie werden von dem unteren, die Rolle tragenden Ende
der Tibia und dem oberen Ende des sogenannten Tarsusknocheiis gebildet, dessen oben breite

Epiphyse eine seichte Doppelpfanne darstellt. Eine knöcherne Patella kommt an diesen Gelen-

ken zwar nicht vor, doch spielt das Sehnenpaquet, welches an der Streckseite über das Gelenk

weggeht und in einem faserknorpeligen Ring eingeschlossen ist, gau/C nach Art einer Patella.

Die Tarsalrolle vom Strauss ist uugetheilt , flach , ihre Mary-inalbeerenzuno-en

bilden schmale, nicht sehr gehobene, schief gestellte Ränder, welche beugewärts (vorn) in

etwas stärker gewölbten Condylen hervortreten. Nach hinten an der Streckseite geht dje

Rolleufläche ohne Unterbrechung des Knorpelüberzuges in eine Patellarfläche über, die dann

allmählich in die hintere quer gewölbte Diaphyseiifläche der Tibia ausläuft. Es sind also zwei

Tlieile an der Geleukfläche zu unterscheiden, ein vorderer, die Tarsalpartie, an dem der

TarsLisknochen spielt, und ein hinterer, an dem die Strecksehne auf- und niedergeht. Beide

sind durch eine besonders innen bemerkbare schärfere Knickung kenntlich geschieden. Die

Patellarfläche ist tiefer als die Tarsalfläche. Nach innen fällt die Patellarfläche vom Rande
steil ab, nach aussen steigt sie allmählich gegen den Rand auf. In Fig. 10 ist die Rollenfläche

in der Ansicht von unten aufgenommen. Zur leichteren Orientirung ist die Bewegungsrichtung

angegeben, und die Lage zur Mittelebene des Leibes bezeichnet. Die punktirten Linien geben
die Richtung der Ganglinie und der Axe an. Eine andere punktirte Linie bezeichnet die

Grenze der Patellarfläche; in Fig. 13 der inneren Rollenfläche und Fig. 12 der äusseren

Rollenfläche ist ihre Grenze mit 'p bezeichnet. Man ersieht daraus, dass innen die Marginal-

begrenzung der Patellarfläche länger ist als aussen.

Die Ganglinie lenkt an dem Tarsaltheile der Rolle an der Streckseite schief nach
aussen ab. Die Ganglinie der Patellarfläche folgt mehr der sagittalen Richtung des Knochens.

Es ist daher blos das Tarsalstück der Rolle nach Art einer Schraube gebaut, und gehört

rechterseits einem li nks wendig en Seh raub en stücke an; linkerseits einem re chts-

Av endigen. An der Beugeseite fällt von einer queren, stumpfen Kante, welche die beiden

prominirenden Ränder, Condyli, mit einander verbindet und die Ausgangslinie der Gang-
ciirven ist, gegen die Diaphyse der Tibia eine flache Grube ab, die ich vor der Hand Fossa

^upracondyloidea nennen werde (sie ist in Fig. 13 mit einer punktirten Linie, die ihre sagittale

Begrenzung angibt, angedeutet). Die Grube ist nach hinten von einer mit der Diaphyse ver-

wachsenen überknorpelten Platte begrenzt. In Fig. 13 ist diese Platte (C) sichtbar, wie sie

über das Niveau der Condylen herausragt. In der äussersten Flexionsstellung des Gelenkes

legt sich in diese Grube der vordere Rand der oberen Metatarsusepiphyse hinein. Ober der

Fossa supracondyloidea ist an der Tibia schief eine starke sehnige Querschlinge befestiget

(Fig. 9), welche die Beugesehne des Gelenkes und die Strecksehne der Zehen aufnimmt.
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Der Vergleich der Richtung, in welcher die Ganglinie verläuft, mit der seitlichen

Abgrenzung der Rolle zeigt, dass der innere Rand mit der Ganglinie einen beinahe

gleich gerichteten Verlauf hat und beide schief gegen die Axe gestellt sind, der äussere Rand

dao-egen vorn mit der Ganglinie sich kreuzt und mehr vertical gegen die Axe gerichtet ist.

Die Seitenflächen convergiren daher asymmetrisch gegen die Streckseite; vorne ist die Rolle

breiter, hinten schmäler.

Die Seitenflächen der Rolle (Fig. 12 die äusseren , Fig. 13 die inneren) tragen Gruben

zum Ansätze des Bandapparates, sie bestimmen die Zeichnung der Rollenbasen. Die Gruben

liegen ganz vorn an den Seiten der Condylen; beugewärts tief und halbmondförmig begrenzt,

werden sie gegen die Streckseite immer flacher und breiter. Ein erhabener, nach der Streck-

seite schmäler werdender Wall trennt sie von dem freien Rollenrande ; das untere Hörn des

Grubenrandes läuft nämlich beiderseits gegen den Rollenraud mit ihm convergirend aus. Die

Convergenz beider ist an der äusseren Fläche stärker , doch auch an der inneren bemerkbar,

namentlich an der inneren Rollenbasis eines dreizehigen ausgewachsenen Strausses (StnUlün

Rhea), Fig. 1-i. An diesem maeerirten Knochen ist das Relief viel schärfer gezeichnet, und

die Contouren der Grube von einer Spiral trichterförmig eingerollten Wand gebildet. Das

obere Hörn der ßandgrube verschwindet an der äusseren Fläche ohne besondere Zeichnung,

an der inneren Fläche biegt es aber wieder aufwärts und umgreift einen längliclien vorsprin-

genden stumpfen Höcker, Fig. 13 ^, der gegen die Streckseite scharf in die ßandgrube abfällt,

nach der Beugeseite in den Grubenwall ohne Gränze übergeht. Die Grube selbst übergeht

hinter dem Höcker in die Seitenfläche derTibialdiaphjse. Ober demPIöcker zeigt der Knochen

eine längliehe oben spitzig zulaufende Rauliigkeit, die dem langen Lateralband zum Ansätze

dient (Fig. 13 und Fig. 14 l). Die äussere Seitenfläche ist mehr rund, die innere mehr läng-

lich. Beide Begrenzungen der Seitenflächen, zugleich als Seitenränder der Articulations-

fläche, lassen die spirale Grundlinie nicht verkennen; nach innen, wo die Begrenzung

der schraubigen Ganglinie folgt, ist die Spiralcontour mehr gestreckt, nach aussen mehr

verkürzt.

Die ganze Rolle ist der Diaphyse der Tibia so aufgesetzt, dass wenn die Rolle auf eine

horizontale Fläche aufgestellt wird, die Röhre sich in einen Winkel von etwa 10" von der

Mittelebene ab nach aussen neigt. Beide Tibien convergiren daher unten gegen einander in

einem beinahe 20*^ betragenden Winkel.

Aus dieser allgemeinen Beschreibung ist ersichtlich, dass die Tarsusrolle an der Tibia

eine Schraubenrolle auf Grund einer Spiral walze ist; am rechten Beine links-

wendig, am linken rechts wendig gedreht. Abgesehen von ihrer frontalen Aus-

höhlung entspricht ihr also rechterseits annähernd das Schema Fig. 11, in welchem der

Schraube ein Ascensionswinkel von 15" zu Grunde gelegt wurde.

Die Grundcurve der Walze aber,- auf der die Schraubenfläche sitzt, an Durchschnitten

darzustellen, ist nicht möglich, einerseits ist es die Vertiefung der Rolle, anderseits die wellen-

förmige Begrenzung ihres Frontaldurchschnittes, die das verhindert. Da aber die Rolle aussen

mehr senkrecht auf die Axe begrenzt ist, so tritt die Spirale b hier zwar reiner hervor, ohne

ihr aber genau zu entsprechen. Innen weicht dieBegrenzungscurve, wie sie ein Durchschnitt,

möglichst parallel der Seitenfläche geführt, ergibt, viel weiter noch von der Form einer

Spirale ab. Die Curve ist mehr abgeflacht, und nähert sich einer Form, die eine gerade

spirale Walze an einem schiefen Durchschnitte als Begrenzung der Schnittfläche ergeben

DeiikbchriftHn der niatheni.-naturw, CI. XVI Ud.



106 Karl Langer.

würde, etwa wie ein gerader Kreiscylinder schief durchschnitten als Begrenzung der Schnitt-

riäche eine mehr weniger excentrische Ellipse ergeben möchte.

Die angedeutete Asymmetrie der beiden Rollenhälften ist wenigstens an der Beuge-

seite nicht zu verkennen; der Condylus internus springt da stärker hervor, was durch die

Schraubenform der Rolle bedingt wird, deren Gang von innen nach aussen gerichtet ist. Gegen

die Streckseite sind diese Verhältnisse weniger rein, wegen des unmittelbaren Anschlusses

der Patellarfläche, deren Gangrichtung von der der Tarsalfläche abweicht.

Die Form des Reliefs an den Seitenflächen werde ich bei Betrachtung des Band-

apparates noch besprechen.

An das Tarsalgelenk vom Strauss reiht sich zunächst das von Otis an. Die Rolle

am unteren Tibialende ist ebenfalls flach und breit, nur springen an der Beugeseite (vorn)

die Ränder der Rolle nach Art von Coudylen noch mehr hervor. Die Fossa supracondyloidea

ist mehr geschlossen. Die Patellarfläche ist innen von dem Tarsaltheile der Rolle durch eine

seichte Furche abgegrenzt, sonst gehen beide ununterbrochen in einander über. Beide Rollen

stimmen daher im Wesentlichen mit einander überein.

Zwischen den tellerförmig gehöhlten Knorren des Tarsusknochens, wo beim Strauss der

Rand noch gar nicht fortsatzartig sich erhebt, tritt hier schon ein Höcker heraus , der im

Maximo der Flexion in die Fossa supracondyloidea sich hineinlegt und wie beim Strauss an

die geglättete obere Platte sich anpasst, welche an der vorderen Tibiafläche aufliegt. Die Platte

ist hier schon grubenförmig zur Aufnahme des Höckers vertieft. Ich nenne diesen Fortsatz den
Beugehaken, Processus coronoideus. Seine grösste Entwickelung erreicht er aber erst bei den

storchartigen Vögeln, wesshalb er mit den Gelenken dieser Gruppe näher beschrieben werden soll.

Auch beim Adl er geschlechte finde ich eine ähnliche mehr ungetheilte Tarsalrolle.

Von den übrigen langbeinigen Vögeln, deren Tarsalgelenk auch nur eine fiexorisehe

Bewegung erlaubt, werde ich als Repräsentanten der storchartigen den Marabu und

Flamingo besprechen; sie bieten die typische Form dieser Geleuksart. DieTarsal-

rollen dieser beiden Gattungen unterscheiden sich von denen des Strausses und Trappen darin,

dass die Patellarfläche umfangreicher und strenger geschieden ist, der Tarsaltheil in zwei sich

entgegensehende Condyli zerfällt, daher getrennt ist, und streng genommen keine Rolle mehr

bildet. In diese Spalte, Incisura intercondyloidea ^ schaltet sich von der Streekseite her die

Patellarfläche ein. Ferner ist der Processus coronoideus am Tarsusknochen stark entwickelt,

er ist in jeder Lage des Gelenkes in den Zwischenraum der Condylen eingeklemmt und wird

dadurch das grösste Hinderniss für eine drehende Bewegung in diesem Gelenke. In Fig. 17

ist das linke Tarsalgelenk gebogen, vom Marabu, in Fig. 16 vom Flamingo, beide etwas ver-

grössert von der Streckseite her abgebildet, in Fig. 18 das rechte Gelenk des Flamingo von

der Beugeseite.

Unter einander difleriren die Gelenke des Marabu und Flamingo in dem, dass bei ersterem

die Condyli mehr an einander gerückt sind, bei letzterem weiter von einander abstehen, der

eingelagerte Winkel der Patellarfläche daher beim Marabu spitzig, beim Flamingo mehr

stumpf ist.

An diesen Gelenkskörpern muss man, weil sie deutlich ausgebildet und scharf von ein-

ander getrennt sind, dreierlei Stücke unterscheiden:

1. Die Tarsaltheile, welche mit den Tarsusrollen articuliren, und die ich, weil sie

jetzt ganz getrennt sind, geradeweg Condyli heissen werde; 2. die Patellarfläche und
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3. die Fossa supracondyloidea oder, wie sie auch wep-eu der Aufnahme des Ilakenfortsatzes

genannt werden kann, Fossa coronoidea.

Die Condyli bilden hemisphärische Körper, deren convexe geglättete Flächen ein-

ander zusehen. Eine Querleiste verbindet die Gipfelpunkte beider und bildet die Grenze

zwischen der Fossa coronoidea und der Patellarfläehe. Beim Flamingo, wo die Condyli weiter

von einander abstehen, ist sie länger als beim Mai'abu. Durch sie muss man sich beiläufig

die geometrische Axe beider Condyli gezogen denken. Die Ganglinie der Condylen ist unver-

kennbar schief wie am Straussengelenke, und zwar in einer streckwärts ebenfalls nach aussen

ablenkenden Richtung. Beugewärts lenkt sie nach innen ab. Die Pfeile in Fig. 16, 17 und 18

geben die Ablenkungsrichtungen an. Der Ascensionswinkel ist aber unbedeutend, desshalb

zeigen Durchschnitte der Condyli, wenn sie sagittal in dem grüssten Umfange geführt werden,

genau die Form der Grundspirale. Da ferner die Asymmetrie der beiden Condylen eines

Gelenkes, wie oben gezeigt wurde, von der schraubigen Ablenkung abhängt, so Avird auch sie

hier nicht auffallend sein, und die Condyli werden einfach als getrennte Hälften einer gerade-

gängigen Spiralrolle schematisirt werden können; es wird genügen nur einen der Condylen

näher zu beschreiben, und zwar den Condylus externus
.,
dessen der Incisura intercondyloidea

zugewendete convexe Fläche in Fig. 19 vom Marabu und in Fig. 22 vom Flamingo etwas

vergrössert abgebildet ist. Beim Flamingo hebt sich von der inneren Oberfläche des hemi-

sphärischen Condylus ein erhabener Punkt [a) ab , von diesem geht als vordere Begrenzung

der Fossa coronoidea eine Leiste (;-) etwas gebogen zur grössten Höhe des Condylus aufwärts

;

das ist die Ausgangslinie der Gangcurven des Condylus. Abwärts geht eine zweite

Leiste {ß) aus, die in die Verbindungsleiste beider Condylen übergeht. Diese Linie ist die

kleinste Ganglinie des Gelenkes; sie und die Gangcurve, die entlang des grössten Um-

fanges des Condylus verläuft, sind die formbestimmendeu desselben. Hier muss ich bemerken,

dass in den perspectivischen Zeichnungen in den Fig. 19 und 22 die Condylen in verschie-

dener Stellung abgebildet sind, daher dem geometrischen Schema Fig. 21 nicht genau ent-

sprechen können, in welchem die Ganglinien auf die Sagittalebene projicirt dargestellt

wurden. Die Deutung der bezeichneten Theile ist aus dem Schema ersichtlich. Die innerste

Curve, durch welche sich die Condylus-Fläche gegen die Fossa coronoidea absetzt, entspricht

beiläufig der Evolute des äusserstcn Umfanges des Condylus, sie bezeichnet den Weg, in dem

die Axe bei den Bewegungen des Gelenkes verschoben wird. Das Charakteristikon der Spiral-

rollen , nämlich ihr Tieferwerden nach der Streckseite zu, ist durch den Winkel ausgedrückt,

in dem die Patellarfläehe mit ihrem Beugeende zugespitzt sich einschiebt.

Die im Schema über die Oberfläche gezogenen Ganglinien muss man sich als parallele

Sagittalschnitte des Condylus vorstellen und entlang der Polaxe in die Tiefe projicirt denken.

Man kann sich also auch schematisch einen solchen Condylus aufbauen, wenn man von Blech

oder Kartenpapier von den einzelnen Curvenstücken Muster abnimmt, an diesen die Lage des

Poles markirt und die Blätter entlang einer Axe in gleichen Abständen an einander fügt. Da

nun, wie gezeigt worden ist, alle diese Curvenstücke zu einem Polarsystemc

gehören und von einander nur darin sich unterscheiden, dass das eine dem Pole näher,

das andere entfernter der ganzen Curve entnommen ist, so kann man sich geradegängige

Spiralrollen auch auf folgende Weise nachbilden.

Man construire zuerst eine Spiralwalze aus einem Payuet nach der logarithmischeii

Spirale zugeschnittener Kartenblätter, die man einem durch die Pole gehenden Stifte entlang

14'
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an einander passt. Will man nun eine vertiefte Rolle aus der Walze bilden, so drehe man jene

Platten, die in die Furche hineinfallen sollen, um entsprechende Grade in der Richtung, dass

die dem Pole näher liegenden Curventheile in die Rollencontour einrücken , und nach der

Curve, die die Rolle seitlich bekommen soll, die nachbarlichen Platten immer um einige

Grade weniger. Je tiefer die Furche werden soll, desto grösser muss die Drehung der mittleren

Platte sein; je steiler sie abfällt, desto weniger Platten werden gedreht, und die Differenz der

Grade, um die je zwei nachbarliche gedreht werden müssen, ist dann um so grösser. Je

sanfter die Rollenfurche ansteigt, desto mehr Platten müssen g-edreht werden, mit geringen

Drehungsunterschiedeu unter einander. Auf diese Art kann man sich auch die seitlichen

Wölbungen der Condyli, von denen bis jetzt abgesehen wurde, darstellen.

Wenn mau sich die Articulationsflächen der Condyli als abgelöste Mantelflächen

vorstellen will, im Sinne der Anfangsstücke verlängerter Kreisevolventen, so muss ein kurzer

Kegel mit breiter Basis als Grundkörper angenommen werden, dessen Axe mit der Polaraxe

zusammenfällt. Nimmt man dabei auf die schraubige Ablenkung der Ganglinie Rücksicht,

begrenzt den Grundkegel mit Wendelfläehon, sieht dagegen von der seitlichen Condylus-

Krümmung ab, so würde sich das Schema der so construirten Grundfläche perspectivisch dar-

gestellt wüe in Fig. 28 ausnehmen. Das Schema entspricht jener Hälfte der Rolle, deren

Schraubentour die Richtung von der Basis zur Rollenfurche (Kegelspitze) nimmt und würde

somit der Condylus internus eines rechten Tarsalgelenkes sein. Seine Schraubentour wäre daher

linkswendig. Der Abstand beider Kegelspitzen bestimmt die Breite der Licisura intercondyloidea.

Unter Patellarflächen der Tarsalgelenke verstehe ich jenes Stück der Articulations-

iläche, welches, an der hinteren Seite (Streckseite) des Gelenkes gelegen, nie mit dem

Tarsusknochen in Berührung kommt und im Maximo der Streckung den Faserring aufnimmt,

welcher das Paquet der Zehenbeuger und die Strecksehne des Tarsalgelenkes verbindet. In

der Flexionslage kommt dieser Faserring (ich werde ihn ferner Patella nennen , da er ganz

diesem Knochen am menschlichen Knie entspricht) auf das hintere Stück der Tarsalfläche zu

liegen. Beim Marabu und Flamingo legt er sich auf den Winkel der Patellarfläche , der

zwischen die Condyli sich einschaltet; beim Strauss und Trappen aber berührt er in der

Flexionslasre des Gelenkes direct das hintere Stück der Tarsalfläche. Eine vollkommene

Trennung der Patellarfläche ist unter den angeführten Vögeln nur bei den storchartigen zu

flnden.

Rücksichtlich der Bedeutung dieser Fläche ist vor allem die Frage zu beantworten , in

welchem Verhältniss die Patellarfläche zu den Tar susflächen steht. Da die

Bewegungen der Patella beim Gange des Gelenkes mit denen der Tarsusflächen in gleichem

Sinne geschehen, so dürfte die Ganglinie der Patellarfläche mit den Gang-

linien der Condylen zu einem und demselben Cur vensysteme gehören, rück-

sichtlich der als Grundcurve des Gelenkes angenommenen Spirale also mit den Curven der

Condylen zu einem Polar Systeme sich vereinigen lassen. Die Patellarfläche wäre also

in dieser Beziehung als Fortsetzung der Condylus-Flächen anzusehen. Am Tarso-Phalangeal-

gelenke vom Strauss, dessen Gelenkfläche in einem Umfange ausgebildet ist, der am Tarsal-

gelenke den Condylus-Flächen sammt den Patellarflächen gleicht, fehlt eine Patellarfläche,

das heisst, es ist das entsprechende Stück der Gelenkflaehe an der Streckseite nicht durch

Furchen oder Erhabenheiten bemerkbar geschieden. Das Paquet der Zehenstrecker deckt

membranenfürmig die Streckseite des Gelenkes, kann vermöge seiner Nachgiebigkeit jeder
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Krümmung sich anpassen; dann hat die Phalanx einen grösseren Excursionsiimfang, indenj sie

bis an das Ende der Gehmkfläehe spielt. Hier ist also die Patellarfläche so zu sagen auf-

gegangen in der Fläclie für den beweglichen Knochen. Der längere Durehmesser der Rolle

liegt hier in der Richtung der Axe der Diaphyse. Bei den Tarsalgelenken ist der Umfang
der Beweglichkeit des Tarsus höchstens zwei rechte Winkel, der längere Durchmesser der

Rolle liegt quer unten auf der Axe der Tibiaröhre. Der Tarsusknoehen, der als Stützknochen

des Beines schon in der Richtung der Tibia fest eingestellt wird, erreicht das Streckende der

ganzen Gelenkfläche also nicht und überlässt dieses Stück dem auf- und niedergehenden

Sehnenpaquet. Der unmittelbare Übergang des Knorpelüberzuges von der Tarsal- auf die

Patellarfläche stellenweise ohne abgrenzende Furche oder Leiste selbst beim Strauss und

Trappen spricht für die Einheit beider Flächen.

Wie aus den Abbildungen der Tarsalgelenke ersichtlich ist, fallen die Patellarflächen

häufig, so namentlich bei den storchartigen, treppenförmig gegen die Condylus-Flächen ab,

so dass die Patellarflächen die Condylus-Flächen um etwas überragen. Andeutungen einer

solchen Abgrenzung zeigt wohl auch die Tarsusrolle vom Strauss und Traj)pen an der inneren

• Seite. In diesen Fällen wird die Ganglinie der Patellarfläche nicht unmittelbare Fortsetzung

der anstossenden Ganglinie des Condylus sein, sondern zu demselben System der

Spiralen gehörig in einem oberflächlich en Niveau, d. h. mit grösserem Radius
ausgeführt sein. Das Schema der Tarsusrolle der Störche Fig. 21 erläutert dieses Verhältniss.

Betreffs der Gangrichtung der Patellarfläche ist noch der oben erwähnte

Umstand zu erklären und mit dem gegebenen Schema in Einklang zu bringen, dass nämlich

die Ganglinie der Patella mit der der Condylen einen Winkel beschreibt; indem die Gang-

linie der Patellarfläche in der Richtung der Knochenröhre, also mehr sagittal verläuft, die der

Condylen schief nach aussen gerichtet ist. Die schiefe Ablenkung an den Condylen verdankt die

Ganglinie der Schraubenform der Rolle; in dieser Rolle muss der Tarsusknoehen seinen

Gang einhalten, da er ihm eben durch die Form der Rolle vorgeschrieben ist. Die Patella

aber, mit dem Tarsusknoehen nur durch Weichtheile in Verbindung, folgt dem geraden
Muskelzuge, in dessen Richtung daher auch die Patellarfläche gekehlt sein wird. Bei

sagittalem Durchschnitte werden demnach die beiden anstossenden Curven, obgleich zu dem-

selben Systeme gehörig, nicht in dieselben Schnittebenen fallen können. Die Randcurven der

Rolle, die der Durchschnitt ergibt, bestehen also nicht aus den anstossenden Stücken der

Gangcurven beiderlei Flächen; imd lägen selbst die Tarsal- und Patellarflächen in demselben

Niveau , es müsste doch wegen des Winkels , den die schiefe Ganglinie des Tarsaltheiles mit

der geraden der Patellarfläche macht, in dem ebenen Durchschnitte, der beide Flächen trift't,

ein Niveauunterschied oder ein Knickungswinkel sich herausstellen. Jene Gelenke daher,

deren Condylus-Ganglinien weniger ablenken, werden reinere Sagittaldurchschuitte der ganzen

Rolle ergeben als die, deren Gangcurve mit grösserem Ascensionswinkel ablenkt. Das ist

eben auch am inneren Tarso-Phalanoealo-elenke der Fall.

Im Allgemeinen bildet daher die Patellarfläche eine sagittale Spiralrolle mit erhabenen

Rändern, meist durch eine Furche von den Condylus-Flächen abgegrenzt.

Überall greifen die Patellen in der Beugelage des Gelenkes weiter zurück, beim Strauss

und Trappen auf die eigentliche Tarsalrolle , bei den storchartigen aber auf die winkelig

zwischen die Condylen eingeschobene Fläche , auf welche in der Strecklage die schief nach

hinten, streckwärts, abfällige Fläche des Hakenfortsatzes congruent sich anpasst. Im strengeren
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Sinne kann daher nur das Eollenstüek Patellai-fläche heissen, das nie mit dem Tarsus

in Berührimg kömmt. Die Curve dieses Rollenstückes , weil es bereits einem vom Pole ent-

fernter liegenden Stücke der Spirale angehört, ist flacher, wegen seiner Kürze weniger charak-

teristisch, daher nur mit Hülfe der Condylus-Curven zu bestimmen. Eine andere Deutung der

Patellarcurve werde ich am Sclilusse dieser Abhandlung besprechen.

Die dritte Articulationsfläche , die an der Tarsalrolle vorkömmt, ist die der Fossa supra-

condyloidea anterior, oder nach der Analogie mit dem Ellbogengelenke benannt, Fossa coro-

noidea. In diese passt bei der Strecklage des Gelenkes der Haken des Tarsusknochens hinein.

Von vorn ist sie in Fig. 18 abgebildet; ihre Form im sagittalen Durchschnitte ei-geben die

Figuren 19 und 20 vom Marabu und Fig. 22 vom Flamingo, die Lage des Hakens bei

gestrecktem Gelenke die Fig. 18 und 20. Diese Grube ist seitlich von den Condylus-Leisten

y? und j-, von der Verbindungsleiste beider Condylen und von einer concaven Fläche gebil-

det, die nach oben und vorn über die Incisura intercondyloidea sich hinüberwölbt.

Offenbar muss auch die Curve dieser Fläche gleichen Ursprungs mit denen

der Tarsalrolle sein, und zu demselben Polarsysteme der Grundspirale gehören.

Den grössten Umfang hat diese Curve mitten zwischen den beiden Condvlen; nach den Seiten

verengt sie sich. Ihr geometrisches Verhältniss zu den Condylen und dem Haken ist aus dem
Schema Fig. 21 zu entnehmen.

Da die Excursion des Gelenkes nahezu zwei rechte Winkel umfasst , der Hakenfortsatz

daher aus der Extensionslage in diev Incisura ^a?e/^a?7S einen Halbkreis umgehen muss , bis

er in voller Beugelage diese Grube vollkommen ausfüllt und congruent an diese Curve sich

anlegt, so werden die demselben Sagittalschnitt entsprechenden Gangcurven dieser Fläche und

des Condylus scheitelrecht über einander stehen, d. h. gegengängige Spiralen sein. Die

betreffenden Ganglinien des Condylus haben ihre Ausgangspunkte ober dem Pole , die der

Fossa coronoidea unter dem Pole. Je nach der Tiefe der Grube werden die xVusgangspunkte

ihrer Ganglinien höher oder tiefer unter dem Pole liegen. Die Curve der Fläche, die ein

median geführter Sagittaldurchschnitt ergibt, und ihre gegenläufige spirale Ganglinie am
Condylus sind im Schema durch einen verticalen Durchmesser mit einander verbunden und

etwas markirt in der Zeichnung gehalten. In diesem Sinne ist auch die Form der Fossa supra-

condyloidea beim Strauss mit ihrer Platte c Fig. 13 zu deuten.

Der Hakenfortsatz (Processus coronoideus) des Tarsusknochens, in Fig. 18 in der

Ansicht von vorn, in Fig. 23 von hinten, mit den zwei Condylus-Eollen, in Fig. 20 im sagittalen

Durchschnitte dargestellt, hat zwei Flächen, deren eine convex ist, in voller Beugelage in die

Grube sich einpasst , und eine nach hinten schief abfallende, die in voller Strecklage in den

Winkel zwischen den Condylen vor der Patellarfläche sich anstemmt. Die convexe Fläche

des Hakens senkt sich in die Diaphyse des Tarsusknochens ein Stück ein, daher an seiner

vorderen Fläche eine Grube entsteht, in welche der schnabelförmige Vorsprung der Tibia

ober der Hakengrube in der vollen Beugelage sich hineinlegt. Seitlich ist der Haken concav

begrenzt mit Flächen , die in die tellerförmigen Tarsusflächen übergehen und der Convexität

der Condylen entsprechen.

So schwierig es daher ist an der Tarsalrolle vom Strauss die Grund curve kennen zu

lernen, so leicht ist es, sie an den Tarso-Phalangealrollen vom Strauss und an denTarsalrolleii

des Storches darzustellen. An der äusseren Tarso-Phalangealrolle vom Strauss ist wieder in

reinster Form eine Schraube n f 1 ä c h e a u f G r u n d v o n Körpern mit s p i r a 1 e r B a s i s
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entwickelt, und die Tarsalgelenke der Störche bieten das beste Beispiel von Condylus-Fornaen,

wie solche in Spiral-Charnieren vorkommen.

Es genügt nicht die Au satzweise der Ligamente nur mit Rücksicht auf die am

Knochen sichtbar ausgebildete!! Höcker, Gruben und Rauhigkeiten anzugeben, es soll auch

wo möglich das geometrische Verhältniss bestimmt werden, in welchem die Bandapparate zu

flen Gangcurven stehen. Weber hat dies zuerst gethan. Er betrachtete die Fascikel der

Lateralligamente am Ellbogengelenke als Radien der Gangcurve und versetzte deren

Ursprünge in die Endpunkte der Umdrehungsaxe.

Bei einem nicht congruenten Gelenke, dessen Ganglinie eine abgewickelte Linie ist,

würde ein Bandapparat dann central befestigt zu nennen sein, wenn seine Ansätze

der Evolute dieser Ganglinie folgen würden. Die einzelnen Bandfascikel wären dann die

Radien der einzelnen Curventheile. Bei einem congruenten Gelenke, dessen Rolle ein Rota-

tionskörper ist, lässt sicli für die central befestigten Fasern des Bandes bei jeder Stellung eine

gleichbleibende Spannung voraussetzen. Bei dem Ansätze in der Evolute der Ganglinien

incongruenter Gelenke ist dies schon undenkbar; die grösste Spannung muss abwechselnd auf

die einzelnen Fascikel übertragen werden , soll der Festigkeit des Gelenkes kein Eintrag

geschehen. Untersucht man aber genauer die Ansatzreihe der Lateralligamente des

Ellbogengelenkes, so sieht man, dass die Ursprungspunkte derselben den Höcker des

Gondylus internus umgreifen. Es lassen sich drei grössere Fascikel unterscheiden, ein mittleres,

das unter dem Höcker entsteht, dann ein vor und ein hinter dem Höcker entstehendes Bündel.

Noth wendiger Weise muss auch da die Spannung und Erschlaffung der Bänder

abwechselnd auf die einzelnen Bündel übertragen werden, und eine gleichmässige

Spannung ist nur an den Fascikeln denkbar, die in dem beschränkten Umfange des Axen-

endes fixirt sind. Radien können daher die meisten Bündel der Lateralligamente nicht sein,

die excentrisch befestigten müssen sieh in ihrer Länge der jedesmaligen Excursionsfähigkeit

des Gelenkes adaptiren; sie sind länger als die Distanz der einander gerade gegenüber lie-

genden Punkte beider Knochen. Hieraus ergibt sich, dass, wenn das Gelenk in der Mittel-

lage eingestellt ist, aus der die vorderen Bündel der Extension, die hinteren der Flexion

nachgeben sollen, wie bei anderen Gelenken, auch im Ellbogengelenk wenig-

stens die grösste Anzahl der Faserbündel erschlafft ist.

Diese excentrische Anheftungsweise der Bandfascikel bedingt nothwendig eine Durch-

kreuzung, man kann sagen eine fächerförmige Anordnung derselben. Am Ellbogengelenk des

Hirsches (Fig. 25) ist diese Anordnung mit grosser Regelmässigkeit entwickelt, das Ligamentum

laterale externum entsteht hier in einer Grube, deren unterer Rand äquidistant mit der Ganglinie

begrenzt ist. Das Band muss bei den Bewegungen bald gefaltet, bald entfaltet werden, nimmt

daher an Dicke bald ab, bald zu; wesslialb für die sich über einander schichtenden Fasern ein

gewisser Spielraum nothwendig ist, der nach derRichtung, in welcher dasBand sich faltet, vertieft

wird. Einen solchen Spielraum gewinnt das Band an der inneren Seite des Ellbogengelenkes

des Menschen dadurch, dass es sich an einem erhabenen Tuberculum befestigt; beim Hirsch

aber, wo der Bandansatz in eine Grube fällt, muss der nöthige Spielraum von der Rollen-

breite gewonnen werden. Li der Beugelage des Gelenkes ist das Band am meisten gefaltet,

dick, daher muss der Rollenrand vorne nach einwärts ablenken. Der Rollenrand entspricht

aber vollkommen dem Verlaufe der Ganglinie, daher ist es hier die Wendelform der Rollenbasis,
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welche den Spielraum für das sich faltende Band ergibt. Es ist nicht ohne Interesse zu

bemerken, wie bei der geringen Ascension der Ganglinie am Ellbogengelenke des Menschen der

Spielraum für das Band durch das vorragende Tuberculum gewonnen wird, beim Hirsch aber

mit dem Ansätze des Bandes in einer Grube der Ascensionswinkel der Ganglinie sich vergrössert.

Wenn einerseits die Ablenkung der Ganglinie dem sich faltenden Bande Eaum schafft,

so ist es wieder andererseits, wo das Band in demselben Sinne angeordnet ist, das Fehlen

eines Rollenstückes , welches diesen Spielraum verschafft. Beim Hirsch ist an der Ellbogen-

rolle innen, beim Menschen aussen, gegen das Tubercuhim rad'd ein Stück der Rolle wie aus-

gebrochen. Sie bekommt dadurch in der horizontalen Projection eine trapezoidale Gestalt,

deren ein Eand nach der Ganglinie schiefgeht, der andere dagegen mehr senkrecht auf die

Axe gestellt die Ganglinie schneidet.

Die trapezoidale Form der Rollen wiederholt sich auch bei den incongruenten Gelenken.

Der Streekrand der Rolle des Tarsalgelenkes, so wie des Tarso-Phalangealgelenkes sind, wie

oben gezeigt wurde, schmäler und die Seitenränder asymmetrisch gegen ihn geneigt.

Betreffs der Gesetzmässigkeit der Bandansätze an congruenten Gelenken ergibt sich

daher, dass eine centrale Befestigung nur in beschränktem Umfange ausführbar ist, dagegen

zahlreiche Bündel der Lateralligamente im Umkreise der Axe sich befestigen. Berücksichtigt

man namentlich die Fasern, die sich am Grubenrande beim Hirsche befestigen, welcher äqui-

distant mit der Ganglinie verläuft, so kann man sagen, dass sich die Lateralligamente i n

Curven befestigen, die mit den Ganglinien in gleichem Verhältniss zur Axe
stehen, diese jedoch in engeren Touren umkreisen.

Nachdem die Ganglinie kein Kreis, sondern eine Schraubenlinie ist, so wird die Grube
einen seichten Trichter bilden, dessen Wände Spiral, entsprechend der Seitenansicht der

Schraubentour, begrenzt sind. Begreiflich, dass die Fasern bei der Streckung gespannt werden,

welche an dem vorderen und unteren Umfange der Bandgrube entstehen , dagegen in der

Beugung jene, die nach hinten und oben vom Grubenrande entspringen.

Die in Fig. 25 mit t bezeichneten ganz oberflächlich liegenden Fasern entstehen schon

ausser dem gesetzmässigen Verlaufe des Grubenrandes, und zwar vor der Axe. Diese sind

als ein die Stabilität der Strecklage des Gelenkes sicherndes Verstärkungsfascikel anzusehen,

dessen Maximum der Tension in die Strecklage, das Maximum der Relaxation aber in die

Beugelage fällt.

Das Gelenk wird so zu sagen mit der Streckung zu-, mit der Beugung aufgeschraubt.

Auch bei den incongruenten Charnieren fallen die Ansätze der Lateralbänder und

der ihnen analogen Bänder meistens in Gruben. Wie bei den congruenten geht auch hier die

Rollenaxe, d. i. die Polaxe der einzelnen Gangiinien durch die Grube, und die Contouren
d er G rube wer den sich auch wie die Ganglinien in Spirale n fassen lassen,
u)k1 zwar mit Bezug auf dasselbe Polarsystem. Die fächerförmige Anordnung der Bandfasern,

die Durchkreuzung und abwechselnde Spannung ihrer Bündel werden auch hier gefunden.

Beim IMangel an Vorsprüngen, die als Hemmungsapparate für die Streckung wirken

könntcD, ist die feste Einstellung dieser Gelenke eben nur den Bandapparaten übertragen. In

dieser Beziehung bekommt ein, namentlich an den Tarsalgelenken ganz isolirtes Bänderpaar

besondere Wichtigkeit. Die vorhin besprochenen Bänder reichen nicht hin die Strecklage des

Gelenkes vollkommen fest herzustellen, da sie in einzelnen Bündeln auch in dieser Lage
relaxirt sind; es tritt noch ein für die Strecklage besonders adaptirter Bandapparat
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liinzu, das Analogen der oberfläcliliclien Fascikel am Ellbogengelenk vom Hirsch, durch

welchen erst das Bein befähigt wird als sichere Stütze die Leibeslast zu tragen. Diese Bänder

heften sich oft weit von der Grube an , in welcher die tieferen Bänder entspringen. Da ihr

Ansatz vom Gange des Gelenkes nicht wesentlicli bedingt wird, sie dasselbe nur in bestimmten

Lagen verstärken, so dürften sie mit demNamen Verstär kungs bänder zu bezeichnen sein.

Diese Daten dürften Anhaltspunkte gewähren, um das II e lief au den lioUenbasen

incona:ruenter Gelenke deuten zu können.

Am Metatarso-Phalangealgelenke des Strausses gibt es nur ein Paar Lateral-

ligamente, ein inneres und ein äusseres. Beide sind in Gruben befestiget, von denen die äussere

mehr central, die innere dagegen excentrisch liegt. In die innere ragt von oben her der Grifi'el

des Tarsusknocheus , als verkümmerter Gelenkskopf der inneren Zehe. Der spirale Verlauf

des Grubenrandes ist nicht zu verkennen. Vergleicht man die Linie mit der marginalen

Ganglinie, so lassen sich beide auf denselben Pol zurückführen und sie dürften, wie es das

Schema (Fig- 7) zeigt, zu einander gegengängig sieh verhalten, so dass die Spirale der

Ganglinie nur um zwei rechte Winkel um den Pol gedreht in die Mariginalbegrenzung der

Bandgriibe fällt. So weit beide am Knochen ausgebildet sind, ist das Stück, welches die Band-

üTube abo-renzt, ein dem Pole näher liet'-endes von o-eringerem Durchmesser. Die Ganglinie

aber gehört den vom Pole entfernteren Umgängen der Spirale an. Der im Schema gegebene

Durchmesser a a' bezeichnet die Punkte, von denen aus beide Spiralen sich decken; in das

von a rückwärts vom Pole gehende Stück fallen die äussersten Ansätze des inneren Lateral-

liffamentes. Die Wirkungsweise des Bandes ist aus dem Schema ersichtlich. Bei den

verschiedenen Einstellungen des Gelenkes folgt die Spannung und Erschlaffung der Faser-

bündel immer der Richtung der Bewegung, so dass mit der Streckung die Spannung der

Fasern längs der Ansatzcurve vom Pole aus fortschreitet, bei der Beugung dagegen die

Erschlaffung gegen den Pol fortschreitet. Die bei a' angehefteten Fasern sind die letzten, die

bei der Streckung gespannt werden, und die ersten, die bei der Beugung die Eelaxation trifft.

Sie werden aber bei fortschreitender Beugung abermals gespannt, und sie sind es, welche die

Knochen, wenn auch locker, in der Beugelage in Berührung halten. Bei den Bewegungen des

Gelenkes krampt sich das Band um. Über diesem Bande liegt noch ein Fächer von ver-

stärkenden Fasern, die theils von dem Tarsusgriffel, theils von der Tarsusröhre hinter

dem Griffel entstehen.

Am Tarsalgelenke des Strausses müssen dreierlei Bänder unterschieden werden:

1

.

L a t e r a 1 b ä n d e r

,

2. Patellarbänder und

3. Bänder, die den K r e u z b ä n d e r n im menschlichen Knie nach Lage und Wirkung

analog sind.

Lateralligamente gibt es beiderseits zwei: ein oberflächliches, längeres, und

ein tiefes, kürzeres. Letztere sollen zunächst besprochen werden.

Das Ligamentum laterale breve internum entsteht in dem tiefen Theile der oben beschrie-

benen Grube (Fig. 13 und 14) an der Seitenfläche der Rolle. Das Band ist in Fig. 9 abge-

bildet. Es besteht aus zwei über einander gefalteten Blättern, deren Fasern fächerfiirmig

angeordnet sind.

Die Fasern verlaufen schief und durchkreuzen sich in spitzen Winkeln mit den Fasern

des anderen Blattes. Denkt man sich die beiden Blätter bis zum Parallelismus ihrer Fasern

Dcnk.-^chririen der niathem.-naturw. Dl. XVI. lid. lä
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entfaltet, so winl entsprechend der Anheftung in der Grube der Tibiarolle das Band oben

einen S-förmig gebogenen Kand bekommen. Das Stück, welches convex begrenzt ist, ist die

oberflächliche, jenes, welches concav begrenzt ist, die tiefere Schichte des Bandes. Bei der

Extension spannen sich Iiauptsächlich die oberflächlichen Fasern, und das ganze Band faltet

sich mehr; nur die tiefen, streekwärts angehefteten Bandfascikel sind erschlafi't. Diese spannen

sich bei der Flexion; wird diese aber bis zur Berührung beider Knocben fortgesetzt, so

erschlaffen auch sie. Bei einer Hyperextension schreitet die Spannung von der Beugeseite her

auch auf die tieferen Fasern fort, unter Erschlaffung des hinteren Randes der oberflächlichen

Faserschichte.

Derselbe Bau und dasselbe Spiel der Fasern wiederholt sich im Wesentlichen am Liga-

i/ientuvi laterale hreve externum. Auch hier schieben sieh die Fasern in der Extensionslage

stärker über einander. Der Spielraum für das Band wird durch die trapezoidale Form der

Rolle gewonnen, innen läuft ihr Begrenzungsrand nach der schraubig auswärts ablenkenden

Ganglinie , aussen fällt ein Stück Rolle an der Streckseite aus. Die Gelenksrolle ist da mehr

in der Richtung der Basis der Grundrolle begrenzt.

Diese Begrenzung der Rolle und die Ansatzweise der Bänder erklären genügend die

Formen der Seitenflächen. Da die Ganglinie schief gegen die Axe der Rolle gestellt ist,

so wird sie eine flachere Curve sein als die Basalcurve der Grundwalze; der Begrenzuugs-

rand der äusseren Fläche mit der Grundspirale verglichen weicht weniger von ihr ab und

würde wohl genauer mit ihr übereinstimmen, wenn die Grundwalze nicht eine gewölbte

rinnenförmige Schraubenfläche tragen würde, welche, wenn auch genau auf die Axe senkrecht

durchschnitten , doch nie die Form der Basallinie ergeben kann. Der Verlauf der Spiralen,

die die Bandgrube begrenzen und zum Ansatz der Bandfasern dienen, ist auf Fig. 1-1 durch

die Schraffirung angegeben. Es ist dies die innere Fläche der linken Rolle eines Str. liJiea,

dessen Bein mir macerirt zu Gebote stand. Der Endpunkt der Polaraxe ist durch einen Punkt

bezeichnet. Dass diese Spiralen mit der marginalen Ganglinie convergiren und nicht wie am

Tarso-Phalangealgelenk (Fig. 6) divergiren, daher der erhobene Saum der Rollenseite hier

nach der Streckseite sicli verschmälert, dort aber breiter wird, hat darin seinen Grund, dass

die Bandansatzspiralen aus der spiral im Trichter eingedrehten Grube an die Oberfläche sich

erheben, also von aussen nach innen ablenken, indess die Ganglinie mit ihnen gegen-

gängig von innen nach aussen ablenkt. Es werden daher die einzelnen Bandansatzspiralen

ungleich in die Begrenzungsfläche fallen. Die der Beugeseite näher auslaufenden werden

früher von der Begrenzungsfläche getroffen als die weiter an der Streckseite aus der Tiefe

sich entwickelnden Spiralen. An dem Metatarso-Phalangealgelenke fallen dagegen die Band-

spiralen in der Grube mit den Gangspiralen mehr in parallele Ebenen. Von den Bandgruben

t-^ehen gegen den Rand der Fläche zwei seichte Furchen aus, in welche sich das Band bei der

Extensionslage und bei der ungezwungenen Flexionslage hineinlegt. Sie sind in Fig. 14 bei

a und a' bemerkbar.

Die langen Lateral-Ligamente sind die Verstärkungsbänder des Gelenkes; in der

Beugelage gänzlich erschlafft, spannen sie sich in der Strecklage mit allen ihren Fasern, ver-

grössern daher die Festigkeit des Gelenkes, wenn das Bein gesteift ist und mit dem geringst

möglichen Aufwände von Muskelkraft, hauptsächlich durch die Rigidität der Knochen und

die Festigkeit des Bandapparates, den Leib trägt. Sie sind die Analoga der Lateralbänder

des menschlichen Kniegelenkes. Das äussere ist kürzer, das innere dagegen sehr lang.
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Beide befestigen sich ober dem Tibialhöcker in grösseren dreieckigen Flächen, ohne dass

die Ansatzpunkte ihrer Fasern in das System der Spiralen sich einreihen Hessen, die den

tiefern Bändern jzum Ansätze dienen; es sind so zu sagen excenti'ische Bänder. Das äussere

heftet sie 1 etwas tiefer an als das innere. Das äussere ist in zwei Schichten getheilt und deckt

bei einem ausgewachsenen Exemplar theilweise den Streckrand des tiefern Ligamentes. Bei

einem jungen Exemplar war es nur ein platter schmaler Strang, der mit dem tieferen Bande

nach unten divergirt, so wie es vom Trappen in Fig. 15 gezeichnet ist.

Bemerkeuswerther ist das innere lange Seitenband. Dieses bildet ein bis '/^ Zoll

breites Band , das bei seinem übei'tritte zum Tarsusknochen durch Abgabe von Fasern sich

immer mehr verjüngt, strangförmig wird und, in eine feine S23itze endigend, bis zur Mitte des

Tarsusknochens reicht. Fig. 9 ist es vom rechten Bein eines Sthr.Camelus dargestellt. Es entsteht

weit über der Rolle von dem rauhen Dreiecke an der Seite der Diaphyse, in der Höhe der

grossen, queren Faserschlinge, die die Sehnen der Flexoren des Tarsalgelenkes und Extcn-

soren der Zehen umgreift. (Fig. 14 ^ von Str. Rhea^ Fig. 13 Z von Str. Camelus.) Sein hinterer

Rand reicht am höchsten hinauf. Die Fasern seines vorderen Randes entstehen tief unten.

Nach der Streckseite zu steht es mit der schmalen Gartilago interarticularis in Verbindung.

Im Bereiche der Tibia ist es durch eine membranöse Verbindung an den hinteren Rand des

Tuberculum condyloideum [t) befestiget. Diese Membran, in der Strecklage gänzlich erschlafft

und ganz unter dem Bande verborgen, spannt sich in der Beugelage und verhütet , dass das

Band , welches durch die Beugung gänzlich erschlafft wird und gegen die Condyli der Rolle

über dem Ansatz des tieferen Bandes vorrückt, nicht darüber hinaus wegschnellt.

Das tibiaartiff "-eformte obere Ende des Tarsusknochens ti'itt innen mit dem Knorrenrand

weit über die Diaphysenfläche hinaus. Über diesen Knorren schreitet das Band in seiner

ganzen Breite herüber, durch eine Bucht der Synovialkapsel von ihm geschieden; nur we-

nige Faserbündel gibt das Band an den Rändern ab, die dasselbe hier schon befestigen. Seine

Hauptbefestigung fällt auf die Diaphyse des Tarsus. Da das Band über den Bogen, in welchem

die Diaphyse des Tarsus gegen die breiten Knorren sich wölbt, mit seinen Fasern brücken-

artig herübergespannt ist, so bilden sich an der dem Knochen zugewendeten Seite desselben

aus schief abwärts gehenden Fasern Ansätze, die eine kxi Membrana interossea (?«) bilden und

bei abnehmendem Zwischenraum zwischen Knochen und Band nach unten sich verkürzen,

bis das Band ganz in die Fläche des Knochens fällt. Dieser Befestigu ngs weise und
s e i n e r L ä n g e verdankt das Band einen hohen Grad von Dehnbarkeit und Ver-

schiebbarkeit. Ich muss noch bemerken, dass ich bei einem ausgewachsenen Exemplare

das Band wie ein Ligamentum flavum gefärbt gefunden und unter dem Mikroskope grosse

Massen von elastischem Gewebe nachgewiesen habe.

Dieses Band ist auch eine der wichtigsten Bedingungen des Federns, welches am

Straussbeine durch das eigenthümlich Zuckende im Gange, selbst am lebenden Tliiere,

auffällt.

Der volle Umfang der Bewegung dieses Gelenkes beträgt nicht ganz zwei rechte Winkel,

indem beide Knochen im Maximo derExtension nicht steil über einander liegen, sondern einen

nach vorne beugewärts offenen sehr stumpfen Winkel von etwa 170" beschreiben. Stehen tue

Knochen in einem Winkel von 12-1'' bis 127° gegen einander geneigt, so sind sie in labiler

Lage eingestellt, von der aus sie, je nach der Richtung des Impulses, bald zur Beuge- ,
bald

zur Streckseite herüber schnellen. Gegen diese Lage können sie nur nach Überwindung eines

1-1*
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nicht unbedeuteiuleu Widerstamlcs gefülirt werden. Der Umfan,«- der labilen Lage beträgt

dalier bei 3 Grade.

Wird das Gelenk abwechselnd gebogen und gestreckt, so bemerkt man, dass das Lateral-

ligament, so oft die Knochen der labilen Lage sich nähern, stark gespannt und aufwärts ver-

schoben wird. Dabei spannen sieh die schiefen vom Bande zur Tarsusröhre gehenden Fas-

(,'ikel so an , dass sie in noch mehr spitzigen Winkeln gegen sie zu liegen kommen. Einen

Punkt, der unter dem Gelenke am Bande markirt wird, sieht man bei den Bewegungen auf und

nieder gehen. Die Differenz seiner Lage beträgt 4 bis 5 Mm.
Den Mechanismus des Federn s amStraussengelenke beschreibt Ch. Bell in seiner

Abhandlung „Die Hand und ihre Eigenschaften" folgendermassen : „An der Seite der Tibia-

rolle findet sich eine sanfte Erhebung [xxtl&qv Tuherculum condyloideum) mit platter schlüpfriger

Oberfläche und eine Rinne vorne und hinten. Bei gerader Stellung ist das Gelenkband in der

tiefen Rinne am Rücken (hinter) der Erhöhung; wird aber das Bein gebogen, so gleitet das Band
über die Erhöhung und geräth in die kleinere Rinne vorne. So spielt das Band bei Biegung

und Ausdehnung des Beines über beide Seiten der Erhöhung wie über eine doppelt geneigte

Fläche; es wird somit am stärksten ausgestreckt, wenn es den höchsten Punkt der convexen

Erhöhung erreicht, und gleitet alsdann mit plötzlichem Rucke in die Rinne vorne und hinten".

Die Abhandlung von Dumeril über das Fussgelenk des Storches, wo er das Federn des

Gelenkes besj)richt, konnte ich mir nicht verschaffen.

Jedenfalls ist die Structur dieses Bandes eine Hauptbedingung des Federns. Beschreibt

man nämlich von dem geometrischen Mittelpunkte des oberen Ansatzes (Fig. 9 l) mit seiner

verticalen Entfernung von der Gelenksfläche des Tarsus als Radius einen Kreis, so schneidet

dieser den Knorren in einer Entfernung von der Gelenkfläclie , die 4—5 Mm. betragen mag.

Es ist klar, dass bei den Bewegungen des Gelenkes die Tibia auf der Tarsusfläche um so viel

gehoben und das Band um so viel gedehnt und aufwärts verschoben werden muss, als die

Differenz der beiden Radien beträgt. Ist die Contaetlinie des Tarsusknochens bis zu dieser

Stelle der TibiaroUe gekommen, so befindet sich das Gelenk in der labilen Lage. Je weiter

gegen die oberen Ansätze des Bandes das Centrum des Kreises verlegt wird, desto grösser

ist der Unterschied seines Abstandes von verschiedenen Punkten des Rollenrandes. Die hintern

Fasern des Bandes werden also stärker gedehnt als die vorderen. Hieraus folgt ferner, dass

je w^eiter ein solches Verstärkungsband von den Condylen, in welche die Reihenfolge der

Drehungs-Axen fällt, entfernt, d. h. je mehr excentrisch, gegen die Streckseite zu, dasselbe

sich befestiget, desto auffallender das Federn des Gelenkes wird und ein desto grösserer Wider-

stand gegen die labile Stellung zu überwinden ist.

Da das äussere Seitenband unter denselben Verhältnissen entsteht, so wird aucli dieses

in der labilen Lage gedehnt, daher mit eine Bedingung des Federns sein. Werden die langen

Seitenbänder durchschnitten, so hört das Federn auf. Da die Spannung des inneren Bandes

auch von der Integrität des äusseren abhängt, so ward eine Trennung dieses Bandes ebenfalls

schon das Federn theilweise einstellen können.

Das Metatarso-Phalangealgelenk des Strausses federt nicht. Der Ansatz des verstärken-

den für die Strecklage accotnmödirten Bandbündels fällt noch in die Ansatzgrube des tiefen

Lateralligaments.

Das innere Seitenband gleitet,- wie Ch. Bell richtig angibt, über das Tuhercidam condy-

loideum der seitlichen Rollonfläche; dieses mag wohl auch einiges beitragen, um das Band
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stärker zu spannen. Docli kann dieser Höcker nicht die alleinige Ursache des Federns sein,

da bei anderen Vögeln, deren Tarsusgelenke auch federn, wie beim Trappen, Storch oder

Flamingo ein solclier stärker vorragender Höcker nicht vorkömmt. Conf. in Fig. 15 das

äussere Ligament vom linken Bein des Trappen, und Fig. 25 die inneren Ligamente vom

Marabu. Dann gleiten aueli die tiefen Bänder aus einer Furche (et! und o in Fig. 14) an der

Beugeseite in eine an der Streekseite, also über einen etwas erhabenen Rand, und demnach

federt das Gelenk nicht mehr, wenn die langen Lateralbänder durchschnitten sind. Leider

hatte ich diesmal kein frisches federndes Bein zur Disposition , um die älteren Versuche zu

wiederholen und die bestimmenden Momente des Federns an diesem Gelenke mit denen

anderer Gelenke zu vergleichen.

Auffallend ist es , dass sich "das Federn wohl an allen Gelenken einfindet, die

Schraubenflächen haben und de ren Gan glinien einen grossem Ascensions win-

ke 1 zeigen. Wesentlich bedingend ist immer eine für die bestimmte Stellung unzureichende

Länge, namentlich der oberen Faserbündel, die wenigstens an den Extremitäten für die Streck-

lage des Gelenkes accommodirt sind, wo eben das Bein mit geringst möglichem Muskelauf-

wand den Leib zu tragen hat.

Auch zufällige Verkürzungen der Bänder können an Gelenken, die sonst nicht

federn, das Schnellen hervorbringen. Bergmann sah ein menschliches Ellbogengelenk federn.

Vielleicht hatte die schraubige Ablenkung bereits jenen Grad erreicht, der sich an den federn-

den Ellbogengelenken vom Pferd, Hirsch und anderen findet. Ich sah ein Ellbogengelenk federn,

das eine Zeit lang in Pottasche lag, die Ligamente waren aufgequollen und dadurch verkürzt.

Ein langes Verstärkungsband hat auch das T a r s a 1 g e 1 e n k vom Trappen an seiner

äusseren Seite, welches mit dem kurzen in der Beugelage sich kreuzt. (Siehe Fig. 15.) Die

Verstärkungs-Bänder beim Flamingo und Storch sind beiderseits kürzer. (Fig. 24.)

Die gemeinschaftliche Kapsel hat seitlich der Patella Verstärkungsfasern, die an

dem hinteren Eande des Tuherculum condyloideum entstehen und ajs Haltbänder der

Patella angesehen werden können. Ihre Befestigungsweise verhält sich nämlich zu der

Patellar-Gangcurve in derselben Weise wie die Oontouren der Grube für den Ansatz der

Lateralligamente zu den Grundcurven der Spiralwalze; so wie die Patellarfläche Fort-

setzung der Tarsalfläche ist, so fällt auch die Ansatzcurve der Haltbäuder für die Patella in

die Fortsetzung der Spiralen, an denen sich die Seitenbänder der Tarsalfläche befestigen. Die

einzelnen Fascikeln der Bänder durchkreuzen sich ebenfalls , um nach jeder Richtung der

bestimmten Excursionsweite folgen zu können.

Vorne an der Beugeseite folgt der Anheftu ngsrand der Kapsel genau der Begren-

zung der Rolle, doch so, dass die Fossa sup-acondyloidea (coronoideei) mit in die Kapselhöhle

aufgenommen ist. Beim Strauss scheidet aber ein breites zwischen der Rolle und der

Hakenfläche entstehendes Band beide diese Flächen von einander. Es hat seitlich freie Rän-

der, bildet daher nur eine unvollkommene Scheidewand in der Kapsel, und setzt sich zuge-

spitzt in der Grube vorne am Tarsus an, wo die Beugesehne des Gelenkes endigt. Im Maximo

der Extension ist dieses frei in der Gelenkhöhle befindliche Band straff über die Rinne

zwischen den Tarsus-Condylen herübergespannt. In der Beugelage ist es erschlaff't und liegt

zwischen den Tarsus-Condylen und der Hakenfläche der Tibia , so dass beide Knochen nicht

in unmittelbare Berührung kommen. Es ist an seinem oberen Theile verdickt und bildet also

eine Art von Cartilago interarticularis.
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Von der Kapselwand, die da mit dem unteren Ansätze des Bandes versclmiilzt, entsteht

ein dünnes Muskelbündel, welelies nacli Art der Lumbrical-Muskeln mit der Beugeselme der

Zehen sich vereinigt, eine Vorrichtung, um dieses in der Beugelage erschlaffte Band und die

Kapsel regelmässig zu falten.

Dieses Ligament ist die erste Andeutung jenes Bandapparates, der als Ligamenta cruciata

am Kniep-elenke seine höchste Ausbildung erreicht. In derselben Form wiederholt sieh auch

das Band beim Trappen.

Beim Flamingo und Marabu löst es sich gänzlich von der Gelenkskapsel ab und bildet,

entsprechend dem schmäleren Zwischenräume der Condylen , ein dünnes Bändchen, das frei

in die Gelenkhöhle aufgenommen , in sagittaler Richtung von der Spitze des Höckers am

Tarsus zum Winkel der Incisura 'patellaris an der Tibia hinzieht (abgebildet in Fig. 20 vom
linken Bein des Marabu).

Ist das Gelenk gebogen und liegt der Haken in der Grube , so fallen wegen der Con-

gruenz der beiden sich nun berührenden Gelenkflächen die Ausgangspunkte beider Curven

aufeinander. Sie sind die Ansätze des Ligamentes, daher dieses in der Beugelage gänzlich

erschlafft ist. Nur bei dem Versuche einer Hyperflexion, die aber durch die Berührung beider

Knochen verhindert ist, könnte es wieder gespannt werden. Wird das Gelenk gestreckt, so

entfernt sich der Haken von der Grube, doch nicht so, dass er einfach um ein Ceutrum ge-

dreht würde, sondern er folgt der Ganglinie der Condylen, wie dies das Schema Fig. 21 erläu-

tert. Er entfernt sich immer weiter von seiner Beugelage nach hinten und unten , wodurch

das Band gespannt wird und bei senkrechter Einstellung des Tarsus horizontal zu liegen

kommt (Fig. 20). Die Länge des Bandes entspricht der Sehne des Bogens, den die Ganglinic

bildet, innerhalb welcher sich die Spitze des tiakens bewegt. Das Band ist also ein Hera-

mungsband nach der Streckrichtung des Gelenkes.

Die anderen Bandapparate dieser Gelenke, wie auch eine genauere Schilderung der

Kapsel, der Haltbänder, der Sehnen und den Verlauf dieser glaube ich übergehen zu können.

Aus den besprochenen geometrischen Verhältnissen der Ganglinie und der Articulations-

flächen werden sich nun die Erscheinungen erklären lassen, welche an dem
Gelenke während s c i n e r B ew e g u n g beobachtet werden. Verglichen mit der Bewegung

derKnochen in congruenten Gelenken, werden sich wesentliche Unterschiede herausstellen.

Bei Gelenken mit congruenten Articulation sflächen bleibt jeder Punkt der con-

caven Knochenfläche immer in Contact mit der convexen Holle, kein Punkt hebt sich von

der Rolle ab, die Knochenflächen gleiten in ihrer ganzen Ausdehnung über
einander; die Axe ist fix; die Bewegung ist also eine drehende. Da ferner die

Krümmungsradien für alle Punkte derselben Gangcurve gleich sind, so wird jeder bewegte

Punkt bei gleichem Excursionswinkel des Gelenkes über jedem Rollenstücke

gleich lange Wege zurücklegen.
An in congruenten Gelenken bemerkt man, dass dei- Contact, der in der Strecklage

ein vollkommener ist, gegen die Beugelage sich vermindert, indem der Streckrand der con-

caven Fläche sich von der Rolle immer mehr entfernt. Das Gelenk klafi't gegen die Streck-

seite. Auch am Beugerande der concaven Fläche hat sich der Contact verringert, doch nirgends

so auffallend wie an der Streckseite. Wenn man die Ganglinie der Tarsalrolle vom Strauss

und zwar vom Rande der concaven Tarsusfläche aus markirt , so muss man den zeiclincndon
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Stift bei fortgesetzter ßeiigung immer nachschieben, um die vom Tarsus sich immer mehr

entfernende Rolle mit der Spitze des Stiftes noch zu erreichen. Man bemerkt zugleich bei

diesem Experimente, dass, je weiter die Flexion fortgeschritten ist, der Stift immer mehr vor-

geschoben werden muss.

In den ersten Momenten der Beugung gräbt ein vorragender Stift in die Rolle auch eine

Furche, die aber immer seichter wird, bis der Stift endlich ganz von der Rolle abgehoben

wird. So lange der Stift in die Rolle eingreift, so lange gleitet der betreffende Knochentheil

auf der Rolle; entfernt er sich von der Rolle, so kann man sagen, dass sich der betreffende

Knochentheil von der Rolle abgewickelt hat.

Je weiter in die Tiefe des concaven Knochens , nämlich gegen die Mitte seiner teller-

förmigen Gelenklläche, der Stift eingelassen wird, eine desto längere Furche ritzt er in die

Rolle, bis endlich ein Punkt erreicht wird, der beständig mit der Rolle inContact
bleibt. Dieser Punkt gleitet also immer über der Rolle, ohne sich von derselben abzuheben.

Ich nenne diesen Punkt den Contactpunkt und die Linie, welche durch diesen Punkt in die

Länge des concaven Knochens fällt, die Längsaxe desselben.

Diese Linie ist es, welche sich von der Axencurve des Gelenkes bei der

Bewegung des concaven Tarsusknochens abwickelt. Ihr Eintrittspunkt in die Gelenkfläche

ist der die Ganglinie besehreibende Punkt, der Contactpunkt.

Die Axe der Ellb ogenröhre drehet sich daher im Gelenke um die fixe Ax e,

hier wickelt sich d i e A x e des Tarsusknochens oder d e r P h a 1 a n x von d e r A x e n-

c u r V e , d e r E V o 1 u t e a b.

Man kann es ganz deutlich an jedem Gelenke beobachten, dass es besonders die nach

der Streckseite zu liegenden Theile der concaven Gelenkfläche sind, welche von der Rolle sich

abheben, und dass es einen Theil der Gelenkfläche gibt, der immer mit der Rolle in Contact

bleibt. Je mehr excentrisch diese Längsaxe nach der Beuge sei te zu liegt, d. h. je

weiter zur Beugeseite die Axencurve der Tarsusrolle liegt, desto mehr wird das gebo-

gene Gelenk an der Streckseite klaffen. Daher am Tarsalgelenk, dessen Rolle mit

ihrem längeren Durchmesser, einschliesslich der Patellarfläche, quer auf die Axe der Tibia

gestellt ist, das Klaffen auffallender sein wii'd als am Metatarso-Phalangealgeleuke, dessenö

längerer Rollendurchmesscr in die Richtung der Axe des Tarsusknochens fällt. Zudem ist

die Tarsusrolle immer nach der sehraubigen , also flacheren Gangcurve begrenzt, Avas auch

ein stärkeres Klaffen hier bewirken muss.

Die Ursache des Klaffens liegt in Folgendem: In der Strecklage, wo das Gelenk

gesteift ist, und das Bein mit dem geringsten Aufwand von Muskelkraft die Last des Leibes

tragen soll, daher möglichst viele Berührungspunkte als Unterstützungspunkte nothwendig

sind, sind beide Flächen congruent. Wird die Delle des Tarsus in die Beugelage geführt, so

kömmt sie auf Theile des Condylas zu liegen, die nach kleineren Radien gekrümmt sind;

daher zwischen den Condylen oben und derTarsusfläche unten ein Meniscusraum übrig bleiben

muss, der anderweitig ausgefüllt wird.

Die Mittel, diese Incongruenz der Gelenkflächen auszugleichen und den Binnen-

raum des Gelenkes zu erfüllen, sind bekanntlich Fett- oder Fasermassen, die als Falten oder

Menisci von der Kapselfläche hervorragen. Wie ich oben bemerkt habe, hängt die Grösse

der Incongruenz ab von der Lage der sich abwickelnden Längsaxe in dem bewegten Knoclien.

Je mehr excentrisch sie liegt, desto grösser die Incongruenz. In Gelenken, wo die Incongruenz
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gering ist, dieAxe des Phalanx, z.B. imTarso-Plialangealgelenke mehr central liegt, fehlen solche

Menisci; so auch in kleineren Gelenken, wie im Tarsalgelenke vom Flamingo. Diese geringen

Incongruenzen werden durch andere Mittel ausgeglichen, als Fettklumj^en und Faser-Menisci.

Es sind dies zunächst die iix?,er\i\\OY-^Q\\g(in Lahra cartilaginea an den Pfannen-

rändern. Wird die Phalanx im Tarso-Phalangealgelenke vom Strauss aus der Strecklage,

wo die genaueste Congruenz zu sehen ist, in die ßeugelage geführt, so ist der Contact nicht

so verringert, als es die Verschiedenheit der sich berührenden Curvenstücke erwarten Hesse,

indem die meniscoidalen Zwischenräume durch hohe faserknorpelige Säume erfüllt werden,

welche die Pfanne der Phalanx trägt, und die sich jeder Curve anzuschmiegen vermögen.

Gewiss haben die Labra nicht allein den Zweck die Pfannen zu vergrössern, sondern auch

den, den Curven der Pfannen innerhalb gewisser Grenzen eine Veränderlichkeit zu gestatten.

Strenge genommen sind auch die Menisci nichts weiter als solche von der Kapselwand und

der Pfanne losgelöste, daher verschiebbare Labra cartilaginea.

Ein anderes Mittel, kleinere Incongruenzen auszugleichen, liegt in dem Überzüge der

concaven Articulationsflächen. Es besteht, wie ich am Tarsus vom Strauss, Marabu

imd Flamingo sehe, aus sogenanntem Faserknorpel. Stränge festen Bindegewebs gehen quer

von einer zur anderen Seite brückenartig über die Vertiefung der knöchernen Pfanne. Zer-

streute Knorpelkörperchen füllen die Lücken zwischen den Faserbündeln aus. Ich denke, dass

dieser Bau des Gelenksknorpels dem erhabenen die Tarsuspfanne berührenden Condylus

gestatten dürfte, sich etwas in die Tiefe der Pfanne einzuzwängen und sie damit in der Gang-

richtung seiner stärkeren Krümmung anzupassen.

Bei der sich ergebenden Incongruenz beider Knochen in verschiedenen Lagen des

Gelenkes ist auch noch die wechs einde Tiefe der Rolle in Anschlag zubringen. Da
nämlich die Eolle nach der Streckseite tiefer ist, in dieser Lage vollkommene Congruenz

beider Knochen vorkommt, so sollte dann die Leiste zwischen den Dellen des anderen

Knochens in der Beugelage aus der Tiefe der Rolle gehoben werden. Diese Incongruenz ist

aber gänzlich beseitigt durch Einrichtungen, die später besprochen werden.

Betreffs der Länge des Weges, den bei einem bestimmten Excursionswinkel des

Gelenkes der bewegte Knochen zurücklegt, stellt sich für die incongruenten Gelenke ein

wesentlicher Unterschied von den congruenten heraus. Wie gesagt, an congruenten Gelenken

ist bei gleichem Excursionswinkel für jeden bewegten Punkt der Weg gleich lang in jeder

Bewegungsrichtung und an jedem Rollenstücke.

Um die Grösse des Excursionsbogens bei gleichem Excursionswinkel
für die einzelnen Stücke der Gangcurve am incongruenten Charniere zu messen, habe ich am
mittleren (grossen) Tarso-Phalangealgelenke des Strausses in die grösste Dicke der Phalanx,

also möglichst nahe seiner Längsaxe, mit Schonung des Bandapparates einen Spalt gesägt,

quer auf die Rolle in der Richtung der Drehungsaxe. Durch die Spalte wurde mit einer feinen

Messerklinge ihr jeweiliger Stand an der Rolle eingeritzt. Ich bekam da eine Reihenfolge von

(jueren Linien, die mit der entsprechenden Lage der Drehungsaxe in einer Ebene liegen und

beiläufig den Radien des Spiralkegels als Rollenhälfte entsprechen. Ich werde diese Linien

Contactlinieu nennen. Beiläufig bemerkt, können diese Linien auch benützt werden, um
die geometrische Form des Gelenkskörpers zu entwickeln.

Um bei der schwierigen Winkelmessung für je eine Excursion die Fehler möglichst

zu beseitigen, gab ich dem Gelenke blos drei um je einen rechten Winkel voneinander
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abstellende Stellungen , bemerkte durch Markirung der Contactlinien die Strecklage, dann die

Dorsal- und Plantarflexionslage. Im Schema Fig. 7 sind die drei Lagen mit c', c", c'" bezeichnet

als Durehschnittspunkte der Contactlinie mit dem EoUenrand. Die Zwischenräume sind

uno-leich. Der Weg, den die Phalanx aus der Plan tarflexion in die Strecklage

zurückgelegt hat, ist kleiner als der Weg, den sieYon da zurDorsalflexion

gemacht hat. So weit es möglich war, auch kleinere Excursionswinkel mit einiger Sicher-

heit zu bestimmen und darnach die Marken einzureissen , so ergab sich auch von kleineren

Curventheilen dasselbe Verhältuiss. Die zur Plantarflexion näher liegenden, vom
bewegten Knochen durchlaufenen Bogenstüeke waren also für dieselbe

Excursionsweite immer kleiner als die gegen die Streckseite. Der Grund dieser

Verschiedenheit liegt in dem Bildungsgesetze der Gangcurve; ihre einzelnen Theilchen werden

nämlich mit stätig wachsendem Eadius beschrieben, daher die Grösse des Bogens bei

gleichem Excursionswinkel dem Radius proportional wächst; und da die Verlängerung

des Radius von der Grösse des abgewickelten Bogenstückes an der Axencurve, der Evolute,

abhängt, so wird die Grösse des Excur sionsbogens auch proportional sein dem

abgewickelten Bogen der Axencurve, der Excursion der Drehungsaxe.

Nachdem nun die Lagerungsverhältnisse beider Gelenkflächen für die verschiedenen

Gelenksstellungen besprochen sind, wird es möglich sein, die Art der Bewegung in den

incongruenten Charnieren gegenüber der in congruenten zu eharakterisiren.

Berücksichtigt man blos die Bewegung des axial liegenden Punktes des concaven

Knochens, d.h. des Contactpunktes, so muss man die Bewegung des Gelenkes eine gleitende

nennen, da dieser Punkt scharf dem Laufe der Ganglinie folgt. Berücksichtigt man dagegen

blos die Bewegung des Streckrandes der Pfanne, so wird man, da er sich von der Rolle

immer mehr entfernt, wie es die in dem Schema Fig. 7 gezeichnete Linie A zeigt, die Bewe-

gung eine abwickelnde heissen müssen. Die Abwickelung wird für einzelne Punkte um

so aufi"allender sein, je weiter sie von der Längsaxe des concaven Knochens vom Contactpunkt

entfernt sind. Es combiniren sich also offenbar in diesen Gelenken beiderlei Bewegungen.

„Der Oberschenkel rollt und schleift zugleich bei der Beugung und Streckung auf der Ober-

fläche der Tibia", sagt Weber von der Bewegung des Knies. Der als Ende der Drehungsaxe

angenommene Punkt der Oberschenkelcondylen verschiebt sich in sagittaler Richtung. Gegen-

über der gleitenden und drehenden Bewegung am congruenten Charniere dürfte sich die

Combination beiderlei Bewegungen an diesen Gelenken damit ersichtlich machen, dass man

an einem beliebigen Radius eine Tangente als sagittalen Durchmesser des concaven Knochens

zeichnet. Bei einem Kreisgelenke wird der Winkel zwischen der Tangente und dem Kreisbogen

wegen constanter Krümmung desselben überall, also bei jeder Stellung des Gelenkes gleich

bleiben. Bei den Gelenken mit spiralen Grundcurven wird aber von der Streckseite nach der

Beugeseite zu wegen des immer kleiner werdenden Radius der Winkel immer mehr sich

öffnen, etwa in der Art, als wenn man grössere und kleinere Kreise an eine gemeinschaftliche

Tangente mit gemeinschaftlichem Berührungspunkte in einander zeichnen würde. Die Bögen

dieser Kreise würden, je kleiner ihr Radius wird, um so mehr von der Tangente abweichen.

Ungeachtet also der Constanz des Berührungspunktes, der gleitet, wird sich die Tangente,

immer mehr gegen die Beugelage geführt, mit ihrem Ende von der Curve abheben, d. h.

Denkschriften der niathem.-naturw. CL XVI. Bd.
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abwickeln. Die Entfernung eines Punktes der Tangente von ihrem Berührungspunkte bestimmt

den Grad der Abwickelung. Die Punkte des concaven Knochen s, die der Läng saxe

desselben, seinem Contactpunkte nämlich, nabe liegen, werden eine mehr
gleitende Bewegung haben, die entfernteren dagegen eine mehr abwickelnde.

Je weiter das Gelenk gegen die extreme Beugelage geführt wird, desto mehr nimmt der Grad

der Abwickelung für jeden einzelnen Punkt zu. Wird die Bewegung nach der Strecklage

geführt, so nimmt die Abwickelung wieder ab, die Berührung beider Knochen nimmt zu, und

damit auch das Gleiten. Versucht man die Knochen in Hyperextension zu bringen, was dann

gelingt, wenn der Bandapparat schon etwas gelockert ist, so geschieht die Bewegung dann

nur mehr gleitend. Dieser Umstand nimmt auf die Reibung Einfluss, mit welcher die PJewe-

ffung-en dieser Gelenke ausgelöst werden. Das Gleiten zweier Flächen über einander ist mit

der grössten, das Abwickeln derselben von einander mit der geringsten Reibung verbunden.

Da nun die Abwickelung mit der Beugung eintritt, der Umfang der Berührung beider Gelenk-

Hächen in derselben Richtung abnimmt, so ergibt sich für die fortschreitende Beu-

gung eine fortschreitende Abnahme der Reibung, die dagegen streckwärts sich vergrössert

und in dem Momente ihr Maximum erreicht, wo die Knochen das Maximum der Strecklage

erreichen, oder wenn aus voller Steiffung des Beines die Beugung eingeleitet wird. Das

Federn vergrössert wieder die Reibung bis über die labile Lage, von da nimmt sie aber dann

rasch ab. Abgesehen vom wechselnden Muskeldrucke und der wechselnden Last, die mit der

Bewegung zu überwinden ist, wird bei congruenten Gelenken die Reibung in jedem

Momente der Bewegung dieselbe sein. Die vergrösserte Reibung an der Streckseite und das

Federn der Gelenke sind Momente, die Stabilität des Beines zu vergrössern.

Was die Lage der fortschreitenden Drehungsaxe betrifft, so kann es keinem

Zweifel unterliegen, dass sie in die Evoluten der Gangeurven fällt. Aus dem Schema ist die

Form, Grösse und Lage dieser Curven für jedes der Gelenke zu entnehmen. In Übereinstim-

mung mit dem Eingangs besprocbenen Experiment ist sie eine Curve, deren Convexität nacb

der Streckseite gerichtet ist. Ihr Umfang entspricht genau dem Umfange der Gangcurve,

beziehungsweise dem Wege, den der Contactpunkt des concaven Knochens über der Rolle

zurücklegt. Bei einer Bewegungsexcursion des Gelenkes um zwei rechte Winkel, wie am

Tarsusgeleuke , macht daher für die Beugebewegung die Axe rücksichtlich des Horizontes

folgenden Weg : sie senkt sicli, bis der bewegte Knochen einen Umgang von einem rechten

Winkel gemacht hat, und schreitet zugleich nach der ßeugeseite vor; für den zweiten recht-

winkeligen Umgang erhebt sie sieh wieder, ohne jedoch ihre ursprüngliche Höhe zu erreichen;

in der Horizontalen schreitet sie noch Aveiter vor, so dass sie um den ganzen Durch-

messer ihrer spiralen Windung bei der Bewegung horizontal sich verschiebt.

Die Längsaxe derbewegten Knochenröhre wird somit nach einem Umgang von zwei

Reckten sich mit ihrer ursprünglichen Lage parallel einstellen, aber beide Lagen fallen

nicht zusammen, wie bei einem congruenten Gelenke mit fixer Axe.

Um sich an den beiliegenden Schemen den Gang des Gelenkes und die besprochenen

Verhältnisse zu versinnlichen , empfehle ich folgendes Verfahren : Man zeichne sich die Con-

touren des concaven Knochens auf Strohpapier , bemerke seine Axe durch eine gerade Linie,

lege diese tangential an die Evolute, so dass ihr Eintrittspunkt in der concaven Gelenkfläche

(Contactfläche) die Ganglinie berührt und wickle sie gegen die Beugeseite auf, oder gegen die

Streckseite ab, indem man sie um eine in die fortschreitenden Berührungspunkte mit der
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Drehung-saxencurve eingestochene Nadel gleichförmig dreht. Die Schemata entsprechen sagit-

talen Durchschnitten, wobei aber der Schraubengang derGangcurve unberücksichtiget blieb.

Durch dieses Verfahren werden die Bewegungen des eoneaven Knochens wiedergegeben.

Um die Bewegungen der Rolle an den S ehernen nachzuahmen, muss man den ent-

gegengesetzten Weg einschlagen. Vorhin wurde die Axe als Tangente von der Axencurve

abgewickelt, in diesem Falle muss die Axenspirale, die ja innerhalb der Rolle liegt, entlang

der nun fixen tangentialen Axe bewegt, d. i. auf ihr abgerollt werden, in der Art, wie man

ein Rad über einer geradlinigen Bahn fortrollen lässt. Zu dem Ende zeichne man auf ein

Blatt Strohpapier die Contouren der Rolle und die Umrisse der Axenspirale, und bewege

das Blatt über dem Schema so, dass es gleichförmig um eine Nadel gedreht wird, die in die

neuen Berührungspunkte der Spirale mit der fixen tangentialen Längsaxe des Tarsus oder der

Phalanx fortschreitend eingestochen wird. Bei Bewegungen des eoneaven Knochens maclit

also die Nadel im Schema den Weg der Axencurve, bei Bewegungen der Rolle legt sie einen

geradlinigen Weg entlang der tangentialen Knochenaxe zurück.

Die Bewegung der Rolle muss schon desshalb vorgenommen werden, um das Gelenk

unter denselben Verhältnissen zu beobachten, die Weber dem Knie gegeben, damit man die

Ergebnisse mit denen Weber's in Parallele bringen kann.

Weber beobachtete, „dass die Linie, welche durch die Mittelpunkte der beiden Kreise

„geht, mit denen ein grosser Theil der spiralförmig gebogenen Gelenkflächen der Condylen

„fast zusammenfällt, und welche wir annäherungsweise als die Linie betrachten dürfen, welche

„am rollenden Oberschenkel der Radaxe entspricht, je nachdem das Gelenk gebogen oder

„gestreckt wurde, rückwärts oder vorwärts schreitet, ausserdem aber auch ab- und aufsteigt."

Diese Linie als Vereinigungspunkt aller liadä vectores ist die Polaraxe der spiralen Rolle

;

in dem Schema mit p bezeichnet. Ist der Tarsus vertical befestigt, und wird eine Beugung

vorgenommen, so muss dieser Punkt um so viel sich senken, als das abgewickelte Stück der

Axencurve beträgt, und um so viel nach der Streekseite in horizontaler Projection verschoben

werden, als die Diiferenz der beiden Radii vectores beträgt, welche am Anfang und Ende der

Bewegung zum Berührungspunkte der Abwickelungstangente gezogen werden. Nach der

Beugeseite verkleinert sich ja immer der Badius vector. Hat das Gelenk einen Umgang von

zwei rechten Winkeln gemaclit, so nimmt der Pol jetzt die mitp' im Schema Fig. 21 bezeich-

nete Lage ein. Berücksichtiget man aber den Gang des Centrums für die einzelnen Curven-

theilchen, von dem aus die Radien ausgehen, mit welchen die Drehung während den einzelnen

Momenten der Bewegung ausgeführt wird, so wird man dasselbe, wie Weber es angegeben,

bei der Beugung nach der Beugerichtung schief abfallen , bei der Streckung schief nach der

Streckseite (im Knie nach vorne) aufsteigen sehen. Mit Hülfe des Scliemas kann der Gang,

z. ß. des ersten Drehungspunktes c bei der Beugung verfolgt werden. Nach einer Drehung

des Gelenkes um zwei rechte Winkel wird er die Lage von c' einnehmen. Den Grad der

abwickelnden Bewegung eines bestimmten Knochentheiles ergibt der Abstand der horizontalen

Projection seiner Endlage von der seiner Ausgangslage.

Da die Schraubenspirale gegen die Grundspirale mehr abgeflacht ist, so wird an den

Schrauben-Charnieren das abwickelnde Moment der Bewegung nur noch auffallender sein.

Bis jetzt ist die Bewegung dieser Gelenke an einem Sagittalschnitt dar-

gestellt worden. Ein Punkt, eigentlich seine nächste Umgebung, war in beständiger

16*
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Berührung mit der Rolle, der Contactpunkt. Offenbar muss, und man kann es auch an jedem

Gelenke sehen, in jedem Sagittalsehnitte des Gelenkes ein solcher Contactpunkt

exi stiren. Es muss, mit anderen Worten, für jede Rollenhälfte (Condylus) eine mit ilir immer in

Berührung bleibende Contactlinie geben, welche nie von der Artieulationsfläche der Rolle

sich abwickelt , auf ihr gleitet, imd wesentlich die Umrisse derselben beschreibt.

Wäre eine solche Linie und die Axencurve in einer bestimmten Lage
gegen einander gegeben, so Hesse sich die Gestalt der Artieulationsfläche

ohne weiters entwickeln. Es fragt sieh also, wie die Form und Lage der Contactlinie

zu bestimmen sind.

Bei einem congruenten Gelenke wird die Contactlinie und die fixe Drehungsaxe in

einer Ebene liegen und die Contactlinie wird der Durchschnittsrand der Rolle sein, wenn die

Durchschnittsebene durch die Drehungsaxe gelegt ist. Bei einem "Walzen-Charnier, dessen

Rolle ein Rotationskörper ist, wird die Contactlinie als Erzeugungslinie um die fixe Drehungs-

axe rotirt, die Rollenoberfläche, nämlich die Gelenkfläche beschreiben. Bei einem Schrauben-

Charniere wird die gegebene Contactlinie nicht allein um die fixe Axe rotirt , sondern auch

dem Ascensiouswinkel der sehraubigen Gauglinie entsprechend , nach der Axe seitlich ver-

schoben werden müssen, um die Gelenkfläche zu erzeugen. Die Contactlinie ist für

gekehlte Rollen congruenter Gelenke eine Curve einer Ebene.

Bei einem incongruenten reinen Charnier liegt die Axencurve in einer sagittalen

Ebene. Die Contactlinie wird als Erzeugungslinie der Gelenkfläche eine constante Lage gegen

die Axencurve und gegen die Sagittalsehnitte beibehalten. Es muss die Contactlinie von

der Axencurve in der Evolute abgewickelt werden, um die GelenMache der incongruenten

Rolle zu beschreiben. Wie die Mittelpunkte aller Sagittalsehnitte eines congruenten Ge-

lenkes eine gerade Linie als Axe ergeben, so wird die Summe aller Axencurven incon-

gruenter Gelenke für alle Sagittalsehnitte der Rolle eine Spiralwalze ergeben als Grund-

oder Evolutenkörper. Man wird sich daher zuerst die Contactlinie als Summe derContact-

punkte aller Sagittalsciinitte durch tangentiale Linien mit dem Evolutenkörper in Berührung

gebracht denken müssen. Werden dann die tangentialen Linien von dem Evolutenkörper

abgewickelt, so wird die Contactlinie die Artieulationsfläche als Abwickelungs-

fläche beschreiben. Bei jedem congruenten Gelenke und bei einer walzenförmigen Spiral-

rolle ohne Kehlung wird die Contactlinie in die Ebene der fixen oder der fortschreitenden

Drehungsaxe fallen , und die Contactlinien der beiden Rollenhälften zu einer Linie sich ver-

einigen. Führt man wie im oben besprochenen Experiment durch den Spalt des coneaven

Knochens in der Richtung der Axe einen Einschnitt auf die Rollenoberfläche, so ist damit

die Contactlinie nach Form und Lage bestimmt. Anders bei den Spiralrollen, die

gekehlt sind.

Ein wichtiger Unterschied der incongruenten Gelenkrollen von denen der congruenten

macht die nach der Streckseite zunehmende Tiefe derselben. Der Grund dieser Verschie-

denheit liegt darin , dass die Spiralen der RoUenfurche nicht äquidistant sind den Spiralen

der Rollenleisten, wie an einer Kreisrolle, wo die Durchschnitte concentrische Kreise ergeben.

Zwar sind die Tangenten grösserer und kleinerer Spiralen desselben Polarsystems für den-

selben i?ac7««s vector unter sich parallel (Fig. 8, Ä) ; aber die Normalen beider Tangenten fallen

nicht als gemeinschaftlicher Radius beider Curvenstücke zusammen, daher können auch die

Evoluten der einzelnen Sagittalsehnitte nicht zusammenfallen.
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Denkt man sicli das Gelenk z. B. um die Axencurve des grössten Sagittal-

schnittes bewegt, so würden Punkte, die der ßollenfurehe entsprechen, wenn sie in der

Ebene dieser Axe liegen , nicht den spiralen Ganglinien der Eollenfurche folgen , sondern

würden Wege beschreiben , die äquidistant sind dem Wege , den der Contactpunkt am

grössten Sagittalschnitte zurücklegt. Es müsste nothwendig die in die Rollenfurche einge-

presste Leiste des concaven Knochens nach der Beugeseite zu in die ßoUenfurche eingedrängt

werden; was eben am Gelenke nicht zu sehen ist. Offenbar kann also die Contaet-

linie nicht mit der fortschreitenden Axe in einer Ebene liegen, wie bei con-

gruenten Gelenken oder nicht gekehlten Spiralwalzen; daher auch die Contactlinien beider

Eollenhälften nicht in eine quere (frontal liegende) Linie zusammenfallen können. Die

Contactlinien beider Condylen müssen also zusammen einen Winkel be-

schreiben, d. h. es müssen die Punkte der Rollenfurche aus der Ebene der Drehungsaxe

weichen. Genauer Contact der ganzen concaven Fläche findet nur in der Strecklage Statt; es

ist also einsichtlich, dass die Contactpunkte der Rollentiefe nicht nach der Streckseite, sondern

nach der Beugeseite aus der Axenebene weichen müssen, da sie sonst von der Rollenoberfläche

bei der Beugung sich abheben (abwickeln) würden, wesshalb die Contactlinien beider

Knorren einen streckwärts offenen Winkel einschliessen müssen.

Es ergibt dies auch die Ansicht des Präparates; so das obere Ende des Tarsus vom

Flamingo Fig. 23 [confer. Fig. 15 meines dritten Beitrages], sowohl in den Krümmungen des

concaven Knochens, wo die tellerförmigen GelenMächen für die Condylen sich schief auf- und

beugewärts in die Seitenfläche des Hakens fortsetzen und in dieser Richtung auch verschmälern,

als auch die Gangweise des Gelenkes, indem das Hakenende mit dem Condylus stets in Contact

bleibt, dagegen die streckwärts liegenden Theile derTarsusdelle sich bei derBeugung abwickeln.

Wegen der doppelten Krümmung der Condylen, in sagittaler und frontaler Richtung,

wird die in der angegebenen schiefen Richtung darüber weggehende Contactlinie natür-

lich auch eine doppelte Krümmung haben, eine Curve im Räume sein müssen.

Näheren Aufschluss über die Lage und Form der Contactlinien in sagittaler Rich-

tung ergibt wieder das Schema Fig. 21.

Es hat sich darum gehandelt, in dem Schema solche Punkte in den einzelnen tieferen

Ganglinien, Sagittalscimitten, zu finden, die bei Verschiebung der Axe in der Evolute der

grössten Gangcurve nicht mit letzterer äquidistant, sondern ihren Gangcurven entlang sich

bewegen. Diese Punkte sind in den Schema experimental ermittelt und bezeichnet worden

;

die sie verbindende Curve ist also die Contactlinie (C). Ihre Lage bei einer Drehung des

Gelenkes um einen rechten Winkel ist mit C" bezeichnet.

Die Gesetzmässigkeit in den Abständen der einzelnen Contactpunkte von einander lassen

an der Regelmässigkeit dieser Curve nicht zweifeln; sie hat dieselben geometrischen

Eigenschaften wie die Gangcurven selbst.

Die Lage der Contactlinie in frontal-perspectivischer Ansicht zeigt Fig. 23 am oberen

Ende des Tarsusknochens vom Flamingo [besser Fig. 15 meines dritten Beitrages], an welchen

auch die Convergenz der vorderen Ränder der Tarsalteller zu betrachten ist.

Es lässt sich daher der Gang des Gelenkes ganz gut in Einklang bringen mit einer Axe,

welche die symmetrisch gelegenen Punkte der Evoluten verbindet, die

den grössten Sagittalschnitten der Rollenbasen, beider Condylen nämlich,

zukommen.
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Die Axe wird in parallelen Lagen verschoben, und von ihr eine Spiral walze, den oben

erwähnten E volutenkörper, umschreiben, wenn beide Eollenhälfteu gleich grosse Sagittal-

schnitte haben, oder sie wird in ihren Lagen den Mantel eines Spiralkegels beschreiben,

wenn eine Rollenbasis einen kleineren Umfang hat als die andere.

Vorhin wurde bemerkt, dass die Evolutencurve im Umfange mit der Gangcurve über-

einstimme , sie wird aber nicht ganz von der Axe durchlaufen. Die Gangcurve der Condylen

mit der der Patellarfläche ergibt einen Umfang von nahe drei rechten Winkeln. Die Patellar-

fläche abgerechnet , bleibt als Spielraum für die Flexionsbewegung nur der Theil der Rolle,

welchen der Sagittaldurchmesser des concaven Knochens nicht deckt; er beträgt für die

Tarsalo-elenke nahe zwei Rechte. Diesen Weg legt der Contactpunkt des grössten Sagittal-

schnittes zurück, und in diesem Umfange wird also auch die Evolutencurve von der beweg-

lichen Axe durchlaufen. Hat ein Gelenk einen grösseren Bewegungsumfang, wie das Tarso-

Phalangealgelenk, dann wird auch die Drehungsaxe ein grösseres Stück der Evolute um-

schreiben.

Die Entstehungsweise der Gangcurve ergibt auch die Richtung, in welcher die Axe

innerhalb der Evolutencurve sich bewegt. Bei der Streckung steigt sie bogig nach

hinten auf, bei der B eugung fällt sie nach vorn beugewärts ab; im ersten Falle

vergrössert sich der Radius, im zweiten wird er stätig verldeinert.

Ich bemerkte eben, dass der Abstand der einzelnen Contactpunkte von einander darauf

hinweise, dass die Contactlinie zu demselben Systeme der Spiralen gehöre, wie die Ganglinien.

Da nun die Contactpunkte zunächst in der vollen Strecklage des Gelenkes bestimmt und in

das Schema eingetragen wurden, so muss, wenn die Contactlinie eine Spirale desselben

Systems ist, sie auf jene Lage des Poles zu beziehen sein, die derselbe in der Beugelage

des Gelenkes einnimmt, also auf p' des Schema Fig. 21. Der vorgenommene Versuch bestä-

tigte die Annahme, die Contactlinie wxirde ergänzt und in punktirten Linien um die Beugelage

des Poles herumgeführt. Da die Contactlinie ferner in den Haken des Tarsus fällt , so wird,

wenn dieser gegen die fixe Rolle gebogen wird, noth wendig die Contactlinie dann mit den

Ganglinien der Condylen und der Hakengrube auf den Pol ^9 zu beziehen sein.

Das Schema weist ferner nach, dass die Contactlinie, die in das Bereich des Hakenfort-

satzes fällt, auch mit dessen vorderen sagittalen Flächencurve unipolar ist. Li voller B e uge-

lage deckt sie also als Fortsetzung derselben eine der Ganglinien des Con-

dylus, und zwar noth wendiger Weise die grösste, deren Evolute die Axen-

eurve ist, und aus welcher der Contactpunkt sich nie entfernen darf.

Die Seitenflächen des Hakenfortsatzes und die inneren Flächen der Condylen sind in ihren

Curven mit einander congruent, was an einem concav, ist am anderen convex.

Die vordere (beugewärts) liegende convexe Gelenkfläche des Hakens fällt in voller

Beuo-elage in die concave Hakengrube, deren Curve wieder unipolar mit dem Curvensysteme

der Condylen ist. Alle Flächen sind daher sagittal in demselben Sinne gekrümmt, und es

lässt sich also die Bewegung in diesen Gelenken kurz so definiren, dass zwei congruente

unipolare Spiralensysteme, das des Hakens und der Contactlinie einerseits, und das

der Hakengrube und der Condyll andererseits sich in der Evolute der grössten Um-
fangscurve von einander abwickeln.

Projicirt man sich die einzelnen Contactpunkte in der Beugelage entlang

einer Geraden als Polaxe, in gleich weiten Abständen in die Tiefe, denkt sie
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mit einer geraden Linie als Drehungsaxe in Verbindung, die der evoluten

Curve, sich drehend, folgt, so werden damit die Umrisse der Condylusfläche

und ihre Ganglinien beschrieben werden. Wie sich nun die Curven des Hakenfort-

satzes als Curven desselben Gesetzes wie die der Condylen erweisen, von den Condyluscurven

aber in der Strecklage des Gelenkes abgewickelt sich einstellen, so dürfte es vielleicht mög-

lich sein, auch die Sagittalcurven der Patellarflächen , die entschieden demselben Systeme

zugehören, ebenfalls in einer aber bleibenden Abwickelungsstellung gegenüber den Con-

dyluscurven aufzufassen, so dass die Patellarcurven einen anderen Pol hätten als die Condylus-

curven. Die Lage dieses Poles wäre aber durch die Abwickelung der grössten Condyluscurve

von ihrer Evolute und zwar über zwei rechte Winkel hinaus bestimmt.

Mit Recht bemerkt He nie, dass die incongruenten Gelenke im menschlichen Körper

zahlreicher sind als man glaubt; es dürften sich Formen finden, die von den besprochenen

wesentlich abweichen. Meine Untersuchungen beschränkten sich für jetzt blos auf die incon-

gruenten Charniere, die ich Abwickelungs-Charniere nennen möchte.

Weit entfernt, die Untersuchungen dieser so complieirten Gelenksformen für abgeschlossen

zu halten, so glaube ich doch durch den Versuch, Schemata derselben zu entwerfen, sie einer

strengeren mechanischen Behandlung zugänglicher gemacht zu haben. Den congruenten oder

Drehungs-Charnieren lassen sie sich jetzt schon scharf gegenüberstellen. Ich möchte die

charakteristischen Unterschiede beider in folgende Punkte zusammenfassen:

1. Bei congruenten Charnieren ist die Contactlinie als Erzeugungslinie der

Kollencurven eine ebene Curve, die um eine fixe Axe sich dreht; beide liegen in

einer Ebene.

2. Bei incongruenten Charnieren ist die Contactlinie eine Curve im Raum,
deren sagittale Projection mit den Gangcurven identisch, von ihrer eigenen Evolute sich

abwickelt. Durch die fortschreitende Axe und die Contactlinie lässt sich keine

ebene Fläche legen.

3. Congruente Charniere können daher nach Art ihrer Bewegung Drehungs-

Charniere, incongruente Abwickelungs-Charniere genannt werden.

4. Die Ganglinie ist in beiden Fällen eine Sehaubenlinie; die Articulatiousfläche

der Rollen eine Schraubenfläche.

5. Die Grundkörper cougruenter Charniere sind Rotationskörper.

Der Mantel der Grundrolle incongruenter Gelenke ist eine Abwickelungsfläche, die

Basaleurve, ersterer ein Kreis, letzterer eine Spirale, die sich eng an die logarithmische

Spirale anschliesst, mit nicht äquidistanten Umgängen. Da die Schraubenform der Ganglinien

bei beiden zu finden ist, so dürften die Rollen nach den Grundcurven unterschieden und

erstere Kreisrollen, letztere Spiralrollen genannt werden können.

6. Charakteristisch für die Spiralrollen ist die streckwärts zunehmende Tiefe

derselben, und die vollständige Asymmetrie ihrer Hälften, Condylen.

Ich erwähnte Eingangs , es seien die Charniere des Vogelbeines der Schlüssel zum Ver-

ständnisse der noch verwickeiteren Formen am Knie. So weit am Knie die Bewegung im

Charniere geschieht, lassen sich die besprochenen Verhältnisse meist unmittelbar darauf

übertragen, so z. B. dass beide Condyli eine Rolle bilden, deren Grundcurve eine der loga-

rithmischen nahe stehende Spirale ist, dass die Gelenkflächen Schraubenflächen sind, mit
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auswärts geriettetem Gange. Die Incongruenz beider Condylen findet auch schon in dem

Besprochenen theilweise ihre Erklärung.

Ich habe mich in dieser Abhandlung mehrfach auf das Kniegelenk bezogen, doch

behalte ich mir vor, meine Untersuchungen über das Knie in nächster Zeit zu veröffent-

lichen.

Da es mir bei diesen Untersuchungen weniger um die Darstellung der fortlaufenden

Formreihe der Gelenkkörper, als vielmehr nur um die typische Feststellung dieser Formen zu

thun war, habe ich daher nur einzelne Vogelgeschlechter im Detail untersucht. Sollte es

gelingen den mechanischen Werth dieser Gelenksformen zu bestimmen, so wäre es eine

lohnende Arbeit, in diesem Sinne, mit Berücksichtigung der Lebensweise, die vergleichend-

anatomische Untersuchung auf die ganze Classe der Vögel auszudehnen.
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ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN.

Alle Figuren 1— 13 beziehen sicii nul Struf/iio Camelus.

Fig. 1. Ge le nks r ol le der äusseren Zelie am unteren Ende des reciit.en Tarsus-Knoehens, in der Ansicht von vorne.

Fig. 2. Ihr geometrisches Schema.

Fig. 3. Ihre innere Fläche.

Fig. 4. Die Gelenksrollc der inneren und äusseren Zelie desselben Beines ; .\nsicht von vorne.

Fig. 5. Schema der inneren Zehenrolle; ihre Contouren sind mit fetten Strichen ausgeführt. Die punktirten Linien geben die Contou-

ren einer gcradegängigen Spiral-Rolle; die ausgezogenen einer rechtswendigen Spiralen Schraubenrolle.

d. Richtung eines sagittalen geraden Durchschnittes.

Fig. 6. Innenfläche der inneren Zelienrolle, mit dem rudimentären Gelenkskopfe für die mangelnde dritte Zehe.

Fig. 7. Geometrisches Schema dieses Gelenkes , mii äem Ligamentum laterale inicrnum. Die Phalanx prima der grossen (innerem

Zehe in drei Lagen eingestellt.

a b. Marginale grösste Gang-Curve der Rolle.

a' b'. Ihre gegengängige Spirale mit dem Bandansatz. Beide durch einen Durehmesser a a' verbunden.

a ß. Die Evolute der marginalen Ganglinie.

t^t^ fi Axe der Phalanx in drei reehtwinklich von einander abstehenden Lagen tangential an der Evolute ano-elegt.

ffi C' ?•*. Drei Lagen des Contact-Punktes, der entlang der Ganglinie a b gleitet.

A. Die Curve, in welcher sich der Streckrand der Gelenkfläohe der Phalanx von der Rolle abwickelt.

Ein Punkt bezeichnet die Lage des Poles für alle drei Spiralen.

Fig. 8. A und £. Construction zweier symmetrischer gerader Spiralkegel mit linksläufigen Schrauhenstiicken. Der Kegel A ist links-

wendig eingerollt, der Kegel ß rechtswendig.

Fig. 9. Tarsal-Gelenk des rechten Beines, mit beiden Lateral-Ligamenteu. .\nsicht von innen, l geometrischer Mittelpunkt des

oberen .Ansatzes des langen Ligamentes; in die schiefen Ansatzfasern dieses Bandes an der Tarsus-Köhre.

Fig. 10. Die Tarsus-Rolle der Tibia desselben Beines, in der Ansicht von unten. Die punktirten Linien geben den Verlauf

der marginalen Ganglinien und die Grenze gegen die Patellarfläche an. Die Lage der Pol-Axe mit einer ausgezogenen

Linie ersichtlich gemacht.

Fig. 11. Ihr geometrisches Schema; eine linlisläufige spirale Schraubenrolle.

Fig. 12. Äussere Ansicht dieser Rolle desselben Beines.

y. Grenze der Patellarfläche.

Fig. 13. Innere Ansicht derselben Rolle.

p. Grenze der Patellarfläche.

t. Tuherculum condyloideum.

l. Oberer Ansatz des inneren langen Lateral-Ligamentes.

C. Uberknorpelte Platte der Fossa supracondyloidea, deren Sagittal-Contour piinktirt eingetragen ist.

Fig. 14. Innere Ansicht der linken Tars al- Ko lle von S<™<A/o iJAeo.

a a! . Furchen zur Aufnahme des inneren kurzen Lateral-Ligamentes in der Streck- und lieugelage.

t. Tuberculum condyloideum.

l. Oberer Ansatz des langen inneren Lateral-Ligamentes.

Lage des Poles roth bezeichnet; so auch in Fig. 12 und Fig. 13.

Fig. 15. Äussere Ansicht des linken T arsal - G elenk e s mit den Lateral-Ligamenten von Otis tarda.

Fig. 16. Linkes Tar sal -Gelenli vom Flamingo, gebogen, in der Ansicht von hinten.

Fig. 17. Linkes Tarsal-Gelenk vom Marabu, in derselben Lage und Ansicht. Die Pfeile geben die Hichtuiig dir Gang-

linie an.

Denkschriften der mathem.-naturw. CJ. XVI. Bd. i'
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Fig. 18. Rechtes Tar s a 1 - Gelenk vom Flamin go, gestreckt, in der Ansicht von vorne.

Fig. 19. Äusserer Condylus des linken Tarsal- Gel enkes vom Marabu; etwas vergrössert-

Fig. 19. A. Dessen sagittaler Durchschnitt in natürlicher Grösse.

Fig. 20. Sagittaler Median-Durch schnitt des linken Tar s al - G elenke s vom Marabu; äussere Hälfte mit dem Haken-

bande.

Fig. 21. Sein Schema; der Tarsusknochen in zwei Einstellungen.

p. Gemeinschaftlicher Pol der Ganglinien des Condylus und der Curven der Hakengrube.

p'. Seine Lage bei gebogener EoUe.

c. Erster Drehungs-Punkt zur Flexion.

c'. Lage desselben bei vollendeter Flexion.

<' fi fi. Axe des Tarsusknochcns in drei Lagen, tangential angelegt an die Evolute (Axen-Curve).

Ol (72 C3_ pie Contactlinie in drei Lagen des Gelenkes; mit den bezeichneten Contaetpuncten der einzelnen Sagittal-

schnitte (Ganglinien).

Fig. 22. t'o?i(7</ZMS e«?erM!(s der linken Tarsal-Rolle vom Flamingo.

a y. Ausgangslinie für die Gang-Curveu des Condylus.

ß. Kleinste Ganglinie.

d. Sagittale Durchschnitts-Curve der Hakengrube (Fossa stipracondy/oideaj

.

Fig. 23. Oberes Ende des linken Tarsus-Knochens vom Flamingo, mit der punktirt eingezeichneten Contactlinie. Ansicht

von hinten.

Fig. 24. Innere Lateral-Bänder des linken Tarsal-Gelenkes vom Marabu.
Fig. 25. Äussere Lateral-Ligamente des rechten Ellbogengelenkes vom Hirsch.

Fig. 26. Geometrische Construction der Kreis-Evolventen.
a a. Der gemeinen,

c i. der vom Mittelpunkt ausgehenden verlängerten.

Unter den von der oberen Peripherie entstehenden verlängerten Kreis-Evolventen ist h ß diejenige, welche der in

Fig. 29 construirten logarithmischen Spirale zu Grunde liegt.

Fig. 27. Verlängerte Evolventen zweier concentrlscher Kreise als Begrenzungen eines abgewickelten Kegelnjantcls , dessen Radien

ihre Verbindungslinien r r sind.

e e'. Die Evoluten der beiden verlängerten Kreis-Evolventen.

Fig. 28. Der abgewickelte Mantel eines geraden, wendellormig begrenzten Kegels, perspectivisch dargestellt.

Fig. 29. Eine logarithmischc Spirale, mit Ihrer Evoluten-Spirale, den Radien und den liarln recfores.
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DIE

t RWE L T L I C 11 E N T HAL L O P H Y T E N
DES

KKEIDEGEBIKCtES von AACHEN UND MAESTRICHT.

BEARBEITET VON •

D« MATTHIAS IIÜBEIIT DEiJEV.
HRAKTiSCHEM ARZTE IN AACHEN,

UND

])'' CONSTANTIN ritter von ETTINGSHAUSEN,
OORRESPONDIBENDEM MITGUEDE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

VORGELEGT IN DICK .SITZUNG DER MATlIIOMATISCil NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE AM IC. JULI 1.S57.

VORWORT.

Vor ungefähr dreizehn Jahren wurde unsere Aufmerksamkeit zuerst auf die Pflanzenreste

gelenkt, welche sich, für den ersten Anschein sehr spärlich, in den zur mittleren und oberen

Kreide gehörenden Gesteinen in der Umgebung von Aachen, namentlich im sogenannten

Aachener Sand, vorfanden. Die seitdem mit zunehmender Vorliebe und mit Erfolg geführten

Nachforschungen haben bis jetzt für die Kenntniss der Pflanzenschöpfung überhaupt, wie im

Besonderen für die Kreidezeit und die Örtlichkeit Aachens so überraschende und kaum zu

erwartende Ergebnisse geliefert, dass das mühevolle Unternehmen der Bearbeitung und Ver-

öffentlichung sich wohl rechtfertigt.

Ausser dass eine grosse Zahl neuer und höchst eigenthümlicher Formen aufgefunden

wurde, welche fehlende Glieder des Systems ergänzen und die urweltliche und lebende

Pflanzenwelt als ein einheitliches Werk darzustellen mitbeitragen, ist für die Kreide zuerst

die Möglichkeit zu einer genaueren Vergleichung mit der Jetztwelt gewonnen worden ; zwar

nicht so, dass ältere Pflanzenformen der Jetztwelt näher rückten, sondern in der wichtigeren

17*
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Weise, dass jetztweltliche Familien und Gattungen bis in die Kreide hinab verfolgt werden

können und einer der zahlreichen Vegetationstypen der Jetztwelt, nämlich der des australischen

Küsten- und Insellandes, sich in der Kreide wiederfindet. Gleichzeitig wurde die Kreide-

pflanzenwelt um das Dreifache an Zahl der Arten vermehrt und die Summe derselben mit

Hinzuziehung der in letzter Zeit bekannt gewordenen anderweitigen Bereicherungen auf unge-

fähr fünfhundert Arten gebracht, so dass die Kreidezeit, die bisher zu den ärmsten pflanzen-

führenden Zeitabschnitten gehörte, jetzt nur gegen die Steinkoblen-, Eocen- und Miocen-Perio-

den zurücksteht.

Mit wenigen Ausnahmen sind sämmtliche Arten von dem erstgenannten Bearbeiter an

ihren ursprünglichen Lagerstätten gesammelt worden. Dabei wurde die Aufmerksamkeit

vorzugsweise dahin geleitet, aus den vielen Bruchstücken, von etwa fünfundzwanzig Fund-

stätten, nicht blos eine grosse Zahl von Arten, sondern die einzelnen Arten in möglichst

vielen ilirer Organe zusammenzubringen. Durch diese bestimmte Richtung der Nachsuchungen

ist es ungeachtet der sehr schwierigen Verhältnisse unseres Gebietes für viele wichtige Pflanzen-

reste und namentlich für Farnkräuter und Coniferen gelungen, Laub-, Blüthen- und Frucht-

theile aufstellen zu können, wobei freilich nicht selten kleine, unscheinbare und in der Regel

unbeachtet bleibende Bruchstücke von viel grösserer Wichtigkeit sich erwiesen haben als

grössere und augenfällige Schaustücke, auf die sich das Sammeln gewöhnlich zu erstrecken

pflegt. Dadurch ist es theils möglich geworden, wie wir glauben, zur Aufstellung natürlicher

Gattungen vorzuschreiten, theils eine mehr auf Kenntniss wesentlicher Organe sich stützende

Verffleichunw mit den Formen der Jetztwelt zu unternehmen.

Ferner haben wir einen grossen Theil, ungefähr die Hälfte, aller Pflanzenreste selbst

abgebildet und dadurch wenigstens so viel erreicht, dass dem Leser eine Darstellung dessen

gegeben ist, was der üntersucher in den Originalen selbst zu sehen geglaubt und nicht erst

durch fremde Vermittelung gesehen, was wenigstens für manche Reste, wie unsere schwer

zu untersuchenden fossilen Farnkräuter, nicht ohne Werth ist. Dass freilich diese Abbildun-

gen noch weit davon entfernt sind, Naturselbstdrucke zu sein, wird derjenige am besten zu

beurtheilen, aber auch zu entschuldigen wissen, der sich selbst mit der Abbildung fossiler

Pflanzenreste in schlecht erhaltenem Zustande und unter fast fortwährender Anwendung von

Vergrösserungen befasst hat. Bei wenigen naturwissenschaftlichen Gegenständen kommt es

in gleichem Masse wie bei den fossilen Pflanzen darauf an, nicht blos eine ideelle Vorstel-

lung des Gegenstandes zu geben, sondern auch, ihn in seiner materiell trümmerhaften, die

Enträthselung erschwerenden oder erleichternden Erhaltungsweise zur Anschauung zu bringen

und ihn weder einerseits zu einem Phantasiestüek zumachen, noch andererseits trotz der Abbil-

dung unverständlich zu lassen.

Was die Bestimmungen betrifft, so haben wir uns viel häufiger, als es gegenwärtig zu

geschehen pflegt, der Unterordnung unserer Reste unter lebende Gattungen enthalten zu

müssen geglaubt, obgleich wir die Vergleichung mit denselben möglichst häufig haben

stattfinden lassen. Wir mögen uns überhaupt gern dahin bescheiden, hauptsächlich nur das
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Material zu Tage gefördert zu haben, was allein schon die Kräfte des Einzelnen übersteigt.

Die anscheinend und auch wirklich schöne Erhaltung unserer Pflanzenreste scheint allerdings

mehr zu verlangen. Wir müssen aber darauf aufmerksam machen, dass eben diese Schönheit

der Erhaltung die Bestimmung häufig nichts weniger als erleichtert hat, indem sie dazu auf-

forderte den älteren Standpunkt zu verlassen, ohne doch hinreichend zu bieten, um den Mass-

stab der Bestimmung für die lebende Pflanzenschöpfung anlegen zu lassen. Man hat nicht

leicht eine Vorstellung von den Schwierigkeiten der Bestimmung, wenn man die innerhalb

vieler Jahre gesammelten oft schlecht erhaltenen, zweifelhaften und zahlreichen Deutungen

zugänglichen Bruchstücke mit Umsicht geordnet und abgebildet vorliegen sieht. Wir mögen

uns auch nicht näher in den zum Theile überwundenen Schwierigkeiten ergehen, die sich der

Bearbeitung und Veröffentlichung eines solchen Materials entgegengestellt haben. Man kann

sie kurz in die Worte Byr on's fassen: „Der Baum der Wissenschaft ist nicht der Baum des

Lebens". Nur eine derselben müssen wir hier hervorheben, weil sie der Veröffentlichung und

Bearbeitung eine günstigeWendung gegeben hat. Gehäufte Berufsgeschäfte haben zu wiederhol-

ten Malen vielmonatliche gänzliche oder fast gänzliche Unterbrechungen der Arbeit veranlasst,

so dass ein vollständiger Abschluss derselben noch in vielen Jahren nicht zu erwarten stand.

Haben ja Sternberg und Brongniart viele Jahre, ersterer von 1821— 1838, letzterer von

1828—1844, über dem Erscheinen ihrer Arbeiten hingehen sehen. Es musste dem erst-

genannten Verfasser vorliegender Arbeit daher ein sehr willkommenes Ereigniss sein , nicht

allein eine raschere Vollendung der Arbeit und die Übernahme der Herausgabe in einer aus-

gezeichneten typischen Ausstattung durch die k. Akademie der Wissenschaften in Wien ermög-

licht zu sehen, sondern auch eine werthvolle Mitwirkung zur Lösung der vielen Schwierig-

keiten gewonnen zu haben, die sich der Deutung unserer höchst eigenthümlichen und vielfach

räthselhaften fossilen Kreideflora entgegenstellen.

Von dem uns zu Gebote stehenden Materiale dürfen wir, namentlich seit noch die Eeste

der Kreide desGrossherzogthums Limburg hinzugekommen sind, behaupten, dass es eine ziem-

lich umfassende und wesentlich richtige Vergleichungen erlaubende Ausdehnung gewonnen, so

dass sich auch hiedurch das nicht fernere Säumen mit der Veröffentlichung rechtfertigt. Anderer-

seits muss zugestanden werden, dass die nähere und fernere Zeit wohl noch viele Bereiche-

rungen und Berichtigungen bringen wird, da die meisten Fundstätten nur mit einem zu ihrer

räumliehen Ausdehnung verhältnissmässig geringen Aufwand von Zeit und Mitteln haben aus-

gebeutet werden können und noch manche gar nicht untersuchte Schichten vorhanden und im

Besonderen uns bekannt sind, die eine nicht unbedeutende Ausbeute erwarten lassen.

Die vorliegende Abhandlung , welche als die erste Abtheilung unserer Arbeit über die

Aachener Kreideflora betrachtet werden möge enthält nebst einer Einleitung die monogra-

phische Bearbeitung der lagerwüchsigen Pflanzen der genannten Flora. Im Laufe der Zeit

werden noch fünf Abhandlungen folgen, welche abtheilungsweise die gipfelwüchsigen Pflan-

zen, ferner die Umsprosser und Coniferen, sodann die Apetalen , worunter namentlich sehr

viele und ausgezeichnete Protcaceen und zuletzt die übrigen Dikotyledonen Früchte und Blätter
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enthalten. Innerhalb zwei Jahren kaini die Arbeit vollständig ausgeführt sein, um so mehr,

als das Material zu den folgenden Abtheilungen grösstentheils vorbereitet vorliegt. — Die

Übernabme der Bearbeitung der Insectenreste unserer Kreide, Käferfliigel aus den Thon-

schichten des Aachener Sandes, hat Herr Professor Dr. A. Förster zugesagt und dürfte

diese Arbeit vielleiclit noch im laufenden Jahre erscheinen.

Die nachfolgende Einleitung behandelt die Geschiclite der Auffindung und Bearbeitung,

so wie die Art dei- Ablagerung und Erhaltung der Pflanzenreste. Daran reihen im speciellen

Theile sieh die Besehreibung und Erldäruni? derselben, ferner ein Verzeiclmiss der Kreide-

Thallophyten aller bisher bekannten Fundorte.

Die Verfasser.
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EINLEITUNG.

I. Die Geschichte der Auffindung und Bearbeitung.

Die erste Erwähnung von Pflanzenresten der Aachener Kreide verdanken wir dem

Herausgeber der ^Jidiae et Montium Suhterranea'' ^). dem Missionär Franciscus Beuth,

der auf seinen Reisen eine ansehnliche Sammlung von Petrefacten und Mineralien zusam-

mengebracht und auch bei Aachen gesammelt hat. Seine Ausbeute an Kreidepflanzen war

indess sehr dürftiu-, während er aus den Kohlenfeldern an der Worm und bei Eschweiler

bereits vierziar Nummern aufzählt, und mehrere derselben kenntlich abbildet. Seine

Kreidepflanzen beschränken sich auf die ziemlich häufigen fossilen Hölzer, die er unter der

damals gebräuchlichen Benennung der Lithoxyla et Carpolithi B. Nr. 34—38 aufführt. Es

sind drei Holzstücke Nr. 1, 5, 8, von denen die beiden ersteren aller Wahrscheinlichkeit nach

dem Aachener Sande angehören, während das letztere aus dem Grünsand zu kommen scheint,

wenn es überhaupt ein fossiles Holz und nicht eine morphoUtische Oesteinsbildung ist. Sein

Rhizolitkm Fraxmi Nr. 4, p. 35, aus der Gegend von Aachen ist mit grösster "Wahrschein-

lichkeit eine solche und seine Carpolithi von Aachen, Nr. 38, p. 38, sind offenbar die hie

und da im Diluvialkies vorkommenden Hörn- und Feuerstein-Oolithe der Tertiärschichten

(systeme tongrien Dumont)^ welche schon in geringer Entfernung von Aachen die Kreide be-

grenzen.

Fast ein halbes Jahrhundert später erschien Schlotheim's ., Petrefaetenkunde.

Gotha 1820, mit 25 Kupfertafelu", welcher in den Jahren 1822 und 1823 die „Nachträge

zur Petrefaetenkunde, Abth. 1 mit 21 Tafeln, Abth. 2 mit IG Tafeln" folgten. In der erst-

genannten Schrift erwähnt Schlotheim imter der Abtheilung „Pflanzenreich, Den-

drolithen S. 384, Nr. 16" mehrere Hölzer von Aachen wie folgt: „Nr. 16. Sehr charakte-

ristische Stücke versteinertes Holz, theils dünne und lange Aststücke, Avelche dem Birkenholze

sehr ähnlich sehen, theils von Würmern durchfressene Stücke, welche ganz das Ansehen von

verfaultem und vermodertem Holze haben, theils grosse gelblich-weisse Holzstücke mit sehr

deutlicher Holzstructur aus der Gegend von Aachen."

Bei weitem wichtiger sind dagegen die fossilen Früchte, die unter den Namen Carpoli-

thes abietinus (P. K. S. 418), Carpolithes liemlocinus (Nachtr. I, S. 99, T. 21, F. 13 und P. K.

S. 418), C. hispidus (P. K. S. 420, Nachtr. I, 8. 97. T. 21, F. 3) und C. pruniformis (Nachtr. I.

S. 97, T. 21, F. 4), sowie die Früchte, die er unter den Benennungen C. avellanaeformis (P.

K. S.421, Nachtr. I, S. 98,T.21, F. 6 a^h) vmAC.juglandiformis (Nachtr. I, S. 97, T. 21, F. 5)

anfährt. Die vier erstgenannten sind zwei Zapfenarten jener merkwürdigen im Jahre 1848

von uns ahCycadopsis beschriebenen Coniferengattung, die der lebenden ÄVg'Mo/a ganz nahe steht

und mit dieser zu den Abietineen (nicht wie wir damals noch glaubten zu den Cupressineen)

gehört und eine der bezeichnendsten Pflanzenformen der Aachner Kreide sowohl wie noch

') nüsseldorpii, Tom 1, 1776. Tom 2, 1779 c. t;ib. II. aeil.
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anderer weit entfernter Kreideablagerungen zu sein scheint'). Merkwürdiger Weise sind aber

die von Schlotheim gegebenen Abbildungen, unter denen namentlich Taf. 21, Fig. 13

sehr kenntlichist, Inder jüngeren Literatur vollständig übersehen worden und es ist uns nicht ein

einziger Schriftsteller bekannt, der darauf verwiesen hätte. Die beiden anderen Früchte gehö-

ren zweien Dikotyledonenarten an und sind als solche ebenfalls höchst werthvolle Bereicherun-

gen der Aachener Kreideflora gewesen, um so mehr, als die Schlotheim'sche Sammlung

deren viele und wohlerhaltene Stücke zu besitzen scheint, während diese Früchte gegenwärtig

zu den grossen Seltenheiten gehören.

Nach ferneren zwanzig Jahren erschien von Göppert, dem vielseitigen und lange Zeit

fast ausschliesslichen Vertreter der vorweltlichen Pflanzenkunde in Deutschland, im Jahre 1841

eine Abhandlung über die Pflanzenreste der Aachener Kreide unter dem Titel: „Fossile Pflan-

zenreste des Eisensandes von Aachen" in den Acten ^Lev Acad. Caes. Leop. Nat. Cur. vol. XIX.

pars. Il.pag. 135— 160, T.LIV. F. 1—20 mit 23 Abbildungen, von denen 15 den Fossilien, die

übrigen den Erläuterungen durch lebende Pflanzen angehören. Göppert behandelt darin

einen Theil der im Bonner Museum noch jetzt vorhandenen Pflauzenreste aus dem Aachener

Sande und einige Holzstücke aus der Schlotheim'schen Sammlung in Berlin (Nr. 98

und 225 der letzteren). Von den beiden letztgenannten Stücken gehört jedoch nur Nr. 225

mit voller Sicherheit dem Aacliener Sande an, wie wir nach eigener Ansicht der Stücke, die

uns durch die besondere Güte des Herrn Professors Beyrich auf längere Zeit zur Unter-

suchunggeliehen wurden, glauben behaupten zu dürfen. Dievon Göppert untersuchten Stücke

aus dem Bonner Museum sind zuvörderst zwei Zapfen jener bereits erwähnten Cycadopsis

(Fig. 16, 17), dann Zweige von zwei Arten derselben Gattung (C. aquisgranensis n., Fig. 14,

C. Monheimi n.^ Fig. 12) und ein berindetes Holzstück dieser Gattung (Fig. 10). Das unter

Fig. 1 abgebildete Stück, wovon in Fig. 2— 5 die mikroskopische Structur gegeben wird und

welches aus der Schlotheim'schen Sammlung herrührt, seheint uns nach dem Ansehen nicht

von Aachen zu stammen. Dasselbe gilt au<'h von Fig. 10. Ferner enthält die Arbeit die Abbil-

dung mehrerer Dikotyledonenfrüchte und zwar von Juglandites e%a«s Göpp. (Fig. 18), welches

dieselbe Frucht ist, die von Schlotheim (Nachtr. LS. 97, Taf. 21, Fig. 5) als CarpoUthes

juglandiformis aufgestellt worden und von dem das Bonner Museum gegenwärtig noch mehrere

wohlerhaltene Stücke in verschiedenen Abänderungen besitzt— dann eine neue Art als Carp)olithes

euphorbioides Göpp. (Fig. 19 a, 6, c). Endlich wird noch unter dem Namen CarpoUthes oblongus

G öp p. (Fig. 20) ein Pflanzenrest aufgeführt, welchen wir nach mehrmaliger und genauer eigener

Anschauung für nichts anderes als ein etwas regelmässig gestaltetes Bruchstück fossilen Eisen-

holzes aus dem Aachner Sande, nicht aber für eine Frucht halten können. Der wichtigste Theil

der in Rede stehenden Abhandlung von Göppert sind die Coniferenreste. Leider ist es aber

von dem mikroskopisch untersuchten Coniferenhoke nicht unbedingt sicher, dass es aus dem
Aachener Sande kommt; auch ist die Abbildung umgekehrt, der Seitenast liegt nämlich bei der

gegebenen Vorderansicht bnks und nicht rechts, und dem entsprechend ist auch die Krüm-
mung des Stämmchens. Was die Zapfen betrifft, so schienen sie Göppert zu unvollkommen
erhalten, um genaue Aufschlüsse zu geben, und die Beziehungen derselben zu den Schlot-

heim'schen Abbildungen, namentlich zu CarpoUthes hispidus und pruniformis waren dem

') Aller Wahrscheinlichkeit nach gehören SMitea üabcnhorstii G ein.. Crypiomeria prImaeta Corda, Oeinitzia rretacea Endl. des

sächsischen und böhmisrthen Quaders ebenfalls liiehcr.
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Verfasser nicht bekannt geworden. Im Übrigen sind die behandelten Pflanzenreste gut

abgebildet.

Dies ist die wenig umfangreiche Geschiclite der Bearbeitung der Aachener Kreideflora

bis auf den Zeitpunkt, von wo die vorliegenden Untersuchungen beginnen. Durch die Yersamm-

lune: der Mito-lieder des naturhistorischen Vereines der preussischenEheinlande in Aachen im

Jahre IS-io, wo wir einen kleinen Tlieil fossiler Coniferenreste von schöner Erhaltung aus

unsei'er eigenen Sammlung und aus der des Herrn Dr. Joseph Müller vorzeigten und zu

erläutern suchten, nahmen wir Veranlassung, den Gegenstand für die Verhandlungen des

genannten Vereines zu bearbeiten. Der geringe Stoff ist aber durch die seitdem begonnenen

Untersueliungen zu einem der umfangreichsten aus der ganzen bis jetzt bekannt gewordenen

urweltlichen Pflanzenschöpfung geworden, und die geognostischen Voruntersuchungen, die der

Gegenstand unverkennbar verlangte, führten in ein Gebiet mühevoller und sich lange hinzie-

hender Arbeiten, für die wenig vorgearbeitet oder uns bekannt war. Die Ergebnisse der letzteren

wurden zum Tlieil in den Verhandlungen der 25. Versammlung der deutschen Naturforsclier

und Ärzte in Aachen, Bericht 1849 , S. 269, Taf. IV, und in einem besonderen und vermehrten Ab-

lirucke unter dem Titel: „EntAvurfzu einer geognostisch-geogenetisehen Darstellung der Gegend

von Aachen mit 1 Steindrucktafel, Aachen 1849" mitgetheilt und müssen wir vorläufig audi

jetzt noch auf diese Arbeit verweisen. — Diese geognostischen Untersuchungen lehrten nun

aber zuvörderst den Aachener Sand, der die unterste und an Masse zugleich die Hauptabthei-

lung der Aachener Kreide bildet, auch als den fast ausschliesslichen Fundort für die Pflanzen-

reste kennen. Ferner gelangten wir allmählich zur genauen Kenntniss der pflanzenführenden

Schichten und besondei's der verschiedenen Gesteinsabänderungen, welche durcli mehr oder

minder vollkommene Erhaltung der Pflanzenreste eine mehr oder minder erfolgreiche Nach-

forschung nach denselben erwarten Hessen. Ganz besonders aber wurde unsere Aufmerksam-'o

keit auf die Untersuchung der stellenweise, namentlich in den mittleren Abtheilungen des

Aachener Sandes eins^ebetteten grösseren und kleineren Thonschichten und Thonmulden

gelenkt, und von da an eröffnete sich das reichste Feld der Ausbeute. Es gelang bald, die-

jenigen Thone und Lagen zu ermitteln, welche durch ihre Farbe, durch das Mengungsver-

hältniss von Sand und Thon, durch ihre Härte u. dgl. die vorzüglichsten Abdrücke enthiel-

ten. Es stellte sich heraus , dass nicht selten mächtige Thonablagerungen durchaus arm an

Pflanzenresten waren und eine Ausbeutung gar nicht lohnten, während in ihren oberen Lagen.

in einer Mächtigkeit von oft nur einem halben Fuss, Schichten vorkamen, in denen sich eine

ungeheure Menge von Pflanzenresten zusammengehäuft fand. Diese gewähren dem Kundigen

die reichste Ausbeute, während der nicht mit dieser Eigenthümlichkeit Vertraute die grossen

Massen der über- und unterlagernden Gesteine vergeblich untersucht. Dergleichen in ihren

brauchbarsten Theilen oft nur wenige Sehritt breite Stellen wurden daina mit Hülfe umsich-

tiger Arbeiter von den überlagernden Gesteinen mittelst breiter Schaufeln befreit, in

flache und breite Körbe und Kisten verpackt, in denen die oft ganz feuchten und weichen

Thone einander nicht drückten, sodann nach Hause geschafft, doi't an der Luft oder

im Ofen getrocknet und entweder mit dem Messer oder Hammer durch Aufsclda<ren auf

die Sehichtenköpfe oder durch blosses Brechen mit der Hand nach der Si-hichteuspaltunü'

auf zarte Pflanzenreste untersucht. Die solchers:estalt mit Hülfe der verschiedensten feinen

Eisenwerkzeuge herausgenommenen Pflanzenreste haben daher ungeachtet ihrer Zartheit

und der oft nur sehr kleinen Handstücke einen Grad von Deutlichkeit uml Reinheit

Denkscliriftun der matheni -iiaturw. C!. XVI. BJ. '''
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erlangt, mit dem sich wenige Ptianzenreste fast aller gedldgist-hen Zeiten vergleichen lassen.

Obwohl nun, wie gesagt, viele der so erhaltenen Reste klein an Umfang und vielfach zertrüm-

mert und zerrissen sind und in dieser Beziehung von den grossen und schönen Überresten

des Steinkohlengebirges, des bunten Sandsteins, des Lias und der Tertiärzeit zum Tlieil iiber-

troffen werden; so überbieten sie diese in iler Regel in hohem Grade in der Erluütung der

feineren Theile, in der Erhaltung prachtvoller ganz verkieselter kleiner Zweig-c und Früchte

und in iler vollständigen Erhaltimg mancher noch ganz vegetabilischen Theile der Pflanzen,

und mitunter fehlt es sogar nicht an gi-össeren Prachtstücken. P]s würde. zu weit führen. (He

einzelnen Ilandgrilfe und Erleichterungsmittel der Hei'ausarbeitung sowohl wie die für die

Auffindung wichtigen aber nur ganz örtlichen Gesteinsabänderungen näher anzug-eben. Sie

werden für jeden Petrefacten-Fiindort andere sein und jeden Sammler für eigenthümliche

Verfahrungsweisen erfinderisch machen. Wir erinnern nur noch daran , dass beinahe jeder

Fundort neue und ihm eigenthümliche Arten enthielt, während nur wenige Pflanzenreste durch

alle Schichten hindurchgingen— eine Thatsache, deren Ermittelung wir die Auffindimg vieler

neuen Arten verdanken und auf die wir in der Folge noch zurückkommen werden.

Auf diesem Wege wurde nun in den letzten fünf bis sechs Jahren eine sehr umfanu:-

reiche Sammlung ziisam:nen gebracht, die weit über 300 Arten aufweist und einen lu'welt-

liclien Vegetationstypus von höchst eigenthümlicher und überraschender Natur zur Anschauung

bringt. Zuerst gelang es jene schon von Franz Beuth in blossen Holzresten angedeuteten,

von Schlotheim genauer in den ausgezeichneten Zapfenresten und zuletzt von G (» ppert in

Holz, Zweigen und Zapfen unter dem Namen Pinites aquisgraneMniH beschriebenen Coniferen

fast in sännntliclien zusanniionhängenden Theilen darzustellen und ihren lebenden Verwandten

näher zu bringen, wenn auch dieFrage über deren Stellung vorläufig noch nicht ganz vollständig

und richtig gelöst wiu'de. Es gelangferner, eine bedeutende Zahl von Algen, Farnkräutern. Moiui-

undDikotyledonen, darunter mehrere ganz neue und eigenthümliche Ges(dilechter zu ermitteln.

Die ersten, freilich noch sehr unvollkommenen Ergebnisse hierüber wurden im Jahre

1848 in den Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preussischen Rheinlande in

zwei Aufsätzen veröffentlicht: „Übersicht der urweltlichen Pflanzenreste des Kreidegebirges

überhaupt und der Aachener Kreideschichten im Besonderen", S. 113— 125 und „Über

eine neue Gattung urweltlicher Coniferen aus dem Eisensand der Aachener Kreide", S. 12ß—
14:2. Der Pmites aquisgranensis Göp]). wurde als Typus einer neuen Gattung, Cycadopsis, auf-

gestellt und zu den Cupressineen gezogen. In der Folge ergab sich sodaim, dass diest neue

Gattung zu den Abietineen gehört und zwar, wie wir bereits oben angeführt, in der nächsten

Beziehung zu der merkwürdigen californischen Riesentanne, Sequoia stehe. Der neuen Gat-

tung wurden damals sechs Arten untergeordnet, C. aquisgranensis, Monheimi. Bitzi. araucarina,

Foersteri und tlmjoides, von denen sich ebenfalls in der Folge nur zwei, die beiden ersten

nämlich, als haltbar erwiesen, während die anderen theils eingehen mussten, theils ihre

Stellung unter Araucaria (Araacarites) fanden. —• Bald nach dieser ersten Veröffentlichung

erschien der „Amtliche Bericht der 25. Versammlung der deutschen Naturforscher und Ärzte

in Aachen. 1S41)" und unser bereits erwähnter „Entwurf'-, in denen wir S. 299 und

S. 31 uno-efähr 70 Arten fossiler Pflanzen aus sämmtlichen Kreideschichten zwischen Aachen

und Maestricht. blos namenweise, ohne Diagnose, aufführten und unter die Familien der Algen,

Farne, Mvdropteriilen. Najadeen, Coniferen. Dikotyledonen und mehrere neue Familien unter-

geordnet haben. — Seitdem wurde nun aber durch sorgfältig fortgesetzte Nachsuchungen
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und glückliche Funde eine so vollständige Umänderung in dor Zahl sowohl wie in der ricli-

rigen Erkenntniss und Deutung unserer Pflanzenreste hervorgerufen, dass von den friilier

gewählten Ueuennungen und ßestimmuni;en nur wenige konnten beibehalten werden. Getrennte

Jjruchstücke erwiesen sich als verschiedene Theiie einer Art; vereinigte Formen mussten

gesondert werden. Manche Arten gingen ganz ein und erwiesen sich als unvollständisf

erhaltene und daher den vollständigen Formen anscheinend ganz uirahnliche, in der Tliat

aber mit ilmen übereinstimmende Eeste. — Im Jahre 1850 belehrte uns die Einsicht der Her-

barien und botanischen Gärten von London, die uns durch die Güte der Herren Benneth,
Hooker und Bowerbank zugänglich wurden und unser Herbar bereicherten, über das Vor-

kommen von Pflanzenresten in unserer Kreide, die mit den Proteaceen, im Besonderen mit

der Gattung Grevlllea grosse Ähnlichkeit besassen. Eine in den Sitzungsberichten der kais.

Akademie der Wissenschaften in Wien erschienene Arbeit von Einem der Verlasser
( „Die

Proteaceen der Vorwelt", Bd. VH, S. 711— 745) erweitete diese Kenntniss. Derselbe erkannte

unter den Pflanzenfossilien der Aachener Flora noch mehrere neue proteaceenähnliche Blatt-

formen und gab darüber eine kurze Mittheilung in den Sitzungsberichten der math.-naturw.

Classe der k. Akademie inWien (Nov. 1852, IX, S. 820—825 ; v.Lcon. undBronn's Jahrb. 1853,

S. 508). Unsere seitdem augestellten Nachforschungen galten vorzugsweise dieser wichtigen

Familie. Schon im folgenden Jahre waren wir so glücklich, äusserst reiche Thonschichten

aufzufinden, welche einen bis dahin kaum geahnten Schatz an Pflanzenresten und namentlich

an Proteaceen enthielten, so dass die Zahl der fossilen Arten auf ungefähr hundert gebracht

werden konnte. Daran reihten sich höchst werthvolle Funde anderer Dikotyledonen, so wie

vieler kleinen Früchte. Endlich fanden wir auch die ehemaligen Bewohner der Pflanzenwelt,

zuerst im Jahre 1854 und dann im darauffolgenden Jahi-e mehrere deutliche und ausgezeichnete

Flügeldecken von Käfern, wahrscheinlich aus der Abtheilung der Küssler, die jedenfalls die

ersten aus der Kreide bekannt gewordenen Inseeten sind.

Schon im Jahr 1851 hatten wir einen kurzen Bericht über die Kreidepflanzen des hollän-

dischen Gebietes in der Nähe von Aachen in den Verhandlungen des naturhistorischenVereines

der preussischenllheinlaiide und Westphalens, Boini 1851, S. 5G8, gegeben. Diesem folgte im

Jahre 1853 eine ausführliche Arbeit des Herrn Prof. F. A. W. Miquel (de fossiele Planten

van liet Krijt in het Hertogdom Limburg, Haarlcm 1853, p. 33-—56, PL I—-VH), und zuletzt

gaben wir eine kurze Übersicht der gesammten Aachener und Maestrichter Kreideflora, als

Erläuterung zu einer vorläufigen Anzeige in den Verhandlungen der 32sten Versaiinnlun;,'- iX^'v

deutsehen Naturforscher und Ärzte in Wien im Jahr 1856.

So ist der Weg zur Erforschung einer fossilen Localflora von mehr als dreihundert Arten

von sehr merkwürdigem Charakter angebahnt worden, die für die Kenntniss der urweltlichen

Schöpfung um! namentlich für die Kreide von grosser Bedeutung ist und wenn auch, wii' schon

gesagt, die verhältnissmässig noch wenig erfoi'schten Lager unseres Gebietes noch viele

Bereicherungen und Berichtigungen in Aussicht stelh^n, so dürfen wir doch annehmen, dass

<ler sehr umfangreiche und die Kräfte des Einzelnen weit übersteigende Stofi' der i-ascli voraji-

schi'eitenden paläontologischen Wi-ssenschaft eine willkonuuene Erscheinung sein wird.

Der Übersicht über die GewintuuiLr des Stofl'es haben wir noch die Übersic^ht über

die Mittel zu seiner Bearbeitung anzureihen, und zwar um so mehr, als wir damit der Pflicht

des Dankes und öfl'entlicher Anerkeiuiung für vieltaehc freundliche uiul zuvorkommende wi.s-

sensehaftliche Hülfeleistung zu entsprechen uns bemühen. Vor allem müssen wir hier der

18*
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Herren Adolph Brongniart und J. Decaisue erwähnen. Sie haben uns im Jahr 1853 die

Einsicht und Benutzung der reiclien und äusserst wohlgeordneten Herbarien, Sammlungen,

(iewächshäuser und Bibliotheken des Jardin des Plantes mit einer Zuvorkommenheit gestattet,

wie wir es kaum zu erbitten gewagt hätten, und wissen wir dies um so höher zu sehätzen,

als uns in einigen Fällen zuweilen das Gegentheil widerfahren. Der fast gänzliche Mangel

des ersten Hülfsmittels für die Bearbeitung einer derartigen fossilen Flora, nämlich der

Herbarien exotischer Pflanzen in unserer nächsten Umgebung, hätte ohne die vielen übrigen

Schwierigkeiten, die Arbeit für uns geradezu uiuiiöglich gemacht, wenigstens auf eine

blosse Abbildung und Beschreibung beschränkt. Das Fehlen dieser Hülfsmittel musste sogar

unseren Beruf zur Übernahme der Bearbeitung überhaupt sehr in Frage stellen, wenn nicht

andererseits der Mangel an Kenntniss der vielen Einzelnheiten über die Ablagerung und

Erhaltung und über das Zusammengehören anseheinend sehr verschiedener Reste einem

Fremden die Bearbeitung fast eben so schwierig und theilweise unmöglich gemacht hätte.

Die so freundlich gestattete Benützung der Pariser Herbarien des Jardin des Plantes ist

daher für unsere Arbeit von der grössten Wichtigkeit gewesen^). Mit der grössten Freund-

lichkeit wurden uns ferner auch in Paris die reichen Sammlungen des vor Kurzem verstor-

benen Herrn Webb-j und in Gent durch die sehr zuvorkommende Vermittlung des Herrn

Gustav Recq die kostbaren und reichen Gewächshäuser der Universität und zahlreicher Pri-

vaten zugänglich gemacht. Mit grosser Bereitwilligkeit sandte uns ferner Herr Franz Antoine
aus Wien blühende .Zweige der für unsere fossile Flora so wichtigen Sequoia, denen Herr Prof.

P'enzl die Güte hatte einen kleinen Zapfen von Sequoia senipervirens beizufügen, was um
so dankenswerther erscheint, als die genannte Pflanze damals noch sehr selten war.

In literarischer Beziehung leistete uns vor allen die Bibliothek des Herrn Ober-

regierungsrathes W. Ritz, welche viele höchst wertbvolle grössere W^erke enthält und uns

stets wie keine andere zu Gebote stand, vorzügliche Dienste. Mit grösster Bereitwilligkeit

stand uns auch die Bibliothek des Herrn Prof. Louis delvonninck in Lüttich, welche in

paläontologischer Beziehung wohl die reichste in Belgien und Rheinland zu nennen ist, offen.

Sehr vieles besorgten uns auch die Herren Berghauptmann von Dechen, Geheimrath Nög-
gerath, Prof. Ferdinand Römer und Prof. Treviranus theils aus verschiedenen öffent-

lichen, theils aus ihren eigenen Bibliotheken. Ebenso waren uns die Bibliotheken und Samm-
lungen der Herren Dr. Joseph Müller, Director Gräser in Eschweiler, Prof. Dr. Förster,

Victor Monheim, Lehrer Kaltenbach in Aachen und des Hrn. Prof. Morren Sohn in

Lüttich zugänglich. Einzelne werthvolle Werke boten auch die Aachener Stadtbibliothek, die

Bibliothek der hiesigen höheren Bürgerschule und die der seit kurzem bestehenden ,. Gesellschaft

zur Gründung einer naturhistorischen Bibliothek in Aachen." — Von den Herren Dr. Joseph
Müller, Victor Monheim und Ignaz Bei

s

sei und aus der Sammlung der hiesigen

Provinzial-Gewerbschule erhielten wir theils leihweise, theils als Geschenk einzelne schöne

Pflanzenreste der Gegend von Aachen, und die Herren Joseph Bos(|uet und J. Th. Bink-

horst van den Binkhorst in Maestrieht versorgten uns theils leihweise, theils ebenfalls als

'j Kurz vor Kinscndung vorlicgomlcr Arbeit crliioltcn wir durch die Herren Brongniart und Decuisne noch kostbare Za[)ten und

Zweige von S'iquoia gigantea und semperi-in'iis aus Caüfornien und aus Pariser Garten, und sind dadurch in den Stand gesetzt, in

der folgenden Abtheilung bei den Conifercn vollständige Naehwcisungcn über unsere fossile Scrjnoia zu geben.

-) .J. Gay, Noticc sur la vie et Ics travaux de Phili|i[j Barker-Webb. Paris, Martinet. 18.')6.
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Ueschenke mit seltener Bereitwilligkeit Pflanzen aus der Kreide von Kunraed und Maestricht.
Hr. Professor Beyrich in Berlin überliess uns auf längere Zeit mehrere der von Sclilotheim
bei Aacheu gesammelten Holzreste und durch Hrn. A. W. Stiehler zu Wernigerode erhiel-
ten wir werthvolle handschriftliche Älittheilungen, vorzugsweise über die Kreidepflanzen des
Harzes, die wir an geeigneter Stelle eingeschaltet und welche zur Zeit auch in den .Palaeonto-
graphica" von Hrn. Fr. Stiehl er selbst ausführlieh werden veröffentlicht werden*).

Den sämmtlichen Männern sagen wir hiermit aufrichtigen Dank, den wir um so leb-
hafter auszusprechen uns veranlasst fühlen, als wir die Überzeugung haben, dass ohne die
Freundlichkeit dieser Männer die vielen Schwierigkeiten der Bearbeitung nicht zu überwinden
gewesen wären.

Es bleiben uns noch einige Mittheilungen über die Zeichnungen und die Präparirung
der Objecte.

^Seit den Prachtdrucken zur Monographie der fossilen Pflanzen des Vogesensandsteins
von Schimper und Mougeot aus der lithographischen Anstalt von F. Simon Sohn in
Strassburg, welche, obgleich die ersten der Art, doch bis jetzt die vorzüglichsten geblieben
sind, kann über den Vorzug colorirter Abbildungen und der Farbendrucke, für fossile
Pflanzenreste wenigstens, kein Zweifel mehr sein und sie werden immer allgemeiner, wenn
auch leider eher schlechter als besser. Seit nun in unserer Flora die Abdrücke aus den Let-
tenschichten so zahlreich wurden, wo so viele verschiedenartige Pflanzenreste zusammen und
zum Theil über einander abgedruckt waren, konnte von der nicht hinlänglich sondernden
schwarzen Zeichnung nicht mehr die Rede sein, und wir haben daher 'aucli grösstentheils die
mehr oder minder farbige Ausführung oder Skizze gewählt.

Die ausserordentliche Menge von Abbildungen, welche sich zur Fixirung der zahl-
reichen verschiedenartigen Pflanzenfossilien nöthig erwies, liess uns schon frühzeitig auf Mittel
bedacht sein, wodurch namentlich die schwierigen ümrisszeichnungen erleichtert werden
könnten. Die Photographie fanden wir wenig geeignet. Die Einübung bis zur sichern Fertig-
keit war wenigstens zur Zeit, wo wir ihrer besonders bedurften, abgesehen von der vielen
Geheimthuerei und dem gänzlichen Mangel an wissenschaftlichem Interesse bei den meisten
Dilettanten, zeitraubend und kostspielig und die Bilder nicht in dem Grade lohnend, wie
fortgesetzte Versuche mit paläontologisehen Gegenständen sie vielleicht in der Folge auch für
diesen^ Zweig machen werden. Die Efi-ectbilder der Photographie gaben uns kefne wissen-
schaftlich brauchbaren Zeichnungen und nur für sehr geeignete Handstücke waren gute Bilder
zu erwarten. Dagegen fanden wir sie viel geeigneter für manche mikroskopische Gegenstände.
Wir^ werden von den einen wie von den andern im Verlaufe der Bearbeitung der Aachener
Kreideflora Anwendung zu machen Gelegenheit finden.

Die meisten unserer Zeichnungen sind daher Handzeichnungen, wobei wir uns jedoch zur
schnelleren und richtigeren ümrisszeichnung theils eines vierseitigen Wollaston'schen Prisma's,
theils einer von uns eigens dafür hergestellten sehr einfachen Vorrichtung bedient haben. Sie
besteht in einer möglichst leicht matt angeschliffenen dünnen Glastafel, welche durch Einreibung
von einigen Tropfen einer Mischung von gleichen Theilen Mandel- und reinstem Terpentinid

I Durch Herrn Prof. F. A. W. Miquel ist uns aurh die Einsendung der Limburger Kreidepflanzen zur nochraalisen Vergleichuiig
mit vieler Freundlichlceit zugesagt; aber dureli Umstände, die nicht in der Gewalt des Hrn. Miquel liegen, ist'sie bis jetzt ver-
liindert wnrden. Die betreffenden Mittheilungen werden wir daher gelegentlich nachtragen.



142 M. H. Dehey und C. r. Ettingsha usen.

mittelst eines weichen sog-enannten Wasohleders diirchsichtig gemacht wird. Sie wird für sicJi

allein oder in einem Kälimehen auf das Handstück aufgelegt und dann dem abzubildenden Gegen-

stande mit einem scharf zugespitzten, ziemlich harten Bleistift auf der Glastafel in der Art nach-

gefahren, dass man sicli mit dem Auge über den Gegenstand hinbewegend jedesmal mögliehst

senkrecht über der abzubildenden Einzelstelle befindet. Es würde zu weit fiihren, wollten wir

hier die einzelnen vortheilhaftesten Handgriffe beschreiben. Wenige Übung lässt sehr bald ganz

genaue ümrisszeichnungen gewinnen, die dann auf Pauspapier übertragen und von diesem mit

Hülfe eines durch Graphit leicht geschwärzten Papiers auf das eigentliche Zeichenpapier durch-

gezeichnet werden. Die wiederholte l)urchzeichnung ist als rein mechanische Arbeit nicht

anstrengend und geht schnell von Statten , und wenn auch an einer solchen Zeichnung nach-

träglich noch manches zu berichtigen ist. so hat man doch durch die richtige Raumbestimmung

für die einzelnen Gegenstände eine grosse Ersparniss an Zeit und Mühe und eine sichere Gewähr

für die richtige Umrisszeichnung gewonnen. Man iiat bei der Ausführung hauptsächlich darauf

zu achten, dass Object und Tafel ruhig liegen und dass nicht zu viel Ol aufgerieben wird. Die

ruhige Lage ist nicht einmal so wichtig, da man sich sehr leicht wieder die richtige Stellung

herausfinden kann. Je flacher die Plandstücke , desto besser ffelinot die Zeichnun;.'' auf die-

sem Wege, auch eignen sich kleinere Stücke weit mehr als grössere, und für diese kleinen

und flachen Stücke ist die Glastafel entschieden dem Prisma vorzuziehen, das dagegen für

grössere und auf sehr unebener Fläche abgedruckte Gegenstände geeigneter ist. Wo der alles

übertreffende Naturselbstdruck nicht statthaft ist. sind diese einfachen Vorrichtungen sehr schätz-

bar, nur muss man sich nicht vorstellen, dass sie ein geübtes Auge und eine geschickte Hand

entbehrlich machten oder gar überträfen; sie sind diesen nur eine werthvolle Erleichterung.

Dennoch sind unsere Abbildungen noch weit entfernt, vollkommene Gopieen der Natur zu

sein, überhaupt haben wohl die Abbildungen naturwissenschaftlicherGegenstände und nament-

lich von fossilen Pflanzenresten ein doppeltes Verhältniss zu ihrem Gegenstande. Sie geben

mehr und weniger: weniger, wenn man die äusserst zarten linearen Verhältnisse, die kaum

noch sichtbaren aber dennoch die Überzeuyuns: ihres Daseins gewährenden Andeutirnffen von

Nervationen u. dgl. verlangt; mehr, wenn man die aus sorgfältiger Untersuchung und Ver-

gleiehung mehrerer Bruchstücke construirten schematischen Darstellungen vor Augen hat. Wir

halten es aber in vielen Fällen für unmöglich, beides in einer Zeichnung zu vereinigen. Es

ist namentlich bei vi(den Farnkrautresten der Fall, dass eine bestimmte Beleuchtung immer

nur einen bestimmten Theil der schwach erhaltenen Nervation erkennen lässt, während die

übrigen Stellen durch vielfaches Hin- und Herwenden und dadurcii erlangte verschiedene

Beleuchtung erkannt werden mussten
;
jedes Mal ergab sich dann aber für die anderen Stellen

eine abweichende Contour, und es konnte daher von einer genauen Gopie der Natur nicht die

Kede sein, sondern (!s musste die aus mehreren Ansichten ermittelte Nervation, die sich in den

Einzelnheiten möglichst an die einzelnen Abdrücke anschloss, schematisch dargestellt werden.

Damit glauben wir uns indess keineswegs von <ler Wahrheit entfernt, sondern sie erst recht

verständlich gemacht zu hal)en. Hiemit W(pllen wir jedo(di nicht behaupten, dass mcht mit-

unter eine irrthümliche Auffassuni;- stattgefunden; anderi;rseits dürfen wir alter erwarten, dass

Beobachter, denen unvoUstän.dig-en' Bruchstücke vorliegen oder in der Folge aus d(>r Aachener

Kreide zukommen werd('ii . iiicdit sofort die Richtigkeit unserer Abbildungen blos desshalb

in Zweifel ziehen, weil sie nicht trenaii mit den ihnen gerade vorliegenden vereinzelten

1 landstückcn übcreinstinnucu.
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Wo es si(>li ilai-iiiii handelte, einen Pflanzenrest aus mehreren Bruchstücken herzustellen,

ila haben wir stets die einzelnen Originalstücke abgebildet und nebenan die vervollständigte,

höchst selten auch eine conjecturirte Linearzeichnung gegeben. Häufig haben wir au(di nicht

ganz ausgeführte Abbildungen der Handstücke, sondern blos Skizzen mitgetheilt, die in vie-

len Fällen vollkommen genügten; doch werden auch einige Handstücke genau mit allen

Bruchstücken abgebildet, um eine Vorstellung von der Art der Ablagerung und Zusammen-

häulung zu gewähren. Ganz isolirte, nicht einmal vom Umriss des Handstücks umgebene

Abbildungen der Pflanzenreste haben wir nur in äusserst wenigen Fällen geeignet gefunden,

theils weil sie uns der Genauigkeit der Abbildung in etwas Eintrag zu thun schienen, theils

weil sich dieselben in einer grossen Sammlung bei späterer Vergleichung nicht leicht wieder-

finden lassen. Auch müssen wir bemerken, dass einige Stücke nach der Abbildung noch etwas

configurirt worden oder zerbrochen sind oder durch spätere Herausarbeitung anderer Pflan-

zenreste etwas verändert wurden und daher die Abbildung des Handstücks in solchen Fällen

nicht genau mit dem Original stimmt. Es betrifft dies indess nur wenig oder gar nicht

Wesentliches. Wenig haben wir uns aber mit dem in letzter Zeit hie und da befolgten Ver-

fahren befreunden können, wobei auf ein imaginäres Gesteins-Handstück eine Menge von

Blättern regelmässig neben einander geordnet und dem Ganzen mittelst Farbendruck das An-

sehen natürlichen Vorkommens gegeben wird. Wie anerkennenswerth eine künstlerische Aus-

stattung auch sein mag, so erinnern dergleichen Abbildungen doch zu sehr an die Unw^ahr-

heit. als dass sie in der naturwissenschaftlichen Zeichenkunst allgemeinere Aufnahme finden

könnten.

Für die mikroskopischen Abbildungen bedienen wir uns theils des vierseitigen Wolla-

ston'sehen Prisma's, theils des im amtlichen Bericht der 25. Versammlung deutscher Natur-

forscher und Arzte in Aachen beschriebenen und abgebildeten Tisches (a. O. S. 43 und 179.

Taf. [[, Fig. 2), Avelcher eine klainQ Camera ohscura enthält, theils endlich der Photographie

mittelst einer an eben diesem Tische angebrachten einfachen Vorrichtung.

Noch hätten wir der Bearbeitung der fossilen Hölzer für den Zweck mikroskopischer

Untersuchung zu gedenken und die von uns befolgte höchst einfache Verfahrungsweise kurz

mitzutheilen. Es haben aber über diesen Gegenstand bereits Göppert, Witham, Nicol,

Corda u. a. ausführlich gehandelt, und besonders hat Prof. F. ünger in Leonhard's und

Bronn's Jahrbuch für 1842 und ferner in seinem „Versuch einer Geschichte der Pflanzenwelt,

Wien 1852", S. 187— 195, so treflliche Aufschlüsse darüber gegeben, dass wir uns dessen

wohl entheben können. Auch liefert jetzt Herr Optiker Karl Zeiss in Jena (ausser sehr

guten und billigen Zeichenprismen, die w^r durch ihn bezogen) dergleichen Steinschliffe zu

sehr massigen Preisen (s. Schacht, das Mikroskop, 2. Aufl., Berlin 1855, S. 195, Anmerkung).

Dag-egen haben wir noch ein paar Worte über die so häufig in unseren Thonen vorkommen-

den Stückchen von Epidermis mitzutheilen, die grösstentheils najadeen- und proteaceenartigen

Blättern und einigen anderen Dikotyledonen-Blättern und Früchten angehören. Meist sind

dieselben so durchsichtig, dass man sie am besten in einfachem destillirten Wasser untersucht.

Das Tränken derselben mit Dammaraharz, womit wir sie aufzukitten und noch durchsichtiger

zu machen beabsichtigten, hat uns einige sehr schöne Präparate verdorben, indem die Häut-

chen so durchsichtig wurden, dass die Zeichnungen der Zellenwände und Spaltöffnungen

fast oder gänzlich verschwanden und kaum mehr als eine gleichmässig gelbe Fläche

ziiriickblicb.
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Beim Abnehmen dieser Eeste von der Gesteinsfläche ist bei kleineren Stücken die grösste

Vorsieht nöthig. Man legt sie dann mit der Fläche, welche am Gestein haftete, nach oben

auf eine Glasplatte und entfernt durch Aufgiessen von Wasser, dem man zuweilen etwas

Weingeist oder Äther zutröpfelt, die Reste des Gesteins und der verkohlten Pflanzenmasse,

welche nicht selten die Untersuchung unmöglich machen. Man hüte sich indessen durch sehr

viele Manipulationen leidlich gute Präparate statt sie zu verbessern gänzlich zu zerstören, wie

uns früher öfters begegnet ist. Die fertigen Präparate werden mit dünnen Deckgläsern, welche

stellenweise an den Rändern mit arabischem Gummi bestrichen sind, bedeckt und so erhalten.

In dieser Weise schien es uns, dass sich die Präparate noch am besten aufbewahren Hessen,

um zu jeder beliebigen Zeit wieder untei'sucht werden zu können, wobei man sie erst mit

Wasser oder Äther tränkt und schnell wieder durchsichtig macht.

Über die Aufbewahrung der grösseren Pflanzenreste glauben wir noch bemerken zu müs-

sen, dass es uns nicht rathsam erscheint, dieselben regelmässig durch Überziehen mit Gummi.

Firniss u. dgl. kenntlicher machen zu wollen und besser zu erhalten. Nichts ist wichtiger als

der Schutz vor dem Staub; wo dieser nicht abzuhalten, ist allerdings -die Überziehung der

Abdrücke zuweilen rathsam und nöthig. Hier geben wir aber einer sehr dünnen Auflösung

von Sandarak-Harz in Äther entschieden vor dem arabischen Gummi den Vorzug, das die

Gegenstände oft so entstellt, dass der Untersucher nicht weiss, ob er bei feinen Abdrücken

eine natürliche Zeichnung oder ein Kunstproduct vor Augen hat. Den Sandarak-Überzug kann

man durch Übergiessen mit Schwefeläther fast ganz wieder wegschafi'en, ohne den Gegen-

stand zu verderben, was bei der Gummilösung, die durch Wasser entfernt werden muss, fast

nie gelingt. — Am besten bleibt die sorgfältige Aufbewahrung in verschlossenen Räumen

ohne allen Überzug, wobei die Reste eine grosse Frische behalten und die bestimmteste Unter-

suchung zulassen.

II. Geognostische Verhältnisse.

Als Einleitung sowolil für die nächstfolgenden Mittheilungen wie für die weiter unten

bei der Beschreibung der einzelnen Pflanzenreste angefülu'ten Fundorte geben wir hier eine

Übersicht der gesammten Gesteinsfolge derAachener undMaestriehterKreideschichten. Für das

Ausführlichere verweisen wir zunächst nocli auf die in unserem „Entwurf" gegebene Darstel-

lung, welche wir, sofern sie die Gesteinsfolge und Grappirung betrifft, durchaus festhalten,

wälirend wir in Betreff der Altersstellung unsere Ansicht etwas geändert haben.

Die nachstehende Gesteinsfolo-e ist zunächst nur ideeller Natur, indem nicht an einem ein-

zigen Punkte die ganze Reihenfolge zu Tage gehend aufgeschlossen ist und sogar einzelne

Glieder nur stellenweise entwickelt zu sein scheinen, während sie an anderen Orten mir ange-

deutet sind oder gänzlich fehlen, wenigstens bis jetzt nicht haben nachgewiesen werden kön-

nen. Die angegebenen Mächtigkeitsverhältnisse haben dalier audi mir aimäliernde Richtigkeit.

Es lagern nach Tas: wie folirt

:

J. Aachener Sand .-U)U'—4Ü0'

Lockere und feste, unten ^m'oIj-, oben feinkörnige, meist gelbe, mehr oder minder eisen-

schüssige, äusserst selten chloritische Sande mit zwischenlagernden Thonschiehten und

.sjihäi'oidischeii Sandstcinbjiiiken (die Thonschiehten in ungefälircr Mächtigkeit von '/-,— ;50'

und mehr) in zahlreicher und verschiedenartigster Wechsellagcrung und Mengung. Sic



Die urweltlichcn Thallophyten des Kreidegebirges von Aachen etc. Wo

enthalten eine sehr geringe Menge von Secthieren; dagegen namentlich in denThonschieh-

ten eine grosse Menge von Tflanzcnrestcn fast aller Ordnungen, vorzugsweise Landpflanzen,

aber auch eine entsprechende Menge von Seopflanzen (Algen, Najadeen). Die festen Ge-

steinsbänke führen häufig Spongiolithe.

2. Kieselgeschiebe mit Sand (stellenweise mit Meeresconchylien?) als Grenzschicht . . 1'— 2'

3. Unterer Grünsand von Aachen lö — ISO

Grünsande; lockere, seltener feste, hellgrüne, hellgelbe bis rostbraune, vorherrschend chlo-

ritischc, sehr selten weisse, feinkörnige fast staubige Sande, hie und da mit kleinen sphäroi-

dischen gelben oder eisenschüssigen Massen — in ihren oberen Lagen mit zahlreichen zer-

streuten Bänken von Seethieren fast aller Ordnungen, in Steinkernen oder in kalkigen

oder verkieselten Schalen — mit äusserst wenigen Pflanzem-esten (3—4 Arten), grösstentheils

mit denen des Aachener Sandes identisch. Wenige Seethierreste sind gemeinsam mit denen

höherer Schichten (Nr. 6).

4. Gyrolithen-Grünsand, nicht überall entwickelt 50

Graugrüne, grobkörnige, kieselig-kalkige und sandig-thonige, unregelmässig zerklüftete,

erdige bis steinharte Bänke mit Meeresthieren, ungefähr wie in Nr. 3, mit Gyrolithen und

sehr wenigen Pflanzen (2—3 Arten), verschieden von denen der vorigen Schichten.

5. Oberer Grünsand von Aachen, Grenzschicht, nicht überall entwickelt 'A ^ ^'-*'

Graugrüne oder dunkelgrüne erdige Sande mit vieler kalkiger und thoniger Beimengung,

mit vielen Kieselgeschieben und Trümmern von Seethierresten.

6. Kreidemergel ohne Feuerstein "^ '"^

Chloritischer und weisser, blätterig platten- und quaderförmig zerklüfteter Krcidemergol,

ohne Feuerstein, mit ziemlich vielen Seethierresten (namentlich Conchiferen, meist Mono-

myarier, Brachiopoden, Cephalopoden (Belemnüella mucro7iata), sehr wenigen Gasterojio-

den, vielen Echinodermen und Foraminifercn) und sehr wenigen (meist Meeres-) Pflanzen,

verschieden von denen der vorigen Schichten.

7. Eisenschüssiger Kreidemergel mit Grünsandkörnern in grösserer Menge, mit

Kieselgeschieben und Petrefactentrümmcrn wie in Nr. G. — Grenzschicht 'A ^

8. Kreidemergel mit P'cuerstein 5 '00

Weisse, harte oder sandige Kalkmcrgcl und Kicselkaikliänke, wechscllagernd mit platten-

und knollenförmigen 1— 2' dicken Bänken von schwarzen, selten weissgraucn Feuersteinen

mit wenigen organischen Resten (Secthieren, Conchiferen, Fischresten und nach I. Beis-

sol vielen Spongiolithen und Foraminifercn und 3—4 Land- und Seepflanzen, wie in Nr. 6).

9. LusbergerBreccic 'A

Kieselgeschiebe mit vielen (jrrünsandkörnoi'n und l'etrefactentrümmcrn der vorigen Schich-

ten wie der oberen mit kalkig-sandigem erdigem odei- festem Bindemittel. Grenzschicht,

besonders auf dem Lusberg bei Aachen und liei Vetschau, jedoch auch in einer etwa 'A'

bis Vs' mächtigen Schicht zwischen weisser und gelber Kreide am St. Petersberge bei

Maestrieht nachweisbar.

]l). Kreide von Vetschau und untere Lagen von Kunraed (untere Abtheilung di-i-

gelben Kreide) 10— .oO'

Grauweisse und gelbweisse Kieselkai kbänke von 1— 2' Dicke wechsellagernd mit ungefähr

gleichmüchtigen und gleichfarbigen erdigen Kalkmergelschichten. — Vorzugsweise die

festen Gesteine enthalten sehr viele Seethierreste, theils wie in Nr. 5—9, theils andere und

6—8 Pflanzen, grösstentheils ganz abweichend von den früheren. In den unteren Lagen

der festen Kieselkalkbänke finden sich einzeln Kieselgeschiebelagen, eigenthündich graue

Feuersteine und kalkige Stylolithen.

n. Maestrichter und Valkenbergcr gelbe Kreide (obere Abtheilung) öd'—250'

Gelbe sandige Kalke mit grauen Feuersteinbänken und zerstreuten Fcuersteinconci'etionen.

Enthalten sehr viele Mceresthiere; von Conchiferen meist Monomyarier; Brachiopoden,

I><'[ik-clirilti'ii dtT niatlieiii-imtarw, Ol, XVI. VA. * **
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wieder ziemlich viele Gasteropoden, aber grösstentheils neue Arten; Echinodernicn, Crustji-

ceen, Polyparicr; in den unteren Lagen vorherrschend Trigonosemus pectiniformis, in den

oberen viele Polyparienschichten und sehr wenige Pflanzenreste.

12. Hornstein, graugelb, grauweiss, graubraun, in Schalen , Stangen und Knollen auf secuii-

därer La o-erstätte (die primäre ist noch nirgends mit Sicherheit nachgewiesen); mit sc

vielen theils eigenthUmlichen Seethierresten, namentlich Echinodermen und wenigen

Pflanzen. — Die Hornstcine bilden den Ilauptbostandtheil der unteren Diluvialschicht unse-

res Gebietes.

Von dieser Gesteinsfolge lassen sich 1—4 als untere, 5— 12 als obere Abtheilung

unserer Kreide bezeichnen, in denen die Gesteine 1, 2 bis 4, 5 bis 8, 9 bis 12 durch ihren

petrographischen wie paläontologischen Charakter besondere Gruppen zu bilden geeignet

sind welche vielleicht die Bedeutung der heutigen Meeresregionen im Sinne von Forbe s

haben.

Was die Thierreste dieser Schichten betrilTt, so haben wir Anstand genommen , die gros-

sen Verzeichnisse derselben hier mitzutheilen, theils weil ungeachtet der vielen Vorarbeiten

vielleicht noch Jahrzehende vergehen werden, bevor eine erschöpfende Kenntniss und vor

Allemeine Anordnung derselben nach ihrem ausschliesslichen oder gemeinsamen Auftreten

in den unter 1— 12 erwähnten Schichten möglich sein wird, und ferner weil wir die Über-

zeuo-uno- gewonnen haben, dass es mit der festen Artenbestimmung vieler sogenannten kriti-

schen oder Leit-Arten noch lange nicht im Reinen ist und wir wahrscheinlich vieles Unrich-

tige und Ungenaue aufnehmen müssten. — Über die ausserordentlichen Mengen mikroskopi-

scher Organismen, Spongiolithen und Polythalamienreste, welche unsere Kreidegesteine

grösstentheils zusammensetzen, haben wir eine ausführliche Arbeit von Herrn Ignaz Beisse 1

in Aachen zu erwarten.

Dagegen wird es wohl zweckdienlich sein, wenn wir ein Verzeichniss der wichtigsten

geognostischen und paläontologischen Literatur über die Aachener und zum Theil auch über

die Maestrichter Kreide beifügen, die wir nach der Zeitfolge ihres Erscheinens geordnet

haben. Wir enthalten uns dabei, als nicht in das Bereich der vorliegenden Arbeit gehörend,

jeglicher kritischen Besprechung derselben, obgleich wir häufig veranlasst wären, unsere

Abweichung von den dort ausgesprochenen Ansichten mitzutheilen, und bemerken nur, dass

wir uns wesentlich an die von d' Archiac und Bronn in neuerer Zeit vertretenen Auffassun-

gen anschliessen.

I. Geognostische Literatiir.

Hausmann, ein p.iar mineralogische Bemerkungen über die Gegend von Aachen, im Magaz. dei- Gesellsch.

naturforsch. Freunde zu Berlin, II, 18U8, S. 197—207.

Schulze, Bergmeister, Übersicht der Gebirgsbildungen in dem westlichen Theile des Düreucr Bergamtreviers

in: Rheinland und Westphalen von J. Nöggerath, Bd. 1, Bonn 1822, S. 281—327.

Bei mann, die geognostisch colorirte Ausgabe der Karte von Deutschland (Berlin, Schorpp et Comp. 1826j.

Fitton in Proceedings of the gcol. Soc. of London, Decemb. 1829 (im Auszuge mitgethoilt in von Leouhard'.-

und Bronn's Jahrbuch, Bd. 2, 1831, S. lOl— 1U4).

A. Duniont, Memoire sur la Constitution geologique de la province de Liege. Bruxelles 1832 (gekrönte

Preisschrift).

Davreux, Essai sur la Constitution geologique de la province de Liege. Bruxeiles 1833.
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A. von Strombeck, Ühcr die Lagerung der niederrheinischen Brauiikolilc. InKarsten's Archiv, Ud. 6, 1833,

S. 299—316, Taf. XII, mit Nachtrag von J. NCiggerath, S. 317—318.

Viconite d'Arcliiac, Obscrvations sur le groupe moycn de la forniatiou cretacee fextr. du Toni. III des

Meni. de la See. geol. de France) und besonderer Abdruck.

F. A. Römer, Die Versteinerungen des norddeutschen Kreidegebirges. Uannovei- 1841.

Dr. Ferdinand Römer, Über die zur Kreideformation gehöicnden Gesteine in der Gegend von Aachen.

v. Leonhard und Bronn's Jahrbuch 1845, S. 385—394.

A. Pomcl, in Bulletin de la Soe. geol. de France. Seance du 6 Nov. 1848. Paris 1849. Janvier, p. 15— 29,

mit gleichnachstehender Erwiederung von d'Archiac.

H. B. Gcinitz, Das Quadersandsteingebirge oder Kreidegebirge in Deutschland. Erste Hälfte, Freiburg 1849,

zvi^eite Hälfte 1850 mit 12 Steindrucktafeln.

M. H. Debey, Entwurf zu einer geognostisch-geogenetischen Darstellung der Gegend von Aachen. Mit

1 Steindrucktafel mit geognost. Durchschnitten. Aachen 1849. Vervollständigter xVbdruck aus dem

„amtliehen Bericht der 25. Versamml. der deutschen Naturforschei' und Arzte in Aachen", S. 269 bis

327, Taf. IV.

H. B. Geinitz, Bemerkungen zu Debey's „Entwurf" u. s. w. in von Leonhard and Bronn's Jahrbuch 1850,

S. 289—301.

Giebel, in Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft Bd. I, 1849, S. 93— 101.

A. Dumont, Rapport .sur la carte geol. de la Belgi(jue. Bulletin de l'Acad. Roy. de Belg. T. XVI, Nr. 11,

10. Nov. 1849, pag. 10—15.

d'Archiac, Histoirc des progrts de la Geologie de 1834— 1850, pag. 141— 174. Tom. IV.

Aleide d'Orbigny, Prodrome de Paleontologie stratigraphii^ue universelle. Paris 1850— 1852. Tom. 2.

(Ohne geognostische Auseinandersetzung; nur wegen der dem Verfasser eigenthümlichen Einreihung der

Petrefactcn in seine Etages zu erwähnen.)

Giebel, Deutschland's Petrefacte, ein systematisches Vorzeichniss. Leipzig 1852. (Ebenfalls ohne geognost.

Mittheilungen und nur wegen Einreihung der Aachener Petrefacte in bestimmte geolog. Altersgruppen

hieher gehörig.)

Bronn, Lethaea geognostica, 3. Aufl. von Bronn und Römer. 1852. S. 19—20.

Dr. Ferdi nand Römer , Die Kreidebildungcn Westphalens, eine geognostische Monographie, mit einer

geognost. Übersichtskarte in den Verhandlungen des naturhist. Vereins der preuss. Rheinlande und

Westphalens, Jahrgang 11, Bonn 1854, S. 80—180 (S. 163 über Aachen).

Dr. Ferdinand Römer, Über die Kreidebildung bei Aachen, Zeitschr. der deutschen geolog. Gesellschaft.

Berlin. Jahrg. 1855, S. 534.

A. Dumont, Carte geologique de la Belgique.

Wegen der älteren Arbeiten über Maestricht verweisen wir auf ilie vorerwähnte ausge-

zeichnete und reichhaltige Übersicht von d'Archiac, Hist. des Progres, tome IV, und erwäh-

nen nur die uns bekannt gewordenen neuesten meist kleineren Mittheilungen

:

Onialius d'Halloy, Abrege de Geologie. Paris 1853, livr.V. Coup-d'oeil sur la geol. part. de la Belgitjue.

(Gibt ausser einer kurzen geognost. Mittheilung S. 517—520 und den Verzeichnissen der Thier-Pctre-

facte des Aachener Sandes S. 571 und der belgischen Tourtia S. 572 das gegenwärtig vollständigste

Verzeichniss der Thicr-Petrefacte der Maestrichter Kreide, S. 574— 578, jedoch ohne Sonderung nach

den beiden Schichten.)

Ed. Hebert, Note sur le synchronismo du Caleaire pisolithlijue des environs de Paris et de la Craie supe-

rieure de Maestricht (Acad. Roy. de ßelgi(|ue. Extr. du tome XX, Nro. 3 des Bulletins. 1852).

Note sur la limite qui separe le terrain cretacee du terrain tertiaire (Instit. de France, Acad. des Sc.

Exti'. du Compte rendu des Seanc. de l'Acad. des Sc., tom. XXXV, seance du 13 Dee. 1852).

Notice sur Ics dcpots situes dans le bassin de Paris entre la Craie blanche et le Caleaire grossier (Extr.

<lu Bullet, de la Soc. geol. de France, II. Ser., tome V, pag. 388, seance du 5 Juin 1848j.

Reunion extraord. de la Soc. gdol. de France ä Epcrnay (Marne) 23 Sept. au 2 Oct. 1849, p. 22—25,

seance du Mei'credi 26 Sept., pag. 42—46. Resunie des obseivations faites dans cette sess. Seance du

ly*
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1 Octobrc (die beiden letzteren Aufsätze handein fast ausschliesslich über tVaiizösisclie Kreide und nur

beziehungsweise über Maestricht).

n. Paläontologische Literatur.

.4. Über die Thierreste :

Franc. Beuth, Juliae et niontiuni subterranfa etc. Düsseldnrpii, typ. Zehnptenniajr, 177(i, c. tab. 2 aen. incis.

p. 75—169.

A. Goldfuss, Abbildung und Besciireibuni,'- der l'etretacten Deutschlands und der angrenzenden Län<ler.

2 Bde., Düsseldorf 1826—1844.

Jos. Müller, Monographie der Petrcfacten der Aaciieiier Kreideforniatiou. In drei Abtheiiungen mit 8 lith.

Tafeln. Bonn 1847—1851; Aachen 1855.

Hielier a-ehöreu auch Mittheiluuo-en in ilcu olx-ii aui'-efüiirten Aufsätzen und kSchriften

von Geinitz, Giebel, d'Orbigny.

Jos. Bosquet, Description des Entomostracees fossiles de la craie de Maestricht. (E.xtr. du tonie IV d. Meni.

de la Soc. Roy. des Sciences de Liege.) Liege 1847. PI. I—IV.

„ Monographie des Crustacees foss. du terrain cretacee du Duche de Limburg, avec X pl. in fol. liaarleni

1854 (Extr. du 2e vol. des Moni, de la Conun. pour la descr. et de la carte geol. de la Neerlaiide).

„ Notice sur quel(|ues nouveaux Brachiopodes du Systeme maestriclitien (Extr. du 2e vol. des Mein, de la

Comm. pour la descr. etc. de la Neerlande). Haarlem 1854.

. B. Über die Pflanzenreste:

Franc. Beuth loc. cit. p. 34—38.

E. F. von Schlotheim, Die Petrefactenkunde auf ihrem jetzigen Standpunkte u. s.w. Gotha 1820, mit

25 Kupfertafeln, S. 384. Dendrolithen Nr. 16, S. 418, 420, 421.

„ Nachträge zur Petrefactenkunde, Abth. I, Gotha 1822, mit 21 Taf., S. 97—99, Taf. 21, Fig. 3, 4, 5, 6

a, h, 13.

H. R. Göppert, Fossile Pflanzenreste des Eisensandes von Aachen; mit 23 Abbildungen (Acta Acad. Caes.

Leop. Nat. Cur. vol. XIX, pars II, pag. 135— 160. Taf. LIV, Fig. 1—20.)

M. H. Debey, Übersicht der urw-eltlichen Pflanzenreste des Kreidegebirges überhaupt und der Aachener

Kreideschichten im Besonderen (Namenverzeichniss), in Verhandl. des naturhist. Vereins der preuss.

Rheinlande. Bonn 1848. S. 113-125.

„ Über eine neue Gattung urv^'cltlicher Conifcren ans dem Eisensand der Aachener Kreide. Ebenda,

S. 126—142.

„ Entwurf S. 17, Anitl. Bericht der 25. Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte in Aachen

S. 299. (Namenverzeichniss) 1849.

A. Pomel, Amtl. Bericht der 25. Vers. d. deutseh. Naturf. und Ärzte. Aachen 1849. S- 352 (über Oaulinia

MüUerii Pom.).

„ Beitrag zur fossilen Flor der holländischen Kreide. Verb. d. naturhist. Vereins d. preuss. Kheiulande

und Westphalens. VIII. Bonn 1851, S. 568.

F. A. W. Miquel, De fossiele Planten van het Krijt in het Hertogdom Limburg (in Verhandelingen uitgege-

ven door deCommissie belast met het vervaardingen eener geologische Beschrvving en kaart van Neder-

land. Eerste Deel. Haarlem 1853, p. 33—56, PI. I—VII (besonderer Abdruck p. 1—24).

In Betreff der Altersstellung bemerken wir nooh, abweichend von der in un.'^erem „Ent-

wurf" geäus.serten An.?icht, dass wir den Aachener Sand und unteren Grünsand von Aachen

in die Turon-Gruppe der Kreide, gemeinschaftlich mit der Tourtia und den ihr unterlagernden

Sanden und Thonen in Belgien, mit dem unteren Quader Sachsens und Böhmens, mit der
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(Tosauformatioii Österreichs, mit der Craie tufeau von d'Archiae und mit dem Upper Green-

sand mid Blackdown-Sand Englands setzen.

Die Kreidemergel ohne und mit Feuerstein entsprechen den mehr oder minder gleich-

namigen Gesteinen der genannten Länder.

Unsere Schichten 10 und 11 .stellen die gelbe oder oberste Kreide in zwei petrographi-

sclien Gliederungen dar und kommen mit den obersten Schichten von Ciply und in Schweden

überein.

Ablagerung der die Pflanzenreste führenden Schichten.

Sänimtliche über dem Aachener Sand liegenden Kreideschichten können wegen ihrer sehr

spärlichen Pflanzeneinschlüsse und wegen des zerstreuten und vereinzelten Vorkommens der-

selben zwischen Seethierresten hier nicht wohl näher in Betracht kommen. — Wir haben uns

daher ausführlicher nur mit dem Ersteren zu beschäftigen. %
Unmittelbar über dem älteren Gebirge beginnen die Kreideablagerungen in der Gegend

von Aachen mit einer 3— 400' mächtigen Ablagerung von Sanden und Thonen, die unter

dem Namen ,,Aacliener Sand" bekamit sind. Diese Bildungen setzen den grössten Theil

des nördlich, westlich, südlich und besonders südöstlich der Stadt sich erhebenden Hügel-

landes zusammen und gehen an vielen Stellen, namentlicli im Südosten des Gebietes unmit-

telbar zu Tage. Sie erreichen nördlich von der Stadt eine Meereshöhe von mehr als 600'^)

und erheben sich südöstlich gegen das ältere Gebirge ansteigend bis zu mehr als 850''). Die

Hauptmasse dieser Ablagerung besteht aus einem lockeren, hellgelben, eisenschüssigen, ziem-

lich feinkörnigen Kieselsand ohne alle kalkige Beimengung, stellenweise mit zwischenlagern-

den festen Sandsteinbänken, und aus zahlreich eingebetteten Thonschichten von sehr wech-

selnder Beschaffenheit und sehr verschiedener Mächtigkeit. — Die untersten Lagen dieser

Bildung sind bis jetzt an keiner Stelle so aufgeschlossen gewesen, dass die uimiittelbare Auf-

lagerung auf dem älteren Gebirge zur xVnschauung gekommen wäre. Über dem Steinkohlen-

gebirge der Worm, nordöstlich der Stadt, liegen sehr mächtige graue und schwärzliche Thoiic

von sehr fester Beschaffenheit (der „Baggert" der Bergleute), welche dort die untersten

Schichten des Aachener Sandes zu bilden scheinen. Ahnliche, angeblich bis 100 und mehr

Fuss mächtige Thone füllen die Niederungen innerhalb der Stadt und einen Theil des Aacliener

Kesselthaies rings um den Lusberg. Wir hielten sie in unserem „Entwurf" für vielleicht ter-

tiär, ziehen dieselben jedoch nach den neueren Aufschlüssen mit Bestimmtheit zum Aachener

Sande. An anderen Stellen erscheinen an der Grenze, wo das ältere Gebirge zu Tage geht,

wo also zugleich mit Wahrscheinlichkeit das Aufsfeschlossensein der untersten Schichten des

Aachener Sandes angenommen werden darf, weisse, grobkörnige, lockere Sande mit zahl-

reichen etwas grösseren weissen Kieselgeschieben und kohligem Detritus gemengt (am Wein-

gartsberg und besonders am Wege vom.Dorfe Haaren nacli der Wolfsfuhrter Mühlej. An noch

anderen Stellen, im Aachener Wald zwischen der Capelle von Moresnet und dem Dorfe Ey-

natten, treten mächtige Bänke eines grobkörnigen weissen oder grauweissen sehr festen Sand

') Höhe dos Titertberges an der Lindo auf der Strasse naclj Kiclitericli , wo gleieli über der .Strasse der Gn'insand Iiesiunt. ßlö' K!i

über dem Amstcrdainer Pei;el.

'-) Höhe des Aachener Sandes über dem zweiten, khjineren Tunnel des Aachener Waldes bei Koiiliaide in der Nahe der Grenze gegen

den Griinsand.
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Steines auf, der in grossen Quadern zerklüftet ist und solchergestalt die Auflagerung des

Aachener Sandes auf dem in der Nahe zu Tage gehenden älteren Gebirge zu bilden seheint.

Unmittelbar in der Nähe der Stadt endlich, in den Böschungen der Eisenbahn zwischen Burt-

scheit und dem Marschierthor zeio-en sich oauz in der Nähe zu Taire g-ehender devonischer

Schiefer, ganz lockere eisenschüssige und thonige Sande, wie in den oberen Abtheilungen der

ganzen Ablagerung.

Die tiefsten der bis Jetzt deutlich aufgeschlossenen Schichten des Aachener Sandes, die

aber nicht tiefer als 518' über den Amsterdamer Pegel gehen, finden sich am Fusse des Titert-

berges auf der Strasse nach Laurenzberg und ßichterich und zeigen lockere Sande, blaugraue

Thone und graue Thonsteine in Wechsellagerung; sodann an der belgischen Grenze in einer

Höhe von 780— 800', wo in der Nähe des ältei'en Gebiro-es ziemlich mächtige Ablagerungen

von verschiedenartigen Sauden und Thonen in unreafelmässio-erWechsellao-erunaf aufoeschlossen

sind. Ein weniger tiefgehendes (596'), aber sehr grosses Profil des Aachener Sandes geben

auch die Böschuni2en dOT Aachen-Düsseldorf-Maestrichter Eisenbahn, da wo sie die westliche

Seite des Lusberges streift. Dicht unter der Eisenbahnsohle liegt eine dünne schwärzliehe Thon-

schicht, ganz erfüllt von kohligem Detritus und kaum kenntlichen Pflanzenabdrücken ; darüber

finden sich etwa 30' mächtige lockere, ziemlich feinkörnige, schwach wellenförmig oder söh-

lig geschichtete Sande , die stellenweise zu platten- oder nierenförmigen Sandsteinbänken

erhärtet sind und eine weisse, grauweisse, grünliche, schwach eisenschüssige Farbe haben

und hie und da auch durch kohligen Detritus schwärzlich gefärbt sind. Sehr arm an orga-

nischen Resten, enthielten sie nur einzelne Stücke von verkieseltem oder in Eisenoxyd ver-

erztem oder verkohltem, dabei sehr zertrümmertem und von Bohrmuscheln angegriffenem

Holz und einige sehr schlecht erhaltene Dikotyledonen-Blattabdrücke. Auch diese Sande

sind ohne alle kalkige Beiraeno-unff. An einer einzisfen sehr umschriebenen Stelle, die nur

wenige Fuss lang aushielt und kaum 1' mächtig war, zeigte der Sand ehloritische Körner:

doch ist diese Stelle am Lusberg die einzige gewesen, in der wir jemals im Aachener Sand

«'hloritisehe Körner aufgefunden haben, während dieselben den überlagernden Grünsand ganz

erfüllen. Dagegen wurden von Herrn Igiiaz B eis sei bei Gymnich ziemlich mächtige Schich-

ten des Aachener Sandes mit vielen Chloritkörnern aufgefunden, jedoch befinden sich diese in

den oberen Lagen in der Nähe der Grünsande.

Feuersteine und Hornsteine fehlen dem Aachener Sande ganz, und nur ausnahmsweise

nimmt hie und da das Innere der Sandsteinbänke ein glasig-splittriges Gefüge und schwärz-

liche Färbung an, durch die es sich entfernt dem Ansehen des Feuersteins nähert. Audi

erhärten die thonigen Sandsteine zuweilen im Innern zu einem hellblaugrauen, dem Kiesel-

fels ähnlichen Gestein. — Die ganze Abtheilung der unteren Sande aber zeichnet sich vor

denen aus den oberen Schichten durch Vorherrschen der rein weissen oder grünlichen

Färbung, durch geringeren Eisenoxydgehalt, durch gröbei-es Korn, selteneres Auftreten fester

Sandsteinbänke mit zwischenlagernden lockern Sauden, viel grösseren Mangel an Thonschich-

ten zwischen den Sauden und, soviel bis jetzt bekannt, durch viel geringeren (Tehalt an Pflan-

zenresten und noch selteneres Vorkommen von thierischen Resten aus.

In den unmittelbar ohne irgend eine deutliche Grenze an die vorbeschriebeiiHn Schichten

sich anschliessenden nächst höheren Lao-en treten juni mehr oder minder zahlreiche und

mächtige Thonablagerungen auf, die mit den Sauden und Sandsteinbänken in der mannigfaltig-

sten Weise wechsellagern. Die Tlinnschicliten sind entweder söhlig (>ingebettete. ',.,— 3 und
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mehr Fuss mächtige , auf kürzere oder weitere Strecken aushaltende und allmählich in das

umgebende Gestein übergehende Lager, oder sie stellen mehr oder minder scharf abgegrenzte,

tiefe und ausgedehnte Mulden dar, die zwischen die Sande eingebettet sind und na<:'h oben

eine ziemlich ebene Fläche zeigen, während sie nach unten eine beckenförmige Gestalt haben.

Die umgebenden Sande schneiden oft scharf an der Mulde ab und sind nicht selten stark wel-

lenförmig geschichtet, während die Thonmulde ihre eigene Schichtung besitzt. In den Sand-

gruben am Lusberg, bei den verschiedenen Eisenbahn durchstichen, beim Bau des Mariahilf-

Spitals am Weingartsberg und an vielen anderen Stellen sind ansehnliche Thonmulden der

Art von 5— 30 und vielleicht mehr Fuss Mächtigkeit ganz oder theilweise aufgeschlossen

gewesen. Die Gesteine in den Mulden sind übrigens keineswegs immer reine Thone, sondern

es treten nicht selten Sandschichten und verschiedene sandig-thonige Gesteine darin auf, wo-

durch je nach der Ortlichkeit sehr verschiedene Gesteinsabänderungen vorkommen. Die eigent-

lichen Thone zeigen vielfache petrographische Verschiedenheiten. Ihre Farbe ist je nach den

Stellen sclnvarz, blaugrau, hell und dunkelbraun, gründlich, gelb,' grau mit weissen Ein-

sprengungen u. s. w. Vorherrschend weisse Thone haben wir bis jetzt nicht gefunden, die

hellsten haben noch einen hellbräunlichen xVnstrich. Sie sind bald sehr dünnblätterig und

gleichmässig geschichtet, bald stellen sie, wie es namentlich bei den schwärzlichen Thonen

der Fall ist, ganz ungeschichtet aussehende Massen dar, die sich in der unregelmässigsten

Weise beim Trocknen zerklüften. Manche dieser schwärzlichen Thone zerfallen in ziemlicli

regelmässige 6—8 seitige kleine Säulen, niclit unähnlicli einer Gruppe von Basalten oder

Gestellsteinen. Schwefelkiesbildungen verschiedener Gestalt sind nicht selten in ihnen, nament-

lich in den schwarzen Thonen. In einzelnen Ablagerungen finden sich auf den Absonderungs-

flächen sehr zierliche Zwillingskrystalle von Gyps. Besonders aber enthalten die Thone meist

in lagenweiser Vertlieilung eine Menge von Pflanzenresten in den verschiedensten Zuständen

der Erhaltung: kohligen Pflanzendetritus , in Vo— 3" dicken Schichten; kleine vereinzelte

Braun-, Pech- und Steinkohlenstücke; verkieseltes oder in Kiesel-Thon versteinertes Holz;

zahlreiche, noch in ihrer anatomischen Structur mehr oder minder erhaltene Bruchstücke der

Epidermis von Blättern und Früchten; Abdrücke von Blättern, Zweigen, Blüthentheilen und

Früchten; Harzstückchen von Coniferen u. dsfl.

In vielen derselben steigen schmale, bandförmige, der Länge nach vielfach gefaltete Pflan-

zenfäden senkrecht oder schräge aufwärts und scheinen noch am ursprünglichen Ort ihres

Wachsthums vorhandenen Wasser- oder Sumpf-Pflanzen anzugehören, wovon weiter unten

näher die Rede sein wird. — Die zwischen den Thonen lagernden Sande enthalten ähnliehe

Pflanzentrümmer, doch meist im Zustande viel schlechterer Erhaltung. Von thierischen Resten

sind ausser den in den versteinerten und verkohlten Hölzern zahlreich vorkommenden Bohr-

muscheln (Gastrochaena) äusserst sparsame Reste von Meeresconchylien, äusserst selten

Infusorienschalen und Käferflügeldecken gefunden worden, von denen an einem andern Orte

ausführlicher wird verhandelt werden.- Häufig sind dagegen stellenweise in den zu festen

Bänken erhärteten Sauden sehr zierliche Spongiolithen, die auch stellenweise in den Grün-

sanden vorkommen.

Oberhalb dieser Schichten lagern nun wieder vorherrschend Sande von verschieden-

artiger Beschaffenheit in einer Mächtigkeit von 50—60 und mehr Fuss, ja sie mögen stellen-

weise noch über 100' sich erheben. Diese Sande sind vorherrschend locker, gelb, eisenschüs-

sig und von mittlerem Korn. Die Thone verschwinden auf weiten Strecken ganz, steigen jedoch
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hie und da noch in dünnen Schichten bis unmittelbar unter denGrünsand hinauf. (Durchschnitt

hinter dem St. Johannisthurm von dem Königsthor zum Pontthor gleich ausserhalb der Stadt.

)

Dagegen werden die lockeren Sande nun häufiger und regelmässiger von festen Sandsteiu-

bänken durchsetzt, deren sieh etwa 6—8 in Zwischenräumen von einigen Fuss über einander

gebildet haben und durch den grössten Theil der gesammten Ablagerung hindurch sich nach-

weisen lassen. Ob sie auf ihrer ganzen ziemlich söhligen Erstreckung zusammenhängen,

oder ob sie wie die Thone bedeutend absetzen und dann wiedererscheinen, lässt sich nicht

mit Gewissheit aus den bis Jetzt aufgeschlossenen Stellen ermittehi; doch ist uns das weir-

erstreckte unmittelbare Zusammenhängen im ganzen Gebiet nicht wahrscheinlich. Die Bänke

sind durchgängig 1— 3' mächtig, bestehen aus einem mehr oder minder porösen Gestein, das

von Aussen durch eine festere glattere Kieselrinde von dem umgebenden lockeren Sande

abgegrenzt, im Innern aber bald sehr fest, bald sehr brüchig und zerreiblich ist. Besonders

zeichnen sich diese Bänke, die im Ganzen eine plattenförmige Gestalt haben, durch vielfacli

wechselnde sehr eigenthümliche sphäroidische Gestaltungen aus, mit welchen sie namentlich

an ihrer unteren Fläcbe in den umgebenden Sand eingesenkt sind. Die Hauptschichtung des

sandio-en Gebiro-es sreht in der Regel unverändert durch diese festeren Concretionen hin-

durch und in den umgebenden lockeren Sand über, oder sie haben eine deutliche concentrischt-

Schichtung. Es sind dieselben, deren stellenweiser Spongiolithenreiclithum eben erwähnt wurde.

Die ganze obere Abtheilung des Aachener Sandes zeigt in noch weit liölierem Grade als

die mittlere und untere zahllose Schicbtungsstreifen, die sich in den mannigfachsten Wellen-

und Strudel-Linien hindurchzieben und bald durch etwas stärkere eisenschüssige Färbung,

bald durch Anhäufungen von verkieseltem oder in Eisenoxyd vererztein oder verkohltem

Pflanzendetritus bezeichnet sind. Stellenweise wird das Eisenoxyd sehr vorheri-schend und

das Gestein erhält eine rothbraune Färbung, doch nicht in grosser Ausdehnung. Der Aache-

ner Sand hat dadurch öfter auch den Namen „Eisensand" erhalten'). Es ist aber die eisen-

schüssige Färbung, wenn auch häufig und selbst vorlierrschend, doch keineswegs die aus-

schliessliche. Wir haben schon bemerkt, dass die unteren Sande grösstentheils weiss, auch

grau, grünlich und gelblich sind, und dergleichen kommen aucli, wiewohl seltciKT. in der

oberen Abtheilung- vor. Hie und da erhärten die lockeren Sande zu einer Art von weichem

Fels, der mitunter in grösserer Ausdehnung entwickelt ist, und eine quaderartige Abson-

deruno- hat. Derijleichen finden sich in der Nähe der llheinischen Eisenbahn bei Eonhaidc.

namentlich an jener Stelle, welche von Geinitz erwälmt und als Fundort des „oberen Qua-

ders bei Aachen" bezeichnet wurde. Übrigens haben wir die Sande nie zu so festen Gestei-

nen erhärtet gefunden, wie es die unserer Ansicht nach zur unteren Abrheilunü: gehörenden

Quaderbänke an der Moresneter Capelle sind.

Wie der Aachener Sand in söhliger Erstreckung von ilen vorhin erwähnrcn Sandstein-

])änken durchsetzt wird, so ziehen sich in schräger und senkrechter Richtung viele dünne

eisenschüssige oder thonige Zwischenwände oder Platten durch denselben, die zuweilen auf

20— 3U' Höhe aushalten und bald vereinzelt stehen, bald ein ganzes Netz von Zwischenwän-

den darstellen, die nach dem Herauswittern des lockeren Sandes stehen bleiben und ein eigen-

thümliches Ansehen gewähren.- Nicht selten gewahrt man zu beiden Seiten dieser Wände

') <T ö ].i p er t, Fossile i'Maiizciircstr aus ilt'rii lOisoiisamlr von Aacln-ri.
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kleine ScLichteustörungen und Verscliiebungen. Diese letzteren scheinen bei ilirer geringen

Ausdehnung zur Zeit des Absatzes der Sande in der Art gebildet zu sein , dass die feuchten

Sande theils bei der Trockenlegung, theils bei Auswaschung unterliegender Stellen durch

die bald höher, bald tiefer gehenden Meereswasser sich durch ungleichmässige Zusammen-

haltung und Sackung an einander verschoben haben. Doch lässt sich die Bildung nicht ganz

genügend deuten. Nicht selten erhärten jene Zwischenwände zu einem festeren Gestein, das

ganz das Ansehen der vorhin beschriebenen söhligen Sandsteinbänke hat, nur in viel dünneren

Platten auftritt, aber wohl zweifelsohne der gleichen Gesteinsbildungsweise seine Entstehung

verdankt.

Ausser den so eben erwähnten leichteren Schichtungsstörungen kommen andere von

weit bedeutenderem Umfange vor. Sie finden sieh aber unseres Wissens stets in .Berggehängen

und verdanken ihre Entstehung höchst wahrscheinlich den bedeutenden Auswaschungen in

der Diluvialzeit sowohl, wie der Geneigtheit der lockeren Sande und der Thonschichten, bald

nach ihrer ursprünglichen Ablagerung Rutsehungen zu veranlassen. Bei grösseren Erd-

arbeiten in der ümoebunö; sind nicht selten ähnliche und vielleicht noch beträchtlichere

Dislocationen vorgekommen.

Endlich zeichnet sich der Aachener Sand und namentlich seine obere Abtheilung durch

das häufige Vorkommen eigenthümlicher Gesteinsgestaltungen aus. Ausser den vorbeschrie-

beneu mammelonirten Sandsteinbänken kommen ganz vereinzelt in den lockeren Sanden

grössere und kleinere sphäroidische Sandsteinbildungen vor; besonders aber werden dieselben

durch unzählige röhrenförmige oder stengelige Bildungen meist in senkrechter oder schräger

Richtung durchzogen. — Gewöhnlich findet man Röhren von 7*
—

'/V Durchmesser, die aus

i-ostbraunem Eisensand oder aus grauer sandiger Thonerde gebildet sind und deren Oberfläche

mit breiten rundlichen Wülsten und Querfalten geringelt ist. Im Innern entlialten die Röliren,

die bald sehr fest, bald, und namentlich wenn sie aus Thon bestehen, sehr zerbrechlieh sind,

entweder lockeren weissen Sand oder feste weisse Sandsteinstäbchen oder verschieden-

farbige, je nach der Färbung in ziemlich concentrisehen Schichten abgesetzte Sande. Diese

Röhren sowohl wie die cylindrischen Sandsteinstäbe ohne röhrige ümschliessung gehen oft

weite Strecken hin und durchsetzen nicht selten feste Gesteine, ohne deren Schichtung zu

stören, wie umgekehrt auch die Gesteinsschichtung zuweilen durch das Licht der Röhre un-

verändert hindurchgeht. Selten findet man diese Bildungen verästelt, besonders bei stärkerem

Durchmesser; dagegen kommen kleinere Bildungen der Art von nur wenigen Linien Durch-

messer vor, welche eine ziemlich starke wurzelähnliche Verästelung zeigen. Auf diese eigen-

thümlicihen und räthselhaften Bildungen, welchen man, wie wir glauben mit Unrecht, einen

pflanzlichen Ursprung hie und da zugeschrieben hat, werden wir an einer anderen Stelle zu-

rückkommen. Sie scheinen uns zu jenen anorganischen Bildungen zu gehören, die man mit

dem Namen „Morpholithe" bezeichnet hat ^).

Da wo der Aachener Sand das Ende seiner Ablagerung erreicht hat, sei es, dass er frei

zu Tage geht (ursprünglich oder durch Regeneration eutblösst) oder dass er sich gegen den

nächst liöheren unteren Grünsand abgrenzt, findet man an vielen Stellen eine 1— 2' mächtige

I Aller Wahrseheinliehkeit nach hicrhergehörige Bildungen erwähnt B ornemann aus iler LettenUohle Thüringens (S. IS seiner

unten niiher angeführten Schrift). Er hält sie für Anneliden-Cjtänge. Uieselben laufen vorzugsweise innerhalh der Spaltungsebenen

der Schichten, was hei den unsrigen keineswe.gs der Fall ist.

J'cnk.-iohriftf.'it dci- niulliem.-namrw- *'] XVT litl.
-^^
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grobkörnige, etwas festere Sandscliioht mit breiten, bandförmigen schmutziggelben Schichtungs-

streifen. Darüber folgt entweder als Grenzglied des Aachener Sandes oder wahrscheinlicher

als erstes Glied des unteren Grünsandes von Aachen eine 1— l'/^' mäclitige Lage von erbsen-

bis hühnereigrossen hellweissen oder grauweissen Kieselgeschieben. Prof. Dumont in Lüt-

tioh hat auf diese Grenzschicht zAierst aufmerksam gemacht und wir haben sie an verscliie-

denen Stellen unseres Gebietes nachweisen können.

Dies sind die wichtigsten geognostischen Eigenthümlichkeiten, welche der für die Ptlan-

zenschöpfung der Urwelt so bemerkenswerthe Aachener Sand darbietet.

An organischen Resten entliäit derselbe hauptsächlich eine grosse Menge von Pflanzen-

resten, deren Zahl bis jetzt auf etwa 300 Arten gebracht ist. Sie finden sieh in der ganzen

xVblagerung des Aachener Sandes, und an manchen Stellen sind die Schichtungsstreifen wesent-

lich durch vegetabilischen Detritus bezeichnet. Bei weitem die Mehrzahl der vielen bestimm-

baren Arten aus allen vier Abtheilungendes Gewächsreiches finden sich aber auf die mittleren

und oberen Schichten der Ablagerung vertheilt, während die unteren ausser einigen wenigen

schlecht erhaltenen Dikotyledonenblättern bis jetzt fast nur Detritus und einige Coniferenholz-

stüeke geliefert haben, was zum Theil auch von ihrem geringen Aufgeschlossensein abhängen

mag. Unter allen Gesteinen des Aachener Sandes sind es aber die Thonschichten, die offen-

bar in Folge ihrer petrographischen ßeschafPenheit die meisten wohlerhaltenen Pflanzenreste

in sich beherbergen.

Gegen den ausserordentlichen Reichthum an Resten von Land- und selbst auch Meeres-

Pflanzen sind die thierischen Überreste im Aachener Sande äusserst spärlich vertreten. In

den mittleren und oberen Schichten finden sich Ijie und da für sich oder seltener mit Pflanzen-

resten zugleich abgelagert vereinzelte Meeresconchylien. Häufig sind nur verschiedene Bohr-

muscheln in den Hölzern: und ebenfalls in massiger Anzahl finden sich schwer oder gar nicht

bestimmbare, stets in Eisenoxyd versteinerte Bruchstücke verschiedener Turritellen, die zu-

weilen zu mehreren in einem Eisenoxydconglomerat zusammenliegen. Die meisten anderen

Arten sind nur in einem oder zwei Exemplaren gefunden worden. Sie sind meist wegen

schlechter Erhaltung schwer bestimmbar. Äusserst wenige sind eigenthümlich ; die übrigen

kommen mit denen unseres unteren Grünsandes überein.

Schliesslich geben wir noch einige Durchschnitte des Aachener Sandes. Wir bemerken

dazu, dass das fortwährende Abbauen der Sandgruben diese Verhältnisse nur kurze Zeit

beobachten lässt und dass die Reihenfolge wie die Mächtigkeit der einzelnen Schichten im

höchsten Grade veränderlich sind , so dass schon auf ein paar hundert Schritte Entfernung

sehr abweichende Durchschnitte sich zeigen, ungeachtet im Ganzen die Ablagerung sich sehr

gleichmässig hält. Bei sehr hohen und steilen Böschungen konnte auch die Mächtigkeit dei

einzelnen Schichten nicht mit vollkommener Genauigkeit angegeben werden . worauf es

übrigens auch nicht ankommt, da der Typus der Lagerung dadurch nicht verändert wird.

I. Durchschnitt diesseits des Ronhaider Tunnels der Rheinischen Eisenbahn, nach Tag von der Sohle der Eisenbahn.

1. Grauer Sand in einem Winkel von etwa 10 Grad von West nach Ost gegen die Eisenbahn-

sohle geneigt 3'

2. Dunkelgrauer Sand 3'
'»^

3. Sandige Lcttenscliicht mit dünnen sciiwarzen Streifen, oben und unten diii'cJi festeren blättri-

gen Eisensand begrenzt 2'
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4. Grünlich-gr.auer Sand mit zalilrciclicn horizontalen Eisenoxydstreifen 8

—

9'

5. Stark eisenseliüssiger Sand 1'

6. Gelber tlioniger Sand mit vielen horizontalen Eisenoxydstrcifcn 8'

7. Thonige Sandschicht 1

—

ly^'

8. Eisenschüssiger gelber thoniger Sand 7'

9. Graue, graugelbc und grünliche Thonschieht mit vielen gut erhaltenen Ptianzenabdrücken

;

die Schicht wird nach oben sandig und keilt sich seitlich rasch aus *j 2

—

3'

10. Gelbgrüner Sand mit vielen senkrechten Eisenoxydstreifen 5

—

6'

11. Sandsteinbank mit verkieselten Holztrümmern 1-

—

1 y^'

12. Darüber verschiedene Sande 7

—

8'

Wegen Steilheit der Böschung nicht höher zugänglich.

n. Durchschnitt von derselben Örtlichkeit an einer anderen Stelle, nach Tag.

1. Graugrüne thonige Sandschicht von der Eisenbahnsohle bis zu ihrem oberen Rande ... 5'

2. Grauer thoniger Sand, nach unten grünlich gefärbt A^/^'

3. Lockerer Sand unten grünlich, oben grau 4'/^— 5'

4. Feste Sandsteinbank i/^'

5. Lockerer grünlicher Sand 3'

6. Sandsteinbank \l.,'

7. Thoniger Sand, obere Lagen grau, untere weisslich 7— 8'

8. Gelblicher Sand .3'

9. Sandsteinbank 1'

lU. Eisenschüssiger lockerer Sand 7'

11. Sandsteinbank 2'

12. Weisser und eisenschüssiger lockerer Sand wechsellagernd mit steinartig erhärtetem Sande 3'/^

13. Mehrere dünne Sandsteinbänke mit zwischenlagerndem lockerem Sande von weisser, eisen-

schüssiger oder schwärzlicher Färbung 2— 2^.^'

14. Grünlicher Sand 21,4'

15. Sandsteinbank 1'

16. Verschiedene Sande, wegen der Höhe der Böschung niclit näher zugänglich; über oder schon

in ihnen beginnt der untere Grünsand 12— 15'

m. Durchschnitt einer Sandgrube am westlichen Abhang des Lusberges, nach Tag.

1. Fester hellgrauer etwas sandiger Thon mit sehr spärlichen Bruchstücken von Molzkohh^ , 8— lU'

2. Graue Thonschieht, ganz wie die vorige mit zahlreichen verkohlten Pflanzenabdrücken, vor-

herrschend Coniferen, einige Farnkräuter und Dikotyledonen ]— ] 1/,/

3. Gelber lockerer Sand * 3'

4. Graue Thonschieht nach oben stark eisenschüssig, nach unten sandig, mit vielen Eisensand-

röhren, hie und da mit kleinen Kohlenbruchstücken 1'

5. Mächtige Ablagerung verschieden gefärbter lockerer und fester Sande mit zahlreichen Eisen-

oxydstreifen und eisenerdigem Pflanzcndedritus, hie und da mit kleinen Kohlenresten, aufge-

schlossen zwischen 15—30'

Die Ablagerung 5 wird in Zwischenräumen von 4— 5' von festen sphäroidischen Platten der

l)ereits im vorigen Durchschnitt erwähnten Sandsteinbänke durciizogen, welche stellenweise prachtvolle ganz

^) In der am Schlüsse gegebenen Übersicht der Pflanzenreste nach den Fundorten mit Nr. VI bezeichnet.

10*
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verkieselte Coniferenzweige mit vollständig erhaltenen Nadeln entlialten. Ausserdem enthält die ganze Schichte

zahlreiche Eisensandröhren und dünne Sandstein-Stylolithen.

Nach oben geht diese Abhagerung durch mehrere Sand- und sandige ThDnschichten hindurcli.

welche nur stellenweis aufgeschlossen sind, in den unteren Grünsand und von da in die die oberste

Decke des Lusberges bildenden Kalkgesteine unserer oberen Kreide über. Die unterhalb 1

lagernden Gesteine wurden zur Zeit der Eisenbahnbauten der Aachen-Düsseldorfer Bahn auf-

geschlossen und zeigten je nach Verschiedenheit der abgebauten Stelle zahlreiche Abände-

rungen von Sand- und Thongesteinen, welche theils in horizontalen Schichten, theils in grös-

seren und kleineren Mulden mit einander abwechselten und in einander geschoben waren.

Nach unten wurden die thonigen Gesteine selten, doch fand sich noch dicht unter der Eisen-

bahnsohle (596'J eine mehrere Fuss mächtige, schwarzbraune sandige Thonschicht, welche

grösstentheils aus vegetabilischem Detritus bestand.

IV. Durchschnitt des Weingartsberges am Mariahilf-Spital , nach Tag.

1. Lockerer, sehr grobkörniger, heilweisscr Sand niit zahlreichen bräunlichen und scliwaizen

welligen Schichtungsstreif'cn ') von %— 1" Mächtigkeit, welche theils aus sandigem Thon,

grösstentheils aber aus einem bröckeligen, holz- bis steinkohlenartigen Kohlendctritus

bestehen 20'

2. Grauer sandiger Thon mit sparsamen nieren- und plattent'örmigen Eisenoxydconcretionen,

fast ohne Ptlanzenreste, nur von wenigen Najadeenstreifeii durchzogen, ist nach unten durch

eine 4" mächtige Eisensandschicht begrenzt und geht durch festen grauen thonigen Sand in

Nr. 1 über, während er sich nach oben allmählich in die nächst höhere Schicht umgestaltet 2— 2'/V

3. Thonschicht mit verschiedenen jietrographisclien Abänderungen H)— 12'

(Nach unten reiner grauer, in sehr feinen Blättern zerklüfteterThon — dann brauner kohliger

Sand oder stellenweise fester grauer sandiger Thon — zu oberst teste graugelbe sandige,

hie und da steinartige Thonschicht von %— l'/j' Mächtigkeit. Die ganze Schicht enthält

wenige Ptianzenrestc.)

4. Grauer und graugelber Thon, nach unten übergehend in reinen hellgrauen, nach verschiede-

nen Richtungen stark zerklüfteten Thon, fast ohne Pfianzenreste ; nur in der untersten Lage

von etwa 3" Mächtigkeit finden sich hie und da kleine Farnkrautreste, verkohlte Früchtchen

und ziemlich wohlerhaltene Blattbruchstückchen 6

5. Kohliger Detritus, an die grauen und graugelben Thone aus der oberen Abtheilung der vori-

gen Schicht anschliessend, ohne deutlich erkennbare Pflanzenreste. Die ganze Schicht siebt

einem braunen Humus ähnlich 6— 7'

6. Fester, braungrauer, dünnblättriger Schieferthon 4— 8"

Diese äusserst dünne Schicht, welche zur Zeit, wo wir sie in der kurz vorher geöffneten Bö-

schung im Jahr 1853 auffanden, sich nur wenige Fuss in das Gebirge hinein erstreckte und

ebenfalls in ihrer Breitenei'streckung nur etwa 10' einnahm, gehört zu den wichtigsten für die

fossile Flora des Aachener Sandes. Sie enthielt eine grosse Zahl wohl erhaltener Pflanzen-

reste aus allen Ordnungen : Algen, Blattj^ilze, Najadeen, Farnkräuter, Coniferen, Proteaceen

und viele andere dikotyledonische Blätter und Flüchte. Mehrere Gattungen und Arten sind

nur in dieser Schicht aufgefunden worden -j.

7. Kohliger Detritus, durch Sand und Thon gebunden, von humusartigem Ansehen, ohne erkenn-

bare PÜanzenabdrücke, wie 5 6"— r

) l'ie zalilreich <ab\veclisclnclcn eisenoxydiarbigcn, grauen, weissen und schwarzen Sehichtungsstreil'en von wenigen Linien

Mächtigkeit bilden mitunter sehr schön aussehende, aber des lockeren Gefüges wegen kaum zu erhaltende Zeichnungen.

-j in der unten gegebenen Übersieht der Pflanzenreste nach den Fundorten mit Nr. II bezeichnet.



Die urweltliclien ThaUophyten des Kreidegebirges von Aachen etc. 157

8. Hellbrauner sandig:er Tlionstein mit zwischenlageraden Schichten eines festen thonig-en Sand-

steins ; die ganze Gesteinsmasse stark und in unregelmässigen Blöcken zerklüftet. Durch

dieselbe steigen zahlreiche najadeenartige Pfianzenfäden senkrecht und schräg in die Höhe

(Nechaleae spec). Stellenweise finden sich schöne Coniferenrcste, kleine Früchte und sjiiir-

lichc Dikotyledonenreste •
lö

9. Dammerde oder Diluvialtrümmer 1— l'A

Nach der Teufe wurden unterhalb Nr. 1 noch etwa 50' abwechselnd lockere Sande,

sandige und reine Thone u. dgl. mit Schwefelkiesen und kohligem Detritus durehsunken,

aber, wie wir aus eigener Anschauung uns überzeugt, keine Schichten mit wohlerhaltenen

Pflanzenresten mehr gefunden.

ßei den ferneren Arbeiten an dieser wichtigen Stelle wurde aber in den Jahren

1S54: und 1S55 noch ein ungeheures Ptianzenlager entdeckt, welches in verschiedene Thon-

s(ihichten abgelagert ist, die zwischen die Gesteine 1 und 8 des vorhin gegebenen Durch-

schnittes fallen. Wegen des Abbaues an verschiedenen Stellen und des mannigfachen Wechsels

der Gesteine ffelang- es uns nicht eine g-enaue Reihenfolge der an einer bestimmten Stelle auf

einander folgenden Gesteine zu ermitteln. Wir bemerken darüber nur im Allgemeinen Folgen-

des: Die Böschung liegt in der Richtung von Nordwest nach Südost. Gegen Südost gehen die

unter Nr. 1 angeführten Sandschichten mit zahlreichen Wellenlinien und Streifen von Kohlen-

detritus als Flügel einer ziemlich breiten Mulde zu Tage. In diese Mulde eingebettet folgt

eine Reihe verschiedener Thon- und Sandgesteine, von denen die ersteren je nach der mehr

oder minder geeigneten petrograj)hi.schen Beschaffenheit, und schiebt- und stellenweise

mehr oder minder häufig und gut erhalten, eine Anzahl von etwa 200 Pflanzenarten aller Ord-

nungen bis auf die Jetztwelt bewahrt haben. Nur wenige Schichten des AaehenerSaudes, den

wir während 10 Jahren sorgfältig auf Pflanzenreste durchsucht haben, lassen sich mit dieser

Ablagerung vergleichen, und werden wir weiter unten noch ein Mal darauf zurückkommen.

Sie wurde in der am Schlüsse gegebenen Übersicht der Pflanzenreste nach den Fundorten mit

Nr. I bezeichnet.

Wir könnten die Mittheilung solcher Durchschnitte noch vermehren. Sie bieten im All-

gemeinen dieselben Erscheinungen, im Einzelnen aber zahlreiche petrographisehe und strati-

graphischo Abweichungen und fast überall viele verschiedene und nur wenige gemeinsame

Pflanzenreste, wovon weiter unten ebenfalls noch näher die Rede sein wird.

Nach dem Vorangegangenen erscheint der „Aachener Sand" als eine sehr ausgezeichnete

aber örtlicli höchst beschränkte Kreideablagerung, die bis jetzt in gleicher Entwickelung

anderswo noch nicht nachgewiesen zu sein scheint. Ob die von Dumont in dessen Rapport

sur la Carte geol. de la Belgique, Acad. Boy. de Belgique^ T. XVI, Nr. 11, 10. Nov. 1849,

p. 12 beschriebenen, zu Leuze, Beaum6, Folie-Not beiAubenton, zu Wignehies, zu Hauträge

und Beaudour und längs der Eisenbahn vonMons nach Manage pflanzenführenden Sande und

Thone hieher gehören, vermögen wir nicht zu entscheiden ; eben so wenig wie es sich mit

den von Raulin (Bullet, göol. 6, LX, 25 etc. Leonh. und Bronn's Jahrbuch 1855, S. 207) als

zur mittlem Kreide zwischen Neocomien und unterer (weisser?) Kreide gehörig bezeichneten

Sauden und Thonen im Yonne-Departement verhält, worüber vielleicht am ehesten etwa auf-

gefundene Pflanzenreste entscheiden könnten.

Was die Ablagerungsweisen der Pflanzenreste des Aachener Sandes im Einzelnen betrifft,

so sind es wesentlich zwei Vorkommnisse, unter denen sie auftreten. Ein Theil der Pflanzen
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und zwar der bei Weitem geringere scheint noch an der ursprünglichen Stätte des Wachs-

thumes vorzukommen, wir meinen die bereits erwähnten Najadeen, während bei weitem die

Mehrzahl derselben als Strandkehricht, theils vielfach von den Wellen zertrümmert und umher-

geschleudert, theils ruhiger abgesetzt und besser erhalten, an einer Meeresküste in einer Art

von kleinen Lagunen abgelagert und von den unorganischen Niederschlägen bedeckt wurde,

die theils vom aufgewühlten Meeresgrunde, theils von Binnenwässern, Bächen, Flüssen,

Regenströmen u. dgl. vom Festlande her mögen zugeführt worden sein. Auch mögen Senkun-

gen des Landes, stellenweise heftige Einbrüche des Meeres grössere Strecken des Küsten- oder

Insellandes zeitweise bedeckt und die darauf stehende Vegetation zerstört und später mit dem
Strandkehricht abgesetzt haben. Dagegen haben Zerstörungen oder Bedeckungen grosser

Wälderstrecken wohl nicht stattgefunden wie in der Tertiärzeit : denn die Zahl der fossilen

Holzstämme, namentlich der grösseren, ist sehr gering und durch das ganze Gebirge so ver-

theilt, dass freilich fast keine aufgeschlossene Stelle ohne einzelne Stückelst, dagegen nicht

eine einzige bis jetzt bekannt geworden, wo auch nur einige Fuss mächtige und anhaltende

Flötze fossilen Holzes vorkämen, wie dies z. B. im schlesischen unteren Quader der Fall ist,

wo sogar bauwürdige Kohlenflötze (Wenig-Ragwitz) vorhanden sind. Dennoch wird der

Aachener Sand in seiner ganzen Ausdehnung von vegetabilischen Überresten durchzogen.

Lläufio; sind es dünne, wenio-e Linien bis einig-e Zoll mächtio-e kohlip'e oder eisenerdi^e Detritus-

schichten, welche stellenweise in häufigster und regelmässiger Wechsellagerung mit ver-

schieden gefärbten Sandschichten erscheinen. IMitunter und in geringer Mächtigkeit ist die

Wechsellagerung so häufig, dass auf einen Fuss 5ü—60 und vielleicht mehr Wechselstreifen

gezählt werden können, während an anderen Stellen die Detritusschichten durcli viele Fuss

mächtige wellig geschichtete Sande getrennt sind. Zwischen den aus ganz unkenntlichem

Mulm bestehenden verkohlten oder vererzten pflanzlichen Stoffen liegen dann locker einge-

bettet mitunter stanze Zweio-e und Früchte, verkieselt oder in Eisenoxyd vererzt, im besten

Zustande der Erhaltung, ohne die mindeste Zusammendrückung und bis in die feinsten

Theile kenntlich. Die grösseren Zweige gehören indess bis jetzt nur Coniferen an. Laub-

blätter haben sich in diesen Schichten nicht erhalten. — An anderen Stellen sind grössere

Holzstücke regellos zwischen den Sauden angeschwemmt und grösstentheils verkieselt, zuweilen

auch in Kieselthon versteinert oder in Eisenoxyd vererzt, stellenweise verkohlt. Oder es

zeigen sich verschiedene Thonschichten von zahllosen kleinen Kohlentrümmern durchzogen,

oder es erseheinen Anhäufungen von Blättern und Zweigen in Lettenschicliten und thonigem

Saud im Zustande der schönsten Erhaltung. Zu wiederholten Malen haben wir dergleichen

Anhäufungen von wohlerhaltenen Pflanzenresten in den oberen Lagen grösserer Thonmulden

gefunden, wo sie eine Mächtigkeit von '/o— 1' einnahmen, während in den unterlagernden

Thonen nur wenige Spuren davon enthalten waren. In selteneren Fällen durchzogen die

Pflanzenreste eine ganze Mulde und waren namentlich die grösseren Dikotyledonenblätter in

den verschiedensten Richtungen durch das Gestein hindurchgebogen, jedoch auch stellenweise

wieder mehr lagenweise zusammengehäuft. — Die reichhaltigen Fundorte , deren im Laufe

<ler Zeit siebenzehn im Aachener Sand, wovon zehn besonders beachtenswert!), zu unserer

Kenntniss gelangten, sind vorherrschend solche, in denen das Gestein thonig ist, und während

in den thonigen Lagen zuweilen ausserordentliche Mengen wohlerhaltener Reste sich ange-

häuft finden, enthalten die nalie liegenden lockeren Sande oft kaum eine Spur derselben. Dies

deutet wohl darauf hin , dass das Vorhandensein dieser Reste mehr von den erhaltenden
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Eigenschaften des oiusehliessenden Gesteins als von der reichlicheren Anhäufung in demselben

lierrühre, so zwar, dass die in den Banden niedergelegten Reste, wenn sie nicht festerer Natur

waren, verwittert, zerstört und wieder entführt worden sind. Indess erklärt sich dadurch das

Verhalten keineswegs ganz, indem nämlich in einzelnen Sandsteinschichten ebenfalls Abdrücke

und zwar auch von Dikotyledonenblättern vorkommen und manche sehr mächtige Thon-

lagen gänzlich davon frei sind. Wir möchten daher eher dafür halten, dass ausser dem besser

erhaltenden Antheil der Thonschichten, an denjenigen Stellen , wo sich Thonmulden finden,

eine Art von Lagunen oder Strandseen bestanden haben, in welche die Pflanzenreste hinein-

getrieben wurden und worin sie liegen blieben, während sie von dem sandigen Küstenboden

hinweggeschleudert wurden oder darauf verwitterten. Wir haben einzelne solcher Ablage-

rungen von 2— 3' Mächtigkeit gesehen, die aus einem torfartigen Gemenge von Pflanzenresten

und braunem oder schwärzlichem Thon bestanden und ausser vielen noch kenntlichen Abdrücken

eine unzählige Menge kleiner Epidermisstückchen enthielten, die sich noch im wohlerhaltenen

vegetabilischen Zustande befanden. Eine derartige Schicht war in der Eisenbahnböschung

dicht vor dem Landhause .,llutsch'' am Lusberg in der Sohle des Weges gleich vor dem Hause

aufgeschlossen, und in den Sandgruben vor dem St. Jakobsthor fand sich zur Zeit eine petro-

graphisch ganz ähnliehe Schicht mit denselben Einschlüssen, die wahrscheinlich mit ersterer

vor der Zeit der diluvialen Katastrophen zusammengehangen hat. Li diesen und ähnlichen

Lagern finden sich die Pflanzenreste aller Ordnungen regellos zusammengehäuft, Land- und

Wasserpflanzen, bäum- und strauchartige Gewächse, hie und da Anhäufungen von vielen

Hunderten von Samen derselben Art, Blüthen und Fruchttheile, dazwisclien in äusserst

seltenen Fällen eine Meeresmuschel, einige mikroskopische Lifusorienschalen , einige Käfer-

flügeldecken. Süsswasserconchylien haben wir jedoch noch nie darin gefunden. — Zu den

grössten Seltenheiten , wovon nur die Coniferen eine Ausnahme machen
,

gehört das

Zusammenhängen von Blättern mit den Zweigen oder gar von Blättern mit den Früchten,

wogegen einzelne zusammenhängende Fruchtstände mehrmal gefunden wurden. Eigentliche

Blüthen sind ebenfalls äusserst selten, ja wir können kaum behaupten Blüthen, die noch nicht

in beginnende Früchte übergegangen, aufweisen zu können; wogegen Früchte der verschie-

densten Art. meist sehr kleine Formen, zwischen den Blattresten eingestreut sind und einzelne

Arten in grossen Haufen zusammen vorkommen, ohne dass sich entsprechende Blätter in der

Nähe in ähnlicher Zahl fänden.

Als eine besonders beachtenswerthe Eigenthümlichkeit der Ablagerung haben wir hier

hervorzuheben, dass jeder bis jetzt von uns aufgefundene neue Fundort auch neue Arten ent-

hielt ^). Viele Arten sind entweder ausschliesslich einem bestimmten dieser Fundoi'te eigen-

thümlich geblieben oder doch nur in sehr seltenen Bruchstücken bis jetzt anderswo aufgefunden

worden. Mehrere Arten jedoch finden sich an mehreren Stellen, undCycadopsis aquisgranensis ist

bis jetzt noch überall der Begleiter und zugleich die Leitversteinerung durch die sämmtlichen

Fundorte des Aachener Sandes gewesen. -Die Ausschliesslichkeit bestimmter Arten für bestimmte

Schichten ist so auffallend, dass wir in den einander ganz naheliegenden Thonschichten des

Weingartsberges hinter dem Mariahilf-Spital manche Arten nur in einer Schicht gefunden

haben, während andere Schichten ungeheuere Menge anderer Pflanzen, nur jene nicht ent-

') Dasselbe hemerktcn Schimper und Mougeot an den Fundorten der Pflanzen des Vogcsensandstcins, und cliendort sind juifli

die pflanzent'iihrcnden Scliicliten die untersten ; erst in den oberen erscheinen Seethicre.
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hielten. Von einer geologischen Altersverschiedenheit kann hier gar nicht die Rede sein und

eine blosse Zufälligkeit möchten wir die so oft wiederholte Thatsache ebenfalls niclit nennen.

Eine richtige Deutung lässt sich vielleicht in Folgendem finden. Die verschiedenen Arten

haben, ähnlich wie in der Jetztwelt, verschiedene mid vielleicht ganz beschränkte Standorte

und verschiedene Entwickelungszeiten gehabt. Je nachdem nun die Pflanzenreste von einem

bestimmten Standort durch Eegengüsse, Anschwellungen von Süsswassern, Winde aus ver-

schiedenen Richtungen, andringende Meereswässer hinweggenommen und der See zugeführt

wurden, mussten sie auch mehr gemeinschaftlich abgesetzt und von Pflanzen anderer Stand-

orte und anderer Entwickelungszeiten gesondert bleiben. Damit ist auch vielleicht der Umstand

in Übereinstimmung, dass einzelne Arten, z. B.Farnkräuter, fast nur mit Früchten, andere der-

selben gänzlich ohne diese gefunden worden. Dass dagegen die Coniferen, wenigstens ein-

zelne unter ihnen, allen Fundorten angehören,- könnte seine Erklärung zum Theil in den

Umständen finden, dass sie als Bäume eine grössere Menge von Resten zu liefern im Stande

waren, dass sie persistente Nadeln führenden Arten angehörten mid daher in ihrer Indivi-

dualität besser erkennbar blieben und endlich , dass sie weniger leicht zerstörbar auch nach

länserem Umhertreiben in den Meereswellen noch als kenntlich in den verschiedensten

Schichten abg'esetzt wurden. — Bemerkenswerth ist auch noch, dass eine verhältnissmässig

grosse Menge von Arten nur in einem einzigen Blattbruchstück erhalten worden, während

nur wenige Arten in unzähligen Bruchstücken vorkommen.

Noch müssen wir eines eigenthümlichen Verhaltens in der Art der Ablagerung der Pflan-

zenreste gedenken, nämlich der Einschliessung in sphäroidische Sandsteinmassen.

Wir haben oben mitgetheilt, dass der Aachener Sand von sphäroidischen Sandstein-

bänken und hie und da auch von vereinzelten sphäroidischen Concretionen durchzogen wird.

Von diesen letzteren enthalten mitunter welche einen Pflanzenkern, ein Stück fossiles Holz,

einen Zweig oder Zapfen, und es gewinnt dadurch den Anschein, als sei die Gesteinsbildung

durch den Pflanzenrest veranlasst worden. Bei weitem die Mehrzahl jener Sphäroide ist aber

dieser Annahme entgegen, denn sie enthalten keine Spur eines centralen Pflanzenkernes,

obgleich sie nach aussen nicht selten die eigenthümlichsten rundlichen Gestaltungen darbieten.

Nicht selten sieht man sowohl durch die Sandsteinbänke wie durch die einzelnen Sphäroide

die horizontale oder wellige Schichtung des Gebix'ges mit der gewöhnlichen Wechsellagerung

von dünneu Sand- und Kohlendetritusschichten hindurchgehen und die sphäroidische Abgren-

zung und Glättung der Oberfläche hat blos nach Aussen stattgefunden
;
ja in einzelnen Fällen

ist ein Pflanzenrest nur an das Sj^häroid angelehnt oder theilweise darin eingesenkt und

die freien Enden des Zweiges oder Holzstüekes oder Zapfens ragen in den umgebenden ganz

lockeren Sand hinein. Es muss daher in vielen Fällen eine andere Ursache bei der Bildung

jener Sphäroide wirksam gewesen sein, als der Einfluss des organischen Einschlusses. Man
findet auch die Pflanzenreste in vollständigster und schönster Versteinerung nicht minder, ja

noch häufiger in ganz losem Sande als in festen Gesteinen.

Was die Pflanzenreste anlangt, die noch an ursprünglicher Stätte des Wachsthunis vor-

zukommen scheinen, so sind dies unverkennbar nur Wasserpflanzen. In einer Seehöhe von

ungefähr H.oO', in der mittleren Abtheilung des Aachener Sandes, finden sich an vielen Stellen

in thonigen Sanden, Thonen, Kieselthongestoinen u. dgl., von denen sich öfter, jedoch nicht

immer, nachweisen lässt, dass sie abgeschlossene Mulden liilden, lange aufsteigende braune,

gefaltete Schleifen, welche in senkrechter oder schräger Richtung das Gestein durchziehen.
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Es sind unverkennbar Abdrücke bandförmiger Blätter, die wir später als zu einer neuen

Najadeengattung (Nechalea) gehörend beschreiben und abbilden werden. Fast überall haben

diese Bänder die aufsteigende Richtung, und nur an ein paar Stellen fanden wir verworren

durch einander liegende Schleifen, die aller Wahrscheinlichkeit nach hieher gehören und

als abgerissene Stücke zu betrachten sind. Wo die in Rede stehenden Fossilreste sich finden,

fehlen die meisten anderen Pflanzenreste, und nur hie und da findet man vereinzelte Ab-

drücke derselben. Eine geringe, wiewohl nicht uninteressante Ausnahme hievon macht

eine der Fundstellen der Nechalea links der Strasse nach Richterich , in der Nähe von Lau-

renzberg, im Verbindungswinkel beider Strassen, eine Stelle, welche als Lager von Pflan-

zenresten zuerst von PIr. Prof. L. Dr. Konieck aufgefunden und uns mitgetheilt Avurde. In

einem in dicken kleinen Platten zerklüfteten macignoartigen Kieselthongestein sind die auf-

steigenden Schleifen sehr häufig und in vielen Formen und Grössen vorhanden. Merkwürdiger

Weise findet sich, meist nur auf den horizontalen Bruchflächen dieses Gesteins, eine andere

Pflanze in grosser Menge und schönster Erhaltung, eine mit Zostera nahe verwandte Najadee,

die wir einstweilen als Zosterites bestimmt. Die blossen Blätter liegen fast immer sehr regel-

mässig horizontal; wo aber die 3 Linien dicken kriechenden Steng-el vorhanden sind, von denen

die Blätter unter ziemlich spitzen Winkeln ausgehen , da ziehen die Reste wohl auch schräg

und gebogen durch das Gestein hindurch. Man könnte auf einen Augenblick versucht sein

zu glauben, die horizontal liegenden Zosterites-V)\ä.i{ev seien die horizontal gelagerten Blätter

der aufsteigenden Nechalea - Stengel. Man überzeugt sich aber leicht, dass beide keine be-

sondere Beziehung zu einander haben, ausser dass sie wohl an gleicher Stelle in Lachen

gewachsen sind. Die langen ^ecÄa^ea-Blätter haben bei der allmählichen Verschüttung ihre

nach aufwärts strebende Richtung erhalten, während die kurzen Zosterites-V^&nzQn, von ihrem

Standort abgerissen, in der Lagune scheinen umhergeschwommen zu sein, daini bedeckt wurden

und so in die horizontale Schichtung des Gesteins hineinfielen und später die in Rede stehende

mehr horizontale Spaltung des Gesteins nach der Richtung der abgelagerten Blätter erleich-

tern halfen.— Andere Pflanzenreste sind wie auch in den übrigen Najadeen-Fundstätten selten.

Wir fanden darin kleine Zweige von Q/corfops«- und ein sehr kleines Bruchstück eines Farnkrautes.

Die horizontale Lagerung der Zosterites-EVäXtev ist denselben auch an einigen anderen

Fundorten eigenthümlich , und zwar insbesondere nn einem derselben, wo sie sowohl mit

aufsteigenden iVecAa^eß - Blättern , wie zugleich mit vielen Coniferen- Zweigen vorkommen.

Diese Stelle war zur Zeit eines Hänserbaues rechts auf der Höhe der Strasse von Aachen nach

Eynatten zugänglich, wo unter Aachener Sand in einer Tiefe von ungefähr 40' ein schwarzes

Thonlager mit den genannten Pflanzenresten bei der Brunnengrabung theilweise aufgeschlos-

sen wurde.

Nach dem Vorangegangenen glauben wir den Aachener Sand mit seinen Pflanzen und

Thierresten als eine Strandbildung- bezeichnen zu dürfen, in welcher sich theils die gewöhn-

lichen sandigen und sandig-thonigen Absätze in Verbindung mit einem aus organischen Resten

bestehenden Strandkehricht wiederfinden lassen, theils die Bildungen erkennbar sind, welche

wir in den heutigen Lagunen oder Strandseen {Etangs, Hafl'e) beobachten. Ein sehr lebendiges

und anziehendes Bild dieser Bildungen in der Jetztzeit, aus dem sich manches genau an

unseren Ablagerungen wiederkennen lässt. gab G. Theobald: ,Die Küsten-Seen in Süd-

frankreich ", Jahrbericht der wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde, Jahrg.

1850, 5L Hanau L'^51, S. 53— 74. Sehr werthvoUe Nachweisungen in dieser Beziehung

l)enkschriften der inaihL'iri.-naimw. fl. XVI. lld. -^
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geben ferner die Beobachtungen vim Forchhammer über die westliclien Küsten Däne-

marks: „(icognostisclie Studien am Meeresufer" Leonh. und Bronn's Jahrb. 1S41, S. 1— 38,

Taf. III.

Wir müssen endlich auch noch die Bemerkung hinzufügen, dass uns die gesanimte AbUi-

gerungsweise der Pflanzenreste im Aachener Sande eine uuflallende Ähnlichkeit mit den-

jenigen Pflanzenablagerungen im Steinkohlengebirge zu zeigen scheint, welche dort in geringer

Mächtigkeit im Kohlensandstein und in dünnen Schieferthonlagen vorkommen. Abgesehen

von den allgemeinen petrographischen Verschiedenheiten der beiderseitigen Sande und Thone

glauben wir sehr viele Übereinstimmung in der Anhäufung, Ablagerung und Erhaltung der

kleinen Petritusschichten zu finden, wie wir sie in beiden Formationen zu wiederholten IMalen

gesehen. Dies macht es uns wahrscheinlich, dass auch in der Steinkohle wenigstens ein Theil

der Reste in ähnlicher Weise als Strandkehricht abgesetzt worden, wie es im Aachener Sande

mit der grössten Masse der Pflanzenreste ergangen, während zugleich in beiden Formationen

Ablagerungen in Strandsecn stattgefunden haben. Siehe hierüber namentlich die höchst

ausgezeichneten und wichtigen Nacli Weisungen . wclclie Gustav Bischof, Bd. II, Abth. G,

S. 1755— 18(33 seines Lehrbuchs der ehem. und physical. Geologie, über die l'ildung der

Stein- und Braunkohlen gegeben.

Erhaltung der Pflanzenreste.

Fast alle bei den urweltlichen Pflanzenresten beobachteten Zustände der Erlialtung haben

sich bei den Pflanzenresten der Aachener Kreide wiedergefunden und zwar: der mit fast

unversehrt erhaltener anatomischer Structur; der Abdruck mit verschiedener Ei-haltung eines

vegetabilischen Überzugs; die verschiedenen Grade der Verkohlung; die Vererzung und die

Versteinerung.

1. Mehr als die Thierreste haben sich hin und wieder die Keste der Pflanzen sogar aus

den ältesten Formationen, wie aus der Grauwacke und Steinkohle im ursprünglichen Zustand

organischer Structur nachweisbar erhalten. x\usser den in ihrem Bau oft wunderbar erhal-

tenen Staramresten sind es die Oberhäute verschiedener Pflanzentheile und andere Organe,

die in solchemZustande bis auf die Jetztwelt gekommen sind. Die wichtigsten hieher gehörigen

Vorkommnisse sind folgende: Göppert (Gattungen fossiler Pflanzen, Taf. IV, Fig. 6) fand

hei Neuropteris acuüfoUa \irong\\. aus dem Steinkohlengebirge Stücke derOberhaut mitSpalt-

öffnungen und im Gyps Oberschlesiens wohlerhaltene ßlattbruclistücke (Gatt. Einleit. S. 6).

Stücke derOberhaut mit Spaltöffnungen aus dem ßothtodtliegenden sah C o r d a (Beitr. z. Flor;

d. Vorwelt, pag. 45, Taf 24, Fig. 2, 3, e,/) bei Flahdlaria horassifolia Sternb.; Unger (Ver-

such einer Gesch. d. Pflanzenwelt, Wien 1852, S. 145) dergleichen bei Pteroiihyüum longifo-

//^^??^ Brongn. aus dem Lias und bei Potamogetoii Morloti U n g. {Iconograpliia plant foss..

Taf. VI, Fig. 7, 8) aus dem Tertiären. Ahnliche Bruchstücke von Abietites Linkii B.öm. (Pi-

nites Linkii Endl.) und Pterophyüuvi Lyellianum Dunk. erwähntD unke r (Monographie der

norddeutschen Wealdenbildungj Braunschweig 1846j aus dem Wälderthon.

Die Pflanzenreste der Lio-nite unter der Kreide der Insel Aix bei la ßoclielle an der West-

küste von Frankreich befinden sich fast sämmtlich in diesem Zustande. Die '/^ — V/., Zoll

langen Zweige von Bracliyphyllam Orbignyanum und JSrartZ« Brongn., sowie die Reste von
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Laminarites tuberculosus Steriib. und Zosterlies B)-ongniarfi \]ng. bestehen aus lederartiger

gebräunter, aber noch biegsamer Pflanzensubstanz, und an letzterer Art, die wir übrigens nicht

für eine Kajadee halten, konnten wir deutlich die Epiderniiszellen mit dem Mikroskop er-

kennen. — Aus der Tertiärzeit sind grosse gebräunte Blattbruchstücke mit Epiderraisresten

im Tuff des Brohlthales am Laacher See sehr häufig. Vollkommen erhaltene vegetabilische

(lefassbündel in dikotyledonisehen Wurzelresten aus der Eoceiizeit beschreibt Göppert.

aus einer wahrscheinlich vulcanischen Tuffschichte Java's (die Tertiärflora auf der Insel Java,

S. 12, lo, 1654, Taf. I, Fig. 1, 2). Corda fand sogar Amylumkörner im Stamm von Pj-o-

topteris Cottai Cord, und in den Blattschuppen von Lomatojjkloios crassicaide Cord, aus

ilem Stein kohlengebirge (Beitr. Taf. I, Fig. 10, Einleitung S. -i) und gibt an, dass sich

die letzteren durch Jod sogar noch färbten, jedoch wurden sie nicht mehr blau, sondern

röthlich und s])äter braun. Die dichten Schuppen der letztgenannten Pflanze waren braun

und durchscheinend und zwischen den beiden Häuten noch Reste vertrockneter, durch

Chlorophyll grünlich gefärbter und mitj Amylumkörnehen vermischter Zellsubstanz. Die

Stärkmehlkörnchen aber zeigten noch Spuren der Schalenbildung gleich den fast eben so

grossen Körnchen der Gerste. Doch bemerkt Corda zugleich, dass so vollkommen erhaltene

Iveste wie die genannten und wie Blattbruchstücke mit Spaltöflnungen äusserst selten und

gewöhnlich klein und unansehnlich seien. — Derselbe fand auch die Früchte einer Gleiche-

niacee, Chorionopteris Cord., welche im Querdurchschnitt die Kapseln und darin die Sporen

deutlich zeigten, in den Sphärosideriten des Steinkohlengebirges von Padnitz in Böhmen (Beitr.

Taf. LIV, Fig. 10— 15, S. 90). Allgemein bekannt sind seit Ehrenberg die bedeutenden

Anhäufungen von Pollenkörnern verschiedener Coniferen in jüngeren Formationen, welchen

Nachweisungen Göppert (de fiorihus in statu fossili, Act. Leop. vol. XVIII, 3, p. 545,

Taf. 51, 52) noch mehrere werthvolle Beobachtunoen hinzuo-efügt hat.

Die wichtig-ste Bedeutung haben aber die hier in Rede stehenden Reste, namentlich die Epi-

<lermisstücke mit Spaltöffnungen, in jüngster Zeit durch die Arbeit von Dr. J. G. B o r n e man n

„über organische Reste der Lettenkohle Thüringens, mit XII Tafeln, Leipzig 1856" erlangt,

nachdem schon früher Schieiden aus einer Kohle des Muschelkalks ein kleines Blattfragment

mit erhaltener Structur beschrieben, woran noch Parenchymzellen mit Chlorophyllkörnchen,

ablösbare Spiralfasern und Haare erkennbar waren (Schmidt mid Seh leiden geognostische

Verhältnisse des Saalthaies, Leipzig 184G, pag. 70, Taf. V, Fig. 10— 17, Fhgllites Ungerianiis).

Bornemann hat den Versuch gemacht, Coniferen und Cycadeen blos oder vorzugsweise nach

solchen Oberhautresten zu bestimmen, und bereits sehr schätzbare Ergebnisse durch Verglei-

chung mit den entsprechenden Gebilden der Jetztwelt gewonnen, und wie sehr in der

Jetztwelt die Arten der Pflanzen nach diesen mikroskopischen Organen individualisirt sind,

hat iiocli in jüngster Zeit Karl Müller an den schwer zu unterscheidenden Arten der Farn-

krautgattung Vittaria^ so wie an anderen Farnkräutern und an den Laubmoosen mit Überzeu-

gung nachgewiesen („Einige Worte über die Bedeutung des Zelienbaues für die Classification

u. s. w.'' Botanische Zeitung von Mohl und Seh lechtendal, 1854, Nr. 31, S. 537— 548,

Taf. XIII, Fig. 1— 9). Die Paläontologie hat dadurch ein neues und werth volles, freilich noch

sehr vieler Vorarbeiten bedürftiges Bestimmungsmittel gewonnen.

Solcher Epidermisreste von Blättern und Früchten bietet nun auch der Aachener Sand in seinen

Thonsehichten in nicht geringer Menge. Was aber dieselben vor allen andern, mit Ausnahme der

aus der jüngsten Tertiärzeit im Tuff" der Brohlthales gefundenen ähnlichen Reste, auszeichnet, ist

2 1
*
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die bedeutende Grösse solcher Oberhautstücke. Einzelne mehrere Zoll lange und breite

Blätter waren fast auf der ganzen Oberfläche aaf beiden Seiten mit der Epidermis in mehr oder

minder wohl erhaltenem Zustande bedeckt; kleinere Stücke sind sehr häufig; ja wir erinnern

uns aus früherer Zeit, wo wir uns noch wenig mit dem Geg-enstande beschäftigten, eine leider

zerstörte Thonscliichte vordem St. Jakobsthor aufgeschlossen gesehen zu haben, welche eine

unzählige Menge Epidermisstückcheu enthielt. Die wenigen in unserer Sammlung befindlichen

Handstücke dieses Thons enthalten dei'en noch viele ; doch gehören sie fast ausschliesslich einer Art

von Grevillea an, von der wir später anderwärts ganz ausgezeichnete'mehrere Zoll lange Blatt-

])ruehstüeke fanden. Die Zahl derArten ist übrigens nicht gross. Dagegen finden sich mit wenigen

Ausnahmen von den Arten, welche überhaupt vorkommen, auch ziemlich viele Epidermisreste:

ja einige Arten kommen fast nur so vor, was wohl der ursprünglich festeren Beschaffenheit

der Oberhaut jener wenigen Arten zuzuschreiben ist. Von mehreren Arten haben wir Ober-

und Unterseite des Blattes nachweisen können. Nächst jener Grevillea findet sich am häufigsten

und stelleuAveise in grosser Menge ein Monokotyledouen-Blatt und ein l)ikotyledonen-Samen

mit theilweise oder ganz erhaltener Oberhaut. Das Blatt wie der Samen kommen auch in

verschiedenen Stufen der Verkohlung und im Abdruck vor. Wo die Epidermis in häutiger

Gestalt erhalten ist, finden si( h beim Samen entweder kleine Fetzen derselben oder ganze voll-

ständige äusserst zarte Schalen, aus denen der festere Inhalt gänzlich verschwunden ist.Was das

einschliessende Gestein betrift't, so sind vegetabilische Oberhautreste sehr selten in sandigen

Gesteinen. Ihr Hauptfundort sind dieThone, und je schwärzer dieselben, um so häufiger finden

sich neben vollständig verkohlten Abdrücken die noch häutigen gebräunten Reste. Auffallend

aber und zu bedauern ist es, dass Oberhautreste der so häufigen Coniferen fehlen, und kaum
etwas anderes als verkohlte, verkieselte und vererzte Nadeln vorkommen. Ebenso fehlen Epider-

misreste von Farnkräutern bis jetzt gänzlich, obgleich verkohlteReste nicht ganz selten sind. Auf-

fallend ist es nicht weniger, dass von den ursprünglich doch unverkennbar sehr festen Käferflügel-

decken, welche wir in wenigen Exemplaren in unseren Thonen gefunden haben, auch nicht die min-

deste Spur von organischer Substanz, Kohle u. dgl. übriggeblieben, und nur äusserst scharfe und

reine Abdrücke sind gebildet worden. Bei den Pflanzenzellen haben wir dieselben Verhält-

nisse beobachtet, welche Borne mann a. 0. S. 20—22 über die Oberhautstücke aus der

Lettenkohle mittheilt. Die Begrenzungslinien der Zellen sind meist sehr dick, welche Ver-

dickung aber nach Bornemanu nicht den eigentlichen Seitenwänden der Zellen, sondern

der Cuticula angehört. In anderen Fällen sind indess die noch vorhandenen Grenzen sehr

dünn. Ob das gänzliche Fehlen derselben Folge einer vollständigeren Zersetzung ist oder

andere Pflanzenarten bezeichnet, haben wir bis jetzt noch nicht mit voller Sicherheit ermitteln

können; doch ist uns das Letztere am wahrscheinlichsten. — Die einzelnen Formen werden ii

der Folge ihre Besprechung finden.

Es verdient endlich noch an dieser Stelle das Vorkommen fossilen Harzes in den Thonen

des Aachener Sandes der Erwähnung. In einigen der bereits öfter genannten schwärzlichen

Thonschichteu, und zwar in den mehr lockeren, finden sich kleine, nur wenige Linien lange,

rundliche und birnförmige Harztröpfchen von gelber Farbe. Im feuchten Zustande, wie sie

eben aus der Erde herauskommen , bilden sie einen zusammenhängenden Tropfen, zerfallen

aber bald beim Trocknen in einen gelben krummlichen Staub. Sie brennen mit heller Flamme

und geben einen angenehmen Geruch. Zu einer chemischen Analyse haben wir keine hinrei-

chende Menge zusammenfinden können, da die Fundstätte bald geschlossen wurde. Grössere
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Stücke als vorhin angegeben, sind uns nicht vorgekommen. Doch verdient es noch hervor-

gehoben zu werden, dass mehrere unserer pflanzenreichen scliwärzlichen Thonschichten einen

nicht unangenehmen bituminösen Geruch haben, der sich dem der Benzoesäure nähert, und wir

dürften wohl kaum im Irrthum sein, wenn wir sowohl die einzelnen Harztropfen wie den

bituminösen Geruch den im Aachener Sande so häufigen Coniferen zuschreiben, wobei sich

freilieh nicht leicht bestimmen lassen wird, welcher Art sie angehören').

2. Mit der sorgfältigeren Beachtung der Lettensehichten des Aachener Sandes hat die

für die Erkenntniss und Bestimmung der Pflanzenreste in der Regel wichtigere Erhaltuno-s-

weise, der Abdruck, die bedeutendste Stelle in unserer fossilen Flor gewonnen. Unsere

Abdrücke finden sich hauptsächlich in den Thonen und thonigen Sanden. Äusserst selten sind

sie in Sandsteinen, in Eisenoxyd und in den Kalkmergeln der oberen Kreideglieder, für

welche letzteren es freilich von der Seltenheit der Reste überhaupt bedingt wird.— Man kann

nicht gerade immer annehmen, dass die feinkörnigsten und reinsten, d. h. sandfreiestenThone

die schönsten Abdrücke enthalten. Für manche Blätter, namentlich die mit dickeren und

festeren Nerven versehenen, scheint ein geringer Zusatz von Sand schönere Abdrücke ver-

anlasst zu haben, wenn auch im Allgemeinen die erhaltenden Eigenschaften des Thones

unverkennbar den Vorzug besitzen. —Wie in fast allen, namentlich jüngeren Formationen, so

sind auch in den Thonen des Aachener Sandes die Abdrücke gewöhnlich rothbraun gefärbt;

zuweilen sind sie zugleich mit einem mehr oder minder dünnen kohligen Überzug, dem Rest

der Blattmasse bedeckt und mitunter sogar, wie oben erwähnt, mit grossen gebräunten

Oberhautstücken überzogen. Diese Verhältnisse, welche auf die ursprüngliche Festigkeit

der Blätter hinzudeuten scheinen, lassen sich zuweilen mit Vortheil auf die systematische Be-

stimmung anwenden, wie wir in der Folge zeigen werden. Bei manchen Abdrücken ist es

unverkennbar, dass sie einer zarten, faltigen Haut ihre Entstehung verdanken und mit Wahr-
scheinlichkeit einer Wasserpflanze angehört haben, während andere eine feste lederartige

Beschaffenheit und glatte Oberfläche vermuthen lassen, die auf gewisse höhere Land^iflanzen

hindeutet — Verhältnisse, die bei fehlender oder schlecht erhaltener Nervatur und unvoll-

ständiger Ei'haltung des Blattumrisses von Wichtigkeit sind. In der Färbung des Abdruckes

ist es auffallend, wie eine und dieselbe Art bei gleicher Beschaffenheit des Gesteins bald dunkel-

roth-braun bis schwarz, bald durchaus hell gefärbt erscheint. Ja es kommt sogar vor, dass

ein Theil des Blattes einen ganz dunklen, ein anderer desselben Exemplars einen ganz hellen

Abdruck hat; wesshalb bei etwaigen Schlüssen nach Verschiedenheit der Farbe des Abdruckes

grosse Vorsicht nöthig ist. Gründe für dieses Vorkommen haben wir nicht ermitteln können.

Die äussere Beschaffenheit und Färbung des Gesteins zeigte an den verschiedenen Stellen

des Abdruckes keine entsprechenden Abänderungen.

Zuweilen sind die Abdrücke durch Eisenoxyd hell roth-i'elb o-efärbt: diese Färbuno-

findet sich aber nur selten in den Thonen, sondern gehört hauptsächlich den Sanden an

^) IJbcr Harze aus verschiedenen Kreideschieliten geben Mittheilungen: Römer, Nordd. Kr. (unterer Quader Hils), S. 129. —
Morton, Synops etc. pag. 85 — 88, — Göppert, fos. Conif. S. 'Ai—43. — Reuss, Kreide der Ostalpen (aus den Gosausohichten

von St. Wolfgang) S. 50. — Gloclcer fand in den dem Gründsandstein untergeordneten Kohlenlagern bei Utigsdorf und

Langenlutsch unfern Trübau, so wie bei Malchow und Obora nächst Roscowitz und bciHavirna in der Nähe vonLettowitz. Bern-

stein und in denselben Lagern zu Malchow gelben und weissen Honigstein. Diese Kohlenlager gehören nach Reuss nicht zum
Pläner. sondern zum unteren Quader (Reuss, Beitr. z. geogn. Kentniss Mährens. Jahrb. der geol. Reichs-Anst., Wien 1854, S. 730

und 734).
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und kommt aueli gewöhnlicli in den kalkigen Gesteinen der oberen Kreide vor, wiewohl

es auch in diesen eben so liäufig blos gebrainite oder duix'li Kohle geschwärzte Ab-

drücke gibt. Das häufigere Vorkommen der roth-gelben Abdrücke in den Sanden hängt

wohl mit dem häufigeren Vorkommen des Eisenoxyds als Hydrat in denselben ab, während

in den Thonen das Eisen meist als Schwefelkies vorkommt. — Wichtiger als die Farbe ist

aber an den Abdrücken die Erhaltung der Nervenverzweigung. Mituntei- ist sie in der

prachtvollsten Weise bis zu den zartesten Netzen erkennbar, in anderen Fällen dagegen bei

derselben Pflanzenart spurlos fehlend, ohne dass sich vollkommen genügende Erklärungs-

gründe dafür beibringen liessen. Zuweilen findet sieh bei sehr ausgezeichnetem wnA klarem

Abdruck der ümi'isse des Blattes die Nervenvertheilung vollkommen unkenntlich und um-

gekehrt zeigen oft kleine und unscheinbare zerfetzte Bruchstücke dieselbe sehr gut. Mitunter

mag der Grad der Zusammendrückung die Ursache dieser Verhältnisse abgeben, worüber

die Naturdrücke lebender Pflanzen den besten Aufschluss geben können. Bei dicken Protea-

ceenblätter)! aus den Gattungen Tsopogon , Leucospermum , Hakea u. a., woran keine Nerven

zu sehen waren, erschienen dieselben sehr schön in Natui'selbstdrücken, welche wir mittelst

einer Kupferdruckpresse hatten anfertigen lassen. In ähnlicher Weise mag auch bei den

fossilen Pflanzen die Nervenbildung mehr oder minder sichtbar gemacht worden sein. — Zu
den schönsten Abdrücken, die wir gefunden, gehören einige Najadeenblätter, an denen man
nn't derLoupe deutlich die Querwände der Zellen, überhaupt das ganze tafelförmige Zellennetz

in den Thon abgedruckt sieht. Ebenso zeigen mehrere Farnkräuter und Dikotyledonen-

blätter die feinsten tertiären Nervennetze und zuweilen erkennt man zarte Nervationen noch

als dunklere Färbung der abgedrückten Laubfläche , ähnlich wie man es bei Delessertia und

fleischigen Blättern höherer Pflanzen sieht.

o. Mit dem Erhaltungszustand der Pflanzenreste als Abdruck steht häufig in naher Be-

ziehung die Verkdhlung. Die Abdrücke sind sehr oft mit einer kohligen Substanz bedeckt:

mitunter sind aber auch ganze Kohlenlamellen vorhanden, ja wir besitzen mehrere Zweige

von Cycadopsis aquisgranensiti ^ von Araucarites ^ so wie von einigen Farnkräutern, welche in

allen Tlieilen in eine dünne auf dem Bruch glänzende Kohle übergegangen sind. Ebenso

sieht man sehr oft kleinere Samen vollständig in eine pechkohlenartige Kohle ver-

wandelt. Für die meisten Pflanzentheile stellt sich hiebei als ständig heraus, dass je schwärzer

der einschliessende Thon, um so vollständiger und häufiger die Verkohlung ist. — Anders

verlialten sich hierin die verkohlten Holzstücke. Auch sie kommen in den Thonschichten vor,

aber kaum in einem höheren Grade der Verkohlung als dem der Pechkohlenbildung. Häufiger

an Zahl und in (>inem höheren Grade der Verkohlung finden sie sich aber in den lockeren

Schichten des Aachener Sandes und fast ganz steinkohlenartige; sehr kleine und verein-

zelte Kohlenstückchen enthalten auch die Kalke der Kreide von Kunraed. — Wir haben

schon oben bemerkt, dass die Schichtungsstreifen in den Sanden häufig durch kohligen Detritus

bezeichnet seien, der in zahlreichen Lagen von 1— 3 " Dicke mit den Sandschichten wechselt.

St(dl('nweise ist die ganze Sandmasse regellos von unzähligen Kohlenschmitzen durchzogen,

welche von einigen Linien l)is zu \ Zoll Durchmesser vorkommen. Die Mehrzahl derselben

sieht einer gewöhnlichen dunh Verbrennung entstandenen lockeren faserigen nicht glänzenden

Holzkohle vollkommen gleich. Diese Kohlentrümmer sind meist rein schwarz, höchst selten

noch braun, sie sind feinfaserig, sehr leicht und brennen schnell mit sprühenden Funken fast

ohne Flamme und ohne (reruch. So kommen sie in hellweisscn lockeren Sanden sowohl, wie in
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thonigen Schichten vor, ohne je nach diesen Fundorten eine aufifallende äussere Verschieden-

heit darzubieten, nur sind sie in den ganz trockenen weissen Sanden schönei- erhalten. — Den

Tlionscliichten fast ausschliesslich eigen ist dagegen eine Art von Gagat oder Pechkohle. Die

dunkel geschwärzten Holzstüeke von l— 6 und mehr Zoll Grösse haben äusserlich die Holz-

faserung mehr oder minder erhalten; wenn man sie jedoch im getrockneten Zustande durch-

bricht, so zeigen sie nur noch geringe Spuren des pflanzlichen Gefüges und haben das Ansehen

einer hellglänzenden, muschelig brechenden Pechkohle. Dies "Verhalten ist bekanntlich sehr

häufig bei den Braunkohlen der Tertiärzeit, und es finden sich dort nicht selten gagatartig

glänzende und noch matte liolzähnliclie Stellen in Einem Ilandstücke ; doch sind auch die

pechkohlenartigen Stellen meist noch braun, während sie in unseren Hölzern glänzend schwarz

und nur äusserst selten bräunlich erscheinen '). Durch längeres Liegen in kaustischem Ammo-

niak entfärbten sie sich etwas und wurden weich und schneidbar. Doch haben wir auch auf

diesemWege keine irgend bedeutsame mikroskopische Structur daran sichtbar machen können.

Ganz kleine Splitter zeigten ebenso wie die vorerwähnte fixserige Holzkohle einzelne Zellen-

wände mit rundlichen Durchbrechungen, welche vermuthlich den Poren der Zellen entsprechen

und auf Coniferen deuten.

Ein dritter (4rad der Verkohlung, der an unseren Holztrümmern vorkommt, steht der

Steinkohle sehr nahe. Es finden sich mitunter, namentlich im Aachener Sand, kleine Kohlen-

stücke von V^ — 4 Zoll Durchmesser, die fast ganz das Ansehen einer Steinkohle haben. Das

pflanzliche Gefiige ist gänzlich verschwunden oder höchstens nur an der Oberfläche erkenn-

bar. Die ganze Masse bricht in grösseren oder kleineren länglichen Täfelchen und diese haben

wiederum einen muscheligen pechglänzenden Querbruch; ferner zeigt das ganze Fossil die

Brüchigkoit und Sprödigkeit einer leicht zerfallenden Steinkohle, so dass es kaum möglich

ist, Stücke von eiingen Zoll im Durchmesser im Zusammenhang zu erhalten. Diese Kohlen

brennen mit schwach sprühenden Prunken und sehr geringem bituminösem Geruch, glühen lange

nach und hinterlassen eine blau-weisse x\sche. Mikroskopische Structur ist nicht mehr daran

zu erkennen; bei auffallendem Lichte und schwacher Vergrösserung sieht man aber äusser-

lich meist noch die Streifung der Holzfaser. Auffallend ist, dass diese Stücke seltener und

in viel kleinerem Umfang in denThonen als in den Schichten des Aachener Sandes vorkommen.

(4anz hielier gehören aber auch die Kohlenbruchstücke von '/^— 1 Zoll Durchmesser, welche

zuweilen in den festen Kalkbänken der Kreide von Kunraed zwischen zahlreichen Seethieren

gefunden werden, sich durch rein muscheligen Bruch und bedeutenden Glanz auf der

]>ruchfläche auszeichnen und von einer Steinkohle des älteren Gebirges in ihrer Zusammen-
setzung wenig abweichen mögen. Im Aachener Sande liegt diese Art Kohlen meist ganz

isolirt in lockerem oft hellweissem Sande; nur selten sind sie von einer dünnen Eisenoxvd-

schicht umgeben. Mitunter besteht auch eine der oft erwähnten Detritusschichten grösstentheils

aus kleinen Kohlentäfelchen in solchem Zustande; ferner verdient es hervorgehoben zu werden

dass diese steinkohlenartigen Stücke bis jetzt wenigstens stets grösser zu sein pfleo-ten als

die der faserigen Holzkohlen, und nur von den Pechkohlenstücken zuweilen an Grösse über-

trnffen werden. Im Ganzen aber sind die Kohlenstücke überhaupt im Vergleich mit den oft

') Bcobaphtungcn iiliLT Verwandlung der Braunkolilc in Porlikolde gali aiioh [)r. lUo i li tre ii im anitl. Bpricht iilier die '25. Ver-

sammlung d. deutsch. Naturf. u. Ärzte im Jahre 1847 in Aachen. Aaclu-u 1S41I, S. 260— 2(;;i.
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mehrere Fuss langen und dicken Kieselliolzstämmen von sehr geringer Grösse, indem sie nur

äusserst selten über einen Kubikzoll hinausgehen.

Aus dem VoTangegaugenen ergibt sich nun, dass fast alle Stufen der Kohlenbildung in

einem verhältnissmässig kürzeren geologischen Zeitabschnitt vorkommen und innerhalb

desselben gebildet Avurden; ja dass in einer jüngeren Schicht, in den Kuuraeder Kalken,

zwischen denen und dem Aachener Sande stellenweise 3—400' mächtige andere Ki-eide-

sehichten liegen, sogar ebenso vollendete, wenn nicht noch vollkommenere Verkohlungen

als im Aacliener Sande vorkommen. Es durfte daraus wohl der Schluss gezogen werden,

dass weder das Alter noch der Grad des Druckes allein den höheren Grad des Verkohlungs-

processes bedingt haben, sondern dass noch andere, wahrscheinlich chemische Verhält-

nisse wesentlicher dabei wirksam gewesen. In dieser Beziehung glauben wir darauf hin-

Aveisen zu dürfen, dass fast überall wo fossile Pflanzenreste in Schwefelkies vererzt bei

uns gefunden werden, mehr oder minder grosse Bruchstücke der Pflanzenreste zugleich

in schwarze faserige Holzkohle verwandelt sind. Dadurch wird es nicht unwahrscheinlich,

dass der Bildungsprocess dieses Minerals einen wesentlichen Antheil an der Verkohlung und

Darstellung höherer Grade derselben hat. Schwefelkiese finden sich auch nicht allein in

der Steinkohle sehr häufig, sondern in fast allen kohlenführenden Gesteinen, und unsere Thone

enthalten viele Schwefelkiese, und hie und da auch viele Gypskrystalle, ja selbst im Aachener

Sand sind Schwefelkiese wenn auch nicht vollkommen ausgebildet, in Verbindung mit Eisen-

oxydhydrat nicht selten. Den Einfluss der Schwefelsäure auf die Verkohlung bestätigen die

Versuche von G ö p p e r t ').

Ein ferneres nicht unwichtiges Ergebniss für die Kenntniss des Verkohlungsvorganges ur-

Aveltlicher Pflanzen scheint uns das Vei-halten unserer Kohle in Bezug auf das Volum zu liefern.

Es hat nämlich allesAnsehen, dass die kleinen Holzreste, weichein unserer Kreide inKohle ver-

wandelt wurden, hiebei entweder gar nicht oder sehr wenig an Volum verloren haben und

zwar um so weniger je mehr sie steinkohlenartig geworden. Das umgebende Gestein umschliesst

dieselben nämlich in vielen Fällen ganz enge und die Erhaltung der Form in den nebenlie-

genden Pflanzen und Thierresten weist nach, dass eine" bedeutende Verschiebung und Zusam-

mendrückung nicht kann stattgehabt haben. Kleine Coniferennadeln füllen den a-anzen Raum
der x\bdruckhöhle aus und sind dabei ganz verkohlt; mitunter- deuten sie durch die Faltung

eine Einschrumpfung an, die aber füglich vor der Einbettung in die Gesteine und selbst noch

an der lebenden Pflanze kann stattgefunden haben. Ähnliehe vollkommene oder fast vollkom-

mene Ausfüllung des Raumes zeigen viele der verkohlten Holzstücke. Es kommt freilich auch

öfter vor, dass in der Gesteinshöhle, die den Hohldruck darstellt, nur eiiK^ geringe Menge
kohligen Pulvers noch vorhanden ist. Es können aber hiebei wolil spätere mechanische Ur-

sachen eingewirkt haben und das ei'stere Verhalten ist sowohl an sich beweisend, wie in der

Häufigkeit des Vorkommens dem letzteren nicht luxchstehend.

'i Herrn A. W. Stiehler zu Wernigeroilo verdanken wir fli(< schriftliflie Mittlicihiuf,', dass auch in iler Kreide des Harzes und zwar

in den Sandsteinen unter den Mergeln der oberen Kreide lici Wernigerode Holz in vielen Triininiern und von liclitbrauner

Farbe wie durch alle Grade der Vcrkohlung hindurch bis zur Bildung einer der .Schwarzkohle ahnlichen, comiiaeten, keine

Struetur mehr zeigenden Masse sich tindet, und zwar stand der Verkohlungsgrad immer im Vei-hiiltnissmitder zunehmenden Stärke

des das Holz umschli essenden Sandsteins. Wo dieser sehr dicht war und in bedeutender Masse den Holzrest umschloss, zeigte

sich auch die Kohle als der Schvvarzkohle auffallend ähnlicher. Hier durchdrangen auch Schwefelkiese die Kohle odiT zeigten

sich auf dem Absonderungsfläehen de.s umgehenden Sandsteins oft als feine haarförmige Bildungen.
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Die fossilen Kohlen des Aachener Sandes haben noch verschiedene andere Vorgänge

erfahren: man findet sie verkieselt und in Eiseiioxyd vererzt, worauf wir weiter unten näher

eingelien werden.

Es bedarf wohl kaum noch der Erwähnung der bekannten Thatsaehe, dass an vielen

anderen Kreidefundorten verkohlte Pflanzenreste, namentlich Hölzer, gefunden werden. Doch

mögen die wichtigeren der in paläontologischer Hinsicht grösstentheils gar nicht oder nur

unvollkommen bearbeiteten Localitäten hier folgen.

Aus dem unteren Quader Böhmens erwähnt sie Reuss (Verst. der böhm. Kreideform.

Stuttgart 1846, S. 115— 128). S. 11,6: „Hie und da sind dem Sandsteine Lagen von grauem,

glimmerig sandigem Thon (Weberschan) oder von schwarzem Schieferthon mit unzähligen

Resten von Landpflanzen (Perutz) untergeordnet, oder es liegen schwache, nicht bauwürdige

Flötze von Braunkohle darin.'' S. 121 erwähnt er auch „Brocken theilweise verkohlten Holzes'-

im oberen Plänerkalk. — Hieher gehören ferner: die Quaderkohle von Mobschatz, östlich von

Dresden, und bei Quedlinburg, Wernigerode und Halberstadt am Harz (Geinitz, Quader-

sandsteingebirge S. 55. F. A. Römer, Verst. der norddeutschen Kreidegebirge S. 121.

Dr. Giebel, Leonli. und Bronn's Jahrb. 18-17, S. 53, und Stiehler in litt.) —
die Kohlen im unteren Pläner Norddeutschlands (F. A. Römer, a. O. S. 124) — im

Grünsand der oberen Kreide zu Köpinge u. a. Orten in Schweden (]^\\fi?, on, petrificata sue-

cana, pars prior. Lond. 1827. prooem. p. VI. §.II) — bei Wenig-Ragwitz zwischen Löwenbei'g

und Bunzlau in Schlesien, wo ein 12"— 18" mächtiges Kolilenflötz bebaut wird (F. A. Römer,
a. O. S. 1-7), ferner dergleichen zu Ottendorf, Giesmannsdorf, Hollstein und Wehrau in

Schlesien (von Dechen in Karsten's und von Dechen's Archiv 11. Band, I.Heft. 1838.

S. 138, und Göppert, Monogr. der foss. Coniferen, Linden 1850, S. 34— 43, wo sehr viele

hiehergehörige Angaben vorkommen, von denen aber manche wohl Tertiärschichten ange-

hören). — Kohlen in Kreidegesteinen von Böhmen und Mähron — in den Kalken der istri-

schen und dalmatinischen Berge, in den Hippuritenkalken der Alpen, in der Scaglia Italiens

— Kohlen von bedeutender Güte in Spanien bei Utrillas, Torre lapaja, Rozas u. a. nach de

Verneuil und de Lorifere (Bidl. geol. XI, b. p. 661) — die Kohlen der Gosauformation in

Oberösterreich — (Karl Ehrlich, geognost. Wander. u.s. w. Linz 1852,S. 54^— 64, und Reuss
Kreide in den Ostalpen, 1854, S. 50 u. a. , wo ebenfalls schwach bauwürdige Pechkohlen-

flötzevon2''— l'// Mächtigkeit erwähnt werden) — die Kohlen in den unteren Abtheilungen des

(Triinsandes von England (Cony b eare and Phillips, GeoL p. 137), der Kreide bei Folkstone

(von Leonhard, Geognosie und (Tcologie, Stuttgart 1835, S. 315) — Kohlen in verscliie-

denen Abstufungen bis zu ausgebildetem Gagat in den Vereinigten Staaten in den unteren

Lagen des Chesapeak- und Delamare-Canals (S. G. Morton, Synops. of the organ. rem. of the

cret. group etc. Philadelphia 1834, p. 9) u. s. w. — endlich Kohlenflötze von bedeutender

Mächtigkeit, sogenannte „Quaderkohle'" von Zipaijuira und Tausa in Südamerika nach Leop.

von Buch U.A. von Humboldt {Petrifications recueillies en Amer. par Mr. A. de Humboldt et

pnr Mr. Charles Degenhardt. IS39).

4. Eines der häufigsten Erhaltungsmittel von Pflanzenresten fast in allen geologischen

Zeitabschnitten ist die Verkies elung. Sie betrifft aber meist nur Hölzer und Früchte,

während die feineren, häutigen Pflanzentheile , wie Blätter und Nadeln, sich selten in diesem

Zustande finden. So ist denn auch die Hauptmasse des im Aachener Sand vorkommenden
Holzes in einen bald festen, feuerstein- oder hornstein- oder opalartigen Kiesel, bald in eine

iieiik.-chrifU'ii ilir umtlifui-iiAturw . l'l. XYl. T,i. 22
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mehr erdige Kieselmasse versteinert. Aber auch die Hölzer, welche sich in Jen oberen Lagen

des Maestrichter Kalkes finden, sind in Feuerstein eingeschlossen und in einer sehr reinen

Kieselerde verkieselt, und es ist uns nicht bekannt, dass je ein Holz aus den kalkigen Schichten

der hiesigen Kreide in Kalk versteinert wäre gefunden worden, obgleich der Kalk keines-

wegs zu den seltenstenVersteinerungsmitteln fossiler Hölzer gehört. Durch Herrn J. Basqiiet

in Maestricht einhielten wir aus der weissen Kreide von Maestricht ein mit sehr feinen Sculp-

turen versehenes Stämmchen von Thalassocharis , welches ebenfalls ganz verkieselt ist. Nur

eines einzigen merkwürdigen docli schlecht erhaltenen Stammes gedenkt Miquel (defossiele

Planten van hetKryt in het Hertogdom Limburg^ Haarlem 1853, in Verhandel. uitger. d. d. Comm.

etc. een. geol. Beschr. en Karte v. Nederland, 1. p. 47) aus der weissen Kreide von Maest-

richt. an welchem kalkige und kieselige Gesteine zugleich vorkamen, der aber im Ganzen

ziemlich zweifelhaft bleibt. Miquel sagt, es sei wahrscheinlich der untere Theii eines Diko-

tyledonenstammes gewesen. Im Inneren habe derselbe aus amorpher Kieselmasse ohne alle

organischen Überreste bestanden. Nach aussen aber, besonders nach oben, gehe der harte

Kern in einen weissen oder leichtgelben Kalkstein über, der lagenweise abbreche, sich auf

der Bruchoberfläche parallel gestreift zeige und auf der concaven und convexon Seite eine

gestreifte wie aus verschiedenen der Länge nach an einander liegenden Platten zusammen-

gesetzte Oberfläche, gleich einem dikotyledonischen Holz, darbiete, welches auf derselben

Seite durch verschiedene Jahresringe schräg hindurch gespalten sei. Miquel hält es für

unzweifelhaft, dass diese blättrige Zusammensetzung ehemaliger organischer Textur ihre Ent-

stehung verdanke. Einzeln gesehen könne man solche Stücke für Abdrücke von dicht

gestreiften monokotyledonischen Blättern halten. Merkwürdiger als das Fossil selbst erscheint

mit Recht der Zustand der Erhaltung. Es ist wohl möglich, dass mit oder nach Zerstörung des

organischen Gewebes das Innere durch Kieselerde erfüllt worden, während die äusseren

Lagen durch Kalk versteinert sind. Eine genaue Bestimmung war unmöglich. Nach der Ober-

fläche zu urtheilen, gehörte das Fossil wahrscheinlich einer Conifere an.

In der Regel sind unsere verkieselten Hölzer an der Oberfläche weisser und weicher als

im Innern. Mitunter fasern sie nach aussen wie eine asbestartige Masse ab oder sind ganz

erdig, während das Innere ein mehr oder minder festes Kieselgestein bald von grauweisser, bald

von brauner bis schwärzlicher Farbe darstellt und nicht selten eine bedeutende Härte besitzt.

Es gibt indess sowohl grössere wie kleinere Stämme, die entweder ganz erdig oder ganz fest

sind. In letzteren ist aber namentlich an den noch in schöner cylindrischer Gestalt erhaltenen

Stämmen eine Rinde von '4—2'" Dicke vorhanden, die weisser, weicher und briicliiger ist als

die innere Masse; diese Rinde entspricht jedoch nicht der eigenilichen vegetabilischen Rinde,

eher noch den äusseren weichereu Holzringen und ist wahrscheinlich dadurch gebildet worden,

dass die der Oberfläche zunächst liegenden Theile mehr den äusseren Einflüssen, dem Wasser,

den ehemischen und atmosphärischen Einwirkungen ausgesetzt waren (Göppert, Gattungen.

Einleit. S. 18). Unger (Gesch. u. s. w. S. 77, 78) scheint anzunehmen, dass die mürbe faserige

Rinde um die festen Kieselhölzer in einem noch nicht ganz vollendeten Verkieselungsprocesse

ihren Grinid habe. Da aber die Verkieselung von aussen nach innen muss stattgefunden

haben, so scheint dieser Grund nicht auszureichen. Es Hesse sich vielleicht eher annehmen,

dass bei gleichmässiger Durchdringung des ganzen Holzes die mit engeren Holzzellen ver-

sehenen inneren Holzringe ein festeres Gesteinsskelet darstellen müssen als die mehr lockeren

äusseren Theile. Auch mag wegen der Haai'röhreukraft der festeren Gewebe die Aufsaugung
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und Ausfüllung rascher und vollständiger stattgefunden haben, womit die Versuche des Herrn

Oberförsters Bierman bei Aachen, welcher sich mit Erfolg mit der Tränkung lebender

Hölzer durch Mineralstoffe zu technischen Zwecken beschäftigt, übereinstimmen. Aus diesen

Versuchen ergibt sich nämlich, dass an lebenden Stämmen die inneren Holztheile viel rascher

von den verschiedenen Metallsalzen getränkt werden als die äusseren.

Manche Hölzer zeigen bei allgemeiner hellgrauer oder gelblicher Färbung mitten im

Innern vereinzelte dunkle, fast schwarze Stellen. Nach Göppert steht die dunklere oder

hellere Färbung versteinerter Hölzer im Verhältniss zu dem grösseren oder geringeren Gehalt

der noch in ihnen enthaltenen pflanzlichen Stoffe und es könnten solche dunkle Stellen wohl

einem Verkohlungsprocess ihre Entstehung verdanken. Auch ist in den dunkleren Stellen die

mikroskopische Structur in der Regel besser erhalten und wegen der grösseren Härte auch

besser nachweisbar, freilich zugleich wegen der geringeren Durchsichtigkeit sehr schwer auf

ausgedehnteren Stellen sichtbar zu machen. Wir bemerken hier noch , dass auf den mikro-

skopischen Schliffen in den Längenzellen häufig zahlreiche braune Körner vorkommen, die

man allgemein harzigen Stoffen zuschreibt.

Häufig zeigen unsere Kieselliölzer mehr oder minder tief von aussen nach innen gehende

Querrisse, die durch Sandstein-, Hornstein- oder Eisenoxyd-Platten ausgefüllt sind, wie deren

auch (Jöppert a. 0. S. 40 erwähnt. Solche Risse sehen den an Plolzkohlen vorkommenden

sehr ähnlich, oder auch solchen Rissen, die sich an feuchtem Holze bilden, wenn es plötzlich

einer starken Hitze ausgesetzt wird. Vielleicht Hesse sich annehmen, dass unsere Hölzer durch

den Wechsel des Wasserstandes an der Meeresküste öfter durchnässt und rasch wieder aus-

getrocknet wurden. Die Querplatten sind dann Folge nachheriger Ausfüllung bei der Ver-

schüttung unter die Strandniederschläge. — Zuweilen finden sich auch sehr wohl erhaltene

fast kreisrunde Stämme; die schönsten darunter sind die von '/^—2 Zoll Durchmesser, die, wie

Göppert a. O. S. 25 bemerkt, überhaupt zu den Seltenheiten gehören, für die jedoch der

Aachener Sand eine nicht unergiebige Fundstätte ist. Grössere Stämme «-scheinen in dei-

Regel sehr zerfressen und zertrümmert. Es kommen indess rundliclie Stammstücke von 4— .5

Fuss Länge und mehr als 1 Fuss im Durchmesser vor, denen man nach der Wölbung der

Aussenfläche ansieht, dass sie Stämmen von mehreren Fuss Dicke angehört haben. Aber jene

ungeheuren Durchmesser der Stämme der Jetztwelt, namentlich bei den Coniferen, bis zu 30

und gar 40 Fuss Durchmesser') und selbst die viel bescheideneren Masse von ü— 7 Fuss

Durchmesser an verschiedenen Stämmen der Urwelt (üngcr, Geschichte der Pflanzenwelt,

S. 57— 6(')) finden sich nicht einmal in annähernden Bruchstücken bei uns, und es lassen sich

nur Stämme mit unter oder wenig über 200 Jahresringen nachweisen. Dies ist um so bemer-

keliswerther, als unter den Coniferen des Aachener Sandes die häufigste und bezeichnaidste

einer jetztweltlichen riesenhat"ten Art, der Sequoia Californiens. welche einen Durchmesser von

ungefähr 10 Fuss erreicht, höchst nahe steht.

Ausser den runden kommen aber und zwar häufiger mehr oder minder plattgedrückte

Stämme vor. Man darf sie nicht verwechseln mit den ausgefressenen, platten, schalenförmigen

Holzstücken. Es sind vielmehr ganz unzweifelhafte deutliche, zusammenhängende und geschlos-

sene Holzriiige an ihnen nachweisbar, und man sieht, wie in der Richtung des Druckes ilic

Holzringe oft nur
'

',

—

\''.. Linie Dicke haben, während sie nach der darauf senkrechten Richtung

') (i. W. l'.ischolf. Hofanik. VA. 2. Stuttgart 1S;!0. S. .'la'.l.

22*
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2—4 Linien Dicke erreichen und in spitzem Winkel aus einander gewichen sind. Auch bemerkt

man an den mikroskopischen Schliffen sehr häufig stark geschlängelte Zellenreihen des Holz-

körpers wie der Markstrahlen, was ebenfalls wohl hauptsächlich einer Zusaunnendrückung

zuzuschreiben ist. Sehr bedeutende Zerdrückungen, wie sie anderwärts beobachtet werden,

haben wir indess noch nicht gefunden . und wie bereits bemerkt gibt es sowohl in den lockeren

Sanden als auch in den festen Sandsteinen des Aachener Sandes sehr schlanke und zarte Zweige

und Zapfenfrüchte, welche nicht die geringste Zusammendrückung erlitten haben ; dagegen

sind dieselben Pflanzentheile in den Thonschichten in der Regel ganz platt und zerquetscht,

wovon wir in der Folge verschiedene Belegstücke abbilden werden. Es lässt sich übrigens

keinesweo-s nachweisen, dass der Grad der Zerdrückung in irgend einem Verhältniss zu der

Mächtigkeit der überlagernden Schichten stehe , und es müssen hier wohl ganz örtliche oder

zufällige Einwirkungen in Anschlag gebracht werden.

Die Kieselhölzer des Grünsandes sind, wie überhaupt äusserst selten, so auch im Einzelnen

sehr schlecht erhalten und schwer von dem Ganggestein ablösbar. Viel reiner und im Gefüge

als Holz kennbarer sind die Holzreste der Maestrichter Kreide. Sie bestehen aber unseres

Wissens auch nur in kleineren Knollen, Schalen und Bruchstücken, die enge mit den umge-

benden Feuersteinknollen verwachsen sind und keineswegs so frei vorkommen wie im Aache-

ner Sand.

5. Den erdigen Kieselliölzern schliessen sich die fossilen Holzreste des Aachener Sandes

an deren Versteinerungsmittel ein mehr oder minder thoniges Gestein bildet.

Die Thonerde gehört nach Göppert (Gatt., S. 15 und 23) zu den seltensten Versteine-

runosmitteln und auch in unserem Gebiete sind hieher gehörige Hölzer selten , auf wenige

Fundorte beschränkt und keine reinen Thonversteineruugen, sondern Kieselthonhölzer. In

der bereits oben erwähnten jetzt zerstörten Thonschichte mit vegetabilischem Detritus und

Epidermisbruchstücken in einer der Sandgruben vor dem St. Jakobsthor rechts der Strasse

nach Lüttich fanden sich zwischen den lockeren schwarzen und bräunlichen Thonschichten

zahlreiche Lagen und vereinzelte Blöcke fossilen Holzes von braungrauer Farbe und sandig-

thonio-em Gefüge. Sie sind durchgängig sehr weich, dabei wenigstens in kleinen Stücken sehr

leicht, so dass sie sieh oft wenig schwerer als natürliches Holz fühlen. Sie hatten häufig das

Ansehen eines in Vermoderung begriffenen feuchten Holzes , waren von schmutzigbrauner,

mitunter bis ins Schwarze gehender Farbe. Nicht selten sah man sie mit einem kohligen Über-

zug bedeckt und mitunter war ein Stück mehrere Linien tief von der Oberfläche nach innen zu

wirklich verkohlt. An anderen Stücken war die ganze Masse zwar steinartig, aber dui-ch und

durch geschwärzt, und dergleichen Stücke, obgleich erdig und von einer vegetabilischen

Braunkohle auffallend verschieden, glühten leicht und brannten mit deutlichem bituminösem

Geruch. — Äusserlicli zeigten die Kieselthonhölzer, namentlich die grösseren Blöcke von

einigen Fuss Länge, sehr deutliche Holzfasern. Nach innen aber verschwindet diese Faserung

oft dero-estalt, dass die Stücke einem sandigen Sehieferthon so ähnlich sehen, dass sie in

kleineren Handstücken nicht als fossiles Llolz würden zu erkennen sein. Bei Zutritt des

Wassers und der Luft erweichten sich derlei Holzstücke und zerfielen dergestalt, dass sie von

der einschliessenden Gebirgsart gar nicht mehr zu unterscheiden waren, und es mögen wolil

manche Thonschiefer mehr vegetabilischen Gehalt haben, als sich auf den ersten Anblick

vermuthen lässt (s. Bronn, Gesch. der Natur, Bd. H, S. 551, 552). Mikroskopische Structur

zeigen diese Hölzer nicht mehr; wenigstens ist es uns unmöglich gewesen, sie bis zur Durch-
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siehtigkeit zu verarbeiten, da sie durchaus erdiges Gefüge haben und nur hie und da härtere

und krystallinische Stellen in ihnen vorkommen. Aber solche Stellen bilden zuweilen wie

auch bei Kieselhölzern kleine vierseitige Zellennetze, die wahrscheinlich den ursprünglichen

liolzzellen gruppenweise entsprechen. Von Bohrmuscheln sind diese Hölzer wenig angegriffen

gewesen, was vielleicht in frühzeitiger Einschliessung in die Lettenschiehten seinen Grund hat.

6. Die Vererzung der fossilen Hölzer unserer Formation geschieht durch Eisenver-

bindungen, entweder durch Schwefelkies oder weit häufiger durch Eisenoxyd. Ganz voll-

ständig in Schwefelkies vererzte Pflanzenrestc sind hier sehr selten. Fast immer geht mit

der Vererzung durch Schwefelkies der Verkohlungsprocess Hand in Hand, wie wir schon

oben bemerkt, imd kleine Kohlenkerne finden sich fast bei allen Schwefelkies- Petrefacten.

Die hieher gehörigen Reste sind fast ausschliesslich auf die schwärzlichen und dunkelgrauen

Thonschichten beschränkt. Es hängen sich den Pechkohlen oder faserigen Holzkohlen häufig

einige Schwefelkieskrystalle an oder, wie namentlich bei der Faserkohle, sie umsehliessen

das kohlige Vegetabil mit einer vollständigen Schwefelkieskapsel. — An der der Steinkohle

nahestehenden Kohle des Aachener Sandes (s. oben) haben wir indess bis jetzt noch nie

Schwefelkiesansätze bemerkt. Doch glaubten wir die Beziehung des Schwefeleisens zur

Kohle in unserem Gebiete um so eher hervorheben zu müssen, als Göppert schon durch

werthvolle künstliche Versuche nachgewiesen, dass schwefelsaures Eisenoxyd den Verkoh-

lungsprocess befördert. (Unger, Gesch. S. 95, 9C; Göp per t , Verh. d. schles. Ges. für

Vaterland. Cultur 1 847 und Poggendorf's Annalen 1847, S. 174 und Preisschrift über dieStein-

kohlenlager, Ursprung, Bildung und Zusammensetzung derselben u. s. w. Haarlem 1848,

pag. 115— 117 und Vorrede pag. XV.)

Weit häufiger tritt Eisenoxyd als Vererzungsmittel auf, und es ist namentlich im

Aachener Sande so vorherrschend, dass man diesen in der Pctrographie als ., Eisensand

von Aachen" bezeichnet hat. Den Aachener Sand durchziehen, wie wir schon erwähnt

haben, zahlreiche dünne .Streifen von vegetabilischem Detritus. Diese Schichten , welche

meist nicht über 1— 2" mächtig sind, bestehen aus einem Gemenge theils verkieselter,

theils verkohlter, vorherrschend aber in rothbraunes Eisenoxyd umgewandelter Pflanzen-

reste der verschiedensten Art. Grösstentheils sind es freilicli kleine Trümmer von Coni-

ferenholz, Zweigstücke mit erhaltener Rinde, an denen die Holzfasern deutlich zu erkennen,

oder kleine Bruchstücke des Kernholzes ; zwischen ihnen liegen dann mitunter prachtvolle

Zweige mit vollkommen erhaltenen Nadeln oder Coniferenzapfen mit schön erhaltenen

Schuppen, sehr selten auch Abdrücke von Dikotyledonenblättern und vereinzelte Dikotyle-

donenfrüchte. An den Zweigen und Zapfen sieht man entweder den ganzen Pflanzenstoft'

selbst vererzt oder es ist eine äussere härtere Incrustirung zurückgeblieben, die genau der

ursprünglichen Gestalt sich angepasst hat und auf ihrer innern Seite die reinsten Abdrücke

der Narben und Blattpolster zeigt, während der vererzte Inhalt herausgefallen ist. Mitunter

ist die Incrustirung nach aussen sehr rauh und kaum oder gar nicht mehr als Hülle eines

Pflanzenrestes zu erkennen. Beim Aufbrechen solcher Stücke erscheint dann aber ein präch-

tiger Abdruck, namentlich der Blattpolster. Die hier in Rede stehenden Zweige mit wohlerhal-

tenen Nadeln sind in der Regel nicht im mindesten zusammengedrückt und sind aus dem

lebenden Zustande fast ohne irgend eine Form- und Grössenveränderung in den Zustand der

Vererzung übergegangen. Die gröberen Incrustirungen finden sich in der Regel da , wo der

Zweig' in einem Haufwerk anderer Reste eingeschlossen ist. Je näher aber dem lockeren
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Sande, um so reiner erscheint in der Regel das Petrefact, so dass man solclie Stücke häufig-

nur mit einer etwas starken Bürste, zuweilen mit Zuthat einer Nadel, zu säubern hat, um ein

Zweiglein fast von der Schönheit eines lebenden zu erhalten. An den blossen Holzstücken,

besonders wenn es rundliche Zweigstücke sind, findet man nicht selten, dass festere Holz-

lagen und Markstrahlen als eine Art von Skelet stehen geblieben, während die Mehrzahl der

vererzten Holzfasern in Pulver verwandelt ist oder in grösseren Faserbündeln herausfällt.

Auffallend ist es, dass bei dem grossen lieichthum des Aachener Sandes an Eisenoxyd

doch grössere Holzstücke nur äusserst selten in dieser Vererzungsweise vorkommen. Die

grössten derben Holzstücke, die wir in braunes Eisenoxyd verwandelt gesehen, besitzen eine

Länge von 6—-8" und eine Dicke von 2— 3" und fanden sich bis jetzt nur an einer einzigen

Stelle in wenigen Stücken, während grosse Kieselholzblöcke durch das ganze Gebiet verbrei-

tet sind. Die genannten Eisenholzstücke sind ganz erdig und haben fast alles pflanzliche Ge-

füge und Ansehen verloren. Man sieht nur noch die gröberen Faserungen und Ringe. Die

Stücke sehen einer erdigen Thoneisensteinmasse ganz ähnlich und verrathen nur wenig von

ihrem pflanzlichen Ursprung, wie deijn auch Göppert bei Eisenhölzern die Ausfüllung der

kleinsten Zellen durch Eisenoxyd bis zur Bildung eines dichten festen Eisensteins beobachtete.

In unserem Gebiet sind dergleichen Stücke meist sehr weich und zerbröckeln bei jeder stär-

kern Berührung. Auf dem frischen Bruche zeigen sie eine Menge kleiner glimmerartiger

Blättchen, die von ausgeschiedenem Eisenglanz herrühren.

Wir bemerken noch, dass in braunes Eisenoxyd vererzt fast sämmtliche bis jetzt im

Aachener Sand vorgekommenen Seethierreste gefunden wurden, während dieselben im Grün-

sand u. s. w. sich nur sehr selten in dieser Weise, dagegen in grosser Menge verkieselt oder

mit kalkiger Schale finden. Bronn (Gesch. d. Nat. II, S. 713) erwähnt das Vorkommen von

Vererzung ^er Gryphaea convexa Say in okerigem Brauneisenstein mit der feinsten Erhal-

tung der Zeichnungen der Schale aus dem eisenschüssigen Sande der Kreideformation von

Woodstown in New-Jersey
,
während die Seethierreste in unserem Eisensande meist fast

unkenntlich geworden, was nanjentlich mit den zahlreichen Turritellon der Fall ist.

Ausser im Aachener Sand kommen auch in den meisten höheren Kreideschichten die

Eisenoxydvererzungen vor. Im Grünsand, im Gyrolithengrünsand, in den Kreidemergeln, im

Kieselkalk von Kunraed , in der weissen und gelben Maestrichter Kreide kommen tlieils ver-

einzelte Holzstücke vor, welche in Eisenoxyd verwandelt sind, theils haben die Abdrücke

von Zweigen und Blättern einen mehr oder minder starken rostbraunen Überzug und nur

selten sind sie durch kohliges Pulver geschwärzt oder sogar ganz rein und von der Farbe des

einschliessenden Gesteins.

7. Wir haben endlich noch die bemerkenswerthen Vorkommnisse zu bes])reclien, in

denen die Pflanzenreste mehrere chemische Veränderungen erlitten haben und von mehreren

Stoffen durchdrungen wurden, wobei sie entweder:

a) durch Kieselerde und Eisenoxyd oder durch Kieselerde iiml Thonerdc versteinert

sind oder

b) verkohlt uiid zugleich durch Kiesel versteinert oder durch vcrscliiedene Eisenver-

bindungen vererzt worden.

a) Über die Kieselthonhölzer war bereits oben die Rede und haben wir ilalicr hier inn-

die Kieseleisen-Vcrsteinerungen zu besprechen. Nicht selten sind im Aachener Sand die

Stellen, wo pflanzliche Reste, mögen sie nun verkieselt oder vererzt sein, von einer reicheren
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Anliäiifuiio' von Eiseiioxyd und von fester gebundenem Sande umsfeben sind. Dies fällt

namentlich dann leicht ins Auge, wenn ein solcher Pflanzentrüminer vereinzelt, ausserhalb

der Detritusscliicht, in lockerem Sande vorkommt, was sehr oft der Fall ist. Der Sand nimmt

dann nicht selten, wi(nvolil nicht immer, in einem Umfang von mehreren Zollen, je näher dem
Petrefact, um so mehr an Eisengehalt und an Härte zu und bildet häufig eine mehr oder min-

der feste ivapsel um das Fossil, die aber iceineswegs jenen Sandsteinsphäroiden gleicht, von

di'ucn wir oben bei der x\blagerung und Einschliessung der Pflanzenreste geredet haben,

indem nämlich dort eine nach aussen scharf abgegrenzte feste Gesteinsmasse frei und locker

im Sande liegt, während hier ein allmählicher Übergang der festen Concretion in den lockeren

Sand stattfindet. Gleiche Verhältnisse wie die letzto-enannten lassen sich noch fortwährend in

den Bildungen der Jetztwelt beobachten, wo organische Reste,Wurzeln u. dgl. in eisenhaltigen

Sand eindringen und dann alsbald das Oxyd in ihrer Umgebung niedergeschlagen erscheint. Hei

unseren fossilen Resten wird nun in ähnliclier Weise, wie wir es an jetztweltlichen Bildungen

selbst in unserem Eisensand beobachten, das Fossil wie es scheint von aussen nach innen von

p]isenoxyd durchdrungen; je näher nämlich dem Fossil, um so stärker tritt die eisenrothe Fär-

bimo' der Umoebunof hervor. Nicht selten ist aber ein solches Fossil eine Kieselversteinerung

und es findet in solchen Fällen ein doppelter Petrificationsprocess Statt. Mitunter ist das von der

Umgebung her eingedrungene Eisenoxyd nur unbedeutend und die Verkieselung entschieden

vorherrschend. Diese Vorgänge können nun sowohl w^ährend des Versteinerungsprocesses voll-

ständig ausgebildet w^orden sein, wie auch nach dessen hauptsächlichster Beendigung noch theil-

weise fortgedauert haben, und es ist wohl unzweifelhaft, dass noch fortwährend durch die in

den Fossilien, namentli(di in den nicht vollständig verkohlten, vorhandenen Stoft'e, die durch

die Tageswasser aufgelösten Eisensalze zu reichlicherer Anhäufung in der Nähe der Fossilien

gezwungen werden. Wahrscheinlicher ist es indess, dass bei vielen Stücken die Haupt-

vorgänge schon in der Urwelt, gleich nach der Begrabung, und im Verlaufe der ursprüngli-

chen Mineraiisirung begonnen und vollendet worden. Die organischen Stoffe haben dann

theils ihre Verwandtschaft zu der in dem Gebirgswasser aufgelösten Kieselsäure geltend

gemacht, theils bei ihrer Zersetzung das in den Wässern reichlich gelöste Eisenoxyd gebun-

den oder niedergeschlagen, und es ist in solcher Weise ein doppelter Durchdringungs-

vorgang der pflanzlichen Stoffe bewirkt worden. Damit übereinstimmend findet man auch

lücht selten, namcntlii'h an kleinen Stücken, eine durchaus die ganze Masse einnehmende

Durchdringung von beiden Stoft'en , und nur grössere Stücke machen hiervon eine Aus-

nahme, indem deren Plauptmasse meist verkieselt ist, jedoch häufig genug mit vielen

braunen und eisenschüssigen Flecken durchzogen wird, die die Einwirkung des Eisenoxyds

bekunden.

Eines der gewöhnlichsten Vorkomnuiisse bei kleineren Stücken und in seltenen Fällen

auch bei grösseren von mehreren Zoll Durchmesser ist nun. dass eine äussere Holzlage (aber

nicht die Rinde, welche überhaupt nur äusserst selten, zumal an grösseren Stücken, noch

erhalten worden) in der Dicke von V'j— 1 Zoll vollständig in Eisenoxyd vererzt erscheint,

während die inneren Holztheile in reinen weissen, grauen oder bräunlichen, mitunter sehr

festen Kiesel versteinert sind. Meist bilden beide Theile eine fest zusammenhängende Masse.

Wir haben jedoch bisweilen auch gefunden , dass ein dickes und sehr festes Stück Kieselholz

in einem '/.,

—

^/^ Zoll dicken Haufwerk von losen Eisenholzsplittern mitten inne lag, wie festes

Kernholz in einer modernden und zerfallenden Rinde, und doch haben wir Grund zu glauben,
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dass diese Eisenholzkapsel nicht der ursprünglichen Rinde angehörte, sondern in Eisenoxyd

vererztes Kernholz ist , dessen Theile wie bei fast all unserem Eisenholz nur in sehr locker

zusammenhängenden Bündeln erhalten worden.

Ein anderes Verhalten zeigten mehrere der obenerwähnten erdigen Eisenhölzer. Mitten-

inne und ausser Verbindung mit den äusseren Lagen steckten zuweilen vereinzelte, bis mehrere

Linien dicke, aber weiche Bündel von Kieselholz. In noch anderen Fällen sind Kiesel und

Eisenoxyd bündelweise durch die ganze Fossilmasse ohne Unterschied vertheilt und mitunter

innigst mit einander verwachsen. — In wieder anderen, jedoch selteneren Fällen sieht man
ringweise, vielleicht einzelnen (harzreicheren) Jahresringen entsprechend, einzelne Lagen in

Eisenoxyd versteinert und manchmal durch radiäre Lamellen wieder mit einander ver-

bunden, während die übrige Ilolzmasse fast rein verkieselt ist und allseits die Eisenoxyd-

streifen umschliesst. In noch selteneren Fällen sieht man die innersten Lagen um den Mark-

kern herum in Eisenoxyd verwandelt; dann folgt eine starke Schicht Kieselholz , und die

äusserste Umgebung wird wieder von einer Eisenkapsel gebildet.

Warum bald der eine, bald der andere der beiden Stoffe vorherrscht, haben wir nicht an

Belegstücken ermitteln können. Interessant sind die Fälle, welche wenigstens mit einigem

(Jrunde der Vermuthung Raum gestatten, dass die ursprünglichen verschiedenen Stoffe in

Kernholz und Rinde beim Versteinerungsvorgang von Einfluss gewesen seien. An kleineren

mit Nadeln noch bedeckten Coniferenzweigen sahen wir zuweilen von aussen nach innen

den grössten Theil in Eisenoxyd vererzt, während in der Mitte stellenweise oder der ganzen

Länge des Stämmchens nach ein dünner, weisser, zuweilen nur fadendicker Kieselstreifen

hindurchzog. Ähnliches sieht man sogai-, jedoch seltener, an einzelnen Nadeln. Die Hauptmasse

ist in Eisenoxyd vererzt und durch die Mitte, etwa dem Mittelnerven entsprechend, zieht sich

ein feiner Kieselfaden. Man könnte glauben, dass harzige oder gerbstoffhaltige Bestandtheile

in der Rinde und den äusseren Blatttheilen eine reichlichere Fällung des Eisenoxyds in den

angeführten Gewebtheilen veranlasst hätten. Es kommen jedoch auch wieder Fälle vor, welche

einer solchen Annahme wenig günstig sind. Schon oben wiesen wir nach, dass sich Kiesel und

Eisenoxyd fast gleichmässig in die Holzniasse theilten, oder dass sie ganz oder fast ausschliess-

lich von dem einen oder anderen jener Mineralstoffe durchdrungen werden , obgleich beide

Stoffe reichlicli im umgebenden Gestein abgelagert sind. Ja es liegt manchmal, wiewohl selten,

ein bis zu den äussersten Nadelspitzen ganz in rein weissen Kiesel versteinerter Zweig in

einer fest anschliessenden und oft nur schwer abzulösenden Eisenoxydkapsel, ohne dass von

dieser aus irgend eine Eisenoxydablagerung in die Kieselmasse hinein stattgefunden hätte.

I]benso findet sich der feste Sand in der Umgebung eines bis zu den Nadelspitzen verkieselten

Zweiges von Eisenoyyd gebräunt, das aber wenig oder gar nicht in die Verkieselung einge-

drimgen, sondern scharf davon abgegrenzt ist. Einige Fälle der Art sind bereits abgebildet

worden. J)ie v(ni Göppert dargestellten Goniferenzapfen des Aachener Sandes im Bonner

Museum sind in weissen Kiesel versteint un<l liegen lotker in einer Eisenoxydkapsel. Ebenso

ist es mit dem Juglandites elegans Göpp., und wir besitzen in unserer Sammlung noch weit

schönere Belegstücke, die wir an ihrer Stelle bei der Besprechung im systematischen Theile

ebe2ifalls abbilden werden. Noch auffallender ist (i<>r Fall, wo die Hauptmasse eines

Zweiges mit Nadeln in Eisenoxyd vererzt ist und nur die Spitzen der Nadeln verkieselt

sind. Ebenso fanden wir Holzstämme an einem Ende verkieselt, am anderen in Eisen-

oxyd vererzt, ^vo also von einem chemisclien Einfluss nach Beschaffenheit des ursprünglichen



Die urioeltUcIiGii ThaUopkijteii des Kreklegebirges von Aachen etc. 177

pflanzlichen Gewebes nicht füglich mehr die Rede sein kann. Dagegen besitzen wir einen

Zapfen einer neuen Tannengattung, Mifropicea, wo dergleichen Beziehungen sich wieder eher

o-eltend machen Hessen. Es sind an demselben die Samen in hellen durchscheinenden, die Axe

und der untere Theil der Schuppen in mehr oder minder festen aber erdigen Kiesel verstei-

nert; die oberen Theile der Schuppen aber zeigen eine durch braunes Eisenoxyd gebildete

Hohlgestalt, aus der der Kern herausgefallen, da er aller Wahrscheinlichkeit nach aus pulve-

rigem Eisenoxyd bestanden. Im Gegensatz hiezu sieht man Fälle, wo die wahre und ursprüng-

liche noch ablösbare Rinde sammt Blattansätzen vollständig in Kiesel versteinert ist, während

wieder andere solcher wahren Holzrinden mit Blattnarben vorherrschend von Eisenoxyd

durchdrungen sind, das Kernholz dagegen verkieselt ist.

Nach all dem lasst sich keine sichere chemische Beziehung der ursprünglichen Pflanzen-

theile zu den Versteinerungsmitteln nachweisen, und es kommen fast alle denkbaren Verthei-

lungsverhältnisse zwischen Kiesel und Eisenoxyd in den fossilen Resten vor. — Dergleichen

ist aber auch schon in anderen Formationen beobachtet worden, und namentlich erwähnt

Göppert (Gattungen, Systematik S. 27) mehrere Exemplare von Stigmaria, wo die Rinde

durch structurlose Kieselmasse ausgefüllt gewesen und sonderbarer Weise immer der Blatt-

ansatz wenigstens in Kalk versteinert war.

b) Ähnliche Verhältnisse wie die vorerwähnten zeigt eine andere Reihe von fossilen

Resten , bei denen die Verkohlung vorzugsweise in Betracht kommt.

Die oben wiederholt erwähnten faserigen Holzkohlen sind im Aachener Sand häufig von

einer festen und dicken Eisensandkapsel umgeben, von welcher aus das Eisenoxyd die Kohle

je nach den einzelnen Stücken in verschiedenem Grade durchdrungen hat. An manchen dieser

Kohlen finden sich noch viele schwarze Stellen, während andere ganz und gar in eine schmutzig

grüngelbe Eisenoxydvererzung übergegangen sind, an der man durch die eigenthümliche

Färbung die frühere Kohle noch wiedererkennt und von ursprünglich reinen Eisenver-

erzungen unterscheidet. Nicht selten ist der Inhalt der Kapseln theilweise in ein gelbgrünes

Pulver verwandelt und in diesem Falle in seinem Volum bedeutend reducirt. Andere Stücke

dieser Art findet man auch in festem Eisensand eingeschlossen und theilweise zu einer festen

bräunlichen Kohlenmasse erhärtet. An den früher erwähnten fast steinkohlenartigen Kohlen

haben wir jedoch diese innige Durchdringung mit Eisenoxyd nicht bemerkt; es liegt dort nur in

der Umgebung und ist hie und da zwischen Zerklüftungslagen eingedrungen. Ebenso sind die

festen Kohlen in den Kalken von Kunraed sehr frei von eisenschüssiger Umgebung, ja man

sieht häufig nicht einmal eine leichte eisenschüssige Färbung in ihrer Nähe.

Eine älndiehe Beziehung von Eisenverbindungen zur Kohle zeigt sich in den Schwefel-

kiesbildungen der Braun- und Pechkohlen in den Thonen des Aachener Sandes, wovon wir

bereits oben geredet. Wir erwähnen nur noch , dass sich mitunter verkohlte Zweige finden,

deren nächste Umgebung eine Schwefelkieskapsel ist, welche wieder von einer rostbraunen

Eisenoxydrinde eingeschlossen wird. Die im Innern noch erhaltenen Kohlentheile sind zuweilen

noch deutlich schwarz , häufig aber mannigfach in der Farbe verändert und meist nur noch in

Pulverform vorhanden. Hie und da findet man krystallinische Kieselausscheidungen darin.

Zu den häufigen und merkwürdigsten Vorkommnissen im Aachener Sande gehören aber

die Kieselkohlen und die Hölzer, welche zugleich theils verkieselt, theils verkohlt, theils in

Eisenoxyd vererzt sind. — An ganz verkieselten , oft ziemlich dicken Stämmen sieht man

zuweilen an der Oberfläche einzelne Faserbündel verkohlt, andere von p]isenoxyd durch-

l)i-iil{s"'hi-ifteii (It-r ni;ttliL'in.-naturw. C). XVI. Üd. ""-*
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drangen. Ferner sind in Haufwerken von Holzdetritus einzelne kleine Splitter mitten zwisfhen

Eisen- und Kieselliolz verkohlt und zugleich verkieselt. In noch anderen, selteneren Fällen

ist feste Kieselliolzmasse durch zahlreiche in ihr verkohlte Fasern durch und durch grau-

schwarz gefärbt. — An noch anderen ebenfalls seltenen Stücken sieht man grosse y^— 1 Zoll

dicke Bündel vegetabilischer faseriger schwarzer Holzkohle , vielleicht schon von etwas

Kieselerde durchdrungen, ringsum ein ganz weisses reines Kieselholz, und es gehen die ver-

Rcliiedenen mehr verkohlten und mehr verkieselten Holzbündel an den Grenzen so in einander

über, dass man eine feste Grenze gar nicht bestimmen kann, obgleich die Mittelpunkte der

verkieselten und verkohlten Stellen sehr auffallend von einander abweichen. Einzelne Stellen

solcher Stücke sind in dicht neben einander liegenden Bündeln verkohlt, in Eisenoxyd ver-

erzt und verkieselt. Von einigen solcher Stücke werden wir bei Besprechung der Hölzer

Abbildungen beigeben , welche zur Veranschaulichung besser dienen werden als unsere

Beschreibung.

Obgleich uns nun so bemerkenswerthe Vorkommnisse wie die ebenerwähnten von

anderwärts nicht bekannt geworden, so stehen doch diese Thatsachen keineswegs vereinzelt

da. Unger widmet in seinem Versuch einer Geschichte der Pflanzenwelt diesen Verhält-

nissen den ganzen §. 39, S. 141 — 144. Er weist daraufhin, dass in den Flötzen von mine-

ralischer Kohle aus fast allen Formationen, namentlich aber den jüngeren der Braunkohle,

theils mitten in der Substanz der Kohle, theils im Hangenden oder Liegenden derselben

feste Steinmassen vorkommen, die nichts anderes als in Kiesel oder Kalk versteinte Holztheile

sind, die entweder gleichzeitig verkohlten und versteinerten oder bald nach einander zuerst

verkohlten und dann versteinerten. — Ein umgekehrtes Verhältniss findet Statt bei dem in

Gyps versteinerten über vier Contner schweren Stamme von Pinites gypsaceics Göpp.

(Ciöppert, Acta Leop. 1841, XIX, 2, p. 367, Taf. LXVI, Fig. 2, Taf. LXVH, Fig. 3— S).

Er ist von aussen her ganz versteinert, im Innern aber aus wechselnden Jahresschichten

noch biegsamen, nur gebräunten Holzes gebildet, welches mit bituminösem Geruch ver-

brennt. — Hieher gehören auch die Fälle, welche Göppert (Gatt., Einleit., S. 22) mittheilt,

wo in fossilen Hölzern von Teplitz bei Bilin Schichten von okerigem Brauneisenstein mit

Kohlenschichten abwechseln. — Auch an den Stigmarien - Stämmen aus der Steinkohle

Obei-schlesiens fand Göppert (Gatt., Stigmaria ^ S. 18) llinde und Axe des Stammes in

mehr oder minder dicht anliegende kohlige Masse, den übrigen Theil aber in Thoneisenstein

verwandelt. — So war auch an der Fruclit von Nipadites cordiformis aus dem Londonthon

nach Bowerbank (on fossilfruits and seeds., p. 13, Taf. II, Fig. 10) die Umhüllung verkohlt,

der Fruchtkern aber in Kiesel versteinert, was noch am nächsten mit den Vorkommnissen im

Aachener Sande übereinstimmt. —-Ferner berichtet Hildreth (Bronn, Gesch. der Natur,

Bd. 2, S. 685) von Dikotyledonenstämmen im Sandstein von Gallipolis (Ohio), welche am
Hammer Funken geben und zwischen deren Blättern (oder Jahresringen?) die Zwischenräume

theils mit Quarzkrystallen, theils mit Steinkohle ausgefüllt seien. Die Einde war weniger ver-

steinert, sehr eisenreich und abgelöst vom Stamm und von der Gebirgsart. — In der Molasse

von Wabern bei Bern sollen zahlreiche Holzeinschlüsse vorkommen, deren äusserste Kapsel

durch Eisenoxyd gebildet wird, dann folgt eine der Steinkohle nahestehende Kohlcnschicht,

und im Innern liegt ein in grobkörnigem Sandstein versteinertes Holzstück. — Aussen ver-

kohlte, innen in Sandstein versteinerte Holzstiicke sahen wir auch in Mailand bei den Brüdern

Villa aus der Molasse der Brianza. Die Steinkerne der Omplialomela scabra G e r m. (Palaeonto-
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grapliiea von Dunker und H. von Meyer I, 1846, p. 2G, Taf. 3) waren ebenfalls an der

Oberfläche mit Kohlenpnlver und Eisenoxyd bedeckt , während das Innere von einem festen

Gestein (Kalkstein?) gebildet wird. — Hieher gehört endlieh wohl auch noch die walu'schein-

lich sehr junge Vorkommnisse betreffende Mittheilung von Levison (aus Ferrus, hüllet, de la

science. nat. 1826, Nr. 3, p. 313; Nr. 5,p. .59; Bronn's Gesch. der Natur, 2, S. 691) über

fossile Nüsse (noix ordinaires) aus der Gegend des Riesendammes in Nord-Irland, die zugleich

mit fossilen Holzstücken gefunden worden waren. „Ihre Kerne hatten ein von Würmern zer-

nagtes Aussehen und waren in kohlensauren Kalk mit Spuren von Eisen übergegangen, vom

Ansehen chalcedonähnlich , durchscheinend, ungewöhnlich hart; die Schale unversehrt, noch

mit ihrer Farbe und Holzsubstanz , die nur theilweise verkohlt ist und im Feuer einigen

Schwefelgeruch gibt ,• sie enthält keine Spur von Kalk. Die damit gefundenen Holzstücke

waren gänzlich in kohlensauren Kalk umgewandelt, ohne Spur von Holzsubstanz".

Diese sämmtlichen Thatsacben dürften geeignet sein, den Stoff zu einer für die Kenntniss

des Versteinerungsvorganges sehr werthvollen chemischen Untersuchung zu liefern, und wir

sind gerne bereit , Proben unserer Vorkommnisse mitzutheilen. In Aachen haben wir aber bis

jetzt niemanden finden können, der in der Lage gewesen wäre, unsere fossilen Reste einer

genaueren chemischen Untersuchung zu unterwerfen.

Was die Kieselkohlen betrifft, so begegnet man ziemlich allgemein der Ansicbt, dass es

verkohlte Holzstücke seien, die nach der Verkohlung verkieselt worden. Wir glauben indess,

dass dies bei manchen der von uns erwähnten Stücke, namentlich den zuletzt aus dem Aachener

Sande angeführten unmöglich der Fall sein könne. Die Hauptmasse, welche verkieselt ist, besteht

aus so hell weissem Kieselholz, dass eine vorhergegangene Verkohlung derselben unmöglich

angenommen werden kann. Dicht daneben liegen sodann ganz schwarze Holzkoblenbündel,

welche theils nur wenig, theils fast gar nicht von der Verkieselung ergriffen wurden, so dass

auch nach ihnen zu urtheilen eine nachträgliche Verkieselung des schon verkohlten Holzes

nicht wohl zugelassen werden kann. Es müssen aller Wahrscheinlichkeit nach beide Vor-

gänge gleichzeitig im Holze begonnen haben und wohl auch ziemlich zu gleicher Zeit vollendet

worden sein. Es ist uns ferner wahrscheinlich, dass diese Vorgänge in einer kurzen Dauer

stattgefunden. Ausser dass man Verkohlungen und feste Verkalkungen und Eisenvererzungen

an lebenden Hölzern in einigen Menschenaltern hat zu Stande kommen sehen (Göppert,

Gattungen, 1841, Heft I, S. 10; Bronn, Gesch. der Natur, 2, S. 689, 690; Göppert, Gatt. I,

S. 16), sind auch nicht wenige Mittheilungen über Verkieselung in der Jetztwelt vorhanden,

welche Bronn, Gesch. der Natur, Bd. 2, S. 684—687, zusammengestellt hat; und an den

Kieselversteinerungen des Aachener Sandes sind so zarte Zweige und Nadeln in Kiesel ver-

steinert, dass wenn dazu ein so geraumer Zeitabschnitt erfordert würde, wie mitunter behauptet

worden, die äussere Gestalt der Pflanzengebilde nicht in so vollständiger und schöner Erhaltung

hätte stattfinden können. Dass endlich Verkohlung und Verkieselung in ziemlich gleichen

Zeitabschnitten beendigt worden und nicht die Verkieselung ein lange nacb der Verkohlung

noch fortschreitender Process gewesen, dürften die Holzstücke zu beweisen geeignet sein, wo

vollständige Verldeselungen neben nicht oder unbedeutend verkieselten Kohlen bündelweise

in einem Holzstücke vorkommen.

Was die einzelnen Pflanzenorgane in Bezug auf die Veränderungsarten im fossilen Zu-

stande betrifft, so finden sich Epidermisstücke der Blätter und Fruchthüllen am häufigsten

im Aachener Sande in noch pflanzlichem häutigem Zustande. Die solchergestalt erhalteneu

• 2a *
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Reste gehören einigen Monokotyledonen und den höheren Dikotyledonen an. Von Algen,

Farnkräutern und Coiiiferen haben wir bis jetzt keine Epidermisstüeke gefunden. Blätter,

Nadeln und kleinere Zweige sind theils in Abdruck vorhanden, theils in Eisenoxyd, selten in

Schwefelkies vererzt, theils verkohlt, theils verkieselt erhalten; unter den Verkieselungen

kommen aber von Blättern nur die der Nadelhölzer vor. Von Dikotyledonenblättern fanden

wir nur sehr wenige im Sandstein , wo die Abdruckfläche von einem weissen, wahrscheinlich

kieselig'en Pulver bedeckt war. Früchte sind theils in Abdruck vorhanden, theils in schöner

Einhaltung vollständig verkohlt, selten in Eisenoxyd vererzt, häufiger verkieselt. Unter den

verkieselten Früchten besitzen wir kleine Samen von Coniferen, zuweilen nur von */„— '^/^ Linie

Länge mit vollständig verkieselten Flügelanhängen und selbst noch mit Andeutungen der

Eadicula. Zapfenfrüchte fanden wir meistens in braunes Eisenoxyd vererzt, häufig auch im

Abdruck, dagegen ziemlich selten verkieselt und dann mit ebenfalls verkieselten Samen.

Holzstämme von einiger Dicke sind fast immer in unserem Gebiete verkieselt; sehr selten, wie

schon oben erwähnt , verkohlt oder in Eisenoxyd vererzt. Sehr merkwürdig ist aber , dass

unter miseren Hölzern fast nur Coniferen vorkommen, obgleich eine grosse Zahl von Diko-

tyledonen und auch einige Farnkräuter sich in unserer Flora finden, von denen dem Ansehen

der Blätter und Blattnarben zu Folge höchst wahrscheinlich mehrere mit baumartigen Stämmen

versehen waren. Ob die rechten Fundstätten dafür noch nicht aufgeschlossen sind, muss die

Folge lehren. Wohl mögen sich manche Hölzer von Dikotyledonen nachweisen lassen, wenn

man im Stande wäre, die zahlreichen Kohlenbruchstücke, welche sich an den Blattlagerstätten

finden, genügend mikroskopisch zu untersuchen. Es sind aber die mikroskopischen Structuren

auch selbst unserer verkieselten Coniferen häufig sehr schlecht erhalten und niclit entfernt mit

den kostbaren Fossilhölzern zu vergleichen, welche aus Tertiär- und anderen Schichten von

Unger und Göppert beschrieben worden und in manchen Handlungen in Paris und beson-

ders in London (bei Topping) käuflich sind.— Einden haben sieh an den Aachener Hölzern,

wie überhaupt, nur selten erhalten. Doch kommen einige verkieselte Rinden mit den pracht-

vollsten Blattpolstern bei uns vor, die wir an geeigneter Stelle abbilden werden.

Im Allgemeinen sind die Hölzer im Aachener Sande vielfach zerstört und zertrümmert,

wie durch Fäulniss abgefasert, der Länge und Quere nach eingerissen, ausgehöhlt und von

zahlreichen Bohrmuschelgängen durchlöchert — Zeichen, dass sie vielfach und lange von

den Meereswellen umhergeschleudert und angegriffen worden, was bei weitem nicht in dem

Grade mit den so schön erhaltenen zarten Zweigen, Blättern, Blüthen- und Fruchttheilen der

Fall ist, die ebenfalls unserem Gebiet angehören; aber auch diese wurden in regellosen Haufen

verscliüttet und nicht selten sehr beschädigt; doch mag ihre Übereinanderhäufung für manche

Reste zum Schutz gedient haben und ein nicht geringer Theil derselben sclieint in mehr

ruhigem Strandbecken abgelagert worden zu sein, während die Hölzer längere Zeit ein Spiel

der Wellen blieben.

Zum Schlüsse haben wir noch der Zerstörung unserer Hölzer durch die Bohrmuscheln

etwas näher zu gedenken. Es gibt wenig Stücke fossilen Holzes in unserem Gebiet, die nicht Spuren

dieser Angriffe an sich tragen; mitunter aber wimmeln dieselben von runden und flaelirunden

Canälen sehr verschiedener Grösse, Richtung und Länge, von denen sie durchbohrt werden.

Nach den angedeuteten Verscliiedenheiten dieser Gänge, so wie nach der Form der mitunter

noch erhaltenen Köpfe ist es nicht unwahrscheinlich, dass mehrere Arten und selbst mehrere

Gattungen von Meeresconchylien sich in die Beute getiicilt liaben, und es kommen auch Bohr-
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inuscheln nicht allein im Aachener Sande, wo sie freilich am zahlreichsten sind, sondern auch

in den wenigen Holzresten vor , welche sich in den höheren Schichten bis zur Maestrichter

gelben Kreide hinauf finden. Es mögen vielleicht verschiedene Arten sein, was sich indess

bei ihrem schlechten Erhaltungszustande sehr schwer entscheiden lässt. — Im unteren Grün-

sande von Aachen bestimmte Herr Dr. Joseph Müller (Monographie der Petrefacte der

Aachener Kreide, Abth. H, 1851, S. 63) Gastrochaena amphisbaenaG ein.
-^
ob aber die grossen

bis y^' breiten Gänge im Holze des Aachener Sandes ihr angehören, ist noch sehr zweifel-

haft. Eine kleine Form von birnförmiger Gestalt, welche in grosser Menge in den Hölzern

des Aachener Sandes sich aufhält, bestimmte Herr Dr. J. Müller als G. voracissima Müll.

Sie kommt zuweilen zu Hunderten in einem massig grossen Holzstück vor. In grösseren Holz-

blöcken von einigen Fuss Länge ist sie selten. Gewöhnlich findet man die Oberfläche der

Hölzer mit kleinen, kaum y/' langen birnförmigen, in Eisenoxyd vererzten , selten auch ver-

kieselten Körpern der Art bedeckt, deren rundes Ende in das Holz eingesenkt ist, während

die stumpfe Spitze mehr oder minder hervorragt. Seltener sieht man sie tiefer als einen oder zwei

Zoll weit eingesenkt, während die grossen ^/^—y/' breiten Gänge oft fusslang durch das Holz

verfolö-t werden können. Die kleinen wechseln in der Grösse von der Dicke eines Stecknadel-

kopfes bis zu der eines starken Kirschenkerns und stehen oft so dicht gedrängt, dass sie

stellenweise die ganze Oberfläche bedecken. — Bei Eisenhölzern, aus denen der Holzkern

ganz oder theilweisc verwittert und nur die Rindenschicht oder deren Incrustirung zurück-

geblieben, ist diese letztere an ihrer inneren Seite mit zahlreichen sehr regelmässig runden

Kugeln von verschiedener Grösse bedeckt , die nichts anderes sind als die Hohlgestalten der

Köpfe jener Bohrmuscheln. Dergleichen hat man zur Zeit sehr verschiedenartig gedeutet. Sie

wurden theils für zufällige Bildungen , theils für Pilzbälge gehalten und als solche benannt

(Sclerotites , Lycogala). Man hat die Bohrlöcher für die Gänge von Käferlarven angesehen

(Göppert) und sogar Käfer danach benannt (Gerambycites Gein.). Wir können indess auf das

bestimmteste nachweisen, dass es- Bohrmusehelköpfe sind. An mehreren derselben, welche

in Kiesel versteinert waren, konnte man Schloss und Schale deutlichst erkennen, und wir

werden bei Besprechung der Hölzer Abbildungen davon geben. — Diese Bohrmuschel-

Pseudomorphosen veranlassen übrigens noch andere Täuschungen , auf die wir hier aufmerk-

sam machen müssen. Sie finden sich, wie nicht anders zu erwarten, auch in den Holztrümmern,

welche in Thonsehichten eingeschlossen wurden. Diese Hölzer sind aber meist verkohlt und

stark zusammengedrückt. Die thonige Ausfüllungsmasse der Bohrlöcher hat mithin dieselbe

Zusammendrückung erfahren. Bricht man dergleichen Stücke auseinander, so findet man auf

der inneren Seite runde, plattgedrückte, bis y^ Zoll breite scheibenförmige Körper mit koh-

liger Bedeckung, die sich zuweilen ganz frei von ihrer Unterlage lösen und so das Ansehen

von fossilen Früchten gewinnen. Sie sind aber nichts anderes als die plattgedrückten und

abgetrennten Pseudomorphosen der Bohrmuschelköpfe.

Ausser jenen Canälen kommen an der Oberfläche der Aachener Hölzer auch läng-

lichrunde, fast schotcnähnliche Eindrücke neben einander und in gleichläufiger Längen-

richtung vor und sind oft dicht gedrängt. Sie scheinen uns Einbohrungen von Phola-

den zu sein. Mitunter hat sich nun die einschliessende feste Sandmasse genau in diese

Vertiefungen eingebettet, und wenn mau sie im Zusammenhange herausnehmen kann, so

stellt sie ebenfalls in einzelnen Fällen, besonders bei sehr dicht gestellten Eindrücken

eigenthümliche Formen dar, welche von 'Unkundigen für Pflanzenreste gehalten werden
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könnten. Ein sehr schönes Stück der Art findet sich in der Sammlung des Herrn Dr. Joseph

Müller.

An einzelnen Hölzern findet man als Seltenheit auch kleine Haufen von länglich-runden

plattgedrückten Körnern, von der Dicke eines kleinen Nadelkopfs und ^/.,— y/" Länge, die

vielleicht für die junge Brut der Gastrochänen gelten können, vielleicht aucli von einer

anderen Muschel, höchst wahrscheinlich aber von einem thierischen Organismus herrühren.

Ob an unseren Hölzern Einwirkungen von Insecten erkennbar seien, ist uns höchst

zweifelhaft, wie überhaupt derlei Nachweisungen noch sehr selten sind. Freilich haben wir,

wie bereits erwähnt, in letzter Zeit mehrere Käferflügel gefunden, doch haben dieselben

keineswegs das Ansehen von Holzbohrern , und von den erwähnten Gängen können wir eben

sicher nachweisen, dass sie keineswegs Käfei'larven, sondern Bohrmuscheln ihren Ursprung

verdanken. "Was daher in dieser Beziehung über die Aachener Hölzer mitgetheilt worden,

scheint uns unbegründet.
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SPECIELLEß THEIL.

Beschreibung und Erklärung der fossilen Pflanzenreste.

CLASSIS I.

A L G A E.

Die Zusammenstellungen der bis jetzt bekannt gewordenen fossilen Pflanzen liefern das

eigenthüniliche Ei-gebniss, dass die Algen , die niedersten Formen der Pflanzenwelt, in weit

geringerer Zahl bis zur Jetzwelt erhalten worden sind, als es aus dem bedeutenden Vorherr-

schen der Meere gegen das Festland in der Urwelt erwartet werden könnte ; und unter allen

Formationen waren es bis in die letzten Jahre hinein nur der Jura und die Kreide, die sich

durch vorherrschenden Algenreichthum noch einigermassen auszeichneten.

In den beiden letzten grösseren Übersichten, welche F. Unger im Jahre 1850 in seiner

..Genera et species plantarumfossilium, Vindohonae 1850^ p. 532— 573, und im Jahre 1852 im

„Versuch einer Geschichte der Pflanzenwelt, Wien 1852" S. 332, 333 aufgestellt, ergeben sich

folgende Zahlenverhältnisse für die Algen :

Grauwacke 7 Arten,

Steinkohle 8

Rothliegendes ...
Kupferschiefer ... 15

i. bunter Sandstein . .

Muschelkalk ... 1

( Keuper . .

Lias

Jura

o

9

44

Wealden 1 Arten,

Kreide 40 ,,

Eocen - Tertiär ... 24

Miocen- ,,.... 7

Pliocen-

Diluvium- ,,....
Unbekannte Formation 2 „

151 Arten,

Jetztwelt .... 8394 „

Die Algen betrugen demnach im Verhältniss zu den übrigen Pflanzen der Urwelt (nach

Unger, Versuch S. 331 zu 2772 Arten berechnet) 5-8yo, während sie in der Jetztwelt, die

Zahl sämintlii'her lebenden Pflanzen zu 92.G62 (Unger, a. a. 0. S. 333) angenommen, O"/,
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erreichen, ungeachtet, wie gesagt, das Verliältniss des Meeres zum Festlaude in der Urwelt

unzweifelhaft sehr überwiegend war und nicht angenommen werden kann, dass sich die Zahl

der Algen um ein so Bedeutendes höher nach der Vermehrung- der Küsten bemessen lasse.

Der seit dem Jahre 1852 für die fossile Pflanzenwelt gewonnene Zuwachs ist nicht

geeignet ein günstigeres Verhältniss für den Algenreichthum der Vorwelt zu erzielen. Nehmen

wir ziemlich richtig die Zahl der bis gegenwärtig bekannt gewordenen fossilen Pflanzen aller

Ordnungen zu wenigstens ungefähr 4300 Arten an ') , so befinden sich darunter höchstens

250 Algen, mithin wieder nur 5-8''/o-

Dazu kommt, dass eine nicht unbedeutende Zahl als Algen beschriebener Pflanzen durch

die neueren Untersuchungen sieh als sehr zweifelhaft oder gar nicht zu ihnen gehörig

erwiesen. Die Gattungen Confei'vites , Caulerpites , Chondrites , Cylmdrites^ Keclda, Encoeläes,

Muenstei'ia u. a. enthalten theils sehr unsichere Formen, von denen es nicht einmal sicher ist,

ob sie zu organischen Bildungen gehören — theils hat man Pflanzenformen unter ihnen

als Algen bezeichnet , die in neuerer Zeit zu höheren Abtheilungen, namentlich zu den Coni-

feren gezogen worden. Eine ganze Reilie von Caulo'pites-Arten hat so unter den Coniferen

eine Stelle gefunden ''). Andei-e haben sieh als Thierreste erwiesen ').

') Unger zahlt in schier Abhandlung „über die Ptlanzenwelt der Jetztzeit in ihrer historischen Bedeutung" im Jahr 1851 bereits,

2868 Arten. Hiezu berechnet Göppert (Tertiärflora von Java 1853, S. 156) in zwei Jahren einen Zuwachs von 726 Tertiär-

pfianzen. Dazu kommen noch bis gegenwärtig gegen 25 grössere und kleinere Arbeiten über fossile Pflanzen aller Formationen:

von G öppert über den Bernstein, Schossnitz und Java; von O. Heer über die Schweiz und Madeira; von Geinitz über die

Steinkohlenfloren Sachsen's; von Ettings hausen über die Steinkohlenfloren von Radnitz und Stradonitz; Nachtr<äge über Sotzka,

Häring, Tokay, Monte Proniina, Wildshut und Heiligenkreuz ; von Goldenberg über die Steinkohle; von Unger über den Cypridi-

nenschiefer, über Wieliczka und den Lias; von Massalongo über mehrere Tertiärschichten Italiens; von Weber über die rhein.

Tertiärschichten bei Bonn; vonWeber uudWessel über dieselben; vonBornemann über die Lettenkohle; vonB uckmann über

den englischen Lias, worin diesem zuerst Dikotyledonenblättcr zugewiesen werden; von Andrä über den Lias und das Tertiäre

Siebenbürgens; von Dunker über die Kreide; sodann noch eine Anzahl Mittheilungen mit kleinerer Artenbereicherung von

Stengel, Stiehler, King, Unger, Römer, Hoveker, u. a. Dabei haben wir nicht mitberechnet die Mittheilungen M. de

S er r es (Brongniart), über die Maestrichter Kreide von Miquel und unsere eigenen früheren Namensverzeichnisse über Aachen

und Maestricht. Ausserdem fällt eine ziemlich bedeutende Anzahl von Synonymen-Keductionen auf die Flora der Steinkohle u. a.,

besonders durch die Arbeiten von Geinitz und von Ettingshausen. Nach all dem lässt sich die Zahl der in diesem

Augenblick mit Ausschluss der Aacliener und Maestrichter Flor bekannten fossilen Pflanzenarten auf 4300 anschlagen. Bei den

fortwälirendcn Bereicherungen der Literatur ist es unmöglich, eine ganz genaue Zahl zu geben ; es kommt indess für den vorlie-

genden Zweck auch nicht darauf an
,
ja der unablässige Wechsel durch neuen Zuwachs und theilweise Reductionen, so wie die

Unsicherheit durch die vielen zweifelhaften und unbestimmbaren Reste lassen eine unbedingt richtige Zahlenaufstellung noch

lange nicht erwarten.

-) In den PaJaeoiitograj'hiea, Bd. II, 1852, S. 255 hat Prof. Unger bei Gelegenheit der Beschreibung des von ihm als Conifere

bestimmten Artkrolaxites jirinceps Ung. eine Übersicht der Voränderungen in der Gattung Caulerpiles Sternb. gegeben, die wir

liier mit neuen Ergebnissen bereichert wiederholen : Caulerpites Göpperti Münst. und dichotomus Alt., C. crenulaUis Alt., C. pa-

iens Alt., C. bipiniiatusMünst. sind nach Unger Arten von Sphenopten's und Pecopieris.— Caulerpites seriularia, elegans,cohibrimis,

laxus, princeps und ocrcatus Sternb. Arthroiaxites Princeps Ung. — C. selaginoides var. a. ß. y. ß. Sternb. und C. dtstans

Münst.= üllmannia lycopodioides Göpp.— C. frumenlarius, spicaeformi's
,
pteroides , Schlotlieimi Sternb.^ Ullmanniafrumen-

taria Göpp. — C. hypnoides Sternb.;^ Walchia liypn. Br ongn. — C. Orhignymius, Brardü, Bucklanditius Sternb. = Brachy-

phyllum Orbignianum, Brardianum, actttifolhmi Brongn. — C lieterophytlus et Preslianus Sternb. = Brachyphyllum Cauler-

pites Ung. — C. ihtijaeformis, expansus Sternb.= TImjites divariaatus Sternb., et TImjiies expansus Sternb. (Brongniart

Tabl. des vigil.foss. lS40,p. 1Ö6). — C. longirameim, ocreatus^ Thujiies long. u. oc.Ettingsh. (Abhandl. der k. k. geol. Reichs-

anstalt, Wien 1852, Bd. 1, Abth. 3, Nr. 3, besond. Abdr. S. 6). — Wahrsoheinlicii sind auch noch zu den Coniferen zu ziehen

<;. Nilssonianus Sternb. und O. Browm'i Sternh.l (Endlicher, Geti. plant. Suppl. III, p. 54). — Sodann hat A. Pomel in

seinen Mat<Sriaux pour servir ä la flore fossile des terrains Jurassiques de la France im Amtl. Bericht über die 25. Vers. d. deutschen

N. u. Ä. Aachen 1849, S. 351 zu seiner, nach Mittheilungen in Paris und unserer Ansicht eines Theils der Originale freilich

noch selir zweifelhaften neuen Gattung Moreaua der Taxineen noch gezogen: C colubrinus, laxus, ocreatus, longirameus, sertu-

laria, princeps = Moreaua colabrina Pom., M. baliostichus Pom., M. divaricata Pom., M. seriularia Pom.
S) Sphaerococcites dentatus u. Sph. serra Sternb., so wie Fucoides seealinus Eaton u. F. simplex 'Emxao ns wurden von Gei-

nitz in seiner schönen .\rbeit über „die Graptolithen der Grauwackeiiforiuation in S.ichsen, Leipz. 1SÖ2, m. G Taf." als
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Die Gattungen Baliostichus S t e r n b. zog P o me 1 a. a. O. ebenfalls zu seiner Coniferengattung

Moreaua. Endlich sind in der Gattung Chondi'ites 8t er nh. gewiss manche Arten synonym, und

jedenfalls ist das oben gegebene Verhältniss von 5-8°/, nicht zu niedrig ').

Mag als Grund hiefür die rasche Zersetzbarkeit sowohl wie die wegen zarten Gewebes

schwierige Nachweisbarkeit vieler Algen mit Recht angeführt werden ^) ; so zeigen doch

manche Algen, wenigstens in der Jetztwelt, wie die Lessonien, die Fucus-Arten, die Laminarien

u. a. eine sehr feste, fast holzige Beschaffenheit. Anderseits finden sich zarte halyseriten-

und chondritenartige Algen schon in den Schiefern der Grauwacke; ferner verschiedeneYertreter

der Delessertien, Laminarien undCaulerpen von der feinsten membranösen Structur in verschie-

denen älteren und jüngeren Ablagerungen sehr kennbar erhalten, und selbst wenn ein grosser

Theil der Algen in nicht erkennbarem Zustande zur Steinkohlenbildung beigetragen und darin

sich finden sollte^), so würden doch die aus jener Zeit erhaltenen zarten Formen zu beweisen

geeignet sein, dass die Zahl der Algen-Arten in der Urwelt eine geringe gewesen und dass im

Besonderen auch die riesenhaften Formen der Jetzwelt, wie wir deren in Lesso7iia fucescens,

Macrocystis pyrifera u. a. von Armdicke und 7— 800 Fuss Länge kennen, ihr gefehlt haben.

Die grösste der bis jetzt bekannten fossilen Algen ist der noch sehr zweifelhafte und vielleicht

zu den Spongien gehörende Cylindrites spongioides Göpp. Die nächstgrössten sind die eben-

falls zweifelhaften Keckia- Arten von Otto, während die grosse Mehrzahl aus sehr zarten

und kleinen Formen besteht.

Hiemit in Übereinstimmung ist nun auch , dass in den jüngeren Formationen, namentlich

vom Jura an, die Zahl der Algen-Arten zunimmt, was auf die geringere Zahl in den älteren

Bildungen deutet. Unter den jüngeren Bildungen aber nahm die Kreide nach der von Unger
S. 335 seines Versuchs einer Geschichte der Pflanzenwelt gegebenen Übersicht die erste

Stelle ein; ja sie übertraf nicht allein jede andere Formation, sondern auch die Jetztwelt um
ein Bedeutendes. Es betrugen die Thallojjhyta, welche nach Genera et spec. plant, foss. p. 554

für die Kreide nur aus Algen bestanden, in der

Übergaugs-Periode ... 8 pCt. Kreide-Periode 25-4 pCt.

Steinkohlen- ,
1-4 ^ Molassen- „ 10

Trias-
,

3-4 „ Jetztzeit 9 „

Jura- ,, .... 14-7 ,,

Gehen wir indess näher in die Kreideflora ein, so erleiden diese Verhältnisse bedeutende

Beschränkungen, indem die sämmtlichen Algen, welche dem Flysch, dem Wiener und Kar-

pathen-Sandsteiu angehören, der Tertiärzeit, namentlich der Eocen-Abtheilung zu überweisen

sind, und zwar: Caulerpites Eseri und C. Diesingii Ung. , C. pyramidalis und G. Gandelahrum

Sternb., Zonarites multifidus St., Münsteria geniculata., M. flagellaris und M. Hoessi Stern b.,

Diplograpsus dentafus G ein., Cladograpsus serraf Gei.n. und Diplograpsus secalhms Eaton spec. (S. 23 u. 3, Taf. I, Fig. 25— 27,

Taf. II, Fig. 1; S. 30, Taf. V, Fig. 32—35; S. 26) bestimmt.

') Beachtenswertli ist, dass die Übersicht aus dem Jahr 1852, wo die Zahl der bekannten fossilen Pflanzen nur 2772 betrug, diesellie

Verhältnisszahl gab.

ä) G. Bischof, ehem. u. ijhys. Geol. Bd. II, Abtb. 6, Bonn 1853, S. 1821.

3) Das Vorkommen von solchen erwähnt Bischof, Bd.I, S.927 aus der rhein. Grauwacke von Horhausen, wo nicht unbeträchtliche

Lager von Fucoiden vorkommen, und aus der Grauwacke von Westergothland , wo man sogar kleine Lager von Kohle antreife

(ebenda S. 928) und ferner S. 930 aus dem älteren Grünsand von Bornholm, welcher zahlreiche Kohlenlager und in einigen

Lagern eine grosse Menge von Fucus (Chondrites?) intricafvs entlialte.

lienkscJiriftet) der iiiathem.-iiuturw. Ol. XVI. Bd. 24
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Sphaerococcites inclinatus ww^Sph. o^wzs Stern b., Spli. pinnatifidus Ung., Chondrites aequalis.,

Ch. intricatus^ Gh. recurviis und Ch. furcatus St ernh.\ sodann nicht unwahrscheinlicli auch

Fucoides brianteus Villa und F. Jielveticiis Brun. Ferner wurden Caulerpites Preslianus und

C. heterop)]iylhis Sternb. zur Zeit von ünger zu den Coniferen als Brachyphyllum Caulerpites

Ung. gezogen; zudem gehören sie wahrscheinlich auch ins Tertiäre. Endlich sind noch,

wie schon oben erwähnt, die unzweifelhaft der Kreide angehörenden zur Zeit als Caiderpites

Orbignyanus und Brardii Sternb. bestimmten Pflanzen wieder in die ursprünglich ilnien von

Brongniart angewiesene Stelle , zu Brachyphyllum , zurückversetzt worden, und mehrere

Abänderungen durch Synonymie werden wir am Schlüsse dieses Abschnittes noch anführen.

— Die Zahl der Kreide-Algen sinkt demnach ungefähr auf die Hälfte, wo hingegen die der

Tertiärzeit theils durch den ihnen aus den bisherigen Kreide-Algen gekommenen Zuwachs,

theils durch neue sehr bedeutende Bereicherungen, namentlich aus den Eocenschichten um
mehr als das Vierfache von früher zählen und nach dem bereits angekündigten Zuwachs binnen

Kurzem auf mehr als das Fünffache kommen werden. Göppert zählt in der Übersicht,

welche er in der Tertiärflora von Java gibt, im Jahre 1853 schon 117 Algen aus jener Zeit.

Die neueren Arbeiten von Göppert. 0. Heer, Massalongo u. A. bringen sie auf 142 und

O. Heer kündigt noch eine Reihe von Arten aus den Flysch- und Nummulitenbildungen der

Schweiz an, so dass ihre absolute Zahl für die Tertiärzeit bald auf etwas mehr als 170 Arten

kommen wird. — Die Tertiärpflanzen im Allgemeinen stellte Göppert in der Flora von

Schossuitz im Jahre 1855 auf 2100 Arten und seitdem sind aus dem 2. Bande der Schweizer

Flora von 0. Heer noch 139, durch Andrä 12, durch Wessel und Weber noch

93 Arten hinzugekommen, so dass ihre Zahl jetzt ungefähr 2344 beträgt. Stellt sich nun auch

hiedurch das Algenverhältniss für die Tertiärzeit nur auf etwa 7-5yo, so ist es doch auch für

die Kreide auf etwa 15yo hinabgesunken und der Verlauf unserer Arbeit wird nachweisen,

dass die Algen der Kreide mit denen in der Tertiärzeit fast in gleichem Verhältniss stehen.

Sehr abweichend von dem Vorkommen der Fucoiden im Wiener Sandstein , im Flysch

und den verwandten Gesteinen , wo die Algen fast ausschliesslich die Pflanzenreste jener

Schichten darstellen, sind die Algen der Aachener Kreide mit Arten der verschiedensten

Familien zusammengeworfen , woraus sich ihre Absatzweise als Strandkeliricht sehr deutlich

zu erkennen gibt, ganz so wie es an vielen Küsten in der Jetztwelt vorkommt.

Was die Vertheilung der Algen in den verschiedenen Abtheilungeu unserer Kreide

betrifft, so ist der Aachener Sand, obwohl der ärmste an Meeresthierresten, mit Pflanzen über-

haupt, so auch mit Algen am reichsten versehen. Die zunächst darüber liegenden Schichten

unseres unteren Grünsandes haben bis jetzt gar keine Pflanzenreste geliefert, woran theil weise

die geringe Menge festen Gesteins Ursache sein mag. Dagegen sind diese Schichten in ihren

festen Kalkbänken sehr reich an Seethieren. — Auch die Kreidemergel sind, wie überhaupt

an Pflanzen, so auch au Algen sehr arm, und in der gelben Kreide von Kunraed und Maest-

richt kommen ebenfalls nur wenige und nicht sehr ausgezeichnete Forujen vor. die aber von

denen des Aachener Sandes verschieden sind.

Was die Bestimmung unserer Algen betrifft, so glauben wir bemerken zu müssen, dass

von einer näheren Vergleichung mit denen der Jetzwelt nur in den seltensten Fällen die

Rede sein kann und daher die älteren Sammelnamen fast durchgängig beibehalten werden

mussten. Dies ist am augenfälligsten bei der grossen Zahl der kleinen faden- und reiser-

förmigen Bildungen, in denen die entferntesten Arten oft eine nicht zu unterscheidende
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Tracht haben. Selbst wenn eine so ausgezeichnete Erlialtung gegliederter Faden, wie die

bewundernswürdigen Naturselbstdrücke in den „Algen der dalmatischen Küste von Frauen-

feld, Wien 1855" sie bei Hormoceras^) zeigen, auch im fossilen Zustande sich fände;

so kommen dergleichen Gliederungen doch auch bei Echinoceras (s. dieselbe Tafel) und

allerdings durch die deutliche Mittelrippe verschieden auch bei Batrachospermum monili-

forme vor, und eine ganz genaue Bestimmung würde selbst hier nicht möglich sein. Ahnliche

Verhältnisse zeigen die breitlaubigen Algen; TJtodea und Peissonelia haben fast ganz die

Tracht von Zonaria- Halyseris und Phyllophora, ülva, Phi/coseris, Pht/colapathum, Porphyra und

selbst Laminaria würden im fossilen Zustande nicht zu unterscheiden sein ").

CONFERVACEAE.

Confet'Vites Brong-niart.

Frons filiformis j fila lihera v. adnata v. e puncto centrali radiantia, simplicia v. raviosa,

articidata s. continua entosperma.

Brongniart, Prodrome p. 211 ; Mist, veget. foss. p. 35.

Sternberg, Flor. d. Vorw. II, p. 19.

Typus: Conferva Fries. — Endlicher, Genera plantarum. Suppl. III, Vindobonae 184S, p. 15.

Conf'ervUes aquensis.

Taf. I, Fig. 4.

0. filts subrectis, inordinate longitudinaliter aggregatis v. intertextis, longissinäs '/o ü/'"- latis, 1 D"'- et

ultra longis , simpUcibus, linearibtis, compresso-'planis, discretis i\ muco conimuni immers is dissepimentorum

vestigiis nullis.

In stratis argiUosis arenacei „Aachener Sand" dicti rarus.

Aus den Thonschichten des Aachener Sandes, welche im Garten des Mariahilfspitals

am Weingartsberg längere Zeit aufgeschlossen waren und einen ausserordentlichen Reichthum

an Pflanzenresten enthielten, besitzen wir zwei Stücke mit Abdrücken einer confervenartigen

Pflanze. Der Abdruck Taf. I, Fig. 4, in einem blaugrauen Thone , ist im Ganzen etwas

undeutlich, trägt aber dessenungeachtet in hohem Grade den Charakter einer zu den Algen

gehörenden Pflanze. Man sieht auf einer Stelle von 10—11 Centim. Länge und 3—4 Centim.

Breite einen schwachen hellgraubraunen, fast wie von einer häutigen Masse herrührenden Ab-

druck, welcher von einer grossen Zahl ziemlich gerade verlaufender Fäden durchzogen wird.

Einzelne Fäden lassen sich auf 4— 5 Centim. Länge im Zusammenhang verfolgen, ver-

wirren sich dann aber durch Hin- und Herbiegung sowohl, wie ihr fernerer Verlauf durch

schlechte Erhaltung des Abdruckes unkenntlich wird; jedoch lässt sich mit Grund vermuthen,

dass sie im lebenden Zustande in bedeutender Länge sich fortgesetzt haben. Ihre Breite

beträgt beiläufig '/g Millimeter. In ihrem ganzen Verlauf lässt sich kein Unterschied in der

Breite wahrnehmen. Nach ihrem gegenwärtigen Ansehen zu urtheilen, waren die Fäden platt,

nicht cylindrisch. Von einer Gliederung oder Streifung derselben ist eben so wenig eine Spur

') An einigen der Fadenspitzen treten bei diesen Naturselbstdruclien unter der Loupe nocli sehr scliöne und regelmässige Glie-

derungen hervor, die wir mit dem blossen Auge nicht mehr eilcennen konnten. — Der Name Ilormoceras wird indess wohl ein-

gehen müssen, da schon frülier eine Hymenopteren-Gattung üormoceras von Walker (Entom. Magaz. Vol. II, pag. 168, vgl.

Prof. Dr. A. Förster, Hymenopterolog. Studien, Heft 2, Aachen 1856, S. 59) aufgestellt wurde.

^) Eine der auffallendsten Ähnlichkeiten zwischen Algen älterer Formation und der Jetztwelt ist wohl die zwischen Ilalymeniies

cactiformis Sternh. (Fl. d. Vorw. T. II, Fig. 2) von Solenholeii und Haloglossum grifßlhianmnKz. (bei Frauenfeld a. 0. Taf. 8).

24*
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zu erkennen , wie von einer Spaltung und Theilung (s. die ziemlich starke Vergrösserung

Fig. a). Die Bildung der Spitzen haben wir nicht ermitteln können. Nach dem einen Ende

liegen die Fäden dicht zusammen, decken sich zahlreich und verlaufen ziemlich gerade; nach

dem andern hin weichen sie jedoch ziemlich stark aus einander und bilden ein unregelmässiges

weites Netzwerk, in welchem man nur die einzelnen Stücke der schwach gebogenen Fäden

auf kurze Strecken verfolgen kann. Die einzelnen Fäden heben sich durch eine etwas dunklere

Färbung von ihrer Unterlage ab und das Ganze hat das Ansehen, als würden von einer gallert-

artigen oder schleimigen Masse zahlreiche schärfer begrenzte Fäden getragen.

Dass die vorliegende Pflanze den Algen angehöre, dürfte wohl kaum bezweifelt werden

;

um so eher freilich ihre Unterordnung unter die lebenden Conferveae , wogegen die ziemlich

breiten Fäden sprechen. Bei der Unmöglichkeit einer sicheren Bestimmung wird es indess am
geeignetsten sein, sie bei der fossilen Sammelgattung Confervites einstweilen zu behalten.

C'onf'erwites eaespitosus,

Taf. I, Fig. 10 —1-2.

C. ßlis rectis, subremotis compresso planis, '/a — 1 M'"- latis, 1—2 (''" longis , apicem /^ersus hinc inde

latiorihus , stmplicibus v. rarius furcatis.

In arenaceo argilloso arenacei ^Aacliener Sand^ dicti pasmm non rarus.

Die in Rede stehenden Abdrücke kommen ziemlich häufig in einem hellbraunen weichen

sandigen Thonstein vor , welcher die obersten zunächst zu Tage gehenden Schichten des

Aachener Sandes am Weingartsberge dicht hinter dem Mariahilfspitale bildet. Einige der-

selben sind an der Spitze unzweifelhaft gabelästig. Dieser Umstand , so wie die regelmässig

bei ihnen vorhandene Kürze haben uns bestimmt, die Pflanze von der vorigen Form als eine

andere Art zu trennen und nicht für junge Exemplare dieser zu halten.

Mit Confervites eaespitosus fanden sieh sparsame Coniferen-Eeste, jedoch zuweilen in sehr

schöner Erhaltung, und einige sehr schlecht kenntliche Dikotyledonenblätter, im Ganzen aber

sehr wenig Pflanzenreste vor.

Confervites rainosus.

Taf. I, Fig. y.

C. fiUa libere natantibas (fj, subßexuosts cylindraceis, tenuibus, pauciramosis, ranu's reniotia, sub angulin

variis divergentibus.

In stratis argillosis arenacei „Aachener Sand" dieti rarius ohservatur.

Unverkennbar trägt diese Pflanze mehr das Ansehen einer eigentlichen Confervacee

als die beiden vorigen. Man findet sie hie und da in feinkörnigen hellfarbenen Thonen

als zarte , sehwach gebogene , zerstreute und ziemlich vereinzelte oder nur in geringer Menge

zusammengehäufte Fäden. Die meisten derselben sind kurze Bruchstücke und so zart, dass

sie vom blossen Auge kaum bemerkt werden. Hie und da findet man einen, welcher

wenige Centimeter lang und etwas stärker ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind die Fäden

rund, nicht plattgedrückt gewesen, wie die hie und da sich zeigenden etwas vertieften

Abdrücke, so wie die kleinen Canälchen, durch die sie in das Gestein eindringen, annehmen

lassen. — An einigen Fäden zeigen sich ziemlich entfernt von einander stehende Veräste-

lungen, welche anfänglich unter fast rechtem Winkel und alternirend vom Stamm abgehen,

sich aber bald in verschiedener Richtung verbreiten. — Die Dünnheit der Fäden, so wie die

sparsame Verästelung unterscheidet die vorliegende Pflanze auch von einigen gleich unten zu
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besehreibenden Chondrites-Arten. Aus dem losen Zusammenliegen auf ziemlich ausgedehnter

Fläche haben wir vermuthet, dass die Alge frei im Wasser schwebend gewesen; natürlich

kann eine solche Annahme nicht mit Sicherheit dargethan werden.

Die Abbildung der einzelnen Fäden haben wir gesondert und in schwacher Vergrösserung

gegeben, da sie auf dem ziemlich grossen Handstiick, welches noch viele andere Pflanzenreste

enthält, ganz in den Hintergrimd treten würden.

In Fig. 12 haben wir noch die Abbildung eines Pflanzenabdruckes gegeben, der mit Gon-

fervites ramosus manche Übereinstimmung zeigt. Es sind ebenfalls cylindrische, doch stärkere,

ziemlich langgestreckte , schwach gebogene Fäden mit sparsamer alternirender Verästelung.

Sie unterscheiden sich aber durch das bündeiförmige Zusammenliegen an der einen Seite

und durch den sehr wenig spitzen Winkel, unter dem die meisten Äste abgehen. Wir wagen

es nicht zu entscheiden , ob hier eine andere Art zu Grunde liegt. Leider sind die hieher

gehörigen Reste selten und sehr schwer aufzufinden, so dass eine sichere Bestimmung für

die nächste Zeit wohl nicht in Aussicht steht.

Caulerpites Sternb.

Frons Simplex v. ramosa obtusa laciniato-pinnata v.foliaceo-squamosa^pinnis folüsve crehis

subimbricatis membranaceis v. crassis 'planis sive concavis.

Sternb., Vers. II, p. 20. — Unger, Gen. et apec. p. 2.

Typus: Caulerpa Lmk. — Endl., Suppl. III, p. 16.

Cauterpiles bryodes.

Taf. I, Fig. 3.

C. fro7ide pinnata, pinnults subojjjJositis, inferne laxis, ad apicem densissimis subcomosis, lineari lanceo-

latis, i'/ä— 2Vä M'"- longis, 3/4 M'"- latis, apice obtusis, leväer falcatus, enervüs.

In Strato argillosa arenacei dicti aquisgranensis rarissimus.

Zwei kleine Bruchstücke, von denen das grössere kaum 1 Centim. lang ist, schienen uns

doch hinreichend die Überreste einer Pflanze erkennen zu lassen , die mit der lebenden Cau-

lerpa sehr viele Übereinstimmung besitzt und deren fossile Analoga als Caulerpites bestimmt

zu werden pflegen. Beide Stücke kommen aus den Thonschichten vom Mariahilfspital. In

Fig. b und c sind dieselben schwach vergrössert dargestellt.

PHYCEAE
Halyserites Sternberg.

Frons plana membranacea, linearis^ costata dichotoma v. rarius pinnata. Sporangia cupuli-

formia in lamina frondis ad costam coacervata.

Sternberg, Vers. II, p. 34. — Unger, Oe7i. et spee. pl. foss. p. 10.

Typus: Ilalyseris Targ. — Endl., Oenera plant. Suppl. III, p. 24.

Halyserites gracilis.

.Fig. I, Taf. 1—2.

U.fronde stipitata, dichotome ramosa in dichotomiis dilatata, dichotomüs approximatis, dichotomiarum

sinubus in nervo mediana aoutis , in fronde subacutis rotundatis , ramulis temcibus 1— 3 M'"- latis, apicem

versusparum latioribus, costa mediana filiformi dimidiatis, apicibus aouminatis.

In argillo are^iacei „Aachener Sand" dicti rarissimus.

Im Jahre 1852 fanden wir einen äusserst zierlichen Pflanzenrest in einem einzigen

kleinen Bruchstücke in einer sonst an Pflanzenresten aller Ordnungen sehr reichhaltigen
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hellgraubraLinen feinkörnigen Thonscliicht des Aachener Sandes. Gleich beim ersten Anblick

schien es uns angemessen , demselben zur fossilen Algengattung Halyserites zu ziehen , indem

von den beiden bekannten fossilen Arten, H. Dechenianus Göpp. aus dem niederrheinischen

Grauwaekeuschiefer und H. Beichii Sternb. aus den Thonschichten des unteren Quaders von

NiederschÖna ^), keine mit der lebenden typischen Gattung Ilalyseris Targ. so viel Überein-

stimmung hat wie unsere Pflanze. Man vergleiche mit derselben das Laub von Halyserin

polypodioides Ag. Einige Jahre später fanden wir in einer schwarzen Thonschicht beim

Mariahiifspital einen zweiten viel vollständigeren und schöneren Abdruck, der uns hieher

zu gehören scheint. In Fig. 2 auf Taf. I haben wir ihn in natürlicher Grösse und in Fig. d

dreimal vergrössert abgebildet. Derselbe könnte fast fiederförmig verästelt genannt werden.

Doch lassen sich die Vei'ästelungen wohl eher als Dichotomien betrachten, wobei immer

ein Ast mit dem nächst unteren gegenständigen ungefähr in einer Eichtung liegt und einen

geraden Hauptzweig nachahmt. Die Dichotomien sind besonders in den Hauptästen sehr

nahegerückt, in den seitlichen Ästen etwas weiter gestellt. In der Dichotomie ist die ganze

Laubfläche viel breiter und zieht sich in den einzelnen Ästen wieder etwas zusammen. Auf-

fallend ist eine eigenthümliche Farbenversehiedenheit des Abdruckes, die an einem Exemplare

beobachtet werden konnte. Es läuft nämlich eine breite dunkle Linie durch denselben hin-

durch, welche die Dichotomien nachbildet, und zwar ungefähr so, dass die dunkle Färbung

dem unteren Eande der Gabelschenkel im Mittelnerven sich anlehnt, während die nach oben

gerichteten Ränder derselben und somit auch das kleine Dreieckchen, welches sich zwischen

diesen beiden Rändern und dem rundlich ausgeschnittenen äusseren Laubrande ausbreitet,

davon frei und von heller Färbung sind.— Auf dem Handstücke, welches den eben erwähnten

Abdruck trägt, fand sich noch ein sehr merkwürdiger Epidermis-Rest, auf den wir später

zurückkommen werden.

Wir glauben nicht unerwähnt lassen zu dürfen, dass in sehr verschiedenen Familien des

Gewäehsreiehes unserem Halyserites ähnliche Formen vorkommen. Mehrere Trichomanes-

Arten unter den Farnkräutern (T. crispum N. und BL, T. intraviarginale Hook.) lassen sich

füglich damit vergleichen und unter den höheren Pflanzen ist es die merkwürdige Familie der

Podostemmeae ^ die in den Gattungen Podostemon (P. cei-atophylluvi), Ligea u. a. sehr ähnliche

Formen zeigt.*&'

Neuvospovangiuni,

Frons plmia
^
foUacea , costa mediana pei'cursa. Sporangia minima, iitriculosa , obovata v.

)-imiformia ad costam medianam dissite et longitudinaliter inserta. — Genus novum a sporangiis

nervo mediano insidentibus nomen derivans.

IVeurosporangiutn foliaceum,

Taf. I, Fig. ö.

N. fro7ide late foUacea, plana, obovata, integerrima, costa mediana apicetn versus evanescente.

In Strato quodam argilloso arenacei aquisgranensis rarissimum.

Ein Handstück unserer Sammlung aus einer etwa V4
—

'A Fuss mächtigen, aber an Pflanzen

überaus reichen Thonschicht, aus dem Garten des Mariahilfspitals stammend, zeigt nebst

>) Vielleicht gehört auch noch hieher Jer Delessertltes sphaerococcoides Ettingsh. vom Monte Piomina, der sehr grosse Ähnlichkeit

mit kleinen fructiücirendeu Exemplaren von Ilalyseris polypodioides Ag. hat.
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einigen schönen Coniferenzweigen und einer banksienähnliclien Proteacee einen grossen blatt-

artigen Laubabdruck (Fig. 5), welcher uns einer neuen Algengattung anzugehören schien.

—

Bevor wir aber in den Besitz dieses grösseren Stückes kamen, fanden wir ein kleines Bruchstück

eines Mittelnerven, das wir in Fig. y vergrössert dargestellt haben. Zu beiden Seiten dieses

Nerven liegen länglich-runde Körperchen, die wir bald für in die Laubfläche eingesenkte

nervenständige Sporangien einer Alge hielten, deren Laub uns noch unbekannt war. Darauf

fanden wir dann das bereits erwähnte blattförmige Laub, das nur von einem flachen Mittel-

nerven durchzogen ist, der sich gegen die Spitze des Laubes verliert, aber seinem ganzen

Verlaufe nach in der Breite von einigen Millimetern mit unregelmässig gestellten schlitzen-

oder spaltenähnlichen Körperchen besetzt ist. Diese Körperchen halten wir für in der Ent-

wickelung begriffene Fruchtschläuche, denen entsprechend, welche wir in dem zuerst gefun-

denen Bruchstück im ausgebildeten Zustande zu erkennen glauben. Hierauf gründet sich die

Aufstellung der neuen Gattung.

Bis jetzt sind von der Pflanze nur die beiden eben besprochenen Reste gefunden worden.

Das grössere blattartige Bruchstück ist ungefähr 5 Centim. lang und in seiner grössten Breite

hat es 3Vi Centim. Es fehlt aber ein grosser Theil der Spitze und auch an dem etwa 3 Millim.

breiten Grunde ist es etwas verstümmelt. Die Ränder des erhaltenen Theiles sind durchaus

unverletzt und ganzrandig und die ganze Laubfläche hat ungefähr eine umgekehrt eiförmige

Gestalt von regelmässiger Bildung und scharfer LTmgrenzung, was freilich bei blattartigen

Algen nicht sehr häufig ist. Sie schmiegt sich jedoch mit sehr geringer Verkohlung an die

Unebenheiten des unterliegenden Gesteins an, was auf eine ziemlich dünne Beschaffenheit des

Laubes deutet. Auch der Mittelnerv ist dünn und schmal, am Grunde ungefähr l'/o Millim.,

nach oben kaum V, Millim. breit, und besonders nach oben zeigt er sich nur als ein schmaler

etwas dunkler gebräunter, in die hellere Laubfläche verfiiessender Streifen, während er nach

unten einen ebenfalls nur schwachen und auch seitlich nicht scharf begrenzten Eindruck

macht. Auf diesem Mittelnerven liegen die vorerwähnten, in Fig. e vergrössert abgebildeten

kleinen Stigmen, die dem blossen Auge kaum sichtbar sind. Von Seitennerven oder Abdruck

feinerer Zellenbildung, wie wir in der Folge von anderen Pflanzen erwähnen werden,

sieht man keine Spur. In Betreff der Nerven beweist dies freilich keineswegs das wirkliche

Fehlen derselben, da man, wie schon in der Einleitung erwähnt, in manchen Fällen selbst bei

sehr guten und äusserlich schönen Abdrücken die Nerven gänzlich vermisst, während sie an

schlechteren Abdrücken derselben Pflanze sehr deutlich sind
;
ja nicht selten sind die Nerven

auf einer Stelle des Abdruckes vorhanden, während sie auf einer anderen fehlen. — Das

laublose Bruchstück mit den deutlicheren Sporangien zu Seiten des Mittelnerven wurde in

Fig. / vergrössert dargestellt. Zu beiden Seiten dicht neben der 1 Centim. langen Axe

sitzen kleine, etwa 1 Millim. lange, umgekehrt eiförmige, mit dem unteren zugespitzten Ende

unter einem ziemlich spitzen Winkel wechselständig angeheftete Körperchen, die sich in eine

flache Vertiefung einsenken. Nach der Breite der Axe zu urtheilen, haben sie am unteren

Ende des Mittelnerven ihren Sitz o-ehabt und befanden sich wahrscheinlich zur Zeit der

Verschüttung im Zustande der Reife.

Was die Stellung im System betrifft, so könnte man geneigt sein die Pflanze wegen des

blattförmigen Laubes in die Nähe von Delessertia zu den Florideen zu stellen. Dem wider-

streitet aber die Fruchtstellung. Dagegen kommt bei der lebenden Ralyseris eine Frucht-

stellung längs des Mittelnerven vor und unter den Halyserideeu fehlt es nicht an breiter,
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blattförmiger Ausdehnung des Laubes. Dazu kommt, dass die Seitennerven bis jetzt nicht

haben nachgewiesen werden können , wir glauben die Pflanze demnach einstweilen in die

Nähe der Halyserideen bringen zu können.

IVetirosporangium unüulatum,

Taf. I, Fig. 7.

N. frojule late foliacea, subsaccata, mai-gt'ne irrerjiilari.

In Strato argilloso arenacei dicti aquisgranensis rarissimum.

Ob die vorliegende Form , von der wir nur einen einzigen Abdruck in einer Thonschichte

am Weingartsberge fanden , zu Neurosporangium gehöre , lässt sich eben so wenig mit Sicher-

heit sagen, wie, ob dieselbe, wenn sie zu dieser Gattung gehört, nicht mit der vorigen Art zu ver-

einigen sei. Die Laubfläche ist ziemlich buchtig und gefaltet Und der Rand unregelmässig, wo-

dui'ch sich dieserAbdruck deutlich vom vorigen unterscheidet. Bekanntlieh aber sind dergleichen

Unterschiede bei den Algen von sehr geringem Belang. — Durch die Mitte läuft ein schwach

ausgesprochener Hauptnerv, der sich nach oben verliert. Von Seitennerven, wie von Fructifi-

cation finden wir keine Andeutung. Das Einzige, was man vom vorliegenden Pflanzenrest

mit einiger Sicherheit behaupten kann , ist , dass er zu den Algen gehört. Die Schichte, worin

er sich fand, ist, wie schon die Farbe des Gesteins zeigt, eine andere als die der vorigen Pflanze,

jedoch von derselben Ortlichkeit.

Vielleicht gehört hieher noch als dritte Art ein Abdruck, der sieh in einer anderen

Schichte fand. Es ist eiii bandförmig-blattartiger, ganzrandiger, stark der Quere nach gefal-

teter, ungefähr 1 Centim. breiter Laubabdruck, durch welchen, wenn nicht ein deutlicher

Mittelnerv, doch wenigstens eine Mittelfalte hindurchgeht. Von Seitennerven ist keine Spur

zu sehen. Da wir indess nur das eine Bruchstück gefunden und ähnliche Bruchstücke von

Dikotyledonenblättern an jener Stelle vorkommen, an denen man bald Eeste der Seitennerven,

bald keine Spur derselben findet, so haben wir noch Anstand genommen eine Algen-Art dar-

nach aufzustellen, obwohl manches dafür spricht.

Mjatninarites Sternberg.

Frons stipitate, membranacea v. coriacea, costata v. ecostata. Sporangia pyriformia, per

laminam frondis sparsa.

Sternberg, Vers. II, p. 34.

Typus: Lainitiaria Lamr x.

Mjatninarites polystigina.

Taf. I, Fig. 6.

Li. fronde late membranacea, plana tenui, stigmatibus crebris, irregulariter subseriatim dispositis, parvis,

1 — 2 Jf"'- longis, »/^ Af'" latts, utringue acuminati's tecta.

In Strato argillosa arenacei „Aachener Sand" dicti in ectypo unico dilacerato obserr^atum.

Das Bruchstück erscheint wie ein dünnhäutiger, flacher, graulicher Überzug auf dem

ebenfalls grauen Gestein. Die kleinen Stigmen, welche fast sänmitlieh in einer Richtung und

fast reihenförmig liegen, sind an beiden Enden zugespitzt. Ihr Längendurchmesser übertrifi't

den Breitendurchmesser beinahe um das Dreifache. Mit blossem Auge sind dieselben nur bei

günstig auffallendem Lichte deutlich zu erkennen, und ihre Umgebung ist um ein ganz Unbe-

deutendes mehr gebräunt als die übrige Fläche des Abdruckes. In der Abbildung sind sie

etwas deutlicher hervorgehoben als am Original, an dem man sie ganz klar nur mit der
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Loiipe erkennt. — Da sich hei Laminar'ites tiiberculosus 8teri\h. aus den Ligniten unter der

Kreide der Insel Aix älmlielie Stigmen zeigen und sich bei Laminaria die Fruchthaufen eben-

falls unregelmässig über die Laubfläche zerstreut finden; so wird es nicht unbegründet erschei-

nen, dass wir das Bruchstück einstweilen zu. Laminarites Sternb. gestellt haben. Es fand sich

in den Thonen des Aachener Sandes am Mariahilfspital.

FLORIÜEAE.
Chontlrites S t e r ii b e r g.

Frons compresso-'plana v. teretiuscula., dichotome v. pinnatim ramosa, enervis.

Sternberg, Vers. II, p. 25. — Unger, Oen. et spec. pJ. foss. p. 15.

Typus: Chondrus Grev. — Endl., Suppl. III, p. 29, 112/39.

Die Gattungen Chondrites und Sphaerococcites erfreuen sich in der fossilen Flora einer

ungewöhnlichen Reichhaltigkeit, indem fast alles faden- oder schleifenförmige Laub mit

dichotomer, gefiederter oder ähnlicher Verästelung ohne Unterschied und oft mit Willkür

bald dieser bald jeuer von den beiden oben genannten Gattungen überwiesen wird. Wir

haben es vorgezogen die grosse Mehrzahl der unsicheren Formen zu Chondrites zu ziehen,

theils weil in neuester Zeit die meisten bisherigen Arten des Geschlechtes Sphaerococcus zu

Chondrus gezogen worden und nur die sehr gracilen Formen Sph. coronoptifolius Ag. und Sph.

crinifus Ag. dabei belassen wurden; theils weil es unter den fossilen Formen welche gibt,

die sich durch ihre bläschenartigen Auswüchse besser als zu Sphaerococcites gehörig cha-

rakterjsiren*) und von den bläschenfreien Formen, die Chondrites benannt zu werden ver-

dienen, unterscheiden. Damit stimmt auch die weit grössere "Vielgestaltigkeit übei'ein,

welche sich bei den lebenden Chondrus - Arten findet. Wir erinnern nur an Chondrus

crispus Lamx., deren zahlreiche Formen in dem Pariser Herbarium unter der Benennung Ch.

polymorphus eingeordnet sind. Li ähnlicher Weise mag es sich vielleicht mit dem vielbespro-

chenen Chondrites Targionii und den verwandten Formen des Jura, der Kreide und des älteren

Tertiärgebirges verhalten.

In ähnlicher Weise wie bei dem lebenden Chondrus haben wir die Formen in zwei

Gruppen, a) mit zusammengedrücktem und b) mit rundlichem, cylindrischem Laube gesondert.

A. FRONDE COMPRESSO- PLANA.

Chondrites Jugif'orntis

.

Taf. I, Fig. 8— 9.

L!h. ramis remote-dichotonus, e dichotomia suhhorizontaliter divaricatis, vage decurrentihus, suhßexiio.siis

lineurihus, compresso-planis, 3— 6' M'"- latis, integerrimis, rarissime ad marginem bullosis.

In siratis nonnuUis argillosis arenacei dicti aquisgranensis frequens.

In einer der Thonschichten des Aachener Sandes finden sich häufig schmale bandförmige

Streifen von 3— 6 Millim. Breite, welche. mit einem dünnen, rissigen, grauen oder gelblichen

bis schwärzlichbraunen, getrocknetem Kleister ähnlichen, ziemlich glatten und mattglän-

zenden Stoffe übei'zogen sind. Diese Schleifen ziehen sich zuweilen auf mehrere Zoll Länge

') sphaerococcites geniiinus S ternh. u. andere. Es geben diese gipfel- oder seitenständigen Bläschen indess lieineswegs ein sinlieres

Kennzeichen der Verwandtschaft mit der lebenden Gattung Sphaerococcus, da dergleichen auch hciGiffartina rolans wwAi '/inminni,

Odonthalia aleutica, Coecophora Phyllamorpha, Sargassxiin u. a. vorkommen.

Deiikächriften der mathem.-naturw. Cl. XVI. Bd. -**
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flach durch das Thongesteiii hindurch, ohne sich bedeutend zu falten oder hin und her

zu biee-en. Dieses Verhalten deutet auf ein ziemlich festes oroanisches Gebilde. In vielen

Fällen findet man einen ziemlich geraden Streifen der Art, der sich sehr bald in zwei gleich-

breite Arme theilt, die fast unter rechtem Winkel beiderseits vom Hauptstamme aus einander

ffehen. In seltenen Fällen findet man an dem einen oder andern der Arme eine zweite Dicho-

tomie, die sich wie die frühere in die beiden fast horizontal aus einander gehenden Aste ausbreitet.

Der Verlauf der einzelnen Schleifen ist gewöhnlich leicht gebogen, selten sehr gestreckt und

dies letztere noch am meisten bei den breiteren wohl die Hauptstämme bildenden Streifen.

Man findet nun aber auch, wiewohl sehr selten, grössere unregelmässig lappige Stellen in den

genannten Thonen, welche wie eine glänzende, dünne, gelbliche Kleisterhaut aussehen und

von denen Schleifen, ähnlich den vorhin beschriebenen, auszugehen scheinen.

Wir glauben die eben beschriebenen Bildungen für die Reste einer chondrus- ähnlichen

Alge ansehen zu dürfen, wobei die häutigen Flächen das Lager darstellen, von welchem aus

die dichotomen Verästelungen sich nach verschiedenen Riclitungen verbreiten. Vergeblich

haben wir in den noch anscheinend in unversehrtem Zustande erhaltenen Resten nach mikro-

skopischer Structur gesucht. Man erkennt nur eine hornartige amorphe, gelblich durchschei-

nende Masse, und hie und da vorkommende Andeutungen eines zelligen Gefüges sind durchaus

zweifelhaft.

An einem anderen Fundort, ebenfalls in einer Thonschicht, fanden wir dieselben Formen

wieder, jedoch von rothbrauner Färbung bis ins Schwarze und hie und da waren sie mit

schwarzem Kohlenpulver bedeckt. Im Übrigen verhielten sie sich wie die vorigen. Ein

grösseres Stück zeigte aber am unteren Rand einer der Querschleifen eine länglich-runde

Ausbiegung, die von einer seitlichen Anschwellung herrühren muss und vielleicht für die

Fruchtbildung zu halten ist.

Obgleich einzelne Schleifenstücke es zweifelhaft lassen könnten , ob eine bestimmte

Pflanzenart der Urwelt vorliege, so lässt doch die Gesammtheit der hier mitgetheilten Brucli-

stücke wohl keinen Zweifel übrig, dass wir einen Algenrest vor uns haben. Der Umstand,

dass man an einzelnen Schleifen eine schwache Streifung bemerkt, ist von untergeordneter

Bedeutung und findet sich bei lebenden Algen vor.

Wir machen schliesslich darauf aufmerksam, dass sich in den vorgenannten Schichten

gabelspaltige Zweigstücke mit sehr gestreckten, sparrigen und geraden Asten finden, die

man nicht mit den eben besprochenen verwechseln darf. Es sind, wie man schon aus den

seitlichen alternirendcn Vorsprüngen entnimmt, Spindeln eines später zu beschreibenden

Farnkrautes.

Chondrites tlivarietittis.

Taf. II, Fig. G, Ä.

Ch. fronde. irregulariter dichotoma comjjresso-jilatia, ramts divaricatis, patentihus v. declinatis v. superi-

orihiis arrectis, ramulis arrectis v. arrecto-patentihios , arcwatis, temiihus '/^— ^/^ M'"- lati's , apicem i^ersus

sensim angustiorihus.

In Strato argilloio arenacci ^Aachener Sand" dielt rarissimns.

Wir besitzen von dieser' zarten Pflanze nur ein einziges Bruchstück in Abdruck und

Gegendruck aus einer grauen Thonschicht vom Mariahilfspital. In Fig. 6 ist der eine

Abdruck in natürlicher Grösse, und in Fig. b ä'/o mal vergrössert dargestellt. Die Pflanze i
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unterscheidet sicli von allen anderen uns bekannten durch die sparrige Ausbreitung der Aste,

die auf- und abwärts und in horizontaler Richtung abgehen. Im Ganzen ist die Verästelung

unregelmässig gabelig. Die Dichotomien sind bald sehr nahe auf einander gedrängt, bald

entfernt stehend und bilden sich unter sehr spitzen, unter breiterem und selbst unter stumpfem

Winkel; die einzelnen Äste sind schwach gebogen und werden, je näher den Laubenden, um

so schmäler. Das ganze Laub ist flach zusammengedrückt und im Abdruck von leicht rost-

gelber bis röthlichbrauner Färbung. Das Pflänzclien hat einige Ähnlichkeit mit dem Chondrites

furciUatus Eoem. aus den Pläner von Strehlen und Weinböhla, doch ist unser Bruchstück

noch schlanker. Die einzelnen Ästchen haben eine Breite von 1 bis V3 Millim., die Aste sind

weit mehr gebogen und die ganze Tracht weniger starr als bei ChondritesfurciUatus.

Chondrites elegans.

Taf. II, Fig. 9— 10.

Ch. fronde compresso-plana bipinnatim ramosa, ramis patentihus v. declinatis, remotis, alternis, validis,

Ji/j— 2 M'"- latis, ramidis tenuissimis filifonnihus, strictis v. leviter arcuatis, arrectis v. ai-i-ecto-patentihtis,

approximatis elongatis.

In Strato argilloso arenacei „Aachener Sand" dicti rarissimiis.

Auch diese Alge besitzen wir nur in zwei Exemplaren aus einer schwarzen Lettenschicht

vom Mariahilfspital, wo sie von Herrn Ignaz ß eis sei aufgefunden wurde und so in unseren

Besitz kam. Auf den beiden Handstücken fällt zumeist ein breites, sparriges, nach den Ansatz-

stellen der horizontal und abwärts abgehenden Verästelungen fast im Zickzack gebogenes

Stämmchen in die Augen. Etwas tiefer liegt, vom ersteren abgerissen, ein zweites viel klei-

neres Stämmchen, das in seinen ersten Theilungen dichotom ist, jedoch auch seitlich zahlreich

abgehende Ästchen hat, die eine unregelmässig gefiederte Verästelung zeigen. Die sehr

zarten, fadenförmigen, langen, schwach gebogenen, im Ganzen aber ziemlich gestreckten Äste'

geben der Pflanze einen eigenthümlichen Charakter, der sie bald von ähnlichen Formen

unserer Flora unterscheiden lässt. Derselbe tritt noch schärfer hervor, wenn, wie wohl mit

Grund anzunehmen ist, das auf dem Handstück ersichtliche breite Stämmchen zu derselben

Pflanze gehört. Der schnelle Übergang aus einem breiten Hauptstamme in sehr feine Ver-

ästelungen ist dann besonders auffallend und zierlich. Die an einigen Stellen mit den feinsten

Verzweigungen noch zusammenhängenden viel breiteren Stammreste lassen aber dies wohl

annehmen.

Li Taf. in, Fig. 12, 13, k haben wir noch mehrere Bruchstücke einer Alge mit flach

zusammengedrücktem Laub abgebildet, die uns mit keiner der vorheschriehenen Chondrites-

Arten übereinzustimmen scheint. Doch sind wir der Ansicht, dass sie in zu unvollständigen

Bruchstücken vorliegen, um schon jetzt eine neue Art in ihnen zu erkennen. Die Reste fanden

sich sehr sparsam in verschiedenen Thonschichten des Aachener Sandes.

Einige andere Bruchstücke, die wir für die genauereBestimmung zu unvollständig halten,

liaben wir in Taf. III, Fig. 10, 14 abgebildet. Sie kommen ebenfalls aus Thonschichten des

Aachener Sandes vom Weingartsberg und mögen wohl Trümmer einer cliondritenartigen

Alge sein.

Noch zweifelhafter ist uns geblieben, wie es sich mit den Fig. 11 und 18 dargestellten

Abdrücken verhalte. Sie liegen als rostbraune, durch Eisenoxyd gebildete Zeichnungen

auf der Oberfläche eines sehr festen schaligen gelbweissen Hornsteins. In Fig. 18 bildet

25*
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das Eisenoxyd sogar stellenweise ein schwaches Relief auf dem Hornstein, das durch den

darin sich einlagei'nden Körper hervorgerufen wurde.

B. FRONDE TERETI V. TERETIUSCULA.

Chondrites vagus.

Gh. raniisßliformibus , teretiusculis, flexuosis, arrectis v. arrecto patentibus, laxis,irregulariter remoteque

dichotomis, dichotomiarum angulis plerumque aciitis, apicibtis ramm'um acwminatis.

In strafis argillosis arenacei „Aachetier Sand" dicti rarissimus.

Die vorliegende Form, die wir als neue Art aufstellen, findet sich hie und da in Letten-

schichten des Aachener Sandes, jedoch selten und wir besitzen nur ein einziges gutes

Bruchstück davon. Dies letztere liegt in dem Handstück unter einem monokotyledoni-

schen ßlattabdruck. Man erkennt unter diesem deutlich die rundlichen Fäden, die unten

'/g—y^ Millim. Dicke haben und sich nach oben immer mehr verdünnen. Die ziemlich

stark hin und her gewundenen Fäden stehen locker und verästeln sich unregelmässig dichotom

mit ziemlich weiten Abständen der einzelnen Dichotomien, die meist unter spitzem, auch und

zwar mehr nach unten in grösseren Winkeln abgehen. Die Verästelungen haben im Ganzen

eine deutlich nach aufwärts geliende Richtung.

Chondi'ites subintricatug.

Taf. II, Fig. 8.

Ck. fronde pinnatim ramosa, ramis arrectis , ranmlis patentibus v. arrecto-patentibas, irregulariter

alternis, crebis, suharciiatis, ßliformibus, teretiusculis.

In argillis arenacei „Aachener Sand" dicti raro observatnr.

In einer sandigen Thonschicht des Aachener Sandes haben wir mit der vorigen Alge die

Zweige einer anderen gefunden, die nach den zweien uns vorliegenden Bruchstücken von den

übrigen Chondriten unseres Gebietes deutlich verschieden ist, dagegen dem Ghondrites intricatus

Stern b., namentlich der bei Brongniart, 1. c. Taf. V, Fig. 6 abgebildeten Form sehr nahe

kommt. Unsere Pflanze scheint noch etwas zarter zu sein, dagegen erkennt man mit der Loupe

hinreichend deutlich , dass die kleinen Zweige sich in das Gestein einsenken oder in den

grösseren Abdruckflächen länglich-runde Spalten machen , mithin rundlich oder schwach

zusammengedrückt, aber nicht ganz flach gewesen sind. Der Hauptstamm hat '/g

—

Yj Millim.

Dicke; die Länge des erhaltenen Bruchstückes beträgt 3 Centim. Die seitlichen Astchen

sind unregelmässig alternirend, diclitgedrängt und gehen meist horizontal ab. An einer Stelle

findet sieh eine Gabeltheilung , welche einer Spitze anzugehören scheint. In Fig. c haben wir

den Zweig, der am besten erhalten ist, vergrössert dargestellt.

Mit Recht bemerkt Brongniart. dass sich dergleichen Algenformen vom .Jura') bis in

den tertiären Wiener Sandstein und Flysch verbreiten, sich aber nur schwer von einander

unterscheiden lassen. Am seltensten sind sie wohl noch in unzweifelhaften Kreidegesteinen:

die meisten der Gesteine, die sie enthalten, haben sich als tertiär erwiesen. Insofern ist auch

das Bruchstück aus dem Aachener Sande von grösserem Interesse.

*_l Aus dorn Jura Würtembergs sind sie von Kurr bearbeitet in dessen Beitr. zur l'ossilen Flura der Juraformation Würtembergs,

Stuttgart 1846, T. H, Fig. 3, T. III, Fig. 1—6.
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Unter den lebenden Algen kommen ähnliche Formen in vielen Gattungen vor, bei Chnn-

dria (tenuissima Ag.), Spoi-ochnus, Ckilocladia, Ceramium, w. a.

Chondt'ites rigidus.

Taf. III, Fig. S, 15— 17.

Ch. fronde pauciramosa, ramis , siibteretihus , in ectypts compressis , 2— 3 M'"- latis
,
furcatis , rigidis,

divaricatis.

In mavffa cretacea absque silice ad Aquisgramitn.

Es kommen in den Kreidemergeln ohne Feuerstein bei Aachen, z. B. in einem Schürf

in der Nähe von Maladen vor dem Königsthor, sehr spärliche Bruchstücke stab- oder reiser-

förmiger Eindrücke und Erhabenheiten vor , die sich durch ihre gelbliche Färbung von den

weissen Kreidemergeln mehr oder minder deutlich abheben. Wir haben in Fig. 15— 17

einige der daselbst gesammelten besser erhaltenen Stücke abgebildet ; die Abdrücke sind

meist sehr glatt und ohne alle Sculptur. Verzvsreigte Stücke, wie Fig. 16, sind viel seltener als

die einfachen, was jedenfalls auf eine spärliche Verästelung der Pflanze hindeutet. Die

Abdrücke sind denen sehr ähnlich, welche wir vorhin als aus dem Letten des Aachener

Sandes herkommend ohne besondere Benennung angeführt und Taf. III, Fig. 10, 14 abge-

bildet haben. Dass aber diese Reste nicht zusammengehören ist kaum zweifelhaft; denn

abgesehen davon, dass bis jetzt keine Pflanzen-Art des Aachener Sandes in den Kreide-

mergeln beobachtet wurde, gehören letztere einer Alge mit flachem Laube an, während die in

Betrachtung stehende Art einen stielrunden Thallus besitzt. Über dem Bruchstück des Ch.

rigidus, Fig. 8, liegt ein länglich-lanzettlicher, etwa 2^.^ Centim. langer, an der Spitze abge-

rundeter blattartiger Abdi'uck ohne alle Spur von Nerven. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass

er einer Alge angeliört; doch schien er uns zu zweifelhaft, um eine Bestimmung für ihn auf-

zustellen.

ChondrUes itieinsdyki Miquel.

Ch. frondibus subdensis, iteratim dichotomis inferne latiusculis (2— 3 M"'-J , siiperne tandem subfili-

fonni-migustatis, compresso suhcylindraceis vel in ectypo fere compressis, partitionihus sub angulo acutn

agressis, erectis, apicihus obtusis.

Iit stratis cretaeeis siliciferis prop'e Keutenberg npud Wi/lre. (Van R i emsdy k.)

Miquel. 1. e. p. 55.

Wir haben die voranstehende Diagnose von Miquel unverändert aufgenommen, da wir

die Pflanze nicht aus eigener Anschauung kennen und eine Abbildung fehlt. Schon in der

Einleitung haben wir bemerkt, dass nicht zu beseitigende Hindernisse Schuld daran sind, dass

die von Hrn. Miquel uns zur Einsicht versprochenen Kreidepflanzen von Limburg bis jetzt

nicht haben zu uns gelangen können. Wir hoffen daher, nachträglich noch eine Abbildung zu

geben. Prof. Miquel bemerkt in den Erläuterungen, die Pflanze erinnere auf den ersten

Blick an Fucoides {Zonarites Sternb.) viultißdics Brong. [Hist. veg.foss. p. 68, Taf. 5, Fig. 9,

besonders Fig. 10). Da aber die Pflanze aus einer anderen Formation komme und unverkennbar

zu Ghondrites gehöre, so verdiene sie neben Ch. difformis Brong. (1. c. Taf. 5, Fig. 5) gestellt

zu werden, wovon sie jedoch durch die Richtung der Verzweigung merklich abweiche. Mit

Ch. furcillatus Rom. (Kreide, 1. c. Taf. 1 , Fig. 1) sei sie etwas verwandt. Die hohlen Abdrücke

seien bald mehr cylindi-isch, bald mehr plattgedrückt und durch anhängende kohlige Sub-

stanz gelbbraun gefärbt: die Laubverästelungen meist drei Millim. dick und die verkohlte
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Substanz, welche an einer Stelle, wo verschiedene Laubgipfel über einander liegen, in grosser

Menge angehäuft sei, deute auf ein ziemlich starres festes Gewebe.

Als Fundort wird ein Hohlweg auf der Höhe des Berges in den Concretionen der kiese-

lio-en Kreide nächst Keutenberg bei Wilze (soll wohl heissen Wylrö bei der Station Wittern

im holländ. Limburg) angegeben.

Eiochinophycus,

Ff^ons cT/lindrica, crassa, bipinnatim ?rimosa, gibberosa.

Eioehmophycus cttulerpoiiles,

Taf. II, Fig. 1— 5.

L. fronde hipinnatim ramosa, ramis irregulariter alternis arrectis , brevibus, crassis , '/^— 1 C"'- latis,

api'ce obtusis rel attenuatis simplicibus v. saepius bi-trifurcatis, superne gibberosis, gibberibus aciUis, in-egii-

lariter disposäis.

In Strato arenacei argillosiformallonis „Aac?iener Sand" dictae rarus.

Nur an einem einzigen Fundort, in einer muldenförmigen wenige Fuss breiten Schicht

von thonigem Sande im Aachener Sand ist die beschriebene Pflanze in Begleitung einer grossen

Zahl von Dikotyledonenblättern , Coniferen und einigen Farnkräutern und anderen Resten

beobachtet worden. Die ganze Tracht der Pflanze lässt kaum ein Bedenken übrig, dass wir

eine Alge vor uns haben.— Auf dem graugelben Sande erscheint ein dunkelbrauner Abdruck,

der an den Spitzen sogar stellenAveise einen ganz dunklen fast kohligen Überzug hatte. Der

grösste Theil der abgedrückten Stämme ist flach. Bei mehreren aber und namentlich au den

Spitzen ist der Abdruck 1— ly^ Millim. tief in das Gestein eingedrückt, woraus sich unzwei-

felhaft ergibt, dass der Stamm dieser Alge cyliudrisch und nicht flachhäutig war. Die Haupt-

stämme mögen weniger cylindrisch gewesen sein und die Anschwellung an den Spitzen von

beginnenden Fruchtbildungen herrühren, wie man es ebenfalls an lebenden Algen, z.B. an Fucus

vesiculosus und besonders F. ccmaliculatus bemerkt; doch erstreckt sich die cylindrische oder

rundliche Gestalt zu tief nach abwärts, als dass man glauben könnte, das Verhalten unserer

Alge sei genau wie bei F. canalicidatus gewesen , wo das eigentliclie Laub ganz zusammen-

gedrückt ist. Vielmel)r hat es das Ansehen, dass das Laub in seiner ganzen Erstreckung

rundlich gewesen und vorzugsweise durch die Verschüttung zusammengedrückt worden.

Die oberen Aste zeigen auf der ganzen Oberfläche blattartige Eindrücke, von denen kurze

unregelmässige Längenstreifungen nach abwärts gehen, die aber nur an sehr wenigen

Stücken kenntlich und immerhin undeutlich sind. Einige haben das Ansehen von unregel-

mässigen, nach oben zugespitzten Höckerchen. Ob die Reihenfolge derselben eine Regel-

mässigkeit habe, lässt sich an den Fossilien nicht ermitteln.

Fossile Algen der Art pflegt man als Sphaerococcites
.^
seltener auch als Ilalymenites und

Chondrites zu bestimmen. Sphaerococcites ciliatus^ incUnatus, affinis und crispiforinis Sternb.,

insbesondere Caulerpites Candelabrum Sternb. sind ähnliche Formen.

Was die Bestimmung betrifft, so konnten wir uns wegen der Zweifelhaftigkeit der Gattung

Sphaerococcites nicht für diese entscheiden. Mit Fucus ^ Qiondrus und Caulerpites lässt sich die

Pflanze wegen ilires wahrscheinlich ziemlich dicken rundlichen Stammes ebenfalls nicht gut

vereinigen. Wir haben daher eine besondere Gattung daraus gebildet.
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(relidiniiiin.

Frans (memhranaceo-cornea) rigida, teretiuscula v. compresso-jylana, enervis.pinnata^pin-

nidis regulariter dispositis, clavatis.

Typus; Gelidmm Lmk. — Endl. Suppl. III, p. 41.

Gelidinium trajeetontosanum.

Taf. III, Fig. Ü, /(.

O. ramis inferne simplicibits, rectis, fasciculatim ascendentibus filiformibiis compresso-planis , superne

pinnatisj pinnulis subalternis patentibus v. arrecto p>atenttbus, teretiuscuiis clavatis.

Thalassocharis Bosqueii forma lata, Miquel, I. c. tab. VI, Fig. 3, 3 a.

Iii creta alba cum silice Trojeclorum ad Mosa/m (Maestricht) in ec/i/po unico invenium a Ol. Josepho Bosquet.

Herr Apotheker Joseph Bosquet, dessen Bemühungen die fossile Fauna der Kreide von

Maestricht eine so ausgezeichnete Bereicherung an Seethierresten verdankt, fand auch diese

Pflanze in Schichten der weissen Kreide und überliess uns dieselbe zur Abbildung und Beschrei-

bung. Seitdem wurden aber die Pflanzenreste der Kreide von Limburg gesondert bearbeitet und

auch das in Rede stehende Petrefact daselbst besprochen. Herr Professor Miquel betrachtet

dasselbe als ein Bruchstück einer später ausführlich zu besprechenden monokotyledonischen

Pflanze, der Thalassocharis Bosqueti (forma lata). Unsere Ansicht weicht hievon ab und sind

dem entsprechend auch die beiderseitigen Abbildungen sehr verschieden. Wir glauben vorerst,

dass das Grundstück bei Miquel, Fig. 3, umgekehrt, d. h. mit der Spitze nach unten abgebildet

ist. Dadurch werden die in unserer Abbildung dargestellten Fäden nicht wohl verständlich

und die gefiederten Laubstücke lassen sich desshalb nicht als Spitzen der unteren Fäden

deuten. Wir haben ferner Fig. h eine Vergrösserung des in Fig. 6 abgebildeten Stückes

gegeben, welche deutlich nachweist, dass der vorliegende Abdruck von den gefransten

scheidenförmigen Stipulis der Thalassocharis bedeutend abweicht. Man erkennt vielmehr

ohne Bedenken einen Pflanzenrest, der mit dem bekannten Gelidimn corneuni der europäi-

schen Meere eine niclit unbedeutende Ähnlichkeit besitzt. Zum Vergleich haben wir einen

Zweig dieser Alge, Fig. /, abgebildet.

Bis jetzt ist uns nur das eine Bruchstück zugekommen und eine sichere Bestimmung muss

der Zukunft überlassen bleiben.

JDelessertites Sternberg.

Frons membranacea foliiformis., integra v. pinnatifido-lohata., sessilis ?;. stipitata, penninervis,

nervis late venosis, nervo viediano vaUdiore, nervis secundariis [tertiäriisque) patentibus
.,
rectis.,

sub margine frondis evanescentibus, non anastomosantibus.

Stern berg, Vers. II, p. 32. — Unger, Gen. et sjiec. ji/.foss. p. 27.

Typus: Delesser/ia Lmic. — Endl. Suppl. III, p. .53.

Oelesserites T'hierensi Miquel.

Taf. II, Fig. 7.

D. fronde crassmscula cuneato-oborata , apice truncata(f) , integerriiua , costata, venulis l arcuato

patulis tenuissimis subobsoletis.

Miquel, 1. c. p. 54, Taf. 1, Fig. 4.

Phyllites Thierensi Bosq. in litt. — D e b e y.

In marrjn, cretacea siUcifera inontis St. Petri Trajectorum ad Mosuni (Thierens).

Diesen Blattabdruck lernten wir zuerst bei Hrn. Bosquet kennen. Später wurde derselbe

von Hrn. Prof Miqu el in der fossilen Flora der Kreide von Limburg als Delessertites bestimmt.
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Das Bruchstück scheint uns zu unvollständig, um etwas für oder gegen diese Bestimmung auf-

zustellen, und wir haben dieselbe daher mit der Diagnose einfach wiedergegeben, jedoch eine

neue Abbildung hinzugefügt. Das Gestein , worauf das Blatt liegt, macht nach oben eine Bie-

gung und die Spitze scheint abgebrochen zu sein. Die gegenwärtige Länge des Abdruckes

beträgt etwas über 6 Centim., die Breite 2y2Centim. An mehreren Stellen ist der Abdruck ganz

verwischt: der Mittelnerv erscheint als eine ziemlich stark vortretende Leiste im Gestein, die

sich aber nicht überall verfolgen lässt und auch rechts und links in die Laubfläche einbiegt,

daher kein Urtheil über die eigentliche Stärke des Mittelnerven gestattet. Nach oben sieht

man äusserst schwache Spuren mehrerer sehr dünner, gerader, fast unter halbem rechten

AYinkel vom Mittelnerv abgehender, paralleler ziemlich gedrängt stehender Seitennerven,

welche in Verbindung mit der Zartheit der Laubfläche wohl einige Anhaltspunkte für die

Bestimmung als Delesserites abgeben mögen.

algaj: incertae sedis.

Phycoiles {Algacües Stern b.).

Plantae algaeformes dubiae indolis.

Unger, Geti. et ipec. }>l. foss. p. 31.

Phycotles sericeus.

l'h. ffonde leite membranacea in laminam tenuem plicatissimam ulviformem expansa e cellulis irregu-

lariter disposüis conßnta , hinc illinc cellularum oblongarum rectangulariumque seriebus aiigustis percursa.

In Strato argUloso arenacei ^Aachener Sand" dicti rarus.

Der in Eede stehende, auf den ersten Anblick sehr unscheinbare und sogar höchst zwei-

felhafte Pflanzenrest erweist sich bei genauerer Betrachtung als eine der merkwürdigeren

Algenformen unserer Kreide. Bekanntlich haben feinkörnige feste Letten nicht selten Abson-

derungsflächen von eigenthümlich weichem Ansehen, als seien sie mit einer zarten faltigen

Haut überzogen. Dergleichen fanden wir auch an einigen Thonen des Aachener Sandes und

beachteten sie anfangs nicht. Erst später, wo die betreffenden Schichten nicht mehr recht

zugänglich Avaren, überzeugten wir uns , dass in einer derselben dies häutige Ausehen von

einer unzweifelhaft ulvenähnlichen Pflanzenhaut gebildet werde. Leider haben wir nur ein

einziges gut erhaltenes Stück dieses Petrefacts erübrigt. Es ist eine Abbildung zu geben

versucht worden, doch halten wir es fast für unmöglich, solche weichen häutigen, übrigens

im eingetrockneten Zustande verschiedentlich veränderten Formen im Bilde naturgetreu wie-

der zu geben; indess dürfte der Vergleich mit einer auf unebener Fläche ausgebreiteten weichen

Ulvenhaut genügend sein, um sich von dem erwähnten Fossilrest eine hinlänglich richtige

Vorstellung zu verschaffen.

Die Betrachtung mittelst einer schwachen Vergrösserung des Mikroskops zeigte in sehr

überraschenderweise, dass sich an einer Stelle eine sehr feine Längenstreifung befand, welche

sich bei stärkerer , etwa SOmaliger Vergrösserung als aus vielen neben einander liegenden

Keihen langgestreckter unregelmässig vierseitiger Zellen bestehend erwies. Die übrige Fläche

zeigt eine gewisse Punktiriuig oder Köi'nung und hie und da wieder Spuren einer Streifung.

von der wir durch Zeichnuno- 'kein deutliches Bild zu qeben im Stande sind. Was wir mit

Hilfe eines Prismas davon gezeichnet, gibt nur eine ungenügende Vorstellung. Regelmässig-

keit ist darin kaum bemerkbar, nur laufen die letzt erwähnten Streifen mehr in der Quere
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des Handstückes, während die selir deutlichen Reihen von Längenzellen in der Längen-

richtung des Handstückes ziehen. Stellenweise sieht man nur die kleinen kurzen, vielfach

in der Richtung wechselnden, wie kleine Faltungen aussehenden Streifen ; an anderen Stellen

scheinen dieselben durch ziemlich dicht an einander gereihte Punkte gebildet zu sein, wodurch

ein dem Chagrin-Leder sehr ähnliches- Ansehen zu Stande kommt. — Jedenfalls ist durch die

angegebenen Structurverhältnisse ausser Zweifel , dass eine pflanzliche Membran und wohl

auch, dass eine Alge vorliege. Weit schwieriger ist freilich eine nähere Bestimmung. Von

den lebenden Ulven , welche wir mikroskopisch untersuchen konnten, zeigten TJlva latissima

Linn. und Ulva rigkla Ag. nur eine unregelmässige Punktirung und TJlva (Solenia) Lima

Linn. mehr in Streifen gestellte Facetten oder Punkte und eine andere unbestimmte ülve aus

dem Mittelmeer an trockenen Stücken kurze Punktreihen, die in der verschiedensten Richtung

durcheinander lagen. Bei höheren Algenformen, Dictyota und besonders Halyseris polypo-

dioides Ag. gehen vom Mittelnerven zahlreiche scharfbegrenzte Zellenreihen in die Laub-

riäehe und verlieren sich allmählich in unregelmässigere Zelleuanhäufungen, was mit unserer

Pflanze einigermassen übereinkommt. Sehr abweichend hieven sind dagegen die ebenfalls

breitlaubigen Delessertien, welche ziemlich grosse etwas polygone Zellen im Laub und lang-

gestreckte Zellen von ungleicher Grösse über dem Mittelnerven haben. Demnach dürfte die

Pflanze wohl eher unter den Phyceen als unter den Confervaceen oder Florideen ihre Stelle

finden. Erst die Auffindung neuer und besser erhaltener Stücke wird hierüber entscheiden

können. Der einzige bis jetzt bekannt gewordene Fundort ist eine dünne Schicht von festem

feinkörnigem in viele kleine und unregelmässige Stücke zerklüftender bräunlich-weisser Thon

in der Umgebung der vorerwähnten Mulde, welche den LocTimophycus caulerpoides enthält.

Es kommen in den Thonschichten des Aachener Sandes noch einige Reste vor, welche

sehran den bei Frauenfeld (a. Q.Taf. 6) dargestellten Dasycladus clavaeformis Rth. erinnern.

Die Bruchstücke schienen uns indess zu unvollständig, um bei der ohnehin wenig charak-

teristischen Algenform einstweilen eine nähere Bestimmung zu gestatten.

Sodann fanden wir auch mehrere noch mehr oder weniger im Zusammenhange erhaltene,

wahrscheinlich pflanzliche Membranen von hellgelber bis brauner Farbe und lederartiger

Beschaffenheit. Unter dem Mikroskop erschienen sie hellgelb und durchscheinend, zeigten

aber nur amorphe Bildungen und durchaus kein regelmässiges Gewebe. Wir haben keine

Abbildung davon gegeben , da dieselbe keine wesentlichen Aufschlüsse bieten würde. Es

ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Häute Algen angehören, an denen die mikroskopische

Structur nicht mehr kenntlich ist.

Ferner bemerken wir, dass die Reste, welche Miquel a. O. S. 54 als Chondritea Bosquet

Miq. besehreibt und Taf. VI, Fig. 4 abbildet, die Blätter der später ausführlich zu behan-

delnden Tlialassocharis Bosqueti sind.

Endlich führt Miquel a. O. S. 55, 56 noch einen Cylindrites'? cretaceus Miq. aus der

Limburger Kreide an, wobei wir etwas mehr verweilen müssen. Er gibt nachstehende

Beschreibung: „C. cretaceus; elongatus 20—5 Centim. crassus , cyUndricus, ramosus, a basi ad

apicem attenuatus, ramis alternis., oppositis, vel geminatis
^
patentihus

^
p)rop)e ramißcationes hinc

tuviidus liinc leviter covipressus, totus silica amor'pha conflatus.— In stratis cretaceis prope Maest-

richt et aliin." Li der Erläuterung hierzu bemerkt Miquel, dass man unter den Kieselformen,

Denkschrifteu der mathein. -naturw, Cl. XVI. Bd. "
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welche in der Limburger Kreide in den obersten wie untersten Schichten vorkommen, nicht

selten lange cylindrische, meist zerbrochene Stücke von lichtgrauer oder noch bleicherer

Farbe, dicht oder hohl finde, die durch ihre ständige Eegelmässigkeit der rundlichen Form
und durch die eigeuthümliche Verzweigung alsbald die Vorstellung von zufälliger Bildung

zurückwiesen und an eine organische Form als Grundlage erinnerten. Weder auf der Ober-

fläche noch im Innern bemerke man übrigens irgend etwas von organischer Structur. Auf der

Oberfläche befinde sich gewöhnlich nur eine dünne Lage weisser Kreide oder verwitterter

Kieselerde. Auf dem Querschnitt seien sie fest oder von einer regelmässigen Höhlung durch-

brochen und beim ersten Blick bemerke man fast immer feine Art concentrischer Bildung,

erzeugt durch die Verschiedenheit der Färbung der äusseren und inneren Lagen. Miquel
glaubt, die Bildung könne am besten mit Cylindrites verglichen werden, wo ebenfalls Stein-

kerne ohne alle organische Substanz vorkommen. Die Hohlgestalten an den hiesigen

Stücken können durch Zerstörung des Fucoidenstammes mit Zurücklassung der Hohlgestalt

erklärt werden. Abbildungen sind nicht beigegeben.

Unverkennbar ist hier die Rede von den sehr vielo-estaltio-en, o-j-össtentheils aber stab-

förmigen und stengeligen Gesteinsbildungen, welche in sämmtlichen Abtheilungen unserer

Kreide, aber in jeder mit mehr oder minder auffallenden Eigenthümlichkeiten vorkommen.

Wir haben diese Bildungen an mehreren Stellen unter der bekannten Benennung der Stylo-

lithen erwähnt. Es ist hier nicht wohl der Ort, auf diesen Gegenstand erschöpfend einzugehen,

da er mit zahlreichen Abbildungen erläutert werden muss, zu denen die Stücke sich zum Theil

in unserer Sammlung befinden. Im Aachener Sand, seltener im Grünsand , häufig wieder in

den Kreidemergeln mit Feuerstein und in den Kalken von Kunraed und Maestricht, sowohl in

deren oberen wie unteren Abtheilungen, finden sich theils kugelige und andere äusserst viel-

gestaltige sphäroidische , theils stengelige Bildungen von mehr oder minder regelmässiger

Gestalt. Sie sind meist von derselben Gesteinsart wie das Ganggestein , im Aachener Sande

sandig-thonig, auch schwefelkiesig; in den Mergeln kieselkalkig, in den obersten Kreide-

kalken dagegen theils aus schwarzem Feuerstein
,
ganz vorherrschend aber aus hellgelbem

Hornstein gebildet. Die kleineren Formen finden sich im Aachener Sande und sind meist von

stengeliger und röhriger Gestalt; die runden und sphäroidischen Bildungen, theils aus Eisen-

sand, theils aus Grünsand gebildet, gehören dem Grünsande au. In den obersten Schichten

finden sich wieder mehr stengelige, bald sehr nnregelmässig zackig verästelte Formen, bald

solche, wie Miquel sie bei Aufstellung des Cylindrites cretaceus vorzugsweise im Auge gehabt,

und welche aus gelbem Hornstein gebildete oft Fuss lange, aussen sehr schön geglättete und

schlank gebogene , bis zu mehreren Centimetern in der Dicke zeigende Stengel oder ßöhren

oder unregelmässig angeschwollene Cylinder mit mehr oder minder auffallender concen-

trischer Streifung darstellen. ^— Für die sämmtlichen Formenextreme lassen sich aber zahlreiche

Übergangsglieder nachweisen, und die vielen ähnlichen Bildungen, welche in anderen Forma-

tionen beobachtet worden, machen uns äusserst geneigt, die Mehrzahl dieser Bildungen für

regelmässige Gesteinsbildungen ohne organische Grundlage zu halten. Es lässt sich freilicli

nicht in Abrede stellen, dass die vielgestaltigen Spongiozoen und auch einzelne Algen ähnliche

Formen besitzen. Es kann ferner nicht bezweifelt werden, dass die namentlich der Kieselerde

zukommende Eigenthümlichkeit zur Morjjholithenbildung, wenn sie zugleich bei der Petri-

ficirung eines organischen Restes wirksam wird, welcher ähnliche Formen besitzt wie gewisse

Mor^jholithe, Veranlassung zu sehr zweifelhaften und scliwer zu deutenden Bildungen geben
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werde'), wobei es unmöglich wird zu entscheiden, wie viel der organischen Gestalt iiiid dem

unorganischen Morpholith angehört. Bis jetzt aber glauben wir nach eingehender Durch-

prüfung die in Rede stehenden Bildungen nicht zu den Algen ziehen zu dürfen.

Als Berichtisfung-en zu den früheren Namensverzeichnissen haben wir noch zu bemerken:

Dass der Costarites undulatus"') sich als ein undeutlich erhaltenes dikotyledonisches Blatt

erwiesen

;

dass der Halyserites trißdus^) das Bruchstück eines Farnlcrautes ist; //. Schlntheimi das

eines Dikotyledonenblattes
;

dass Nechalea serrata'^) zu den Najadeen gezogen wurde.

Laminarites crenulatus^ spathidatiis und nova species^) sind Dikotyledonenblätter.

Bryocarpus monostachys^) wird in der Folge als dikotyledonischer Pflanzenrest beschrieben

werden und B. j)oIystachys erwies sich als sehr unvollständig erhaltene Rhachis eines P^irn-

k rautes.

Sphaerococcites cornutus und Sph. Mohli sind ebenfalls Bruchstücke anderer Pflanzen.

Systematische Übersicht der Algen der Kreide.

CONFERVACEAE.
Vonfet'vites fasciculatus Brongn.

Broiigniart, Iitsf.de v^gi^t.foss. I,2>. 35, t. l,f. 1—3. — Bronn und Römer, Leih, geogn. T. XX VIIT, f. 9, ed. ii, p. ir,. —
Brongn. Prodr. 13, 304. — Mantell, Oeol. Transact. , b. III, 204, 206; Geol. S. E. Engl. p. <Jö , 370, 378. — Römer,

norddeutsches Kreidegebirge S.I.— Morris, C'atal. of brit.fossils. London 1843, p. ü.— Unger, Synops. pl.foss. p. 1; Gen.

et spec.pJant.foss.p. f). — Geinitz, Qiiadersandsteingebirge S. 268. — von Hagenow. v. Leonliard's nnd Bronn's

.lahrbucli 1839, S. 260.

Torfige Kreide von Bornholm bei Arnager (Bron gni art, aus der Sammlung des Prinzen Christian von Dänemarlc). — Kreide

von Rügen. — Feuerstein der weissen Kreide von Lewes und Steyning und Witts in Norwieh und in dem darunter liegenden

Kreidemergel von Hamsay in Sussex. —Upper Greensand von Blackdo^n. Bignor in Sussex. —Grünsand von Maidstone. —
Untere Kreide bei Peine in Hannover.

Confervites aegagropiloides Brongn.
Brongn. 1. c. p. 36, t. I, f. 4. 5. — Unger, Sgnops. p. 1 ; Gen. et spee. p. 1.

Torfige Kreide bei Arnager auf der Insel Bornholm, zusammen mit voriger Art (Sammlung des Prinzen Christian von Dänemark).

Confervites fVoodicardii Mant.

Mantell, Medals of C'reation I, p. 104 — Geol. Süss., T. 9, V. 12. —Morris, Cat. p. G.

Brongn., Tahl. de vegit foas. Paris lS40,p. 110.

Upper Chalk zu Norfolk und Lewes in England.

Confervites aquensis Deb. et Ett.

Confervites ctiespitosus Deb. et Ett.

Confervites rttmosus Deb. et Ett.

Caulerpites Brongniarti Deb.
[Zosterites Orligniana, leüocisiana elongata, lineata, cauliniaej'olia Brongn. — Zosierites Brongniarti Ung.)

Brongn., Mim. de la Soc. d'hist. nat. de Paris 1, p. 317, t. 21, f. 5, 6, 7, 8; Prodr. p. 114, 204. — Unger, .Sgnops. p. 17 ü :

Gen. et spee. pl. p. 319. — Bronn undRömer, Leth.p. 49.

Im Lignit unter der Kreide der Insel Aix bei la RochcUe. (Vgl. über dessen geolog. Stellung dWrchiac in Uem. de la Soc. geol.

de France. Paris 1837, p. 159, IGO und Ilist. des progres de la geol. T. IV, form, cretacee, Ire pari. Paris 1851, p. 440.)

') Debey, in Verh. d. naturhist. Ver. >1. preus.«. Rheinl. I.S4S, S. ll.i.

2) Ebenda S. 114.

3) Ebenda S. 115.

*)— ß) Debey, Entwurf 1849, S. 31.

'') Brongniart hat in der Diagnose „dissepimenlis", Unger „inleriii,diis" Imigiludiiie in;/t(ilalis.



204 M. IL Debey und C. i\ Ettingsliausen.

Durch die Güte des Herrn Prof. Brongniart war es uns gestattet, die wenigen noch im

Museum des Jardin des 'plantes vorhandenen Überreste dieser früher als Najadee beschrie-

benen Pflanze zu untersuchen. Durch den sehr bröcklichen Zustand der noch mit vollkommen

erhaltener vegetabilischer Epidermis versehenen Reste ist es nicht möglich die ursprüng-

lich beschriebenen Stücke wieder zu erkennen. Sie sind grösstentheils in kleine Bruch-

stückchen zerfallen und eigentlich nur noch ein einziges vorhanden, was einen ziemlich voll-

ständigen Pflanzentheil darstellt. Dagegen Hess sich die mikroskopische Structur überall sehr

wohl erkennen. Spaltöffnungen fehlten an den von uns untersuchten Bruchstücken gänzlich.

Ebenso fehlt die regelmässige Zellenbildung der Najadeen und die beiden Epidermislagen

bestehen aus unregelmässig polygonen Zellen ohne alle Ordnung in der Aneinanderreihung

und Grösse, und es deutet dieses Gefüge in hohem Grade auf eine Alge. Eine ganz auffallende

Ähnlichkeit in der äusseren Form besitzt aber unter den lebenden Algen die im atlantischen

und imMittelmeer vorkommendeCffM/erpßpro^^e?'aLmx. Auchhabendie umgekehrt eiförmigen

grossen Laubglieder dieser Pflanze eine deutliche schwarze Längeustreifung; dag-egen haben

wir an den fossilen Exemplaren nicht jene regelmässige Streifung bemerkt, welche den

Najadeenblättern eigenthümlich ist. Wir haben daher diese schon mehrfach gedeutete Pflanze

zu den Algen gezogen.

Caulerpites bryodes Deb. et Ett.

PHYCEAE.

Halysevites Reichti Stemb.

Stei-nberg, Flor. (1. Vorw., VI, p. 31, T. 24, F. 7. — U n g e r, S)/»ops.p. 5 ; Ge». et spec. ]> 10. — Fucoides dichotonmsReieh.in li't/.

Ohiropieris elongata et ohtusa Rossmässler Mss. — C otta, Jahrb. v. L. und B. 1836, p. 585; geogn. Wander. I, p. 85 ; Isis 1837.

p. 4:42.

Chiropteris Beichü Bronn, Lethaea a, 570, I. 28, f. 1, nat. Gr. — Geinitz, Charakt. p. 98j Quadergeh. p. 2(58.

Haltjserites elonrjatus Fr. Braun, in v. Münst. Beitr. VI, 26.

Jlaltjserites oltusa Ung., Pflanzenwelt p. 219.

Haltjserites Beichü St einh., — v.Otto, Additaraente zur Flora des Quadergebirges in Sachsen, Hell II, Leipzig 1854, Tat'. 1, F.l.

Thonschicfer des Quaders von Niedersehöna. — Sandiger Schieferthon des untern Quaders bei Paulsdorf in S.achsen.

Noch immer scheint uns die Stellung dieser Pflanze zweifelhaft Cotta hat zur Zeit mit

grosser Bestimmtheit versichert, dass Rossmässler's Exemplare feine durch die Fläche ver-

zweigte Seitennerven besässen (Cotta, in L. und B. Jahrb. 1836, S. 584— 587) und demnach

keiner Alge angehören können. Die neueste Abbildung eines grossen Exemplars bei Otto

hat keine Spur von Seitennerven ; dies kann freilich auch seinen Grund in dem sandigen

Schieferthon haben, der ein schlechtes Erhaltungsmittel für feinere Pflanzenreste zu sein pflegt,

Avährend gröbere sich oft sehr schön darin erhalten.

Halyserites gracilis Deb. et Ett.

IVeurosporaitgiunt foliaceutn Beb. et Ett.

Neurosporaugium unilulatum Deb. et Ett.

Mjatninarites tubercitlostts Stemb.
{Fucoides iuierctdosus Br ongn. — F^^'Juictulatns Bron gn. Jcon.)

Brongn. Hist. de viiget. foss. I, p. 54. t. 7 f. 5. — U nger, Synops. p. 6; Gen. et spec. p. 11. — S ter n be rg, Vers. II, p. 35.

Im Lignit unter der Kreide auf der Insel Aix bei la Koche lle in Frankreich.

Mjaininarites polystigina Deb. et Ett.
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Sargassites Rosthomi Stemb.
Sternberg, Flor. d. Vorw. II, p. 36, Taf. 25, Fig. 6. — Unger, Si/nops. p. 7; Geyi. et spec. p. 12.

In den Kalkschicliten zwischen der Kreide und dem Jura in Kärnthen. Entdeclit von Rosthorn.

Sargassites Mjynghyanus Stemb.
(Fucokles Lynr/byamis Brongn.^

Brongn., Ilist. de i-c'get fo$s. I, p. 82, t. 2, f. 20, 21. — Sternberg, Flor. d. Vorw. II, p. 36. — Unger, Synops. p. 7; Gen.

spec p. 12.

In der torfigen Kreide zu Arn ager auf Bornholm').

FLORIDEAE.

mnensteria cylindrica Otto.

( Halymenites cylindricus et Fucoides? cylindricus Sternb. Keckia cylindrica Otto. — Keckia versiculosa Otto. — Keeh'a nodu-

losa Otto. — Choiidrites cylindricus Brongn.)

Stern berg, Flor. d. Vorw. I, p. 7 und 46, Taf. 48, Fig. 1. — Brong., Hist. de v<!g4t. foss. t. S,f. 4. — Brong. Tah. des vegit.

foss. Paris 1849, p. 111. — Otto, Additamente, Heft I, S. 8, Taf. 2, 3, 4, Fig. 2. (Keckia cylindHcaJ , S. 8, Taf. 4, Fig. 1.

(Keckia vesiculosaj , Taf. 1, Fig. 3, 6, 7. (Keckia nodulosa) Heft 2, Taf. I, Fig. 4,5, Taf. 2, Fig. 1. — Geinitz,

Quadergeb. S. 266.

Einer von Zonarites flabellaris Sternb. nur wenig abweichenden Form erwähnt S ti ehler in Mss. auf den oberen Quadermergel

von Ilsenburg am Harz. [Zonarites acuminatiis? Stiehl er.)

Im weissen Sandstein an den Ufern der Elbe bei Tetschen zuerst gefunden vom Grafen Franz vonThun und von diesem

an Sternberg übergeben. Im unteren Quader von Paulsdorf und wahrscheinlich auch im Plänerkalk von Strahlen.

(Von Otto.)

Die vorhin angeführten durch Otto allem Ansehen nach sehr getreu und schön abge-

bildeten Formen lassen keinen Zweifel über die Algennatur der in Rede stehenden Pflanze

aufkommen. Die Formen gehen aber so in einander über, dass wir es ebenso wenig gerecbt-

fertigt glauben, sie als verschiedene Arten zu trennen, wie dem Zweifel an ihre vegetabiliscbe

Natur Kaum zu geben. Wir haben mit Geinitz auch Hcdymenites cylindricus Sternb. mit

dieser Art vereinigt ^).

Muensteria Mieckii Ung. 3).

(Keckia anniUata G 1 o c k e r.)

Glocker Nov. Act. A. N. C. T. XIX, Suppl. II, p. 31i>, t. 4,J'. 1 , 2. — Unger, Sgnops. p. IH ; Gen. et spec. p. 14. — Von Otto,

Additam. Heft I, S. 4, Taf 1, Heft II, S. 10, Taf. 1, Fig. 2, 3.

Im Grünsand oder Quadersaudstein zu Krems ier in Mahren (Glooker). — Im Quadersandstein von Malter bei Dippoldis-

walde in Sachsen. (Geinitz, S. 266, von Otto I, S. 4.) — Sandstein des Capellenberges von Kwassitz in Mähren (Geinitz).

Wäuensteria Schneideriana Göpp.
Göppert, Fossile Flora der Quadersandsteiuformation in Schlesien in Nov. Act. A. N. C. XIX, 2, p. 115, t. 51, f. 3. — Unger,

Synops. p. 9; Gen. et spec. p. 15. — G eini tz, Quaders. S. 266, 267.

Im Quadersandstein zu Kieslingswalde, zu Neuen bei Bunzlau, zu Habe Isch wert, Altwal tersdorf und M elling

in Schlesien.

fmuensleria Giipperti Gein.

Geinitz, Quadersteingebirge S. 26G.

Im Plänerkalk von Strehlen in Sachsen. (Geini tz 1850.)

Chondrites Vargionii Stemb.
(Fucoides Targionii Brongn. — Fiicoides hignoriensis M aiit.^

') Otto, Additamente Heft II, nennt noch als fast unbestimmbare Bruchstücke : Laminarites? cretosus Otto, 1. c. p. 8. —• Im Schie-

ferthon des unteren Quaders von Paulsdorf, Sachsen, und Sargassites? cretosus Otto, I. c. p. 8.

-) Nach Hampe kommt auch im oberen Quader von Blankenb urg ein Halymenites vor.

^) Ob Gyrophyllites Kwassitziensis Glocker aus dem unteren Quader hieher oder zu Spogia gehöre, ist zweifelhaft.
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a. f'ustigiatus Stemb.

Br ongn., Ilist. de reget, foss. p. 56, t. 4, f. 6 ; Tail. de veg^t.foss. Paris 1849, p. 111. — Sternberg, Flor. d. Vorw. II, p. 25.

—

Morris, Catal. p. 5.— U n g e r, Sijnops. p. 9 ; Gen. et spec. p. 16.— Bronn und Römer, Leth. S. 45, Taf. XXVIII, Fig. 3. —
Mantell, Medals I,p.l02. S. E. Engl. p. 16G, 383.— Fitton, Geol. Trans, b., IV.p.203, 204, 351. — d'Archiac, Mem.

geol. III, p. 261. — Jahrb. 1841, S. 795.

Lower Greensand von Maidstone (Kent), oberen Grünsand von Bignor in Sussex (Morris).— Zu Voirons bei Genf (Brongniart).

— In einem Schiefergestein von Doecia de Ginori bei Florenz (Sternberg)'). — Chlorit. Kreide von Beauvais. — Im Griinsand

und Gault der Insel Wight (Fitton), ebenda im Departement de l'Oise (Graves). — Im Kalk zu Laiiekorona bei Bialaczow

in Gallizien (lower greensand?) nach Zeuschner, (geogn. Beschr. des Nerineenkalkes von Innwald und Roczyny in Hai-

dino-er's Abh. Bd. III, Abth. 1, S. 141). — Im Kreidemergel von Veckenstadt bei Wernigerode häufig von Dr. Jasche

gefunden nach Stiehl er (in littj.

Nach Brongniart lässt sich Chondrites Targionü aus dem Gault, aus dem unteren

Grünsand von Wight, aus dem oberen Grünsand von Bignor u. s. w. nicht von den aus

dem Flysch und selbst nicht von den aus dem Lias-Schiefer herkommenden Chondrites bollensis

(Kurr, Flor. d. Juraf. v. Würtb. Taf. III, Fig. 3, 4, 5, 6) unterscheiden, eine Ansicht, der man

nach Anschauung der zahlreichen Abbildungen durchaus beipflichten muss. — Wir haben

hier nur diejenigen Fundorte angeführt, die sicher oder sehr wahrscheinlich zur Kreide gehören,

und diese treffen auf die Varietät o.
,
fastigiatus., während die anderen Varietäten (divaricatus,

confertus, exjxmsus
,
flexuosus) den jetzt als tertiär erkannten Flysch-Gesteinen u. dgl. ange-

hören.

Chondrites jngiformis Deb. et Ett.

Chondrites divaricatus Deb. et Ett.

Chondrites elegans Deb. et Ett.

Chondrites intricatus Stemb.

( Fucoides intricatus Brongn.^

Brongn., Mtim. de la Soc. d'hist. nat. Paris l,p.311, i. 19, f. 8.— Ilist. de vege't. foss. p. 59, l. 5, f. 0, 7, S. - Sternberg. Flui-,

d. Vorw. II, p. 26, Taf. 6, Fig. 4, a. — Eazumofsky, Obs. min. sur les eni: de Vienne
, p. 26 , t. 4, f. 24, 25. —

Pusch, Polens Paläontologie Taf. 1, Fig. 2, a, p. — Unger. Synopsisp. 10: Gen. et spec. p. 17. — Schafhäutl, südbair.

Alpengeb. 1S.")3, S. 22, 139, Taf. 3, Fig. 1.

An der Westküste von Genua. — Sarzano bei la Spezia. — Im Kalk unter der Kreide zu Bidache, bei Bayonne — Wiener Sand-

stein am Kahlenberg, bei Sievering und Klosterneuburg bei Wien (Bou(5). — Ponte ripardi und Castellino bei Florenz. —
Albaro bei Genua. In rother Scaglia bei Pederobba in Oberitalien. — Zu Obermeiselstein und im Mei-gel über dem Grün-

sandstein am Haiblech in Baiern (Schafhäutl und Unger). — Am Fähnern-Berg in der Schweiz.

Wir haben schon oben bemerkt , dass wir selbst die bei Aaclien vorkommende Form

kaum von CJi. intricatus Brongn. Taf. V, Fig. 6 unterscheiden können. Desshalb haben wir

auch die meisten tertiären Fundorte und darauf bezüglichen Citate hier angeführt, einer spä-

teren Bearbeitung überlassend, die zahlreichen Formen strenger zu ordnen. Indess ist e3 nicht

unwahrscheinlich, dass die sämmtlichen Fundorte tertiär sind^).

'j Vielleicht tertiär.

-) Es scheint uns in diesem Augenblicke noch unmöglich, aus dem Gewirre dieser und ähnlicher Fucoiden (t'li. aequalis, accut-ns.

Jurcatus, diß'ormis, linearis, lanceolaius u. a. der verschiedenen Autoren) in Bezug auf Bestimmung der Art, wie die der Formation

das Wahre herauszufinden, und es wird- einer monographischen Bearbeitung dieser Formen die Entscheidung vorbehalten bleiben

müssen, ob überhaupt eine Klarheit in die Sache zu bringen ist.

Ein sicher der Kreide angehörender, neuer, aber noch nicht beschriebener Chondrites findet sich nach Hampe im oberen

Quailermergel von Blankenburg am Harz.
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Chontlrites fuvcUlatus Roem.

Ferd. Körner, Xor.Ul. Kreidegeh., S. 1, Tal'. 1. Fig. I, a, h, zwei Ahbildiingen. — U nger, Gfu. et sjk-c. plant, foss. p. If>.

^ Brong., Tabl. des ve'gei. fosn. Paris 1S49, }>. 111.- P, einitz. Charakt. S. 98; Quaders. S. 20B. — Von Otto, Additam.

II, S. 13, Taf. VI, Fig. 2.

Im PlaiierUallc bei Strelilen und Steinbölila. — Im unteren Plänerlialk bei Kosciiütz. - Im Planer von Rotlierjt'elde iniTeutoburger

Walde und zu Tliale im Harz. — Im Pläners-andstcin und unteren Pläner von Gopiipln in Sach.sen. — Im Kreidemergel zu

Veckenstedt bei Wernigerode. — Clilorit. Kreide von Beauvais in Frankreich.

Wir finden die von Römer abgebildeten Formen weit sparriger und gestreckter als die

bei V. Otto, und es scheint uns zweifelhaft, ob diese letzteren mit Ch.furcillatm Roem. ver-

einigt werden können.

Chondrites Vfigtis Deb. et Ett.

Chonilrites stibintricatus Doli, et Ett.

Chotidriies rigidns Deb. et Ett.

Chondrites MlienisdyM Miq.

Chotitlrites subverticiilattis Stovnh.

Sternberg, Flor. d. Vorw. II, S. 104. Taf. X.WIll, Fig. 1, Taf. LXV, Fig. 34. — Unger, Gen. et spee. p. 20. — Geinitz,

Quaders. S. 268.

Kreidemergel bei Lemförde in Westplialen.

Die Abbildung bei Sternberg Taf. LXV, Fig. 34, weicht durch den quergestreiften

Stamm sehr von der anderen Abbildung ab und man glaubt eher einen Najadeenstock, eine

Caulinia oder dergl. als eine Alge vor sich zu haben, und bezweifeln wir auch sehr die Gültig-

keit der in Rede stehenden Abbildung oder Bestinnuiing.

Vhondrites spec. Otto.

Otto, Additam. II, S. 13, Taf. II, Fig. 3.

Im unteren Quader von Wend i sc h-Ka rs do i f. — ist vielleicbt eine kleinere Form von iluensli'rid cj/liinlrica.

MjochmophycHS caulerpoides Deb. et Ett.

Gelidiniuin trajecto-niosanutn Deb. et Ett.

Rhodotnelites strictus Stern b.

fSp/iaerocoreus strieius Agardh in Mss. — Fucoidea strictus Brongn. — Rliodomela diluviaiia Ag.J

Brongn., Ilist. de ve'ff^t. foss. I, p. 52, t. 2, f. 1—4; Class. des vig4t. foss. p. 37, t. 3, f. 3; Me'm. de la Soe. d'hist. nat. Pari« 1,

p. 308, t. 19, f. 2. — Ag.ardh, Syst. Älgar. p. 201; S2>ec. Alg. p. 383. — Unger, Synops. p. 13; Gen. et spec. p. 23.

Im Lignit unter der Kreide auf der Insel Aix bei Laroc helle.

Rhodomenites JfManielli Deb.

fSphaerococcites Mante/li Roem. — C/wndrites M. Ueinitz.J

Ferd. Römer, Nordd. Kreidegeb. S. 1, Taf. 1, Fig. 2, a, h. —- Geinitz, Quaders., S. -IW. — Unger. Gen. et spec. p. 27.

Im Planer zu Weisb ergholzen und Alfeld und im Pliinerkalk zu Strehlen in Sachsen. — In der oberen Kreide zu Thale

im Harz. — Im oberen Quardermergel zu Veckenstadt bei Wernigerode (Geinitz).

Diese fossile Pflanze hat eine so aufi'allende Ähnlichkeit mit den Arten der lebenden

Gattung Bliodomenia Grev. (Eh. nicensis SoL, Bh. ciliata Grev. und besonders Rh. palmetta var.

Elisae hb. Paris) und so wenige mit denen der Gattung Sjjhaerococcus , wie sie seit der letzten

Zeit besteht, dass wir die Abänderung des Namens für ganz begründet hielten.

SphaerococcUes centralis Gö])ji.

Göppert, Jahresber. d. sohles. Ges. 18.51, S. 40. — Göppert, Reiseber, in Verhaudl. der naturliist. Ver. d. pr. Rheinlande u.

W^estph. Bonn 1854, S. 229, Taf. III.

Im Quadersandstein der Drenther Berge bei Ibbenbüren in Westi)lialen.

Hat viele .Üinliclikeit mit lebenden C'/wtidrus-Aiten.
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Sphaerococcites striolatus Stemb.
Otto, Additam. 11, S. 14, Tai'. IV, Fig. 1.

Im unteren Quader von Malter bei Dippoldiswalde in Sachsen.

Diese Form soll nach Otto nicht zu unterscheiden sein von dem aus der Tertiär-

formation von Rimini in Italien von Sternberg (Flor.d. Vorw. II, p. 105, Taf.XXVII, Fig. 1

;

Taf. LXV, Fig. 32, 33) beschriebenen /SpÄ«erococc«ies striolatus. — Sie lässt sieb eben so wenig

von verschiedenen Cliondritcs-YovvLiew unterscheiden und stellt vielleiclit nur junge Zweige

der im sächsisclien Quader so sehr verbreiteten und so vielgestaltigen Muensteria cylindrica dar.

Mielessevtites JPriedaui Ung.

Unger, Gen. et spec. p. 29; Iconographia plant, foss. ^j. 8, i. III, f. 2.

Aus der Gosau-Formation zu Garns in Ober-Steiermarlc, aufgefunden von Dr. F. v. Friedau.

Mtelessertites Vhievensi Miquel.

?IMelessertites Mampeaaus Stichler.

PaIäo}iiofjrnphii^a 1SJ7. •

Algae dubiae affinitatis.

CyUndrites spotigioides Göpp.
(Spongites saxonicus G e i n.J

Göpijert, Nov. Act. A. N. C. XIJl, 2, p. 115, t. 46, f. l^-.'i, 1. 48 , f. 1, 2; L. und B., Jahrb. 1848, S. 269; Jahresbericht der

sohles. Ges. für vaterl. Cultur 1851, S. 46. — Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Eheinlande u. Westphalens 1854, S. 229 -234.

Geinitz, Charakt. S. 96, Taf. XXIII, Fig. 1, 2; Quaders. S. 264. — Unger, Syjiojis. p. 15; Gen. et spec. p. 29.

Im Quadersandstein von Habelsch vr er t, im kalkigen Mergel und Grünsandstein vom Kieslings walde, auf dem Kr.ähen-

berg bei Langenau, bei Altwaltcrsdor f u. Helling in Solilesien; — in ähnlicher Formation bei Regensburg
(Sammlung des Grafen Münster); im Quadersandstein Sachsens und Böhmens an vielen Stellen (Geinitz, Quaders. S. 3,24,

30, 32, 33, 35) und zwar sowohl im unteren wie im oberen Quader und in den vei'scliiedenen Schichten des Quadermergels,

zu Welschufa, Bannewitz, Gans (Cotta); in der sächs. Schweiz, in der Oberlausitz, im Heuscheuergebirge, am Drenther

Berg bei Ibbenbüren in Westphalen, im oberen Quader von Blankenburg am Harz, ebenda in kieseligen Quaderknollen

beiCösfeld und Horst mar und in den Quaderschichten bei Ess en (G öppert), im Sandstein Calabrlens (Tschi-

hatcheffj, bei Pisa (Savi).

Cylindrites dtiedaleus Göpp.

Göppert, Nov. Act. Ä. N. C. XIX, 2,p. 117, t. 49, f. 1, 2. — Unger, Synojisi'a p. 15; Qen. et spec. p. 29.

Im Quadersandstein zu Schandau in Schlesien und zu Eisersdorf in der Grafschaft Glatz.

Cylindrites arteriaefortnis Göpp.

Göppert, Nov. Act. A. N. C. XIX, 3, p. 117, t. 60. — Unger, ,'Syiiops. p. US; Gen. et spec. p. 29. — Otto, Additam. S. 24,

hält Cylindrites arteriaefor7nis (ür jange Individuen des C. spongioides.

Im oberenGrünsandstein vonKieslings w aide in Schlesien und zu Feistritz in Krain (Rosthorn), — im heil. Dreifaltigkeits-

berge bei Regensburg, — am Harz zwischen Halberstadt und Quedlinburg. - in der Gosauformation.

Ausserdem sind noch einige Algen aus der Kreide namhaft gemacht worden, bei denen

aber wegen fehlender Besclireibung oder wegen Zweifelhafcigkeit des Fundortes und der

Formation eine Einreihung in das vorstehende Verzeichniss uns nicht angemessen scheint.

Hieher gehören

:

Fucoides helveticus Brun.

Unger, Gen. et spec. p. 31, 555.

Fucoides hriantiis Villa.

Unger, Gen. et spec. p. 31, 555.

Beide Arten dürften vielleicht den früher zur Kreide , in letzter Zeit aber zum Tertiären

gezogenen Flysch-Macigno und ähnlichen Bildungen angehören. Letztere Art stammtdem Namen
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der Species und des Autors nach aus der sogenannten Bi'ianza, n(ird]ieli von Mailand, welche

von den Gebrüdern Villa geognostisch untersucht worden.

Chondrites Huotii B von g.

B r 11 g n i a r t, in D e m i rt o f f, i'oyagc a u Krim.

Bei Kaffa in der Kriiura gesammelt von Fr. Huot. — Vielleicht tertiiir.

Fucoides Brongniartii M a n t.

(M a n t

e

II. B r o n g n., Talil. des regdt. Paris 1849, p. 111.)

In Sussex.

Br n gii i art a. O. stellt ihn unter die zweifelhaften Arten.

Als noch nicht näher untersuchte Reste sind zu erwähnen

:

Fucoidensteng el in einem Sandstein der Gosauforination beim Hochofen westlich von Neuherg in den Österreich. .Aliirn

(Haidinger's Berichte, Bd. III. p. .34')).

Pessgleichen im Biancone (Neocomien) Italiens nach de Zigno a. O. S. 150.

Fuco i de na h dr ück e, darunter ein riesengrosser. wahrscheinlich eine neue Art in der aschgrauen Hcini/in (oberste Kreide) bei

der CJrotta grande unfern .\c(|Ua santa in Mittel-Italien nach Orsin i und Lavini iBuH. yijol. ser. II, tonte II. p. 4(JH). —
( S t i e h I e r //( Ulf.

)

Aus der vorliegcndca Übersicht ergibt sich, das.* wir fheils eine grosse Anzahl von Algen

aus der Kreide gestrichen, theils neue in dieselbe eingeführt haben. Über erstere bleibt uns

noch einige Nachweisungen zu geben. Es gehören hieher:

M^HCOides canaliculatus d'Arch.

Mein, de la Soc. ffe'o/. de France, T. 2 ,
p. 2, Paris lS3T,p. 1,'>'.). 100 und An», des Sciences geol. 2e anne'e, Paris 1843, p/. 82).

Angeblich im schiel'erigen Kalkstein zu La pointe du rocher zwischen Chatellailon und Fouras (nach Dufr enoy) und im

Kalke von Bidache. — Nach mündlicher Mittheilung des Hr. d'A rchi ac ist demselben nicht mehr erinnerlich , wie es sieh

mit diesen i^MCo/des caH(i//ce(<a^j(s verhalte. Es besteht kein Fossil in irgend einer Sammlung, worauf dasselbe Anwendung
findet; auch erinnert sich der Autor jener Pflanzenforni nicht mehr, welcher er denselben beigelegt. Die grosse Schwierig-

keit, womit die Schichten der Insel Aix. in denen dieses Fossil vorgekommen sein soll, zugänglich sind, lassen kaum eine

Entscheidung dieser Frage erwarten und der Name wird daher zu streichen sein.

€iiyrophyUites Rwassixeusis G 1 o < k e r.

{N. acta A. N. C. .YIX, Stipiil. U. p. 3221 ist nach Otto, Additam. II, S. 12, walirscheinlicdi Spaiigia <Jt/iii dl] n und vielmehr eine

.Amorphozoe als eine Alge.

CauierpUes Ovhignyantis und C. Bravdii Storiib.

Die bekannten I'Hnnzen aus den Ligniten unter der Kreide der Insel Aix und hei Pialpinson, welche B ro ngn i art zuerst als Fucoides

<>. und JJ. tllist. des veget.foss. I, p. 77, 78, t.2,f.6, 7 et f. 8—19) beschrieb und abbildete, sodann zu den Coniferen als

Bracliijpliylhon stellte; welche ferner von Agardh, Syst. Ahj. p. 292 , anfangs als Cystoaeira Orbirjniana und später als

','au/erpites bestimmt wurden, haben zuletzt sowohl bei Bro n gniart fTa/il.des ve'yef.foss. Paris 1849, p. 110) wie bei Unger
Palaeontographiea II, 1852, p. 2äi>) die Stellung »\& Bracliypliyllum wieder behauptet.

Als tertiäre Algen (aus dem Flysch und dem Wiener Sandstein , aus den italienischen

Gesteinen von San Martino bei Schio im Veronesischen, aus den Sandsteinen und Mergeln von

Ubermeiselstein in Baiern und vom Fahnern-ßerg im Canton Appenzell u. s. w.) wurden von

der Kreideriora ausgeschieden:

Caulerpites Eseri Ung. Zonar ites midtißdus Sternb.

„ 'pyramidalis Sternb. Münster ia Hoessi Sternb.

„ candelabnim Sternb. „ ßagellaris Sternb.

y. Diesingii Ung. Miinsteria geniculata Sternb.

„ lieteropkyllusetPreslianus Sternb. Chondrites difformis Sternb.

Deiikschritcuii der tiiatiiem.-uaturw. Cl. XVI. Uil. -7
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Cliondrites aequalis Stern b. Sphaerococcites affinis Sternb.

„ recurvus Stern b. ^ inclinata.s Sternb.

„ fwcatus Sternb. „ pinnatißdus Ung.

Ergebnisse.

Wir haben zum Schlüsse das Ergebniss über die Stellung der Algen in der Kreide

zusammenzufassen. Nach Unger's Aufstellung in den Gen. et sjjec. pl.foss. p. 554 belief sich

im Jahre 1850 die Zahl der Kreidealgen auf 40 Arten bei einer Gesammtzahl von 132')

Kreidepflanzen; sie betrugen demnach Sl-S^/o- Wir haben aber bereits im Vorhergehenden

gezeigt, wie diese Zahl um ein Bedeutendes sinken musste. Gegenwärtig stellen sich die

Kreidealgen nach den Reductionen und Wiederbereicherungen auf etwa 45 Arten. Nach den

namhaften Bereicherungen aber, welche die Kreide durch die Bearbeitung der Aachener Flora

erfahren wird und seit jener Zeit auch durch andere kleinere Funde erhalten hat, lässt sich die

Summe der bekannten Kreidepflanzen überhaupt ohne Bedenken auf 500 Arten stellen. Die

Algen sind demnach, wie es Ung er bereits in seinem Versuch einer Geschichte der Pflanzen-

welt S. 337 in Aussicht stellt, auf Q-Oy^ herabgekommen und übertreffen die der Tertiärzeit

(T-öYo) , namentlich aber der Jetztwelt (Q-OYu) nur um Weniges und es ist sogar zu erwarten,

dass sie bald noch etwas unter das Verhältniss der Jetztwelt hinabsinken. — Für die Aachen-

Maestriehter Kreide allein erreichen sie eine weit geringere Höhe, nur ß-Sy,,.

Ihre Vertheilung auf die verschiedenen Formations-Abtheilungen der Kreide ist beachtens-

werth. Es gehören zur

unteren Kreide? (Lignite der Insel Aix u. dgl.) . , 3 Arten

mittleren Kreide (oberer Grünsand, Aacliener Sand, Quader, Pläner, Gosau,

Craie tufeau) 30 „

o b eren (w eis sen und gelben) Kreide 9 „

Unbestimmt sind 3 „

Aus dem Gault wird nur Cliondrites Targionii von Fiston und Graves angeführt. Die-

selbe Pflanze geht aber auch in die mittlere Kreide über. Aus den Hils und Neocomien
kennt man, wie überhaujDt noch keine andere Pflanzenreste, ausgenommen einiges versteinertes

Holz, so auch keine Algen, ungeachtet der vorherrschenden Meeresfauna.

Ebenso fehlen die Algen bis jetzt mehreren Ortlichkeiten: so der böhmischen Kreide,

die im Übrigen von den früheren Fundorten am reichsten Avar; ferner der Kreide von Haldem

in Westphalen ; der Gosau.

Sehr wenige Arten gehen in mehrere Kreide-Abtheilungen über. Der immer noch sehr

zweifelhafte Cylindrites sipongioides soll im unteren Quader, in den Plänergesteinen und im

oberen Quader vorkommen. — Otto behauptet, der Spliaerococcites striolatiis St ernh. aus

Tertiärschichten von Ilimini im Kirchenstaat finde sich auch im unteren Quader von Malter

in Sachsen. — Es werden angeführt aus dem Pläner und Plänerkalk Ehodomenites Manteüi n.j

aus dem Plänerkalk, Plänersandstein, Ki-eidemergel und der chloritischen Kreide Chondrites

furcillutus ßoeni. : aus dem unteren Quader und Plänerkalk Miinsteria cylindrica von Otto;

') War auch Jiese Zahl keine richtige, so können wir sie iloeh liier beibelialten. weil sie die Vcrhiiltnisszahl niitbedingte.
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endlich aus den verschiedenen weissen Kreidegesteinen und aus dem Grünsand (von Maid-

stone) Confervites fasciculatus Brongn.
Von den 20 Aachen-Maestriehter Arten gehören 16 ausschliesslich dem Aachener Sande

die vier übrigen ausschliesslich der weissen Kreide. Durch beide Formationsglieder gehende

Arten sind bis jetzt gar nicht beobaclitet worden. Dem Aachener Grünsande scheinen die Algen

gänzlich zu fehlen.

CLASSIS IL

LICHENES.
Opegraphites «triatopunctatus Deb.

Taf. ni, Fig. 7.

Die Sammlung des Herrn Dr. Joseph Müller enthält ein Kieselholz aus dem Aachener

Sand, welches noch mit der deutlichen Rinde versehen ist. Diese Rinde liat zahlreiche,

mehrere Millimeter lange Querrisse, und zwischen ihnen liegen zahlreiche kaum nadelkopf.

grosse sehr regelmässig runde Löcher. Die letzteren liegen entweder ganz frei und vereinzelt

oder dicht an den Querrissen oder selbst in ihnen. Auf uns sowohl wie auf Andere machten

diese Risse und Einstiche den Eindruck als rührten sie von Flechten, die der lebenden Gattuno-

Opegrapha angehören, oder von Pilzen, ähnlich den lebenden Sphaeria- Arten, oder von

beiden zugleich her.

In der früher von uns veröffentlichten Übersicht der Kreidepflanzen führten wir diese

Bildung als Opegraphites striatopunctatus auf. — Ungeachtet nun Pilze und Flechten aus ver-

schiedenen Formationen, namentlich aus der Tertiärzeit unzweifelliaft nachgewiesen worden,

wie die Mittheilungen von Göjjpert, Unger, Berkeley, Otto Weber zeigen; so tragen

wir doch Bedenken, die aufgeführte Bestimmung als zuverlässig hinzustellen. Es wäre nicht

unmöglich, dass die Querrisse von gewöhnlichen Rindenrissen und die Punkte von Bohr-

muschelbrut herrührten, die eben im Begriffe sich befand, in das Holz einzudringen.

Wenigstens haben wir unzweifelhafte Stücke von solchen Bohrmuschelköpfen an unseren

Hölzern gesehen, die wohl etwas dicker sind. — Wie dem nun auch sei, so wollen wir die

Entscheidung dieser Frage der Zukunft überlassen und uns auf die Mittheilung einer natur-

getreuen Abbildung beschränken.

CLASSIS III.

F U N G I.

Mit grösserer Sicherheit glauben wir in die fossile Kreideflora einige Pilze einfüliren zu

können. Seit Göppert die schöne Entdeckung eines Blattpilzes, des Excipulites Neesii, auf dem

Laub von Ilymenojyhyllites Zohelii aus der Steinkohle gemacht, kann es nicht mehr auffallen,

ähnliche Bildungen in jüngeren Formationen anzutreffen. Der Lias hat 5 Arten von Xylomites

geliefert und Avenigstens 40 Arten aus melireren Gattungen sind aus verschiedenen Tertiär-

schichten, unter anderen auch aus dem Bernstein, beschrieben worden. Es sind grösstentheils

Blattpilze; einige wurden auf Insecten und andere im fossilen Holz gefunden.
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Wir fanden auf den Blattabdrücken einer der Gattung Quercus nahe stehenden Pflanze,

die wir Dryopkyllum genannt, zwei Bildungen, die wir für die Überreste von Blattpilzen halten.

Eine dritte Art fanden wir auf einem monokotyledonischen Blattrest und eine vierte, jedoch

zweifelhafte Form auf einem unbestimmbaren Pikotyledonenblaft.

AecUlites Deb. et Ett.

SporicUa simplicia, epider-midem foUonim varie transfunnatam pseudoperidium praebentem

regulariter rumpentia.

Typus: Ancid tu m Pers. — En dl. gen. pl. p. 17. — Th. Nees vonEsenbeck. Syst. der Pilze, Bonn IS.'i". T. II.

Aecidites stellatus.

Taf. III, Fig. 2, 3.

A. ])seudope)'idus coacemmtis ad 5— 7 irregxdariter stellafim in Inminn folii dtcotyledonei inferiore

dispositis.

In foliis ffeneris dryophyllum 11. in argillis arenacei dicti aquisr/ranensis.

Auf der unteren Seite des Bruchstückes eines Blattabdruckes von Dryophylhim spec.

fanden sich mehrere zu rundlichen Haufen vereinigte Eindrücke, ungefähr von der Grösse

eines Stecknadelkoj)fes. In der Regel bilden 5— 7 solclier Eindrücke ein sternförmiges

Häufchen, das sich meist an einen Seitennerven des Blattes anlehnt. Die ßegelmässigkeit der

Zusammenhäufung und das mehrmalige Vorhandensein solcher Stellen auf einem Blatte lassen

uns vermuthen, dass eine organische Bildung hier von Einfluss gewesen. Dass es keine kleinen

Samen waren, die zufällig in so regelmässiger Gruppe zusammengeworfen worden, dafür

spricht sowohl dies öftere Vorkommen , wie der Mangel jedes anderen Kennzeichens eines

Samens an den kleinen runden Eindrücken. — Betrachtet man dagegen Blätter der Jetztzeit,

auf denen Pilze aus den Gattungen Aecidhim Pers. oder Eoestelia Beb. u. dgl. aufgesessen

haben, so lässt sich nicht verkennen, dass die schüsseiförmigen Überreste der Peridien, welche

noch längere Zeit auf den Blattflächen zurückzubleiben pflegen, sehr grosse Ähnlichkeit mit

unseren Abdrücken haben. Wir haben es daher zulässig erachtet, eine Benennung für dieselben

aufzustellen. — Sie haben einige Ähnlichkeit mit Bkytisma PopidiUeer (Flora terf. Helvet.

Taf II, Fig. 7, p. 2UJ. doch ist die genannte Tertiär-Pflanze bestimmter und besser erhalten.

Eine andere pilzartige Bildung fanden wir auf denselben Dikotyledonen-ßlättern. und

haben uns bemüht, sie genau abzubilden und eine Bestimmung zu versuchen.

Himantites Deb. et Ett.

Telephora folücola : resitpinata., effusa, aubtus ßbrillosa, ambitu bys.s/')t,o.

Typus: Himantia Fries. EmW. t/fu. ji/. p. H<'<. Xr. 4.37. c. Th \ ees von Es en b eolv, Sy.'t. d. rilzc. T.ir C. JJ,i,i,iii/„t ••iitlitln .

Himantites tilopecarux.

T.Tf III. Fig. I. o.

II. hymenio ainqjiici, plmnoso,ßexuoso, caudiculaeformam ad aetjuante.

In/uliix generis .^dri/uji/iißhim «." in arenaceo argilloso furmalionis „Aachener fiand'* dictae. se]in/f,ii.

Wir haben von dieser eigenthüinlichen Bildung, die wir drei oder vier .Mal auf den

genannten Blättern gefunden, eine Abbildung in natürlicher Grösse und eine vergrösserte

möglichst genau nachgebildete Zeichnung gegeben, die freilich nicht die unmittelbare An-
schauung aufwiegt. Es ist eine etwa (i Millim. lange gebogene schweifartige Verzweigung
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von Fadeneindrücken , die sich in den angeführten Fällen ganz gleich blieb m\i\ daher nicht

wahrscheinlich von etwas anderem als. einer organischen Bildung herrührt. Sie ei'iniiert an

eine Pilzform, und zwar aus der Gattung Ilimcintia., die in der Jetziwclt byssusartig und

bäum- oder schweiiförmig verästelt verschiedenes Laub, Steine, Holz u. dgl. überzieht. —
Leider sind uns mehrere der Stücke abhanden gekommen und wir haben daher nur das eine

vorliegende abgebildet, mit welchem aber die übrigen genau übereinstimmten. Wir hoffen,

dass die freilieh sehr zweifelhafte Bestimmung als nicht ganz unbegründet erscheinen werde.

Sphaevites Ung.

Perithecium v. receptactduin innatum rotundafum integrum., apice ostinln j'ierfnratum.

U n g e r, Gen. et spec. i>l. foss. p. 3 7.

Sphaerites solitarius.

Tat", nr, Fig. 4. (', /. ff. . , ,

•

Sj>/i. perithecüs solitarii.s , remotis , suborbicularibus, '/j — 1 M'" latis
,
planis , discn cenfrali minimo

iminerso.

In foh'o planiae amphihryae in utraiis argiUossis arenacei dicii aquisgranensh ran'ss/mn-f.

Die Grösse wie die isolirte StellunQ- unterscheidet diese Form hinläno-lich von den bis

jetzt, namentlich aus Tertiärschichten (Schweiz, 0. Heer Bd. I, Taf. 1) herkommenden Besten.

Neben den zweifelhaften Formen, die man als fossile Pilze beschrieben hat, wird die vorlie-

gende noch erträglich genug sich halten können. Wir haben bis jetzt nur einen einzigen

Abdruck gefunden, welcher sechs bis sieben dieser kleinen Körper von ziemlich regelmässiger

Gestalt zeicft.o*

Hysteriles Ung.

Perith'-cium vel receptacidum sessile
.,
ovale c. elongatum

.,
rima lnngitndi)iali prlmo clausa

demum suhaperta.

Unger, Chlor, proiog. l,p. 1; Gen. et spec. p. 37. — Göpp. Gatt. foss. Pfl. S. 111.

Hysterites dtibiua.

Taf. III, Fig. ü, (/.

H. iJei-ifheci'i.'i elh'pticis ?'. rarius rotimdatis , seriatim di.'ijJOsitis , segregatis v. rariiis conflaentihus,

In foiio i'inJeterniinaJjfh' in Strato argiiloso arenacei dicti aqriisgranensis rarissimits.

Auch von diesem Best besitzen wir nur das eine Stück. Die Bildung nähert sich dem

von 0. Heer beschriebenen Ilysterium opegraphoides [Flor. tert. Helv. Taf. H, Fig. 8, a, h.

p. 18) ; aber die einzelnen Stigmen scheinen in unserem Abdruck bei weitem nicht so scharf

zu sein wie bei jenem, so dass uns diese Bildung noch immer als zweifelhaft erscheint.

Ob die sehr kleinen runden, in der Mitte etwas erhabenen Punkte, welche sich auf einem

Dikotyledonen-Blattfragment fanden und die wir Taf. III, Fig. 9 und b (vergrössert) abgebildet,

auch zu den Pilzen gehören, vermögen wir nicht zu entscheiden. Vielleicht sind es nur die

Ansatzstellen breiter Haare oder Borsten. Das abgebildete Stück ist später zerstört worden,

daher die Abbildung nicht mehr nach dem Original verglichen werden kann.
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Systematische Übersicht der Arten.

LICHENES.

Opegraplutes striatopimctatus D e b.

Dcbey, Übersicht J. urw. Pfl. in Yerh. d. Vor. d. preuss. Rheiiil. 1848, S. Uü.

FUNGI.

Aecidites stellatus Deb. et Ett.

Himantites alopecurus Deb. et Ett.

Sphaeriiea solitarius Deb. et Ett.

Hysteriles duhius Deb. et Ett.

Was Geinitz (Charakteristik der Scliicliten und Petref. der säclis.-bölim. Kreidegeb.

Dresden 1839— 1842, S. 99, Taf. 24, Fig. 1— 3) als „Sclerotites"^ an Hölzern aus demunteren

Quader von Niederseliöne bezeichnet und abbildet, sind nach den ganz entsprechenden Vor-

kommnissen bei Aachen, wie schon in der Einleitung erwähnt, nichts anderes als Pseudo-

morphosen von Bola-musch.elgängen, Incrustirungen oder Ausfüllungen der in das Innere der

Hölzer hineinragenden und später durch Verwitterung des Holzkörpers frei stehenden runden

glatten Bohrmuschelköpfe.

Dagegen erfahren wir aus einer schriftlichen Mittheilung des Herrn A. W. Stiehler,

dass sich auf den Blättern der Grednei'ia acuminata }lam.]ie viele das Blatt durchdringende

runde Höhlungen finden , von denen Hampe meint, dass sie von einem i:/7V2e?;??i- ähnlichen

Blattpilz herrühren. Eine sichere Bestimmung ist einstweilen unmöglich.
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Zweite Abtheilung.

Abliaudlung-en von Nicht-Mitgliedern der Akademie.

Mit 2 Tal'elii.





DIE HALSRIPPEN
UND

DIE OSSA SÜPRASTERNALIA DES BIENSCHEN.

Von

Dk. HUBERT LUSCHKA,
PROFESSOK DER ANATOMIE IN TÜBINGEN

VORGELEGT IN DER SITZUNG DER MATHEMATISCH - NATUKWISSENSCHAFTIvICHEN CLASSE AM 31. JÄNNEK 1858.

Öo lange nicht vollständig ausgebildete , d. h. bis zur "Verbindung mit dem Brustbeine

gediehene Halsrippen im Vereine mit der Existenz von Suprasternalknochen zur Beobachtung

gelangt sind, konnte die ehedem von G. Bre sehet') zur Geltung gebrachte, durch mancherlei

Gründe gestützte Deutung der Ossa suprasternalia als vordere Enden in ihrer Mitte unter-

brochener Halsrippen kaum mit zureichendem Erfolge bekämpft virerden. Ein früher in dieser

Hinsicht gemachter Versuch^) hat, ohne jene objective Grundlage, wenn auch keinen directen

Widerspruch,' doch auch keine unbedingte Annahme finden können. Durch eine seltene Gunst

des Zufalles kam nun aber an einer und derselben Leiche nicht allein ein überaus lehrreiches

Beispiel einer vollständigen Halsrippe, sondern es kamen auch schön ausgebildete Supra-

sternalknochen zu meiner Wahrnehmung. Diese nun bildet nicht blos eine Ergänzung zu

meinen ersten Angaben über das Vorkommen und die Bedeutung jener Knochen beim

Menschen und bei verschiedenen Thieren, sondern dient auch zur vollkommenen Bestätigung

derselben. Da es sich auch hier w^ahr gezeigt hat, dass die Ossa swprasternalia nicht entfernt

irgend welche Bedeutung von Rippen haben, sondern ganz entschieden mit den Brustbein-

schlüsselbein-Verbindungen im Zusammenhange stehen, so müssen wir diese beiden , ihrem

Wesen nach ganz und gar disparaten Bildungen auch gesondert, und die Suprasternalknochen

überhaupt nur in Rücksicht darauf bei dieser Gelegenheit untersuchen, dass sie in der

') G. Breschet. Considdrations sur les os sus-sternaus chez rhomme. Annales des seieuces naturelles. Seconde serie.

Tom. X, pag. 91.

2) H. Luschka. Die Ossa suprasternalia. Zeitschrift für wissensehaftliche Zoologie von C. Th. v. Siebold und A. Kolli k er.

IV. Bd. 1. Hft. 1852.

Denkschriften der mathem.-naturw. Gl. XVI. Bd. Alihandl. y. Nichtmitgl. a
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Literatur durch die Anschauungsweise Breschet's mit den Halsrippen in einige Beziehung

gebracht Avorden sind.

I. Die Halsrippen.

Nachdem Hunauld'J durch eine vortreffliche Arbeit die Eigenthümlichkeit der Ent-

wickelung des siebenten Nackenwirbels dem Verständnisse näher gebracht und das Auftreten

von Halsrippen auf dieselbe zurückgeführt hatte, wurde der Morphologie des Gegen-

standes von verschiedenen Beobachtern, zumal von J. Fr. MeekeP) eine besondere Auf-

merksamkeit zugewendet. Die praktisch wichtige Seite aber hat erst in jüngster Zeit durch

H. J. Halbertsma") in so fern eine ausführlichere Darlegung gefunden, als von ihm das

Verhalten der Arte^-ia subclavia zu den Halsrippen ermittelt worden ist.

Da mir in mehrfacher Hinsicht werthvolle Materialien eigener Wahrnehmung von Hals-

rippen des Menschen zu Gebote stehen, so dürfte wohl eine zusammenfassende Erörterung

dieses auch für die ärztliche Praxis belangreichen Gegenstandes um so lieber entgegen-

genommen werden, als auch fremde Beobachtungen hierbei theils eine Prüfung, theils eine

Ergänzung gefunden haben.

Es ist eine durch zahlreiche Erfahrungen festgestellte Thatsache, dass die Halsrippen im

Falle ihres Vorkommens an den siebenten Nackenwirbel geknüpft sind. Sie werden gewöhn-

lich als eine, gewissermassen eine höhere Ausbildung der sogenannten vorderen Wurzel seiner

Querfortsätze darstellende Formation betrachtet. Eine Erklärung hiefür glaubte man in der

besonderen , von der aller anderen Nackenwirbel verschiedenen, Verknöcherungsweise dieser

Querfortsätze darin gefunden zu haben, dass in deren vorderer Wurzel ein selbstständiger

Ossificationspunkt auftrete, während bei den übrigen Halswirbeln die Verknöcherung allmählich

vom Körper des Wirbels und vom Seitentheile seines Bogens aus auf den gesammten Quer-

fortsatz weiterschreite. Dabei hat man es als eine ausgemachte Sache betrachtet, dass jener

Knochenkern durch gleichartige Brücken eines hyalinen Knorpels mit dem Wirbelkörper

einerseits, und mit der hinteren Wurzel des Querfortsatzes andererseits in Verbindung gesetzt

werde.

Die Entstehung einer Halsrippe hat sich Hunauld einfach mit der Annahme erklärt,

dass, wenn sich jener Knochenkern rasch vergrössere und durch den hinteren Querfortsatz in

seinem Wachsthume nicht beschränkt werde , er über den letzteren hinaustrete , sich weiter

erstrecke und die Form einer Eippe annehme. Auch durch die Angaben anderer Forscher ist der

Bildungshergang nicht besser aufgeklärt worden. J. Fr. Meckel glaubt die Frage durch die

Bemerkung erlediget zu haben, dass die Halsrippe eben nichts weiter sei, als der vergrösserte,

von dem Körper getrennt gebliebene, sich als ein eigener Knochenkern entwickelnde

Querfortsatz des siebenten Nackenwirbels. Von späteren Beobachtern lehrt unter Anderen

Halbertsma: die Halsrippe sei das selbstständig und beweglich gewordene, mehr oder

') Hunauld. Sur le nombre des ootes, moindre ou plus grand qu'ii l'ordinaire. llistoire de Tacademie royale des Sciences.

Annfie 1740, pag. 377.

2) Friedr. Meckel: Deutsches Archiv für die Physiologie, I. Bd. 1815, S. 642. Handbuch der pathol. Anatomie, II. Bd.,

1. Abtheilung. System der vergleichenden Anatomie. II. Theil, 2. Abth. S. 294.

'*) H. J. Halbertsma. Über das Vorhalten der Art. sulclavia bei zufällig vorhandenen Halsrippen beim Menschen. Archiv

für die holländischen Beiträge der Natur- und Heilkunde, I. Bd., S. 47. Utrecht 1857.
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weniger verlängerte vordere Knöpfchen des Processus transversus vom siebenten Hals-

wirbel.

Wenn wir es nun auch, ungeachtet einzelner Widersprüche, nicht in Abrede stellen

wollen, dass durch diese und ähnliche Äusserungen das Thatsächliche im Wesentlichen

bezeichnet sein mag , so lässt es sich doch nicht verkennen , dass es gänzlich an bestimmten

Hinweisungen auf die Vorgänge fehlt, welche das Bewegliehwerden, d. h. die factische

Abscheidung eines Bestandtheiles vom Querfortsatze zur Folge haben.

Indem wir den Nachweis derselben liefern werden, müssen wir zuerst daran erinnern,

dass es ein Cardinalirrthum wäre, wenn man glaubte, der Knochenkern im Querfortsatze des

siebenten Nackenwirbels wachse unter Umständen ganz zufällig zu einer Kippe aus, während

doch die Wahrnehmung von wirklichen Halsrippen schon beim Fötus und Neugeborenen

darüber keinen Zweifel übrig lässt, dass dieselben nach relativer Grösse und
Gestaltung nicht weniger knorpelig vorgebildet werden, als die legitimen

Kippen. So habe ich bei einem neugeborenen Kinde auf der linken Seite im Querfortsatze

den gewöhnlichen Knochenkeni gefunden, auf der rechten Seite aber eine Halsrippe von

1-4: Cent. Länge, an welcher ein durch ein Gelenk verbundenes Köpfchen und Höckerchen

bemerklich waren, und deren äusseres freies Ende sich noch knorpelig gezeigt hat.

Wenn wir mit dem Begriffe von einer Halsrippe die Vorstellung verbinden, dass sie den

in einem mehr oder weniger beweglichen Zusammenhange stehenden vorderen Abschnitt des

Querfortsatzes vom siebenten Nackenwirbel mutatis mutandis rcpräsentire, dann erkennen wir

als die niederste Stufe derselben denjenigen Fall , in welchem jener nach Form und Umfang

normale Abschnitt durch Gelenke beweglich verbunden ist, und finden bis zum anderen

Extreme, d. h. bis zur vollständigen, mit dem Brustbeine in Verbindung tretenden Halsrippe

alle möglichen Übergänge.

Bevor wir aber die verschiedenen Formen der Halsrippen einer speciellen Prüfung unter-

werfen, müssen wir sowohl die Besonderheiten des fertigen, als auch die Eigenthümlich-

keiten des in seiner Bildung begriffenen siebenten Nackenwirbels in Betrachtung

ziehen.

Der siebente Nackenwirbel des erwachsenen Menschen unterscheidet sich in mehr-

facher Hinsicht von den vier nächst oberen Wirbeln und stellt eine merkwürdige Ubergangs-

form zu den Brustwirbeln dar. Ausser der bedeutenderen Grösse seines Körpers und dem

durchschnittlich um 1*5 Cent, längeren, mit einer einfachen, abgerundeten Spitze versehenen

Dorne, sind es hauptsächlich dessen Qu er fortsätze, welche bemerkenswertlie Abweichungen

zu erkennen geben.

Bei dem 3., 4., 5. und 6. Halswirbel bestehen die Querfortsätze ohne Ausnahme aus zwei

scharf ausgeprägten
,
parallel nach vorn und aussen ziehenden platten Leisten, deren Flächen

in der Frontalebene gelegen sind. Die vordere Leiste gelit unmittelbar aus dem seitlichen

Umfange des Wirbelkörpcrs hervor, zunächst mit der Masse des sogenannten Ambitus eminens

zusammenhängend, und endiget in einen rundlichen, meist mehr nach aufwärts gerichteten

Höcker; die hintere Leiste tritt aus dem äusseren Umfange der den Gelenksfortsätzen zur

Grundlage dienenden Masse hervor, ragt bei dem 3., 4., 5., nicht aber beim 6. Halswirbel

mehr oder weniger weit über die'vordere Leiste hinaus , und endiget bei jenen drei Wirbeln

mit einem nach abwärts gekehrten rundlichen Höcker, während bei dem 6. das freie Ende

beider Leisten sich gleich verhält. Diese beiden Leisten, welche man gemeinhin die Wurzeln
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der Querfortsätze nennt, werden nach aussen durch ein rinnenförmig ausgehöhltes, nach hinten

und aussen abfallendes Knochenblatt, welches, der Kürze wegen , Seitentheil des Quer-

fortsatzes heissen mag, mit einander vereiniget.

Die Querfortsätze des siebenten Halswirbels sind in ihrer Gesammtheit umfänglicher,

und zeigen überdies eine auffallende Ungleichheit ihrer ßestandtheile. Die vordere Wurzel

ist nicht schief nach vorn und aussen gestellt, sondern verläuft fast in der Ebene eines ent-

sprechenden Frontaldurchschnittes des Wirbelkörpers. Sie geht unter Bildung eines meist

nur kleinen, spitzen Höckerchens in den Seitentheil über. Nicht selten bilden vordere Wurzel

und Seitentheil zusammen eine ganz gleichförmige fast horizontal nach aussen verlau-

fende flache Knochenspange, welche in die vordere Fläche der abgerundeten, stark vor-

springenden Spitze der ungleich massenhafteren, namentlich viel höheren hinteren Wurzel

ausläuft.

In Betreff der Entwickelung des siebenten Halswirbels stellt es sich als die Regel

heraus, dass in der vorderen Wurzel seiner Querfortsätze ein eigener Knochenkern auftritt.

Sein erstes Sichtbarwerden fällt in den sechsten Monat der Schwangerschaft; sein Bestehen

als eigener Knochen, auch dann, wenn es nicht zur Ausbildung einer Halsrippe kommt, reicht

bis in das vierte Lebensjahr.

Beim Neugeborenen (Taf. I, Fig. 1 , b) ist der höchst poröse, vor dem vorderen Umfange

des Wirbelarterienloches in querer Richtung verlaufende Knochenkern durchschnittlich

6 Millim. lang und in raaximo IVg Millim. dick. Seine innere plane Verbindungsfläche hängt

mit dem kurzen knorpeligen Anfang (a) der vorderen Wurzel zusammen , welcher seinerseits

mit dem Knorpel continuirlich ist, der zwischen Körper und Seitentheil des Wirbels keilartig

nach rückwärts zieht. Das äussere Ende dieses „Point d'ossification costiforme" französischer

Autoren ist abgerundet und steht mit der knorpeligen Spitze (c) der hinteren Wurzel im

Zusammenhange.

In einer nicht geringen Anzahl von Fällen habe ich bei Neugeborenen in der Nähe des

äusseren und des inneren Endes jenes Knochenkernes an scharfen horizontalen Durchschnitten

im Knorpel einen dessen ganze Dicke durchsetzenden 0*2 Millim. breiten, weisslichen

Streifen gefunden, welcher durch quer verlaufende Faserzüge zusammengesetzt wurde, die

allmählich in die angrenzende hyaline Grundsubstanz übergingen und dunkel contourirte, der

Essigsäure Widerstand leistende Formelemente zwischen sich fassten. Zu wiederholten Malen

habe ich an diesen Stellen spaltenförmige Lücken angetroffen, welche von einem eben solchen

Fasergewebe umschlossen wurden. Es stimmen diese Vorkommnisse vollständig mit den

Entwickelungsvorgängen überein, welche ich rücksichtlich der bisweilen erst nach der Geburt

zur Ausbildung gelaugenden Costovertebralgelenke der normalen Rippen kennen gelernt

habe. Auch auf Grundlage anderweitiger ähnlicher Erfahrungen, welche über das Auftreten

gelenkartiger Knochenverbinduugen gemacht worden sind , sieht man sich zu der Annahme

hingedrängt, dass da, wo Halsrippen, seien es nun kurze oder lange, auftreten, schon die

erste Anlage des Querfortsatzes vom gewöhnliclien Typus dadurch abweicht, dass die den

Knochenkern tragende vordere Wurzel desselben durch ein von ihrer knorpeligen

Nachbarschaft verschiedenes, der späteren Gelenksbildung dienendes

faseriges Substrat abgegrenzt wird.

Diese Abgrenzung, und im Falle des Auftretens einer Halsrippe deren Abgliederung,

geschieht gegen alle Berechnung nicht jenseits derjenigen Stelle, an welche wir, bei Aufrecht-
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erhaltung des Vergleiches der vorderen Wurzel der Querfortsätze eines Halswirbels mit einer

Rippe, das Capitulum costae hinxerlegen müssen, sondern nach aussen von derselben. Das

Analogon des Rippenköpfchens ist aber ohne Zweifel der seitliche Knochenvorsprung
an der oberen Endfläche des Körpers der fünf unteren Halswirbel, in welchen der obere

Rand der vorderen Wurzel ausläuft. Dieser Vorsprung, den man iiiglich. Eminentia

costaria nennen kann, articulirt, wie ich^) gezeigt habe, durch eine ihm eigene, seine innere

Seite einnehmende Gelenksfläche mit einer lateral liegenden Gelenksdelle des nächst oberen

Wirbelkörpers.

Die Regel des Auftretens eines eigenen Knochenkernes im Querfortsatze des siebenten

Halswirbels erleidet nicht selten Ausnahmen. Nach fremder und eigener Erfahrung geschieht

die Ossification bisweilen ganz in derselben Weise wie gewöhnlich bei allen übrigen Hals-

wirbeln. Umgekehrt zeigen diese letzteren hin und wieder einen Verknöcherungstypus, der an

jenen des siebenten Halswirbels erinnert. Es kommt in ihnen, wie schon J. Fi\ Meckel")

gesehen hat, in seltenen Fällen ein überzähliger Knochenkern zum Vorscheine, aber nicht an

derselben Stelle wie beim siebenten Nackenwirbel, sondern entsprechend der Eininentia costaria.

Zu einer wirklichen Rippenbildung jedoch ist es an ihnen, soweit die gegenwärtigen Beob-

achtungen reichen, noch nicht gekommen, Beweises genug dafür, dass es nicht der Knochen-

kern allein ist, welcher zur Entstehung der Halsrippe disponirt. Es sind jene Knochenkerne

denjenigen gleich zu stellen, welche in den knorpelig vorgebildeten Höckern der Dorn- und

Querfortsätze der Wirbel, gegen das 16. Lebensjahr, wenn nicht regelmässig doch sehr

häufig auftreten. An den mit zweihöckerigen Dornfortsätzen versehenen Nackenwirbeln tritt

bisweilen in jedem Höcker ein eigener Knochenkern auf. Ein in dieser Hinsicht sehr merk-

würdiges Vorkommen habe ich im Dorne des Epistroplieus eines 50 Jahre alten Mannes

gesehen. Die beiden Höcker haben hier eine gesonderte Entwickelung erfahren. Der Dorn

dieses Wirbels war dabei gegen seine Spitze hin nicht, wie es sonst seine Art ist, in zwei

starke nach abwärts gerichtete Höcker gespalten, sondern hatte ein einfaches , dickes und

dabei abgerundetes Ende. Die selbstständig gewordenen Höcker lagen 1 Centim. unter der

so beschaffenen Spitze des Domes und stellten länglich-runde, oben etwas breitere, an der

hinteren Seite convexe, an der vorderen concave, 12 Millim. lange, 7 Millim. breite Beinchen

dar. Ein jedes derselben stand durch zweierlei Bänder mit dem Dornfortsatze im Zusammen-

hange, durch ein fibröses, oberflächliches, welches mit dem der anderen Seite zu einer Art

von Kappe zusammengeflossen war, die aufdem Rücken desDornes lag, und durch ein tieferes,

blassgelbliches, gleich dem Lig. subßazmm^ fast nur aus elastischer Substanz gebildetes Band.

Dieses wurde von dem oberflächlichen ganz gedeckt und hing mit der unteren Seite des

Dornes zusammen, ohne irgend welchen Verband mit dem ganz normal beschaffenen zwischen

dem Bogen des zweiten und dritten Nackenwirbels ausgebreiteten Lig. sidiflavum einzu-

gehen. Von einem jeden dieser Beinchen, aber auch vom Dorne des Epistropheus ging ein

Muse, rectus capitis postic. major und ein Muse, ohliq. capit. inf. ab, welche Muskeln also

doppelt vorhanden, jedoch an ihrem Ansätze unter einander zusammengewachsen waren.

An das untere Ende der Beinchen war das oberste Bündel des Muse, semispinalis cervicis

angeheftet.

1) H. Luschka. Die Halsgelenke des menschlichen Körpers. Berlin 185S, S. 69, Taf. I, Flg. 1 h.

2) J. Fr. Meckel. Deutsches Archiv für die Physiologie, I. Bd., S. 596.



6 Huhert Luschka.

Die Halsrippeu bieten, bei allem Wechsel ihrer Grösse und Gestalt, gewisse gemein-
schaftlich e Qualitäten dar, welche zunächst ihre Verbindungen mit der Wirbelsäule betreffen.

In fast allen von mir bisher untersuchten Fällen geschah der Zusammenhang durch Gelenke,

sowohl mit dem Körper als auch mit dem Querfortsatze des siebenten Nackenwirbels.

Am seitlichen Umfange des Körpers befand sich ohne Ausnahme unmittelbar unter dem
Ambitus eminens, d. h. dem seitlichen Vorsprunge der oberen Verbindungsfläche des Wirbei-

körpers ,
ein Höckerchen, von 3—4 Millim. Länge. Es hatte entweder eine plane , oder eine

schwach convexe überknorpelte Endfläche. Der Gelenksknorpel besass in seiner tieferen

Schichte eine hyaline, in seiner oberfläclilichen aber eine in ein grobes Fasernetz zerfallene

Grundsubstanz. Dieser Höcker (Taf. I, Fig. 2, «, a; Fig. 4, a; Taf. H, a, d) muss wohl als

die auf einen geringeren Umfang reducirte oder, wenn man lieber will, zum Theil stehen

gebliebene vordere Wurzel des Querfortsatzes gedeutet werden. Er ist auch, ohne dass es zur

Rippenbildung kommt, in manchen Fällen schon beim Fötus durch eine faserige, weissKche

Schichte von der Ossificationsgrenze des selbstständigen Knochenkernes im Querfortsatze

scharf abgeschieden.

An der vorderen Seite der Spitze des Querfortsatzes, welcher nach Grösse und Form dem
Proc. transv. der oberen Brustwirbel sehr ähnlich ist, befindet sich eine länglich-runde, ein

wenig vertiefte, überknorpelte Gelenksfläche (Taf. I, Fig. 2, o) , deren Überzug aus einem in

der Tiefe hyalinen, gegen die freie Fläche hin faserigen Knorpel gebildet ist.

An jeder Halsrippe lässt sich, auch wenn sie noch so klein ist, ein Köpfchen, ein

PI als, ein Hocke rchen unterscheiden. Das Capitulum costae hat gewöhnlich keine convexe,

sondern eine mehr plane oder selbst schwach concave überknorpelte Verbindungsfläche. Das

Tuherculum costae finde ich entweder eben , oder nur sehr wenig gewölbt und von länglich-

runder Form. Das Collum costae bietet eine vordere ausgeschweifte, und eine hintere etwas

rauhe Fläche dar, welche jedoch viel weniger uneben ist als an der normalen Eippe.

Bisweilen kommt es vor , dass die Halsrippe bald mit ihrem Köpfchen , bald mit dem
Höckerchen nicht durch ein Gelenk, überhaupt nicht in einer beweglichen Weise in Verbin-

dung- gesetzt ist, sondern mit dem Körper oder mit dem Querfortsatz, überaus selten mit

beiden zugleich, in knöcherner Verbindung steht. Es lässt sich meist nicht bestimmen, ob man
diesen, dem Wesen einer lialsrippe fremden Zustand für eine Bilduugshemmung erklären oder,

was für mich die grössere Wahrscheinlichkeit hat, für eine später eingetretene Ankylose
halten soll.

Von Hilfsbändern der Halsrippen sind besonders zwei deutlich und fast immer vollständig

ausgebildet, nämlich 1. das Lig. fihrosum anticum s. radiatum., welches am vorderen Umfange

des Eippenköpfchens liegt und den zu dessen Articulation dienenden kleinen Knochen-

vorsprung des Wirbelkörpers so sehr überdeckt, dass er nur bei gänzlicher Entfernung dieses

Bandes genügend gesehen werden kann; 2. das Lig. transversarimn Weitbr. , welches von

der Spitze des Querfortsatzes ausgeht und sich nach aussen vom Tuberc. cost. inserirt. Es

findet sich in einer dem bezüglichen Bande der normalen ßippe eutspreclienden Form nur

da, wo die Halsrippe weiter über den Querfortsatz hinausragt. Die ßippeuhalsbänder sind in

der Hegel sehr unvollständig- ausgebildet; doch habe ich ein Lig. colli costae externum und

internum wiederholt vorgefunden. Das Lig. colli costae medium ist nur selten vorhanden, da

der dem Foramen transversarimn entsprechende Eaum zwischen dem Querfortsatze und dem
llippcnhalse von der Vena vertehralis oder von der Vena cervicalis profunda eingenommen
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wird , welche sich also zu demselben wie zum normal beschaffenen Querfortsatzloche ver-

halten. Niemals sah ich bei der Existenz einer Halsrippe die Art. vertehralis durch jene Lücke

hiudurchtreten , während dies Gefäss das normale Foramen transversarium des siebenten

Nackenwirbels nicht so selten passirt, als gemeinhin behauptet wird. Eine Art. vertehralis

accessoria j ein kleines, im Falle seines Vorhandenseins aus dem hinteren Umfange der Art.

subclavia entspringendes Gefäss sah ich überdies schon einige Mal durch dieses Loch hindurch-

ti'eten und in Muskel- und Wirbelcanalzweige zerfallen.

Die Ilalsrippen können nach dem Grade ihrer Ausbildung füglich in drei Gruppen

gebx'aeht werden. Es lassen sich nämlich unterscheiden:

a) Halsrippen, welche sich nur bis zur Spitze des Querfortsatzes hin

erstrecken oder, nach der gewöhnlichen Ausdrucksweise, nur die vordere beweglich

gewordene Wurzel vom Querfortsatze des siebenten Nackenwirbels darstellen. Sie repräsen-

tiren nur das Köpfchen, den Hals und dasllöckerchen einer Eippe. Beim Erwachsenen (Fig. 2, b)

haben sie eine durchschnittliche Länge von 2 ^— 2*5 Centim. und eine Breite von 5 Millim.

Gegen die Mitte hin macht sich an der nach vorn und oben gekehrten Fläche eine seichte,

schief nach abwärts auswärts verlaufende Furche bemerklich, welche der Lage des aus dem

Zwischenwirbelloche hervorgetretenen siebenten Cervicalnerven entspricht.

Diese Form der Halsrippe ist die gewöhnlichste und kommt viel häufiger vor als man

gemeinhin glaubt. Sie hat im Thierreiche keinen ganz zutreffenden Repräsentanten. Am
ehesten noch möchte eine Formation auf sie bezogen werden können , welche dem Ai, dem

dreizehigen Faulthiere, zukommt. Nach J. Fr. MeekeP) sitzt bei diesem Geschöpfe ein

ansehnlicher Knochenkern vermittelst eines breiten Knorpels auf der Spitze des Quei'fortsatzes

des letzten — hier neunten — Halswirbels, ohne jedoch mit dem Körper des Wirbels ver-

bunden zu sein. Bei älteren Thieren fand W. von Eapp ") keine Spur einer solchen Kippe,

dagegen bei einem unausgewachsenen Exemplare an der Sj)itze des Querfortsatzes einen nur

kleinen rundlichen Knochenkern , der durch eine platte Gelenksfläche mit demselben in Ver-

bindung stand.

b) LIalsrippeu, welche mehr oder weniger weit über den Querfortsatz

hinausragen, ohne jedoch das Brustbein zu erreichen.

Diese Sorte von Halsrippen hat eine sehr wandelbare Länge. Um diese zu bestimmen,

ist es zur Erzielung einheitlicher Resultate wünschenswerth, eine gleiche Methode der Messung

in Anwendung zu bringen. Man kann aber die Länge einer Rippe messen entweder der

Convexität oder der Concavität ihrer Krümmung nach, oder sie auch wohl durch die Grösse

einer Linie ausdrücken, welche die Endpunkte der Rippe in gerader Richtung verbindet. Die

sichersten Resultate erhält man ohne Zweifel, indem man die letztere Methode mit der Mes-

sung der Concavität der Rippe verbindet, indem man hiedurch nicht allein über die Länge,

sondern auch annähernd über den Grad der Krümmung eine Vorstellung sich verschaffen

kann. Der Kürze wegen werde ich in der vorliegenden Arbeit jedoch die Länge der Hals-

rippen nur der Concavität ihrer Krümmung nach ausdrücken.

Nach Verschiedenheit der Länge der hierher gehörigen Rippen zeigen die Weichtheile

ein wechselndes Verhalten zu ihnen. Halbertsma ist in Betreff der Arteria subclavia zu

1) J. Fr. Meckel. System der vergleichenden Anatomie. II. Tlieil, 2. Abth., S. 294.

2) W. T. Rapp. Anatomische Untersuchungen über die Edentaten. 2. Aufl. Tübingen 1852, S. 25.
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folgendem Schlüsse gekommen: Hat die Halsrij^pe eine Länge von 5*6 Cent, oder mehr

erreicht, dann verlauft die Arterie über derselben; ist sie nur 5-1 Cent, lang, so stützt sie die

Arterie nicht mehr und diese verlauft dann normal über der ersten Eippe. Auf Grundlage

eigener Messungen kann ich dieses Resultat im Wesentlichen vollkommen bestätigen.

Die in diese Gruppe gehörigen Halsrippen endigen entweder fr e i , oder sie stehen in

verschiedener Weise mit dem Knochen oder mit dem Knorpel der ersten Brustrippe in Ver-

bindung.

a) Die frei endigenden Halsrippen des Menschen ahmen den Typus der Vögel

nach, bei vsrelchen immer mindestens das erste Paar das Brustbein nicht erreicht, sondern in

eine Spitze ausläuft. Ihre Länge variirt sehr, überschreitet jedoch in der Mehrzahl der Fälle

das Mass von 4 Centim. nicht um vieles. Sie kann jedoch, wie eine Beobachtung von

Halbertsma lehrt, 6"5 Centim. betragen. Die Halsrippe endigte hier mit einer leichten

olivenartigen Anschwellung, ohne irgendwie mit der unter ihr gelegenen Brustrippe in Ver-

bindung getreten zu sein. Bei einem 40 Jahre alten Manne (vgl. Taf. II, d) fand ich auf der

linken Seite eine spitz endigende, nur 4 Centim. lange Halsrippe, deren Spitze einen dünnen

Knorpelüberzug besass. Die Eippe hatte zur Lage der Art. subclavia keine Beziehung und

zeigte nur an der oberen Seite ihres Halses eine von der Lage des siebenten Cervicalnervens

herrührende Furche. In dem zwischen ihr und dem bezüglichen Segmente der ersten Brust-

rippe befindlichen Interstitium waren schief nach vorn herablaufende, von Sehnenfasern durch-

setzte Muskelbündel angeordnet, die man wohl als M. intercost. ext. zu deuten hat.

Es verdient hier noch angemerkt zu werden, dass als höchst seltene Ausnahme auch

das erste unzweifelhafte Brustrippenpaar das Sternum nicht erreicht, sondern eine freie vordere

Endigung zeigt. Auf Taf. 63, Fig. 2, führt Vrolik') eine Missbildung auf, an welcher neben

anderen Abnormitäten auch diese Anomalie stattgefunden hat.

(5) Viel gewöhnlicher als die freie Endiguug kommen verschiedenartige Verbin-

dungen einer unvollständigen Halsrippe mit der ersten Brustrippe vor.

Dieselben werden erstens realisirt durch fibröse, platte Stränge, die von dem
äusseren Ende des Rippenknochens ausgehen, und sich an den inneren Rand der ersten Brust-

rippe anheften. Diese bandartigen Streifen haben eine wechselnde Länge und einen fast ganz

gestreckten Verlauf nach vorwärts abwärts, so dass sie die Biegung des knöchernen Theiles

der Rippe keineswegs fortsetzen. Sie begrenzen mit dem knöchernen Theile und mit der

ersten Brustrippe ein Interstitium, welches von lutercostalmuskeln erfüllt ist, die aber meist

eine nur geringe Ausbildung erfahren haben , und von welchen insbesondere die inneren

entlang dem Strange dahinziehenden ein, übrigens ihrer normalen Verlaufsrichtung entspre-

chendes, Sehnengewebe darstellen.

Je nach der Länge des knöchernen Theiles einer solchen Halsrippe ist der Muse, scalenus

antic et medius an diesen oder an das Ligament angeheftet und nimmt die Art. subclavia über

jenen oder über dieses ihren Verlauf. Da nun in den meisten hierhergehörigen Fällen die Länge

des Knochens einer durch ein solches Band ergänzten Plalsrippe nicht weniger als 6 Centim.

beträgt, so lässt es sich wohl als die Regel bezeichnen, dass sich die genannten Muskeln an

den Knochen ansetzen und auch die Art. subclavia ihre Lage über ihm hat. Dafür spricht

unter anderen auch eine von Halbertsma gemachte Wahrnehmung, in welcher auf der

') Tabulae ad illustrandam embryogenesin hominiä etc. Amsterdam 1844.
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rechten Seite an einer Frauenleiche das vordere Ende einer 6 Centim. langen Halsrippe durch

einen, leider nicht näher beschriebenen „Bandapparat" mit der ersten Briistrippe vereinigt

war. Ob der von E. Sandifort') abgebildete und als „Costa prima dextra hominis adulti^i quae

duo plane distincta capita habet^ zu dieser Gruppe gehört, wie Halbe rtsma anzunehmen

scheint, vermag ich aus der Abbildung nicht zu entscheiden, welche vielmehr auf eine knöcherne

Continuität einer etwa iV, Centim. langen Halsrippe mit der ersten Brustrippe hinweist.

Zweitens, die Halsrippe steht durch ein Gelenk mit der ersten Brustrippe in Ver-

bindung. Dieser Fall findet nicht selten, und namentlich häufiger als der vorige Statt. Er ist

schon von J. Fr. Meckel") beschrieben und bildlich dargestellt worden. Die wohlgestaltete

Halsrippe der linken Seite mag , der Figur nach zu schliessen , eine Länge von 5 Centim.

gehabt haben. Da weder durch die Zeichnung eine Furche ausgedrückt noch auch im Text

über die Lage der Art. subclavia Erwähnung geschehen ist, so habe icli über diesen Punkt

hier nichts ermitteln können. An der Stelle, wo sich diese Rippe mit der gewöhnliehen ersten

verbindet, schickt diese einen Gelenksfortsatz nach oben ab, mit welchem die überzählige Eippe

mittelst eines Kapselbandes beweglich verbunden war. In ganz ähnlicher Weise geschah in

einem von Halbertsma beschriebenen Falle auf der linken Seite die Verbindung einer, die

Krümmung mit gerechnet, 6 Centim. langen Halsrippe durch ein deutliches Gelenk mit

einem Stachel, der von dem oberen Eande der ersten wahren Rippe ausgegangen ist.

In einem mir vorliegenden Präparate (Taf. I, Fig. 3 , b) geschieht die Verbindung einer

Halsrippe der rechten Seite in einer mit den vorigen Fällen im Wesentlichen übereinstim-

menden Weise durch ein, eine nicht geringe Beweglichkeit gestattendes Gelenk. Die Hals-

rippe besitzt, der Concavität ihrer Krümmung nachgemessen, genau eine Länge von 5-2 Centim.

Gegen ihr vorderes Ende hat dieselbe an der nach aussen und oben gerichteten Fläche eine

sehr tiefe, der Verlaufsrichtung der Art. subclavia entsprechende, für die Aufnahme der Klein-

fingerspitze hinreichend tiefe Furche. Die Rippe articulirt durch ein länglich-rundes, an der

Verbindungsfläche mit einem 1 Millim. dicken hyalinen Knorpelüberzug versehenes und daselbst

schwach concaves Köpfchen mit einem 2 Centim. hohen, zapfenartigen platten Fortsatze,

welcher sich vom inneren Rande der ersten Brustrippe aus mit breiter Basis erhebt und eine

vertical gestellte, nach rückwärts gekehrte glatte Gelenksfläche trägt.

c) V oll ständige, d.h. bis zum Handgriffe des Brustbeines sieh erstreckende

Halsrippen.

Sie kommen am seltensten, und meist nur jeweils auf einer Seite vor, während dann auf

der anderen Seite entweder ein geringerer Grad einer Halsrippenformation, oder keine Spur

ilerselben vorhanden ist. Die Halsrippe ist, auch wenn sie den möglichsten Grad der Ausbildung

erreicht hat , stets dünner als die erste Brustrippe und habe ich diese letztere durchaus nicht,

wie Meckel behauptet, schwächer, sondern im Gegentheile in jeder Beziehung bei Existenz

einer Halsrippe stärker und massenhafter befunden. Die vollständigen Halsrippen haben einen

bedeutenden Einfluss auf die Gestaltung des Brusteinganges, und da sie die seitliche Brust-

wand verlängern, auf die Grösse und Lage des oberen Endes der bezüglichen Lunge.

Nach der Art ihrer Verbindung mit dem Brustbeine zeigen die vollständigen Halsrippen

mancherlei Verschiedenheiten. Unter allen Umständen liegt aber ihr vorderes Ende unter

') Ed. Saudi fort Museum anatomicum. Lugduiio-Batavorura 1793. I. p. 181. II. Tab. XLIX, Fig. 1—

2

-) J. Fr. Meckel. Deutsches Archiv für die Physiologie l.Sl.i. I. Bd. S. 612, Taf. VI, Fig. 36.

Denkf^rhriften der mathtm. iiatlirw. CI. XVI. Bd. Abhandl- v. Nirhtniitgl.
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der E/xtremitas Sternalis des Schlüsselbeines, über dem inneren Rande des Knorpels der ersten

Rippe, und ist mit diesem mehr oder weniger verschmolzen. Dasselbe ist stets verjüngt

und mit dem oberen Ende des Seitenrandes vom Manuhrium sterni in Verbindung gesetzt.

Als niederste Stufe dieser Halsrippenbildung muss man diejenige Form betrachten, bei

welcher der knöcherne Abschnitt der Ripjje durch einen ligamentösen Strang mit dem

Brustbeine im Zusammenhange steht. Dieses Vorkommens gedenkt S. Th. Somm erringt), ohne

iedoch einen concreten Fall eigener Beobachtung anzuführen. Dagegen bezieht dieser Autor eine

Angabe B. S. Albin's hierher, welche jedoch, wie ich glaube, dem Wortlaute nach anders zu

deuten ist, indem sie ein unvollständiges Brustrijjpenpaar zu betreffen scheint. Die Wahrnehmung

ist merkwürdig genug, um wenigstens in Erinnerung gebracht zu werden. AI bin") berichtet

nämlich „De costis quibusdam praeter naturam parvis" Folgendes: Costas superiores ab utraque

parte primas perparvas in virili corpore reperi, tamque breves, ut longiores non essent, quam

quanta est latitudo digitorum duorum. Spinae consueto more inhaerebant, sed ad os pectoris

non pertinebant, supplebantque ligamenta deducta ab extremis, ossique pectoris, ad

quem locum costarum primarum cartilagines caeteroquin pertinent, annexa.

An jene niederste Form einer ganzen Halsrippe schliesst sich ein von mir beobachteter

Fall an. Er betrifft einen kräftigen und hübsch gebauten 40 Jahre alten Mann, welcher wegen

Mordes durch das Fallbeil hingerichtet worden ist. Zur Entdeckung dieser Halsrippe wurde

ich bei der Präparation am Halse durch die auffallend weit über das Schlüsselbein hinaus-

ragende Arteria subclavia sinistra hingeführt. Diese Beobachtung gewinnt ein sehr grosses

Interesse dadurch, dass nicht allein das ganze Skelet, sondern auch das Verhältniss der Lunge,

der Blutgefässe, der Nerven und Muskeln zu dieser Rippe auf das Genaueste untersucht

werden konnten (vgl. Taf I, Fig. 4).

Nur auf der linken Seite fand sich eine Halsrippe, rechts war der Querfortsatz des

siebenten Nackenwirbels ganz normal beschaffen. An ihr liaben sich dreierlei Abschnitte , ein

hinterer knöcherner, ein mittlerer ligamentöser, ein vorderer knorpeliger bemerklieh gemacht.

Der knöcherne Abschnitt (6) bot, seiner Coneavität nach gemessen, eine Länge von 5-5Centim.

dar, und hatte eine durchschnittliche Breite von 7 Millim. Gleich wie bei der ersten Brust-

rippe ist die eine Fläche nach oben, die andere nach unten, der concaveRand nach innen, der

eonvexe nach aussen gerichtet. Das vordere Ende stellt ein von oben nach unten abgeplattetes

länglich-rundes Köpfchen dar. An dem inneren Umfange desselben war der Muse. scal. antic.

anseheftet. Hinter demselben verlief in schiefer Richtuno- nach vorn und aussen eine auf-

fallend tiefe Furche (i), in welcher die Arteria subclavia ihre Lage hatte. Ich muss hier die

Bemerkung beifügen, dass diese Gefässrinne an allen von mir untersuchten Halsrippen, welche

die Art. subclavia gestützt haben, ungleich stärker ausgeprägt war, als die ihr entsprechende, in

normalen Verhältnissen kaum angedeutete Furche au der oberen Fläche der ersten Rippe.

Mir scheint die Bemerkung Halbertsma's wohl begründet, dass nämlich die grössere Tiefe

jener Rinne durch die stärkere Spannung bedingt wird, welche die Arteric bei der viel höheren

Lage der sie tragenden Rippe nothwendig erleiden muss.

Während der knöcherne Abschnitt dieser Rippe eine bedeutende Krümmung besitzt,

verlauft ihr ligamentöser, 4-5 Centim. langer Theil (x) ganz gestreckt nach vorne herab. Er ist

') S. Th. Sömmerring. Vom Bnue des menscliüdien Körpers. I. Tlicil. Fiaiikfiirt :i. M IT'.il. \>!v^. 265.

'^) B. S. Albini Academicarum aimotatiomini Liber II, Ca]i. 17.



Die Halsrippen und die Ossa supi-asternalia des Menschen. 11

sehnenartlg- glänzend, straff, und nur aus dicht gedrängten longitudinalen Zellstoffbündeln

und feinen elastiselien Fasern zusammengesetzt.

Der vordere knorpelige Abschnitt [y) enthält an der Stelle seines Zusammenstosses mit

diesem Ligamente einige rundliche, linsengrosse Knochenkörner. Er hat eine Länge von

2 Centim., eine Breite von 11 Centim. und verbindet sich nach einigem selbstständigen Ver-

laufe mit dem Knorpel der ersten Rippe, jedoch so, dass man in der Existenz einer an der

Aussenseite zwisclien beiden befindlichen Furche seinen Lauf bis zum oberen Ende des

Seitenrandes vom Brustbeinhandgriffe zu verfolgen im Stande ist. Dieser war von ungewöhn-

licher Grösse, indem er eine Länge von 9 Centim und eine grösste Breite von 8-5 Centim.

gezeigt hat.

Das durch diese Halsrippe und durch die erste Brustrippe begrenzte Interstitium

entsprach fast der ganzen Länge der letzteren und hatte hinten eine Höhe von 1-2 Centim., in

der Mitte von 2 Centim., und lief nach vorn hin zugespitzt aus. Ausgezeichnet schön und regel-

mässig waren die in ihm befindlichen Intercostalmuskeln gebildet. Der Muse, intercost. extern.

nahm von dem ganzen knöchernen Theile der Halsrippe seinen Ursprung und inserirte sich

ein wenig nach aussen vom inneren Rande der ersten Brustrippe bis in die Nähe ihres Knor-

pels; der Intercost. extern, ging vom inneren Rande der vorderen zwei Drittel der Brustrippe

aus, und heftete sich kurzsehnig an den äusseren Rand des ganzen ligamentösen Abschnittes an.

Zwischen diesen Muskeln verliefen eine kleine Arteria und Vena, sowie ein Nervus intercostalis.

Der letztere erwies sich als ein Zweig vom vorderen Aste des ersten Nerv, dorsalis; ein

anderer Zweig von diesem war in das Interstitium zwischen erster und zweiter Brustrippe,

der Rest aber in Verbindung mit dem Plexus bracliialis getreten, welcher seinerseits den Weg
hinter der Arteria subclavia über die Halsrippe genommen hat.

Durch die Existenz dieser Halsrippe wurde die Gestalt des Brusteinganges so wie die

Grösse seiner queren Durchmesser sehr abgeändert. Die grösste Entfernung der zwei ersten

Brustrippen von einander betrug im vorliegenden Falle 13-5 Centim. Durch die Halsrippe

wurde sie auf 11-5 Centim. reducirt und also links von der bohnenähnlichen Form des Brust-

einganges ein in maximo 2 Centim. breites Segment gewissermassen abgeschnitten. Dagegen

wurde auf dieser Seite die Wand des Thorax um 1-8 Centim. nach oben hin verlängert. Im
Einklänge damit steht es, dass die linke Lunge sich weiter nach aufwärts erstreckt hat als die

rechte , indem ihre Spitze nicht allein bis zur Ebene der Halsrippe angestiegen ist, sondern

diese in maximo noch um 1-5 Centim. überragte. Daraus aber wird zugleich die bedeuten-

dere Länge und die auffallend hohe Lage der linken Schlüsselbeinarterie von selbst ver-

ständlieh.

Eine nachträglich speciell auf die Verhältnisse der übrigen Rippen sowie auf die Wirbel

gerichtete Untersuchung hat von dem normalmässigen Bestände derselben nach Zahl, Grösse

und Gestalt, und daher auf das Bestimmteste davon überzeugt, dass der siebente Halswirbel

zum Träger einer überzähligen Rippe geworden ist.

Mit dieser, von mir beobachteten Halsrippe hat eine von J. Struthers') bei einem

24 Jahre alten Manne gefundene, aber als ^Eudimentary fii-st rih'^ bezeichnete Formation

die überraschendste Ähnlichkeit.

J. Struthers. Aiiatoraical and physiological observatioiis. Part. I. Edinb. 1854, pag. 119.
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Eine schon bedeutend höhere Stufe der Ausbildung hat eine Halsrippe der rechten Seite

erlangt, welche von Hunauld in Fig. S abgebildet, aber leider gar nicht besehrieben wurde.

Das vordere Viertel dieser Rippe stellt einen Knorpel dar, welcher gegen sein Sternalende

hin mit dem der ersten Brustri]3j)e verschmilzt, durch seinen inneren Rand sich jedoch die

Selbstständigkeit bis an die äussere Grenze der Incisura clavicularis bewahrt hat. Mit diesem

Falle stimmt, wie es scheint, in allen wesentlichen Punkten eine Halsrippe überein, welche

von P. Leveling^) untersucht worden ist.

Zu den vollständigsten Halsrippen, die bis jetzt nach dem Zeugnisse der Literatur zur

Kenntniss gelangt und überhaupt möglich sind, gehört ohne Zweifel die folgende, welche

ich auf der rechten Seite bei einem grossen, wohlgestalteten 45 Jahre alten Manne angetroffen

habe (Taf. II, b). Auf der linken Seite fand sich eine nur kleine Halsrippe mit freiem

zugespitztem Ende. Der Handgriff des Brustbeines trug zwei Suprasternalknochen. Hinsichtlich

des übrigen Skeletes muss bemerkt werden , dass die zwölfte legitime Rippe ausserordentlich

kurz, kaum 4 Centim. lang war, und dass die Querfortsätze des fünften Lendenwirbels in der

Bildung der Seitentheile des Kreuzbeines , welches aber ausserdem seine gewöhnliehen fünf

Wirbel in sich fasste, untergegangen sind, während dagegen der Körper durch eine Inter-

vertebralseheibe vom Kreuzbeine geschieden wurde, die nach ihrer Höhe, Beweglichkeit und

Zusammensetzung keine Abweichung vom normalen Typus gezeigt hat.

Die hier in Betrachtung kommende Halsrippe besteht aus einem Knochen, welcher, der

Concavität seiner Krümmung nach gemessen, 8'8 Centim. lang ist, und einemKnorpel, welcher

eine Länge von 2 Centim. besitzt. Der Knochen hat eine sehr rein ausgeprägte Rippenform

und bietet nach Stellung der Flächen und der Ränder die grösste Übereinstimmung mit der

unter ihm liegenden Brustrippe dar, ist jedoch viel kürzer und schmäler als diese, welche eine

grösste Breite von 2-2 Centim. zeigt, imd der Concavität der Krümmung ihres Knochens nach

14 Centim. lang ist, während er in dieser Richtung gewöhnlich nur 9 Centim. misst.

In der Mitte ihres inneren Randes hat diese Halsrippe ein spitzes Höckerchen (*) , welches

dem Ansätze des Muse, scalenus antic. gedient hat. Dicht dahinter bemerkt man eine sehr

prononcirte schief nach auswärts verlaufende Furche (*) , in welcher die Schlüsselbeinarterie

verlaufen ist. An seinem vorderen Ende verliert der Knochen seine platte Form, wird schmäler,

aber dicker und mehr cylindrisch und tritt durch ein Gelenk mit dem zu ihm gehörigen

Knorpel (c) in Verbindung. Dieser setzt die veränderte Gestalt des Rippenknochens fort und

wird während seines Verlaufes an die obere Grenze vom Seitenrande des Brustbeinhandgriffes

immer dünner und zugespitzter. Er ist von vielen Knochenkörnchen durchsetzt, wodurch

eine sehr scharfe Abgrenzung von dem ganz hyalinen Knorpel der ersten Brustrippe aus-

gedrückt wird. Ohne diesen Unterschied hätte man Zweifel darüber hegen können, ob die

Halsrippe im vorliegenden Falle wirklich eine vollständige, oder nicht vielmehr unvollständig

und nur durch ein Gelenk mit dem Knorpel der ersten Brustrippe in Verbindung gesetzt sei.

Auf eine richtige Entscheidung in dieser Hinsicht kommt aber desshalb Alles an, weil gerade

hier eine Combination von Halsrippe und Suprasternalknochen vorliegt. Die Existenz eines

Gelenkes, welches den Knochen mit dem äusseren Ende des Knorpels in Verbindung setzt,

bildet gegen die Annahme der Vollständigkeit dieser Halsrippe kein Hinderniss, nachdem ich")

') P. Leveling. Ohservat. anatoraic. rariores. Ingoist. 1786.

-} J. Müller's Archiv 1857,. Ö. 327.
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nachgewiesen habe, dass in seltenen Fällen ein Gelenk zwischen Knochen und Knorpel

auch der ersten Brustrippe vorkommt. Ein ganz ähnliches Verhalten wie hier, zeigte der

Knorpel einer vollständigen Halsrippe, welche Haiberts ma an einem durch Kyphosis

gebogenen Brustkasten aus dem Museum Vrolikianum ') gefunden und genau unter-

sucht hat. Das vordere Ende des Rippenknochens setzte sich nämlich in eine verknöcherte

knorpelige Verlängerung fort, die mit dem Knorpel der ersten Brustrippe

verschmolzen, bis au den seitlichen Rand des Manubrii sterni verlaufen ist.

Durch diese Halsrippe und durch den von ihr und von der ersten Brustrippe begrenzten,

von Zwischenrippenmuskeln eingenommenen , Intercostalraum wurde die rechte Seitenwand

des Thorax nach oben hin um 2-5 Centim. verlängert. Nicht allein um dieses Mass war die

Spitze der rechten Lunge länger als die linke, sondern noch um die Höhe desjenigen Segmentes

derselben , welches den inneren Rand der Halsrippe- überragte und dessen Höhe in maximo

1 Centim. betragen hat. Da die Art. subclavia unter Beschreibung eines Bogens über die

Lungenspitze hinwegläuft, so musste sie hier durch die Höhe ihrer Lage , und durch ihre

Länge die Norm bedeutend überschreiten.

Aus diesen Umständen ergibt sich die praktische Bedeutsamkeit unseres Gegenstandes

einerseits für die Lehre von der Percussion und Auscultation der Lunge, andererseits für die

Unterbindung der Ai-teria subclavia über dem Schlüsselbeine. Der Wundarzt muss auf die

Möglichkeit eines solchen Vorkommens mindestens gefasst sein
, um im concreten Falle nicht

ffänzlich irre zu werden.
fe

II. Die Ossa suprasternalia.

Die erste in der Literatur niedergelegte Notiz über das Vorkommen und die muthmass-

liche Bedeutung dieser Knochen beim Menschen hat man P. A. B^clard") zu verdanken.

„II existe quelquefois deux points osseux pisiformes, placös, Tun de chaque cotd, sur l'dchan-

crure trachelieune du sternüm. Ces points, que l'on peut appeler pr6-sternaux ou sus-

sternaux, sont peut-etre le rudiment de la fourchette ou clavicule furculaire de

certains animaux". Dieser Anschauungsweise Böclard's ist G. Breschet entgegen-

getreten und hat die Behauptung aufgestellt: die Suj)rasternalknochen seien Rippenrudi-

mente, und erscheinen als vordere Enden in ihrem Verlaufe unterbrochener Halsrippen,

deren hintere Enden in den rippenartigen vorderen Wurzeln der Querfortsätze des siebenten

Nackenwirbels unzweideutig ausgesprochen seien. Obgleich Breschet nicht einen einzigen

Fall vor Augen hatte, in welchem neben einem Suprasternalknochen eine wirkliche Halsrippe

statt der vorderen Wurzel des Querfortsatzes vorhanden war, so wurde doch unbeirrt jene

Hypothese unter Beiziehung sehr verschiedenartiger Materialien aufgebaut. Eine sehr wichtige

Stütze musste eine Beobachtung von Ed. Sandifort') abgeben, welche eine Missgeburt

betroffen hat, bei der auf der linken Seite die Knochen der vier oberen, auf der rechten Seite

die Knochen der fünf oberen Rippen ihre Knorpel nicht erreichten, sondern durch ansehn-

liche Zwischenräume von ihnen gänzlich getrennt waren.

>) Vgl. W. Vrolik. De Menschelijke vrucht. Dl. II. p. 528.

'*) Memoire sur l'ost^ose. Supplement, pag. 83.

•') Ed. Sandifort. Observationes anatomico-pathologicae. Lugd. Bat. 1779. Lib. III, Tat'. V. I'ig. 4.
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Bresehet hat es zur Begründung seiner Ansicht auch an vergleichend -anatomischen

Nachweisen nicht fehlen lassen, allein nur bei solchen Thieren, bei welchen die für Epister-

nalknochen erklärten Skelettheile , mindestens ihren Beziehungen nach , einer verschiedenen

Deutung fähig sind. Es gilt dies von den Ossa episternalia mancher Amphibien nicht weniger,

als von dem räthselhaften T-förmigen Knochen der Monotremen.

Sonderbarer Weise ist Bresehet nicht auf diejenigen Thiere aufmerksam geworden,

deren Episternalbeine einzig und allein sichere Anhaltspunkte gewähren können für die

Vergleichung der beim Menschen bisweilen vorkommenden , morphologisch verwandten

Bildung. Es gibt nämlich mehrere Arten der Gattung Dasj/pus, bei welchen die auf dem

vorderen Eande des unzweideutigen Brustbeinhandgriffes aufsitzenden Episternalknochen

ungemein deutlich ausgeprägt und mit dem Sternalende der Schlüsselbeine in Verbindung

gesetzt sind. Schon G. Cuvier^) hat bei Dasypus sexcinctus auf zwei kleine, am vorderen Ende

des Brustbeines articulirende Knoehenstücke aufmerksam gemacht, mit welchen vermittelst

Knorpel die Sternalenden der Schlüsselbeine in Verbindung treten. Bei Dasypus novemcinctus

finden, wie ich schon früher mitgetheilt habe, modificirte Verhältnisse Statt. Am vorderen

Ende des Brustbeinhandgriffes kommen hier nicht zwei gesonderte Beinchen vor, sondern

es ist nur ein einfacher Knochen vorhanden, welcher überdies nicht durch ein Gelenk,

sondern durch eine solide Knorpelmasse — durch eine Synchondrose mit dem Manuhrium

im Zusammenhange steht. Das freie Ende dieses Episternalknochens stellt zwei abgerundete

Höcker dar, welche durch eine Kerbe geschieden werden, die in eine flache, in der äusseren

Mittellinie verlaufende Rinne übergeht. In dieser Anordnung spricht sieh ohne Zweifel der

Beginn einer Trennung der Masse in zwei gesonderte Stücke aus, welche in Dasypus sexcinctus

vollkommen realisirt worden ist. Mit den rundlichen Höckerchen stehen die Schlüsselbeine

nicht mittelst eines Knorpels, sondern durch eine Bandmasse in Verbindung. An dem knorpel-

losen vorderen Ende des Schlüsselbeines fand ich hier ein 5 Millim. langes, rundliches

Ligament, — gewissermassen eine bandartige Verlängerung der Clavicula, welches nur aus

feinen elastischen Fasern und aus Zellstofl'librillen gebildet war. In der Nähe der Insertions-

stelle findet sich ein die ligamentösen Enden der Schlüsselbeine unter sich quer vereinigendes

Band — ein Lig. interclaviculare.

Die bei dem Mensehen zwischen den Sternalenden der Schlüsselbeine auf dem oberen

Eande des Brustbeinhandgriffes biswellen sitzenden Beinchen haben nach Lage und Beziehung

eine so unverkennbare Ähnlichkeit mit den Episternalknochen jener (jrürtelthiere, dass gewiss

Niemand die hiergegen vorgebrachten Bedenken H. Pfeiffer's für begründet halten kann.

Die in Anbetracht des aufrechten Ganges des Menschen bei ihm Suprasternalknochen

genannten Skelettheile haben eine, sieh im Wesentlichen ganz gleichbleibende Gestalt. Sie

sind länglich-rund, nach Form und Grösse am passendsten mit dem Os pilifarmes der Hand-

wurzel vergleichbar. Sie haben eine obere gewölbte etwas rauhe, und eine untere, der Ver-

bindung mit dem Brustbeine dienende plane, selten schwach concave Oberfläche.

Bevor wir die Beschaffenheit ihrer Verbindung in Betrachtung ziehen, ist es nothwendig

der Configuration des mittleren Abschnittes vom obei-en Rande des BrustbeinhandgriÖes

einige Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Grösse und die Gestaltung der Incisura semilunaris

') G. Cuvier. Recherches sur les ossemens fossiles. Trois. k<S.. T. V, 1. part. p. o2, PI. X, Fig. 121.

-) Horniaiin Pfeiffer. Zur vergleichenden Anatomie des Schultergerüstes etc. Giessen 1854. S. 17.
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zeigt aber, caeteris paribus., schon innerhalb des Breitegrades der Normalität bedeutende

Schwank inigen, und besitzt bei der Existenz von Suprasternalknochen einen sehr abweichenden

Typus. Bei ganz regelmässiger Bildung stellt sie einen concaven abgerundeten Rand dar,

welcher gegen die hintere Seite steil, nach vorn dagegen ganz allmählich abfällt. Bei den

meisten erwachsenen Menschen hat der Ausschnitt eine Breite von 2-5 Centim. und eine grösste

Tiefe von 4Millim. In extremen Fällen findet sich eine Breite einerseits von drei, andererseits

von nur einem Centim. und eine grösste Tiefe von 6 und von 3 Millimeter.

Gegen sein Ende geht der erhabenste Theil dieses Randes jederseits sehr häufig in eine

rundliche Rauhigkeit über, die jedoch ihrer Flachheit wegen die Aufmerksamkeit kaum auf

sich zieht und, je nach der Breite der Incisura, entweder unmittelbar an den Schlüsselbein-

ausschnitt angrenzt, oder durch einen schmalen, etwas vertieften Zwischenraum von ihm

geschieden ist.

Nicht selten finden sich, zumal bei schmaler Incisur, an den Stellen dieser unscheinbaren

Erhebungen grössere, durch ihre Höhe und durch ihren Umfang sehr augenfällige rundliche

Knochenvorsprünge, welche sich hügelartig zwischen der Incisura semilunaris und dem

höchsten Punkte des Schlüsselbeinausschnittes erheben.

Diese kleineren oder grösseren Knochenerhebungen nehmen die Aufmerksamkeit dadurch

in Anspruch, dass an ihnen, durch einen kurzen Bandstreifen, die Anheftung des Meniscus

der Sternoclavicularverbindung Statt hat und dass sie ohne allen Zweifel die Andeutungen der

unter Umständen als eigene Skelettheile auftretenden Suprasternalknochen sind. Ein höchst

interessantes Analogen jener grösseren Knochenvorsprünge findet sich bei Priodontes Gigas.

Beim erwachsenen Thiere treten über den vorderen Rand des Brustbeinhandgriffes zwei,

mit seiner Substanz continuirliche , V» Zoll lange, rundliche Höcker hinaus, welche zur Ver-

bindung mit den Schlüsselbeinen bestimmt sind und nach Form und Lage mit den Episternal-

knochen von Dasypus sexcinctus ganz und gar übereinstimmen.

In denjenigen Fällen, in welchen der obere Rand der Handhabe des Brustbeines Supra-

sternalknochen trägt, erscheint er in Form von zwei, ein wenig schief nach rückwärts anstei-

genden Hügeln, welche mit planen oder schwach convexen Endflächen versehen sind und

für die Ossa suprasternalia eine Art von Piedestal abgeben. Zwischen diesen beiden Erhe-

bungen kommt gewöhnlich eine nur schmale, kaum 5 Millim. breite Kerbe vor, welche dem

halbmondförmigen Ausschnitte entspricht. Die Hügel stossen meist nicht unmittelbar an das

innere Ende der Schlüsselbeinausschnitte an, sondern es findet sich zwischen beiden ein

kleinerer oder grösserer, ein wenig vertiefter Zwischenraum.

Die Verbindung der Suprasternalknochen geschieht mit jenen pyramidalen Erhe-

bungen entweder, und dies ist der gewöhnliche Fall, durch eine Synchondrose, oder

aber, wie es von B rasch et wiederholt und von mir bis jetzt einmal beobachtet worden ist,

durch ein sehr vollständiges Gelenk. Mag nun aber auch der Zusammenhang wie immer

geschehen , stets ist an der vorderen und an der hinteren Seite der Verbindung ein verhält-

nissmässig sehr starkes, nur ein Minimum von Beweglichkeit gestattendes Band vorhanden.

In Hinsicht auf die Entstehung der Suprasternalknochen lässt sich mit Bestimmtheit

darthun, dass ihr Auftreten nicht von der normalmässigen Bildungs- und Ossificationsweise der

Handhabe des Brustbeines abhängig ist. Im Manubrium kommt in der Regel nur ein Knochen-

kern zum Vorscheine; wenn es aber auch, wie mir einige Beobachtungen gezeigt haben,

zwei sind, entsprechen sie doch keineswegs der Lage der Suprasternalknochen. Es bestehen
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daher in Betreff ihrer Bildung nur zweierlei Möglichkeiten; entweder sind die Suprasternal-

knochen accessorische und selbstständig gewordene Ossificationspunkte der Handhabe,

oder sie sind in einem von dem gewöhnlichen Sehöpfungsplane abweichenden ursprüng-

lichen Entwickelungstypus der Handhabe begründete Formen. Nur die letztere Annahme
lässt sich durch zureichende Gründe unterstützen und zwar: erstens durch die grosse Gleich-

förmigkeit der Ossa suprasternalia nach Lage, Gestalt und Verbindung; zweitens durch die

unverkennbare Verwandtschaft dieser Verhältnisse an entsprechenden Gebilden imThierreiche.

Diese Ansicht gewinnt sehr an Wahrscheinlichkeit dadurch, dass man schon an den in der

Bildung begriifenen Suprasternalknochen die ganze Anlage der späteren Formation erkennt.

Bei einem 11jährigen Knaben, bei welchem der obere Eand der Handhabe noch in der Tiefe

von 3 Millim. knorpelig war, fand ich noch ganz aus hyalinem Knorpel bestehende 5 Millim.

breite, 4 Millim. hohe Suprasternalknochen, welche durch eine 1-5 Millim. hohe Faserknorpel-

scheibe angefügt waren und schon sowohl ihre gesetzmässigen Verstärkungsbänder hatten,

als auch denjenigen Zusammenhang mit der Cartilago interarticularis der Brustbein-Schlüssel-

beingelenke zu erkennen gaben, welcher im Zustande ihrer völligen Ausbildung ange-

troffen wird.

Die Suprasternalknochen stehen in einer sehr innigen, in allen Fällen bestimmt und

leicht nachweisbaren Beziehung zu den Sternoclavicular- Articulationen. Es
sind die Zwischengelenksknorpel derselben, welche mit ihnen in eine sehr

feste Verbindung treten.

Der obere, dickere Umfang der Cartilago interarticularis erfährt, auch ohne die Anwesen-

heit von Suprasternalknochen, eine doppelte Anheftung. Er hängt nämlich durch ein starkes

fibröses Bündel mit dem obersten , eines Knorpelüberzuges entbehrenden Segmente der Ver-

bindungsfläche des Schlüsselbeines zusammen; mit einem viel schwächeren Bündel aber ist

er an das Ende des halbmondförmigen Ausschnittes angeheftet. Bei der Existenz eines Supra-

sternalknochens ist dieses letztere Bündel bedeutend mächtiger; es hat dann eine Breite von

2*5 und eine Länge von 5 Millim. und gewinnt am oberen Umfange jenes Knochens seine

Insertion. Die Ossa suprasternalia sind stets durch einige querlaufende Faserzüge unter

einander verbunden, über welche das, wie gewöhnlich beschaffene Lig. interclaviculare

hinweg gespannt ist.

Schon aus diesen Erfahrungen über die bestimmt und immer in der gleichen Weise aus-

gesprochenen Beziehungen der Suprasternalknochen des Menschen muss man gegen die durch

B r es ch et vertretene Ansicht misstrauisch werden; diese wird nun aber gänzlich unhaltbar

mit der Beobachtung der gleichzeitigen und auf derselben Seite stattfindenden Anordnung

einer bis zum Handgriffe des Brustbeines sich erstreckenden , also in ihrem Verlaufe doch

wohl nicht unterbrochenen Halsrippe, und eines Suprastemalknochens mit allen den ihm von

Breschet zugeschriebenen Eigenschaften.

Dieses merkwürdige Beisammensein habe ich nunmehr an der Leiche eines 45 Jahre

alten Mannes wirklich vorgefunden und das prächtige Präparat (Taf. II), zum stets bereit-

stehenden Beweise, der hiesigen anatomischen Sammlung einverleibt. Es sind hier zwei Supra-

sternalknochen vorhanden , von welchen der rechte etwas grösser ist als der linke, und die

mittelst einer 3 Millim. hohen Schichte eines faserknorpeligen Gewebes auf zwei mit planer

Endfläche versehenen Höckern ruhen, welche durch eine rinnenartige Vertiefung von einander

geschieden sind.
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Auf der rechten Seite (e) , auf welcher sieb auch die S. 12 bescliriebene vollständige

Halsrippe befindet, ist der Suprasternalknochen bis auf seine Verbindung mit der Handhabe

isolirt; das Beinchen auf der linken Seite (_/) aber in seinem Zusammenhange vollständig

belassen worden. Man sieht ein plattes, verliältnissmässig starkes Faserbiindel (^), welches

den Zusammenhang des Knochens mit (iem. Meniscus der Sternoclaviculararticulation vermittelt,

deren Gelenkskapsel am vorderen Umfange abgetragen ist, um die übrigen Beziehungen

des Meniscus genügend darzulegen. Obgleich auf dieser linken Seite eine nur unvollstän-

dige Halsrippe vorhanden ist, so wird doch gewiss Niemand, angesichts der Verhältnisse

auf der rechten Seite, und unserer übrigen die Suprasternalknochen betreffenden Erörte-

rungen, darin eine Grundlage zur Deutung dieser Gebilde im Sinne von Breschet erblicken

ki'mnen.

I)enksrliriften Hrr mallieni -natura rl XVI. lid Al.h:iTiiil.



18 Hubert Luschka. Die Halsrippen und die Ossa suprasternalia des Menschen.

ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN.

TAFEL I.

Fig. 1. Siebenter Halswirbel eines neugeborenen Kindes, in der Ebene des Knochenkernes der Querfortsätze horizontal durch-

schnitten.

Der in der vorderen Wurzel des Querfortsatzes liegende Knochenkern (Ä) stosst mit seinem inneren Ende an

einen kurzen knorpeligen, mit dem zwischen Körper und Seitentheil des Wirbels befindlichen Knorpel continuirlichen

Vorsprunge (a) an, und grenzt nach aussen an die noch knorpelige Spitze der hinteren Wurzel (c).

Fig. 2. Siebenter Halswirbel eines Erwachsenen mit kurzen Halsrippen. Die linke Rippe ist entfernt worden , um den Gelenks-

höoker [a) am seitlichen Umfange des Körpers, und die Gelenksdelle (a') an der vorderen Fläclie der Spitze des Quer-

fortsatzes in ganzer Ausdehnung sichbar zu maclien. Die ganz übereinstimmende kurze Halsrippe (A) der ersten Seite

ist in unversehrtem Zusammenhange erhalten worden.

Fig. 3. Die Halsrippe (b) der linken Seite eines erwachsenen Menschen steht durch ein Gelenk mit der ersten Brustrippe (/)

in Verbindung, an welcher sich am inneren Rande ein zapfenartiger, die Verbindungsfläche tragender Fortsatz erhebt.

Gegen das vordere Ende der Halsrippe hin macht sich eine tiefe Furche ( + ) bemerklich, in welcher die Art. suhdavia

ihre Lage hatte.

Fig. 4. Linke HULl'te des Brusteinganges eines 40 Jahre alten Mannes. Der siebente Halswirbel besitzt seitlich einen mit einer

Gelenksfläohe verseheneu Höcker (a) , mit welchem eine Rippe articulirt. Der Knochen (i) dieser Halsrippe hängt an

seinem vorderen Ende mit einem festen, bandartigen Streifen [x) zusammen, der seinerseits in einen kurzen von einigen

Knochenkernen durchsetzen Knorpel (y) übergeht, welcher sich an die Handhabe des Brustbeines anlegt. Der knöcherne

Theil dieser Halsrippe zeigt gegen sein vorderes Ende eine tiefe Furche, in welcher die Schlüsselbeinarterie (-(-) verläuft,

und endiget mit einem platten Knöpfchen, an dessen innerem Rande sich der Muse. scal. antic. (sc.) inserirt.

Zwischen der Halsrippe und der ersten Brustrippe (/) befindet sieh ein von einem äusseren und inneren Intercos-

talmuskel eingenommener Zwischenrippenraum. Im Übrigen sieht man in der Abbildung noch den sechsten Halswirbel (6)

die Luftröhre (£); die Speiseröhre (.S); die Carotis primiiifa sinistra (Ä); die Lunge ( P) ; das Manubrium stenii (M).

TAFEL n.

Sie hat die Darlegung eines Halsrippenpaares und der Suprasternalknochen eines 45 Jahre alten Mannes zur Aufgabe.

Die Abbildung gibt ausserdem die sieben Halswirbel (1—7), den ersten Brustwirbel (8), das erste Brustrippenpaar (/), die

Handhabe des Brustbeines (M) und das Sternalende des linken Schlüsselbeines (CI.).

Am siebenten Halswirbel macht sich am rechten seitlichen Umfange seines Körpers ein grösseres, am linken ein kleineres

überknorpeltes Höckerchen (a a) bemerklich. Auf der rechten Seite befindet sich eine vollständige Halsrippe (*), welche

an ihrem vorderen Ende durch ein Gelenk, mit dem ihr angehörigen von Knochenkörnohen durchsetzten Knorpel ( c ) in Ver-

bindung gesetzt ist. Gegen die Mitte des Knochens dieser Rippe findet sich eine tiefe Furche ( + ), in welcher Ais Art. subclav.

lag, und vor ihr, am inneren Rande ein Höckerchen, welches dem ihisc. Scalen, antic zur Anheftung gedient hat. Die

Halsrippe der linken Seite (d) ist sehr kurz, und ist mit der Art. subclav. in keinerlei Beziehung getreten.

Am oberen Rande der Handhabe des Brustbeines erblickt man auf zwei pyramidalen Erhebungen zwei Suprasternal-

knochen, das rechte Os stiprasternale (e) ist bis auf seine faserknorpelige Verbindung mit dem Handgriffe isolirt, das linke (/)

ist in seiner Verbindung auch mit der Cartilago interarticidaris (I) des Brustbeinschlüsselbeingelenkes belassen worden. Die

Verbindung wird durch einen verhältnissmässig starken Bandstreifen (g) bewerkstelligt.
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ANWENDUNG

DES

SOGENANNTEN VARIATIONSCAL CU L\S

AUF ZAVEIFACHE UNI) DREIFACHE INTEGRA LR

Von

Dr. G. W. STRAUCH.

VOK(!KI,Kirr IN IlKK SITZUNd DEK 'VI ATHIvM ATISCH-NATUUWISSKN.SCHAFTI.ICHEN CI-ASSK AM L'l. JULI 1861;.

Einleitung^.

§• 1.

±Jei' Zustand, in welchem vor ungefähr zwanzig Jaln-en die Anwendung des (sogenannten)

Variationsoalcurs auf zweifache, dreifaclie etc. Integrale sich befand, hat die Pariser Aka-

demie der Wissenschaften bewogen, diesen Gegenstand zu einer Preisfrage für das Jahr 1842

zu machen', damit endlich auch die letzte Partie des höchsten Zweiges der Analysis zu einer

gewissen Stufe der Vollendung erlioben werde. Die Forderung, welche gestellt wurde, war:

„i\Ian soll die Gränzgleiehungen herstellen, die mit den Hauptgleiehungen verbunden werden

müssen, um die Maxima und Minima der vielfachen Integrale vollständig zu bestimmen, und

nebstdem soll man praktische Anwendungen geben, die sich auf dreifache Integrale beziehen".

In dieser Forderung besteht jedoch nur die erste Hälfte dessen, was der Gegenstand eigent-

lich erheischt; denn die zweite, eben so Aviclitige und bei weitem schwierigere, Hälfte ist

die Herstellung des Prüfungsmittels, d. h. jenes Ausdruckes, welcher die Merkmale abgibt,

ob ein Maximum oder Minimum oder keines von beiden stattfindet. Der Gi'und aber, warum
die genannte Akademie nicht die vollständige Erledigung des Gegenstandes verlangt hat,

scheint wohl der gewesen zu sein , dass man fürchtete , es möge bei Anhäufung von so viel

feinen Untersuchungen keine Abhandlung eingesendet werden.

Aus dem in der Sitzung vom 31. Juli 1843 erstatteten Berichte geht hervor , dass vor

Ablauf des Termins vier Abhandlungen eingetroffen waren, von denen aber nur zwei einer

' „Comptes reiidus hebtlomailaii'PS'des süances ile racfulcmie des sciences'^ Hand XIII, Seite 1 I7(i. .\ucli Band XV, S. 114l' ii. 1145
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besonderen Auszeichnung würdig gefunden worden sind'. Die eine derselben war von

Sarrus, und wurde gekrönt '"'

: die andere war von Delaunav. und wurde einer Ehrenmel-

dung theilhaftig^

Herr Delaunay maelite seine Abliandlung sofort bekannt; denn er Hess sie aufneh-

men in den mit der Jahreszahl 1843 versehenen Band XVII des „Journal de l'^cole royale

polytechnique" (Seite 37— 120) imter dem Titel „Memoire sur le calcul des variations'".

Dagegen die Veröffentlichung der, obgleich gekrönten, Abhandlung des Herrn Sarrus wurde

lange hinausgeschoben; und sie erschien erst in dem mit der Jahreszahl 1848 versehenen

Bande X der „M6moires präsentes par divers savants ä 1' academie des scienees" (Seite 1

bis 128) unter dem Titel „Recherches sur le calcul des vai"iations"

.

Indessen hatte Herr Cauchy, welchem die Sarrus'sche Abhandlung im Manuscript

bekannt geworden war', schon in dem mit der Jahreszahl 1844 versehenen Bande III

seiner „Exercices d' analyse et dephysique mathdmatique" (Seite 50— 130) unter dem Titel

„Memoire sur le calcul des variations" eine Abhandlung bekannt gemaclit , in welcher er

bezweckte, die Theorie des (sogenannten) Variationscalcul's an seine bereits mit so grossem

Beifalle aufgenommene Theorie des Differentialcalcul's anzureihen, zugleich aber auch die

von Sarrus mitgetheilten Formeln auf concisere Weise darzustellen.

Nun aber sind die Resultate der genannten drei Abhandlangen nicht einmal im Stande,

der von der Pariser Akademie gestellten einfacheuForderung zu genügen": und so habe ich

mich entschlossen, diesem so wichtigen Zweige der Analysis eine neue Bearbeitung zu widmen.

§• 2.

Es wäre überflüssig, hier, in der letzten Partie des (sogenannten) Variationscalcul's, die

Grundlage desselben noch einmal vorzutragen, weil diese bereits in den vorhergehenden

Partien abgefertigt sein muss. Desshalb sollen hier auch nur Resultate mitgetheilt werden, und

dabei genügt es vollständig, wenn man sich auf die zweifachen und dreifachen Integrale be-

schränkt. Hat man nämlich die zweifachen Integrale gründlich abgehandelt, so kann man

das dabei angewendete Verfahren sofort aucli auf die dreifachen Integrale ausdehnen ; und von

da an hat die weitere Ausdehnung auf vierfache, fünffaclie etc. Integrale keinen Anstand mehr.

Im ersten Bande (Seite 70 und 71) meines V^'^erkes „Theorie und Anwendung des soge-

nannten Variationscalcul's. Zürich 1S49" habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass die

Worte „Vai'iation, variabler Bestaudtheil. etc." in den früheren Zweigen der Analysis schon

auf andere Weise verwendet seien, und dass, um Begriffsverwirrungen zu vermeiden, die

durch die neuen Bezeichnungen dy , d-y, etc. dargestellten Begriffe mit einem noch nicht ver-

wendeten Worte benannt werden müssten , eine Neuerung, die um so eher angehe, als sie

sich ja auf den höchsten Zweig der Analysis beschränke, und die früheren Zweige unberührt

lasse. Ich habe dafür die Worte „Mutation, mutabler Bestandtheil. etc.'' vorgeschlagen, und

dieser mein Vorschlag hat seither vielen Beifall gefunden.

1 „Comptes reniius Iiebjomadaires des seanees de l'acadcmic des scienc-es" Band XVII. Seite iUl und 202.

- Ebendaselbst Seite 202.

3 Nach bekannter Übung durfte der Verfasser dieser zweiten .\bhandUing, weil sie nicht gelirönt wurde, auch nicht genannt

werden. Er hat sich später aber selbst genannt, wie man in dem so eben citirten Bande XVII. Seite 296 ersehen kann.

1 Herr Cauchy war einer der von der Akademie ernannten Berichterstatter.

^ Wird in einem Nachtrage (§. 91— 10-1) noch besonders nachgewiesen werden.
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Auch hat schon Euler das Wort „Mutation" ganz in meinem Sinne gebraucht; z. B. in

seiner „MetlioJus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes. Lau-

sannae et Genevae 1744". Man sehe daselbst Seite 21 unten, und Nr. 58, 59 und 60 auf

Seite 27 und 28. Namentlich in Nr. 61 auf Seite 29 kommt das Wort häufig vor: und

gerade hier wird Euler's Methode vollständig erklärt.

Wir begegnen diesem Worte aber auch neuerer Zeit in einer Schrift von Gauss, welche

den Titel führt „Principia generalia theoriae figurae fluidorum in statu aequilibi-ii. Göttingae

1830". Man sehe daselbst §. 20 und §. 21.

Damit jedoch meine hier vorliegende Abhandlung auch nicht im Entferntesten den An-

schein habe, als wolle sie im Kleinen gross sein; so habe ich mich, wiewolil sehr ungern—
ich gestehe es — entschlossen, für dieses Mal wieder das bisher übliche Wort „Variation" zu

gebrauchen. Bei späteren Anlässen , die geeigneter sein werden, werde ich mich nicht abhal-

ten lassen, verschiedene Begriffe auch mit unterscheidenden Namen zu benennen.

§• 3.

Ehe ich zu meinem Gegenstande selbst übergehe, will ich noch einige eigenthümliche

Bezeichnungen erklären, ohne deren Kenntniss das Folgende unverständlich wäre. Die oft

sehr zusammengesetzten Ausdrücke und mannigfaltig verbundenen Operationen , welche im

(sogenannten) Variationscalcul vorkommen, machen vielerlei Bezeichnungen nöthig, während

sich bei den einfacheren Zuständen und Beziehungen des Differential- und Integralcalcul's

ein solches Bedürfniss weniger fühlbar macht.

Euler und seine Nachfolger haben die totalen und partiellen Differentialquo-

tienten dadurch unterschieden, dass sie letztere in Klammern einschlössen; dagegen andere

Analytiker Hessen die Klammern weg, und überliessen es so der Fertigkeit des Lesers, zu un-

terscheiden, ob von totalen oder partiellen Differentialquotienten die Eede sei. Bei den Fort-

schritten der Wissenschaft konnten aber auch die Klammern nicht mehr genügen; und man

sah sich nach einer anderen Bezeichnungsweise um, welche mehr leiste, und um so willkom-

mener sein musste, als die Klammern noch zu sehr vielen anderen Zwecken im Diflerential-

calcul nöthig sinJ. Eine zweckmässige' Bezeichnung der partiellen Differentiale besteht darin,

dass man hinter d den Veränderlichen setzt, nach welchem differentiirt werden soll. Ist z. B.

Ij iü = <p{x,y)

gegeben, so folgt daraus

IIj d w =^ d^w -\- dyW

III) d'w=^d\w-\-'^-dj,d,jW-\-d}^w

etc. etc.

' dit)

Hier bedeuten also d^w und d^%o dasselbe, was bei Euler bezüglich durch \^j^ dx und

f-—] . dg dargestellt wird, etc. Ist ferner gegeben

'Die in dieser Abhandlung durclnveg angewendete Bezeiolinung der partiellen Differentiale hat schon Lacroix vorgesehlagen

in seinem „Traite du calcul differentiel et integral. Paris. 3 Bd., 1810, 1814, 1819". Der Vorschlag zu besagter Bezeichnung findet

'

d"'+"z
sich im -i'en Bande. Seite 527. und zwar in Nr. 728. woselbst namentlich die Gleichung . dx™ . dy" = d" d'^ z nicht

dx^.dy" '

zu übersehen ist.
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IV) io = (p{x,tj ,z)

I
. dx'" . <ly" . dz''

,, ^, . , ^ . - ~
, n ,

dJ^' dy" .dzl'
1 . r'+«+P^ \

darstellt. Ebenso ist der Uuotient

—

^ " ' dasselbe, was bei ll;uler dureh I I

rf.,-'" . ,/.,/" . d,>' \ d.r'" . d,j" .dz'' f

bezeichnet wird.

§• 4.

^4) Hat man die beiden gleichzeitig bestehenden Functionen

V) io = (p ix , y) und VI) y ^/(j?)

so ist w nur von x abhängig, was dadurch erreicht wird, dass man ?/ aus (f{x,y) eliminirt.

Hat man aber die totalen Differentialquotienten nach x zu nehmen, und will man y nicht

aus f(x,y) eliminiren; so differeiitürt man lo bekanntlich in der Weise, dass man die I)iffc-

rentiale des y als veränderlich behandelt. So verfahrend bekommt man

dtv '^^^

d X d X

d^w d] '»
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hier, wo es sieh nur um totale Differentialquotienten handelt, zwischen — und =^, ebenso

zwischen —— und ==, etc. kein Unterschied.
d.r- dx^

§. 5.

Hat man die beiden gleichzeitig bestehenden Functionen

XIV) w^,f{x,y,z) und XV) 2 =;f (x
, 3/),

so sind diesmal die beiden Veränderlichen x und ?/ absolut unabhängig, und w ist nur von

X und y abhängig, was dadurch erreicht wird, dass man z aus <p{x ,y ,z) eliminirt. Hat man
aber die vollständigen partiellen Differentialquotienten nach x und nach ?/ zu nehmen, und
will man z selbst nicht eliminiren ; so differentiirt man w bekanntlich in der Weise, dass man
die Differentiale des z als veränderlich behandelt. Will man ferner für den Verlauf der Unter-

suchung bemerkbar machen, dass das x und das t/ auch implicit vorkommen; so gebe man
den vollständigen partiellen Differentialquotienten auch diesmal einen doppelten Bruch-

strich. So verfahrend bekommt man

dw d z

XVI)
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Klammern angedeutete Operation ausgeführt, und zuletzt die unten angehängten besonderen

Werthe an die Stelle des x oder des y gesetzt habe.

Und so fort bei Functionen mit drei und noch mehr absolut unabhängigen Veränderlichen.

§• '•

Um jetzt die vorliegende Abhandlung systematisch durchzuführen, mag dieselbe in zwei

Abtheilungen gebracht werden, deren erste sich mit den zweifachen, und deren zweite sich

mit den dreifachen Integralen befasst.

Nun kann ein zweifaches Integral in einer von folgenden zwei Formen
aß a ß [x]

ffw.dij.dx und ff W.dij.dx
'a i a ö (x)

erscheinen. Bei der ersten Form sind die Integrationsgränzen h und ß unabhängig von x.

aber bei der zweiten Form sind die Integrationsgränzen b{dc) und yJ(x) Functionen von x.

Unter den verschiedenen Formen , die ein dreifaches Integral annehmen kann . mögen

besonders folgende zwei

I
W . dz . dy . dx und / / / W . dz . dy . dx

a /j c s, li [x) c {x
, y)

Jiervorgehoben werden. Bei der ersten Form sind c und y unabhängig von x und y. und h

und ß sind unabhängig von x. Bei der zweiten Form aber sind c [x^y) und ;- {x ly) Func-

tionen von X und ?/, und b {x) und ß{x) sind Functionen von x.

Sonach kann man jede der oben genannten zwei Abtheilungen wieder in zwei Abschnitte

zerlegen.

ERSTE ABTHEILl NG.

Aiiwi'mlung des (sugenanntenj Variationscaleul's auf zweifache Integrale.

Erster Abschnitt,

wo solche Inteo;rale voikoniiiicn, bei denen die Cuänzoii der ersten Integratinn unabhängig- sind von jenem

Veiiiiidei'liehen, nacli welclieni die zweite Integration durchgeführt werden soll.

Ün ters u diu n o- 1.

§• 8.

dz dz
Es sei IFein reeller, mit den ßestandtheilen x . y , z . -^ ,

-^ versehener Ausdruck :

imd man sucht für z eine solche Function von x und //. dass folgendes Integral

I) U =-jj W . dy .dx
^a ''4

wo h und ß keine Functionen von x sind, ein Maximum oder Minimum wird.

Die "Werthe von a , a , 6 , ,9 sind liier als constant zu l'ctracliten. mit der steten Rück-

sicht, dass a^ a und ß'^ h.
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d^ z d z

Man setze zur Abkürzung- ?> und n bezüalich statt -^ und -—•. so bekommt man vorerst

J J V dz dp dx dn dy ' ^
a b

Man bezeielme, um noch mehr abzukürzen, die zu den zwei Differentialquotienten der

ersten Ordnung
d 33 d 3z

und
dx dy

o-ehörio-en Factoren bezüplich mit

(Ix) und (I^) •

so gestaltet sieh letztere Gleichung auf folgende Weise:

a ß

Die Zweckmässigkeit dieser Abkürzungszeichen wird in den folgenden zwei Untersu-

chungen, wo höhere Diflerentialquotienten vorkommen, noch mehr vor die Anschauung treten.

Man beachte , dass die durch (la;) und (ly) repräsentirten Ausdrücke das x und das y
sowohl explicit als auch implicit in z

, p . q enthalten, und dass durch

d 3z d 3z „ d 3^z d 3^z
oz , ,

—— , o z , ,
— , etc. etc.

dx dy ' dx dy

Functionen dargestellt sind, wo das x und das ?/ nur explicit vorkommt; und desshalb kann

man der Gleichung II auch folgende Form geben:

III) .- ü= md^ElH + '^'''^'' "'' + ('fI^M±^M±).,z]dy. dx
J J ^ dx ^ dy ^ \ dz dx dy ) i "^

Führt mau bei den durchlaufenden Differentialen die betreifenden Integrationen aus, so

gibt sich weiter

IV) Ü U= /
[
(I x),

,
„ . dz,

,
„
— (I x),

,
„ . dz,

,
,,]

. dy

a

+
f[ i^I/l , ^ • OX

. ;ä
— (Iy)x

, .
0^2,

. *] • dx

rr^d^w djix) ^„(i,)

-f / / —=^= . dz . dy . dx
f I \ dz dx dy f "^

"a
''
b

Hieraus folgt die Hauptgleichung

d.W d^ilx) d,^{ly) ^
' dz . dx dy

und die Gränzengleichung

VI) f[ (I a;)„
,

, . dz,
,

,— (la;),
,

, . dz,^ J . dy

a

Deiikscbriiteu der mathemat.-naturw. (_'!. \VI. BU. Abliaiid]. v. Nichtmit^l.
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Die Hauptgleichung wird in der Regel eine Partialdifferentialgleichuug der z wei ten Ord-

nung sein; und dann nimmt ihr allgemeines Integral zwei willkürliche Functionen in sich auf.

Die Gränzengleichung hat bereits die Werthe a , a , b
, ß in sich aufgenommen, und

dient dazu, die in der gesuchten Function z =
<f

(x
, y) befindlichen Avillkürlichen Stücke zu

specialisiren, welche sich aber bald so bald so modificiren werden, je nach den verschiedenen

Gränzbedingungen.

§. 9.

Jetzt ist das Prüfungsniittel herzustellen , welches . wenn man die Hauptgleichung V
beachtet, zunäclist folgende Form annimmt:

a

d oz d dz

Li\
F . d£' + 2 E . <?3 .

^- + 2 D . o\3.—
dx dy

,d dsj d dz d dz ,1 dzj~\

+ C.(^ +2B.^.^^ + A. -^]\.dy.dx^
V dx- ) dj; dy

' W^ / J
''

WO man sich aber zu denken hat, dass die durch die Gränzbedingungen bereits special isirtc

P^unction z ^=
<p {x ^y) eingeführt sei in die durch A , ß , C , D , E , F repräsentirten Ausdrücke.

Man hat nun die Bedingungen aufzusuchen, bei denen (?''?7, während man sicli unter o^s jede

beliebige Function von x und ?/ denken kann, beständig positiv oder negativ bleibt. Zu die- .

sem Zwecke versuche man, ob man dem unter dem zweifachen Integralzeichen stehenden

Aggregate folgende Form geben kann

:

a (I

-f 2). (^^ 4- @. (?^)-+ g. r?3-l . dy.rlx
^ dx J

"^

und wenn man diese Form mit dem in Gleichung VII unter dem dop])eltcn Integralzeiclien

befindlichen Aggregate vergleicht, so bekommt man

IX) 21 = A , X) S = - , XI) @ = —^ ,

AG— B2 ^^ A.fE— ij)— B.rn — <o)

XII) 2)=--^- , XIII) 6=
'l^_^,

'-

und

XIV) (f— 3-— 4^—^) . (A C~ W) = A (E— /;)•-'— 2 B (E— ry) (D— o;) -f C . (D — mf
' dx dy ' ^ / \ 1

1

Man hat also nur sechs Bestimmungsgleiohungen, während doch die acht Stücke 31, S,

(5,5),®,S,:y,ö> zu bestimmen wären, so dass zwei derselben willkürlich sind.

Weil aber diese sechs Bestimmungsgleichungen nichts Widersprechendes enthalten,

so ist die in VIII aufgestellte Form in der That möglich. Führt man jetzt bei den

d (ri.dz-) d (w.fjjä) . ,

durchlaufenden Differentialen -^^ und -^ die betreffenden Integrationen aus, so geht
dy

Gleichung VII über in
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a

a ^

a 6

Schaut inan wieder auf die sechs Gleichungen IX — XIV zurück; so sieht man, dass

die in der neuen Form befindlichen drei Stücke

31 , 33 , 5)

vollständig durch Stücke bestimmt sind, welche sich schon in der ursprünglichen Form VII

befinden; und somit darf man die oben besprochene Willkürlichkeit auf diese drei nicht an-

wenden, sondern nur auf zwei der folgenden fünf:

Man benütze nun diese Willkürlichkeit vorerst dazu, dass man % zu Null werden lässt; so

reduciren sieh die Gleichungen XIV und XV bezüglich auf

und

/
XVII) 0"'?7=y[(Ia;)„,„.<?-2;„,, + 37„,,.«X,,— (Ia.-)a.,„-'?'2a,,,— '?a,_v-0''Sa,J -dij

a

+ßiil/)..ß-^''^-..ß+(^.,ß-^^l,ß" ßl/).. * -«'Sx,*— ö^x.4 • ^K.i] dx
a

« /' « «rrr,ddz d (Sz . , d dz , T

In den beiden letzten Gleichungen befindet sich aber immer noch ein willkürliches Stück.

Nimmt man nun r] als willkürlich, so kann man rj eine solche Function von y sein lassen, dass

die nach y identische Gleichung-

[Ix)^
,
, • Ö 's«

, „ + V]^
,
„ . f)zl

,
^
— (I a'),

,,
. ff'z^

, ,,
— ^a ,

, O'3'f _,,
= ()

d rj

Stattfindet. Weil also für rj eine Function von nur y gesetzt worden ist, so ist -^^0; und

Gleichung XVI reducirt sich auf

(F— ^).(AC— B')=A.(E— 7y)-— 2ß(E— 3y)(D— w) + C.(1)— w)'

Wenn man jetzt diese Partialdifferentialgleichung, welche nur noch den einzigen Diffe-

rentialquotient -^ enthält, integrirt ; so bekommt man für ü> einen mit x ,y ^ ti{x) versehenen

Ausdruck, wo 7r{x) eine willkürliche Function von x ist. Kann man sodann 7r(a;) so ver-

wenden, dass die nach x identische Gleichung
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stattfindet; so redueirt sich Gleicliung XVII auf das Doppelintegi'al, welches, wenn man für

3( , 53 , S , Ü) , ® die Ausdrücke einsetzt, nunmehr folgende Form annimmt:

m, d OZ A d OZ T\ /.i

AC— B2
t

<ij« AfE— r,)— BfD-
r)zy\.dy dx

dx ' A C - B^

AC— B-'

Aus dieser Form erkennt man, dass der Zeichenstand des d' U nur von A und
A

abhangt, d. h. wenn man dem ?/ alle von b bis ß stetig nebeneinander liegenden Werthe, und

bei jedem einzelnen dieser Werthe des ?/ auch dem x alle von a bis a stetig nebeneinander

liegenden Werthe beilegt; und wenn dabei

1) die beiden Ausdrücke A und beständig positiv bleiben, so ist auch d- U posi-

tiv: wenn aber dabei

2) die beiden A

Nun kann man das Aggregat

2) die beiden Ausdrücke A und — beständig negativ bleiben, so ist auch ^y'-f^negativ.

,d dz-i d t^z d Sz ^d 'Js 2

^
\ dx ) ^ dx dy ^ y dy '

ohneweiters auf die Form

.

i-*^./^^
,

B '^,.''~^- AC-B2 ('^''^^\

\ dy A dx J
"^

Ä 'y. dx )

bringen; und so ist man zu folgender höchst beachtenswerthen Regel gelangt:

„Wenn der für d' U sich ergebende Ausdruck positiv oder negativ sein soll bei jeder

„beliebigen für os zu wählenden Function; so muss das Aggregat positiv oder negativ

„bleiben, während man dem ?/ alle von b bis ß stetig nebeneinander liegenden Werthe. und

„bei jedem einzelnen dieser Werthe des i/ auch dem x alle von a bis a stetig nebeneinander

„liegenden Werthe beilegt".

Dabei beachte man nocli folgenden Ausnahmsfall: Wenn J), d. h. wenn (AC— B^) bei

einigen oder gar bei allen von a bis a und von b bisy? liegenden Werthen des x und des i/ zu

Null wird, so bleibt die eben ausgesprochene Regel noch immer anwendbar: sie verliert je-

doch alle Anwendbai'keit, sobald ein einziger der sechs Ausdrücke

F . E , I) , C , B , A

bei irgend einem der genannten Werthe des x und des ?/ Null in den Nenner bekommt.

Jetzt ist man auf dem Punkte, der Gränzengleichung zu genügen; und zu diesem Ende

sollen folgende vier Fälle vorgenommen werden.

I

§. U).

zfall. Wenn für die G
auch die Ausdrücke

und

Erster Gränzfall. Wenn für die Gräuzen keine Vorschriften gemacht sind, so haben

o z^

«X.,

« •^;. ^,, )
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durchaus keiner Bedingung zu genügen. Hier sind die bei ^ aufgestellten vier Ausdrücke

dem Werthe nach ganz unabhängig von einander, obgleich sie alle aus einer und derselben

Form dz^,i herstammen. Ebenso sind die bei O aufgestellten AÜer Ausdrücke dem Werthe

nach ganz unabhängig von einander, obgleich sie alle aus einer und derselben Form o^s^,„

herstammen. Und so fort.

Die Gränzengleichung muss also, damit ihr genügt werde, in folgende vier einzelne

zerfallen

:

1) (Ix)„,, = . 2) (Lt),„ = , 3) {ly\^, = , 4) (Ij/),,, = 0.

In den Gleichungen 1) und 2) ist x constant; sie sind aber nach y identisch, und müssen,

wenn sie Differentialgleichungen sind, als totale Differentialgleichungen nach?/ behandelt werden.

In den Gleichungen 3) und 4) ist ?/ constant; sie sind aber nach x identisch, und müssen,

wenn sie Differentialgleichungen sind, als totale Differentialgleichungen nach cc behandelt Averden.

Erst wenn man die für z gefundene allgemeine Function in letztere vier Gleichun-

gen substituirt und hierauf integrirt hat, können die sich ergebenden vier Integralgleichun-

gen bei Specialisirung der (in z eingegangenen) willkürlichen Stücke benützt werden.

Der in XVII für das Prüfungsmittel aufgestellte Ausdruck reducirt sich jetzt auf

ß a

^' ^ =. /('?« , V ^^'a
,
,
- ^a ,

,• i>zl
, J .% + / (OJ,

, ,3
. dzi

, ,5
— O),

,
, .

<?S^
, ,) . C?«

b a

/*/r .d dz d dz .„ .d,dz .„1

Nun ist von den zwei Stücken r^ und w eines willkürlich. Lässt mau also r^ kurzweg

zu Null werden, so ist auch

d T/

und Gleichung XVI reducirt sich auf:

(F— ^).(AC— B^) = A.E^— 2B.E.(D— a>) + C.(D— ft))'^

Wenn man jetzt diese Partialdifferentialgleichung integrirt, so bekommt man

10 = ^[x ,g ,
- {x)]

wo ^[x,g,7r{x)] eine ganz bestimmte Zusammensetzung der drei Bestandtheile x,g und 7t{x)

ist, während /T (x) eine willkürliche Function von x bedeutet. Damit aber bei letzterem, für

0-'
f/" hergestellten. Ausdrucke nur das zweifache Integral zurückbleibe, muss noch die nach x

identische Gleichung

oder vielmehr

$ f [^ ,/5, TT (X)] . dzl,, _ |[;r , 6 ,
TT (X-)] . oX^, =

stattfinden, und dieser Gleichung kann man auf zweierlei Weise zu genügen suchen. Man

sehe nämlich zu, ob

1. für Tr{x) eine solche Function des einzigen Veränderlichen x möglich ist, dass

^[x,y ,7:{x)] schon identisch zu Null wird. Wenn aber dieses nicht angeht, so sehe man zu, ob



30 G. W. St?- auch.

2. aus der Gleichung z^ sich tt (x) absondern lässt, so dass man für tt (x) eine ganz

bestimmte und mit den fünf Bestandtheilen b,ß,x ,rjzl^i, , r>s^ jverseliene Zusammensetzung

-{x)=Cib,i3,x, fj.zl_i, , dzi^^)

bekommt, und w jetzt übergelit in

a) = ^[x,ij
, C{h ,ß,x,dzl^,,dzi^^)\

Dabei bleibt nur

- "
' d dz

A y dx ' A.C-

wo man aber noch für w seinen Ausdruck einsetzen muss. Was aber auch immer das Er-

gebniss von (o sein mag, so hängt es doch, wie sclion im vorigen §. bemerkt wurde, nur von

A und ab, ob (T ü beständig negativ oder positiv bleibt.

§• 11-

Zweiter (Irä nz f al 1\ Die gesuchte Function soll nur ausjenen Functionen herausgewählt

werden, welche alle bei aj= a,x-:=ß,?/ = 6,_?/=^9 sich bezüglich auf folgende vier Ausdrücke

f'ii/) . V'iy) , f"'(«') , f""(^-) <

specialisiren. Bei dieser Vorschrift müssen folgende zwei Systeme von (Ueichungen

5 '>X,, = , '>X„ = , ^'z.,y = , o^^^,,, = () , etc.

und

cf 'vX,,=--.ü , r;,2,,,^ = () , r;^3,,,, = ü , .;^3,,,, = () , etc.

statthnden. Die Gleichungen 5 si^^d nach ?/, und die GUeichungen (^ sind nach x identisch.

Die Gränzengleichung VI fällt also diesmal von selbst hinweg; und wenn die obigen vier

Ausdrücke bestimmt vorgeschrieben sind, so müssen auch die vier Gleichungen

5) .Sa,„ = f'(//) < 6) 2a,y=\"{:y) , Tj .S^^_,= f"'(x) ,
S) Z^^_,= \""{X)

bei Specialisirung der durcli Integration der liauptgleichung eingegangenen willkürlichen

Stücke mitbenutzt werden.

Man setze zuerst b und dann ß statt y in 5) und 6) ein. Man setze ebenso zuerst a und

dann o. statt x in 7) und 8) ein. Auf diese Weise gelangt man zu folgenden vier neuen

Gleicliungen":

9) .s.,. = r (^) = r{a) , 10) ^.,,, = f' (;5)=r(a)

11) ,-.,,, ^r(i)^f"7r/) , 12) z,,,,=\"(ß) = r{'^)

' Eine auf diesen zweiten Gränzfall bezügliche geometrische Aufgabe ist folgende: „Man sucht zwischen zwei Paar parallelen und

aufeinander senlu-echten Kbenen die Ivleinste Flüche unter allen jenen Flächen heraus, welche durch vier feste Curven, die

in den genannten vier Ebenen liegen, begränzt werden."

- Bei der, in voriger Anmerlying gestellten, geometrischen Aufgabe lässt sieh die Nothwondigkeit, dass die vier Gleichungen

9 — 12 stattfinden müssen, sehr leicht veranschaulichen. Die vier, in den Endpunkten der Abscissen a, , a ,
h

, ß senkrechten,

Ebenen schneiden sich nämlich nach vier graden Linien; und in jeder dieser vier Graden liegt ein Punkt, welcher zweien

der gegebenen vier Gränzcurven gemein sein muss, weil man sonst durch sie (diese vier Gränzcurven) keine Fläche hegränzeu

konnte.
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Sobald eine einzige dieser vier Gleichungen einen Widerspruch in sich trägt, ist unser zweiter

Fall, wie er hier gestellt ist, unmöglich. Sollten aber die vier vorgeschriebenen Ausdrücke

f'(y) , \"{y) , f"'(^) , f""(^)

Stücke in sich enthalten, die noch willkürlich sind; so müssen letztere sich so specialisiren

lassen, dass die genannten vier Gleichungen (Nr. 9— 12) erfüllt werden.

Der für das Prüfungsmittel aufgestellte allgemeine Ausdruck XVII reducirt sich jetzt

von selbst auf das zweifache Integral, so dass es diesmal gar nicht nöthig ist, sich um die

Functionen rj und w zu bekümmern, und dass es ohneweiters von 51 und 3) abhängt, ob ein

Maximimi oder Minimum stattfindet.

§ 12.

Dritter G ranz fall. Wenn für die Gränzen die zwei Gleichungen

vorgeschrieben sind; so findet zwischen ws,, „ und ö'.i„,„, und ebenso zwischen oz^^ und

liz^^^^ eine Abhängigkeit Statt. Man behandle dz^^„ , dz^, ,
r?'.s,_„ und r?'-2,,j als abhängig,

und soikUm-c sie ab; so bekonnnt man Gleichungen von folg'ender Form:

15) rM.,„ = %' . dz,^„ , 16) <?'^3,,, = ^V . rf ^„,„ + n . «X,„

17) .;.s„,, = w . .;,3,,, , 18) d'z^,, = w <^^..ß + Q"
• ^^..ß-

Eliminii-t man jetzt f)z^„ und oz^. ,,,
so nimmt die Gränzengleichung \l folgende

Form an

:

ß "

Diese Gleichung zerfällt aber ohneweiters in folgende zwei:

19) (I:r)^,^_(I:^-),_„.^;V=.0 , 20) (ly),,,- (I^),.
,
„ .r = 0.

Man hat also abermals vier Gleichungen (13,14,19,20), welche bei Specialisirung der

durch Integration der Hauptgleichung eingegangenen willkürlichen Stücke mitbenutzt wer-

den müssen.

Eliminirt man jetzt die abhängigen Stücke auch aus XVII, und beachtet man die Glei-

chungen 19) und 20); so bleibt nur

XIX; rf U=f{y!^,„ -rj^„,,. r -- {I^).,„ G') <i^i,,-dy

a li

a *'i

Um nun diesen Ausdruck so einzurichten, dass nur das zweifache Integral zurückbleibt,

lasse man vorerst folgende (ileichunff
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'y«..v-'?a,.-r-(I^-)a,.-O' =
Stattfinden. Dadurch bestimmt sich tj als Function des einzigen Veränderliehen ?/, und somit

d Tj

ist-^ = 0. Gleichuno- XVI reducirt sich also auf
(1.11

°

(F— ^).(AC— ß-) = A.(E— r;)^'— 2B(E— 3y)(D— w) + C.(D— w)^

Durch Integration dieser PartialdifFerentialgleichung ergibt sich für w ein mit x,v/.

Ttix) versehener Ausdruck, wo tt i^x) eine willkürliche Function von x ist, die man so benützen

kann, dass die nach x identische Gleichung

co.,ß-oy^. .F''-(Ii/).,,.Q" =
stattfindet. Der für das Prüfungsmittel aufgestellte Ausdruck XIX reducirt sich also auf das

doppelte Integral, und es hangt abermals von 51 und © ab, ob ein Maximum oder Minimum

oder keines von beiden stattfindet.

§. 13.

Vierter Gränzfall. Wenn für die Gränzen vier Gleichungen, z. B.

vorgeschrieben sind; so hat man eigentlich wieder den zweiten Fall, d. h. es finden wieder

die in §.11 aufgestellten Gleichungen 9 ™if^ (^ Statt. Dabei fällt die Gränzengleichung wie-

der von selbst Aveg, und das Prüfungsmittel reducirt sich ohneweiters auf das zweifaclie In-

tegral, so dass man sich diesmal ebenso, wie in §. 11, um die Bedeutung von rj und w nicht zu

bekümmern braucht.

S- 14.

Zusatz. Nicht immer müssen in dem Ausdrucke IFdie beiden Difl'erentialquotienten

-^— und -^ zugleich vorkommen, sondern es kann auch einer derselben fehlen. Z. B.
d. dy » '

^^^
Es sei TFein reeller, mit den Bestandtheilen x^y .,z,~ versehener, Ausdruck; und mau

sucht für z eine solche Function von x und ?/, dass das Integral

a fl

XX) ü=f fw. dy . dx

wo b und ß keine Functionen von x sind, ein Maximum oder Minimum wird.

Hier bekommt man die Hauptgleichung

d,W d^{lx)

dz dx

und die Gränzengleichung

XXII) J[(Ia;)„,, . oX.. — (I^)a,,, • «X, J] .dy =
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Für das Prüfuiiii^sinittel bekommt man zunächstö'

XXIII) 'J--' U^
f[{

[x)„
.
„ . f^z„

,
„
- (I:r),

.

, . r;--'3,
,
„] . dp

wo man sich aber zu denken hat, dass die durch die Gränzbedingungen bereits specialisirte

Function s= ^(x,g) eingefülirt sei in die durch C,E,F repräsentirten Ausdrücke.

Letzterer Gleichung kann man aber, nach dem Vorgange des §. 9 verfahrend, auch fol-

gende Form geben

:

XXIV) >r U-^ j [(Ix),
,

, .
(7'3, , „ + y;,

.
„ . dzl

,
„
— (Ix),

_
„ . (?".2,

,
„
—

y/a
,

, • ö'-a . J • (iy

Vergleicht man XXIII mit XXIV, so bekommt man

XXV) S) === C , XXVI) ® = ^^
und

XXVII) (F-g-:;^).(;^(E--,)^

Man hat also diesmal nur drei Bestimmungsgleichungen, während doch die vier Stücke

zu bestimmen wären, so dass eines derselben willkürlich ist. Schaut man aber wieder auf

(ileichung XXIV zurück, so sieht man, dass es auch diesmal am zweckmässigsten ist, das

Stück % als willkürlich zu behandeln, und zu Null werden zu lassen. Dabei reduciren sieh die

Gleichungen XXIV und XXVII auf

XXVIII) <?'f^-=y[(Ix)„,,.r;^s„,, + o^„,,.^.s^,, — (la;),,,.^'^,,,— 3y.,„.^s;,J.J^

aß
,

UlK

XXIX) (F-^).C.--.(E-.,)^

Wenn man nun diese Partialditferentialgieichung integrirt, so bekommt man für rj einen

mit x,y^iz{y) versehenen Ausdruck, wo T.{y) eine willkürliche Function von «/ist, die noch

so verwendet werden kann, dass sich Gleichung XXVIII auf das zweifache Integral zurück-

zieht. Man erkennt also, dass es diesmal von J) = C allein abhangt, ob ein Maximum oder

Minimum oder keines von beiden stattfindet.

I>eiik.scliriften der iiKitliem-naturn . C'l. XVI. Bd. Abli.iiidl. v. Nichtüiityl. ®
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Untersuchung 2.

§• 15-

d^z dz d'^z d^d z d^z

Es sei PF ein reeller, mit den Bestandtheilen x ,v , z ,
, , -^—

,

"° "
,
—^ ver-

' '^ ' ' rfa; ' rfv ' dx^ ' dx .dy ^ dy^

sehener, Ausdruck; und man sucht für z eine solche Function von x und «/, dass folgendes

Integral

a ,1

l) U^ffw.dy.dx

wo h und ß keine Functionen von x sind, ein Maximum odei- Minimum wird.

Man setze zur Abkürzung

p , q . r , s . t

bezüglich statt

d z d z d" z d d z dz
X y j: j: ii ii

dx dy dx- dr.dy dif'

so bekommt man vorerst

dW dSz d„W dJz d ((• d-imd W d W d Sz d„W dJz d ((• d-(h

dz 'dp dx ' dg dy ' dr dyi

d W d d oz d, (V d i)z -\

H •
1

;— . —r • " V " ^'

ds dx . dy dt dy J
^

Man bezeichne, um noch mehr abzukürzen, die zu den zwei Differentialquotienten der ersten

Ordnung

d Sz d dz

und
dx dy

gehörigen Factoren bezüglich mit

{\x) und {\y)

Auf analoge Weise bezeichne man die zu den Differentialquotienten der zweiten Ordnung

d~ 8 z d d dz d" SzX X y !/
"*

5

dx" dx . dy d y-

gehörigen Factoren bezüglich mit

(llx^)
,

{Ilxy)
, (lUf)

Dadurch gestaltet sich letztere Gleichung auf folgende Weise

:

r'r'f <l II' d '"'^ d dz dZdz

a 'ä

+ (Ilxy) . ^Z_ + (II?/-) . JL_ \.dy. dx
dx .dy dy- J

Man beachte, dass die durch (Ix)
,
(ly)

,
(Ilic')

,
(llxy)

,
(II?/') dargestellten Ausdrücke

das X und das y nicht allein explicit, sondern auch implicit in r . /' .'y . r . .v ,
/ enthalten,

und dass die Ausdrücke
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d^Sz d^Ji:: d d-iz d' >P z

oz ,
——

, ,

-—-
,

0-z ,
—— , ,

—- , etc.dx ' ^ dii- ^ ' dx ' ' dy'
'

als Functionen, wo das x und das y nur explicit vorkommt, zu betracliten sind; und desshalb

kann man die Gleichung II auch auf folgende Weise darstellen:

III) STJ=JJ\
d^d^X{llxy).8z]

+

1 d^' . d i

Kd {11 X') d a\xv)\ d dz ^

dx

d if

,d^w d^(ix) c/„(i2/) j;(ii=.'2) d^d,^(\ixy) d:i(nf-) . )

^ dz dx dy dx-
' dx . dy dy- ' )

''

Führt man jetzt bei den durchlaufenden Differentialen die betreffenden Integrationen

aus. so gibt sich weiter

IV) dlJ={\lxy),^.^. ö\s,,^,— (IIa:?/),,, . (;3„,,— (II «?/).,„,. r7
.3,,^, + (Hxi/),., . r?s,,„

r'v , dmx^) d (II .»•«), , d dz.

diWiß) d,(llxy). . djz. -1

-l(i-)-^s ^. .»X.,-(II.%,„.(^ ].ä,,

Adjlly^ d (11 xy). . dJz.

:i

d (II»'-) d (llxy) ^ , d dz . ~i

,7,/ L c?2 dx dy dx'^ dx.dy dy^ J

Daraus folgt die Hauptgleiehung

d,W djlx) d^ily) 4(IIa^-') dß,,{nxy) dlilly'')

V) ^ =i=— .=L^=. 4- + -f .,
=

' d'~ dx dy dx^ dx . dy dy

und die Gränzenffleichuno;

VI) {llxy)^^^.dz,^^ — (IIa-?/),,, . öX.4 — (IIx?/),,^ . <?s,_^ -f (IIa;?/),,, . dz,^,

, d (11x2) (i (IIa;«), ' , dSz , T

r\ , d (lly'i) d (Uxy)^ rdj^^

a
*

, d (lly^) diUxy). fddz "i
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Die Hauptgleichung wird in der Regel eine Partialdiffereutialgleichung der vierten

Ordnung sein; und dann nimmt ihr allgemeines Integral vier willkürliche Functionen inj

sich auf.

Die Gränzengleichung hat bereits die Werthe & , a ,b
, ß m sich aufgenommen, und dient]

dazu, die in der gesuchten Function z=^^{x
, y) befindlichen willkürlichen Stücke zu specia-

lisireu, welche sich aber bald so bald so modificiren Averden, je nach den verschiedenen

Gränzbedingungen.

§• 16.

Nun ist das Prüfungsmittel herzustellen. Der für d'- U sich ergebende Ausdruck wird

aber aus viererlei Aggregaten bestehen:

1. aus einem solchen, das von jedem Integralzeichen frei ist; ferner

2. aus einem solchen , das unter dem einfachen Integralzeichen /. und

3. aus einem solchen, das unter dem einfachen Integralzeichen / steht; zuletzt

4. aus einem solchen, das unter dem zweifachen Integralzeichen / / stellt.

Das mit dem doppelten Integralzeichen versehene Aggregat ist aber folgendes:

VIT) // A, .oV+2A,.o^^-^- + 2k,. dz ^+ 2Ä,.<?,s-^ + 2k,.dz-j^^

2K.<)z
"

'hi-

d Sz ,^ d dz d dz d 8z d- 8z d dz d d dz d dz d- d

z

+ ß.- -7- +2B,^.^+2B3^.-f^+2B,-^.^'i- + 2B,-^.^
\ dx J dx dy dx a.v- dx dx.dy dx dy-

, d dz 'i d dz d'dz d dx d d dz d dz d^ d z

' ' V. dy ' dy d x- dy dxdy d i/ dy'

d^dz^- d-

8

X d d dz d- dz d-dz
, D, . (^ 1 + 2 D. ^- . -^^^ + 2D, ^^ .^

\ dx- ' ' dx^ dx.dy " dx- dy-

d d dz -^ ddjz d-äz

' ' V dx.dy f '

' dx.dy dtß

wo man sich aber zu denken hat, dass die durch die Gränzbedingungen bereits specialisirte

Function z^=(p{x,y) eingeführt sei in die durch

A, , A, , A3 , A, . A, , A„
,

B, . B, , B^ . B, , B,
,

C, , G, ,
C3 , C,

,
D, , D, , D3

,
E, , E,

,
F,

repräsentirten einundzwanzig A u s d r ü c k e.

Man versuche nun, ob man letzteres Aggregat auf folgende Form bringen kann:

a /, . ,

1 I d dz , diU .2 f'/Js d oz doz dos'i^

-^r
-.d\rj.<^z^ ^ 2rj .dz-^— ^ yj" .[^--\ ^ 2e.dz^ + 2s -^.^ + s".[^]^^
dx y' ' ' dx ' \ dx I dy dx dy V ,/_,/ / J
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1 r d^dz , d Sz -i d Hz d ßz d i'iz , d fi z ^.,'\

+ ^.d^ \co.r)£' + 2co'.dz^ +w".{ -^— ) f 2/1 . ,)z ^^ + 2/x' ^^ .
^^ + /i" -^ V

' «.y " L dx \ d.v } ' ' du ' '^ dx dy ' ' \ du > \

, d'iiz d^d'U d-dz d i)

z

d fi

z

^i

+ 91 . ^ + 5r -^~ + 91" -V + 9('"
-f- + 91""^ + 91 ^')z]

V dy- dx.dy dx- dy d.v '

, d d Sz d' S z d 3z d dz ,.,

V dx.dy dx'^ dy dx )

, rf- nz d dz d iJz
-i

V dx- dy dx i

d\fiz d,dz

, d iJz d dz ,.)

' V dy ' dx '

1

d<Jz ,

Setzt man jetzt die beiden Aggregate VII und VIII einander gleich, so bekommt man
einundzwanzig Bestimmungsgleichungen ,

während vier unddreissig unbestimmte

Stücke, nämlich

und

91 ,
91'

,
91"

,
91'"

,
91""

, 91 , « ,
«'

,
«"

,
«'"

, W" . (5 .
g'

,
(§"

,

(§'"

2) ,
33'

, J)"
,

® ,
®'

, g

vorhanden sind, so dass dreizehn derselben willkürlieh bleiben.

Weil aber unsere einundzwanzig Bestimmungsgleichungen nichts Widersprechen-

des enthalten, so ist es in der That möglieh , dem Aggregate VII die Form VIII zu

geben.

Es können aber die in der neuen Form VIII enthaltenen sechs Stücke

9t ,
91' , 91"

, S , 5B' , @

vollständig bestimmt werden durch solche Stücke, welche sich in der ursprünglichen Form
VII befinden; und desshalb darf man die oben besprochene Willkürlichkeit auf diese sechs

Stücke nicht anwenden.

Man benütze aber diese Willkürlichkeit dazu, dass man vorerst folgende sechs Stücke

D ,
2)' ,

3)"
, ® ,

®'
, g

zu Null werden lässt. Dann hat man immer noch die zweiuiidzwanzig

A , rj
,

Tj' , r/' , s , s , s" , CO , ü)' , w" , ß ,
/i' ,

/i"

und

9t'" , 2t"" ,
91'""

, S3" , S'" , S3"" , e' , e" ,
(5'"

von welchen noch sieben willkürlich sind; und wenn man jetzt bei den durchlaufenden Dif-

ferentialen die betreffenden Integrationen ausführt, so bekommt man für das Prüfungsmittel

im Allgemeinen folgenden Ausdruck :
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IX) (T U= (II 2'
?/)„,,j. o-z^,ß^ X^^^. oV„,^— (IIx-^)„,, . o"-2„,j— A„,, . oV^,

+ :^-> =•

rf(II.«2) cl(ll.vij) ^ r<^J"^^

dy

d 3z^ ,d Sz'i

a , , a
, K

a

"i.,ß'

d dz^ , d dz ^ , d 'Jz ^ , d öi

d (Ilv'-) (? (11*2/) X /<', '5^».

- (d^/ -4f^ ~ 4r^)., ''^.
.

.
- ("r). ,

.
.
(V). ^

(i rjs d ßz ''

, d i)z ^ . d dz

.

. d dz

.

. d d z '- -i

-2/'.,..''^-,..(i^),.~2K,..(i^)^^.(i;-)_ --;.:,..(^)_ j.rfx

r"r'i ,'^"^''^ d d Sz d'8z däz dßz -i

a 6

, d d dz d'^dz d 3z d 3z J
\dx.dll dx^ dy d.t

'

/

,cf3z dSz däz -T

An dieser Form erkennt man, dass es am zweekmässigsten ist, die noch willkürlichen

sieben Stücke miter folgenden dreizehn

herauszuwählen, und so zu verwenden, dass sich d'- ?7 jetzt ebenso, wie in der vorigen Unter-

suchung, auf das zweifache Integral zurückzieht. Dann aber ist der Zeichenstand des cT^ U
abhängig von den drei Ausdrücken

2t , 33 , S
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d. h. wenn man dem y alle von b bis ß stetig nebeneinander liegenden Werthe, und bei

jedem einzelnen dieser Werthe des y auch dem x alle von a bis a stetig nebeneinander

liegenden Werthe beilegt; und wenn dabei:

1. jedes der drei Stücke Sl , 33 , (5 positiv bleibt, so ist auch d' ?7 positiv; wenn aber dabei

2. jedes der drei Stücke 31 , 33 , @ negativ bleibt, so ist auch d~ ü negativ.

Bestimmt man 51 , B , © wirklich, so bekommt man

X) 21 = F,
, XIj 35 =

und

Ei-Fi-E^

XII) e=
Dl .El .F1 + 2D2.D3.E2-D, . E|-Ei .D^-Fi. D^

E] . Fl — Ej

Diese drei Ausdrücke sind aber ganz die nemlichen, welche sich ergeben, wenn man

das Aggregat

D,.(^)+2D,.^.^+2D..^..^
(d d 5z \'' d .d, äz d'ßz i d'Sz \~

auf folgende Form

bringt; und daraus folgt die höchst beachtenswerthe Eegel:

„Wenn der für d^ U sich ergebende Ausdruck positiv oder negativ sein soll, so muss das

„Aggregat positiv oder negativ bleiben, während man dem y alle von b bis ß stetig neben-

„einander liegenden A¥erthe, und bei jedem einzelnen dieser Werthe des y auch dem x alle

„von a bis a stetig neben einander liegenden Werthe beilegt."

Dabei beachte man noch den Ausnahmsfall : Wenn von den zwei Ausdrücken 33 und S

entweder einer oder auch beide zugleich bei einigen oder auch bei allen den genannten

Werthen des x und des y zu Null werden, so ist vorstehende Eegel noch immer anwendbar;

sie verliert jedoch alle Anwendbarkeit, sobald ein einziger der einundzwanzig Ausdrücke

Ai , A, , A3 , A, , A, , A« , Bi , B, . B,,
, Bi ,

B,

Gl , C, , C3 , C, , Dl , D, , D3 , El ,
E,

,
Fl

bei irgend einem der genannten Werthe des x und des y Null in den Nenner bekommt.

Nun ist man auf dem Punkte, der Gränzengleichung zu genügen; und zu diesem Endo

sollen folgende drei Fälle vorgenommen werden.

§.17.

Erster Gränzfall. Wenn für die Gränzen keine Vorschriften gemacht sind, so haben

auch die Ausdrücke

^ ^ cl^ d^ ,d^^.U

\ d^ ) ' i d, J, ' y di, )^ s
' ^ dij }^

,
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und



Anwendung des sogenannten Varlatiomcalcids aufzioeifaclie und dreifache Integrale. 4

1

a

-//[

».,<' a , ;/
' a

, y " i" a , yJ

.d dz d (Js 2

— «". , 5
ö^s:

,

« — - ö^. , 6 • 0^3^

,

6 [^— )
— <^'l,i- (-7—

)

V rf.B ^^_j V dx )^ ^

, d^rJe d dz '1,,'^z x . d dz ^- -i

^ X , b X , b ^ £ , b ' Z , bJ

,d'dz d d dz d'^dz d dz d dz ü

Sl . ^ + Sr -fV- + Sl" -f^ + 21'"^ + 91""^ + Sl dz)
V (ZI/- dx dy dx- dy d .v /

, „ „ 5 z d^ öz d Sz d Sz 2

+ 33 . K-V- + S' -f^ + S" -^ + 58"' ^ + S"" . ö^sl
V dx.dy aar- cty cta? /

,d'äz djz d>U 2-1

+ <5 • hr^ + e'^ + @" -^ 4- e'" . fjz] \.dy. dx
\ dx' dy dx ^ J

Nun sind, wie bereits (in §. 16) auseinandergesetzt wurde, unter den dreizehn Stücken

^ , ^y 5
5?'

>
3?"

, ^ )

£'
)
^"

. CO
,

co' , w" , p. ,
/i

, n"

noch sieben willkürlich. Man kann also sieben dieser dreizehn Stücke, weil es im hie-

sigen ersten Falle gerade geschehen darf, zu Null werden lassen. Hierauf wird man, nach

Analogie des §. 10 verfahrend, alle vorhandenen Partialdifferentialgleichungen integriren,

und die dadurch eingehenden willkürlichen Functionen in der Weise benützen, dass Alles,

was in Gleichung XIII noch ausserhalb des doppelten Integrals zurückgeblieben ist, voll-

ständig hinwegfällt, d. h. dass sich der in XIII aufgestellte Ausdruck des d^ U auf das Dop-

pelintegral zurückzieht.

§. 1«.

Zweiter Gränzfall. Für die Gränzen seien acht derartige Bedingungen vorgeschrie-

ben, dass man jedes der Gränzelemente

rf^s . d^z . dz d^z

3a,„ , ^«,„ , 3x,6 , ^.,ß , (^ , (^ , \-^) , [—)
a , (/ a , t/ ^ X , b <f X

, ß

auf folgende Weise

13) ^a.,= r(^) , 14) 3„,„=f"(j/) ,
15) 3,,, = f"'(x) , 16) 3,„,,= f""(x)

1^) (ä =S'(^) ,
iH) (S) =r(e/) , 19) (%) ^r{x)

, 20) (^) =r"(-)

in einem bestimmten Ausdrucke entweder wirklich darstellen oder wenigstens als dargestellt

denken kann.

Hierbei müssen folgende nach y identische Gleichungen

öX,,, = , «X,,v = , ^"'2, , = , r/s„., = , etc.

Uenksfhriften der inathein.-naturw. CI. XVI. Btl, Abhandl. v NichlinitHl. 1
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und ebenso folgende nach x identische Gleichungen

o^^x,4 = ,
r;s^_^ = , d-z^^, = . f7-z^. -, = ()

, etc

V dy )^_, y dy J^_^, V dy )^^^ \ dy )^_^
etc.

stattfinden.

Weil die Gleichungen ^ nach i/ identisch sind, so gelten sie auch bei i/^=l> und bei

yz=ß-. und so liat man auch

^ ^^^a.« = >
''S«.« = ' ^^'"'S'a.. = <' • r;'.3„,,, = 0. etc.

^
'?3,,, = , ^3„.^ = . ^^^,,, = . r;^r„.,= (). etc.

Weil ferner die Gleichungen (^ nach a; identiscli sind, so gelten sie aucli bei x= a und

bei x= «; nnd somit bekommt man abermals das System der Gleichungen Q(..

Die ganze Gränzengleichung VI fällt also diesmal von selbst weg, und der in IX auf-

gestellte allgemeine Ausdruck des Prüfuno-smittels redueirt sich ohneweiters auf das zwei-

fache Integral, so dass es jetzt gar nicht nöthig ist. sich uui die dreizehn unbestimmten

Stücke A, 37, ^y'jjy",?, £',£", <w,ft>', a»",/i, /j' ,/i" zu bekümmern, und der Zeichenstand des ff V
kurzweg von 2(,S,@ abhangt.

Die acht Gleicliungen (Nr. 13— Nr. 20) dienen dazu, die durch Integration der Haupt-

gleichung eingegangenen willkürlichen Stücke zu specialisiren.

§• 19-

Dritter Gränzfall. Für die Gränzen seien vier derartige Bedingungen vorgeschrie-

ben, dass man jedes der Gränzelemente

in einem bestimmten, von x und y unabhängigen, Ausdrucke entweder wirklich darstellen,

oder doch wenigstens darg-estellt denken kann.

Hierbei müssen tVdgende, aber nur bei den Werthen a , a , /;
, y? giltige, Gleichungen

etc. etc.

stattlinden. Diese Gleichungen haben aber keine Rückwirkung auf die Ausdrücke

wo entweder das x oder das y noch allgemein geblieben ist; und so müssen, damit die Grän-

zengleichung vollständig wegfällt, noch die acht Gleichungen (Nr. 1 — Nr. 8) zu Hilfe ge-

nommen werden. Diese aber muss man zuerst als totale Differentialgleichungen integriren,

und dann kann man sie bei Specialisirung der in z eingegangenen willkürlichen Functionen

benützen. Und so fort.

xindere specielle Fälle hinsiclitlich der Befriedigung der Gränzengleichung, besonders

solche Fälle, wo zwischen oX,y inid oX,,,, zwischen ()z^_, und oz^^^, oder auch zwischen

()z^ , , fjz^f, , oX ,j , oz^^^ Abhängigkeiten stattfinden, kann man sich nach Belieben bilden.
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§. 20.

Zusatz. Nicht immer müssen h\ dem Ausdrucke TFdie fünf Differentialquotienten —
,dzd^zddzd^z

-^
,
—^ ,

"
, --— zueieich enthalten sein , sondern es kann auch einer oder mehrere

dy ' dxi ' dx.dy ^ d,ß ° '

derselben fehlen. Das Verfahren, besonders das bei Herstellung des Prüfungsmittels , ändert

sieh alsdann ein wenig, wie an folgenden zwei Beispielen gezeigt werden mag.
d^z d^z

Erstes Beispiel. Es sei TFein reeller, mit den Bestandtheilen x
, y , z ,

—-—
,

——
,

d- z

-^ versehener Ausdruck, und man sucht für z eine solche Function von x und _?/, dass das
d X-

Inteoral

Ü = l'fw. dy . dx=JJw.dy

ein Maximum oder Minimum wird. Hier hat man bei Herstellung des Prüfungsmittels statt

des Doppelintegrals VII diesmal nur folgendes

r'^r^i d äz d dz dlSz

XIT)JJ \
A,..V + 2A,.«^..^ + ^^^<^^-~ ^- 2 A..<;3.—

-JrJs 2
(i ,Jj d <U dßz d'jz

+ B,.(^)+äB,.^.-L^ + 2B..^.^

+ C,.(^'H3C..'^/-^+D,.(*;)'!.'''/-(x^ ^ \ dy )
~ ^ dy d.vi ~ ' V rf.,--' ) \

''

und dieses muss man auf die Form

, d^dz d dz djz -2

. d dz dßz '^

+ ® • (^ + ®'
• ''^^ )" + 3 03'

j
.
dy

.
dx

bringen. Wenn man aber XIV mit XV vergleicht, so bekommt man nur z e h n Bestimmungs-

gleichungen, während vierzehn unbestimmte Stücke, nämlich

und

e , e' ,
6" , e'" , 3) , 3)'

,
3)"

, ® ,
®'

, %

vorhanden sind, so dass vier derselben willkürlich bleiben.

Es können aber die in der neuen Form XV befindlichen drei Stücke

@ ,
g'

, 3)
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vollständig bestimmt werden durch solche Stücke, welche in der ursprünglichen Form XIV
vorkommen; und somit darf man die oben besprochene Willkürlichkeit auf diese drei Stücke

nicht anwenden.

Man benütze nun diese Willkürlichkeit dazu, dass man vorerst folgende drei Stücke

® ,
®'

, g
:

zu Null werden lässt. Dann hat man immer noch die acht

rj , r/ ,7^",w ,
(5'

,
(5"

, ®'
,

®"

von welchen noch eines willkürlich ist. Verfährt man jetzt weiter, wie in §. 16; so kommt
man zu der Erkenntniss, dass der Zeichenstand des rj^ U von CS und 3) abhängig ist. Nun ist

c, . D, — ci

g = D,
,

und 35 =
D,

und diese zwei Ausdrücke sind ganz die nämlichen welche sich ergeben, wenn man das

Aggregat

ft C..(^)+2C,.^.^+D,.(^)

auf die Form

, d^dz d fUJ ,d 'U J
y dx^ ^ dy ) ^ y dy }

bringt, d. h. der Zeichenstand des r> ' ü ist der nämliche, wie der des Aggregates
"fi

.

dz dz
Zweites Beispiel. Es sei TF ein reeller, mit den ßestandtheilen x

, y , z ,
-^

,
—

-,
d^d^z

^
'

,

_

' -^ ' ' rf. ' <i, '

-

—

'-— versehener Ausdruck ; und man sucht für z eine solche Function von x und ij, dass das
dx . dy

Integral

a ,1

ü= f fw . dy . dx

ein Maximum oder Minimum wird. Hier hat man bei Herstellung des Prüfungsmittels statt

des Doppelintegrals VII diesmal nur folgendes

" J
XVI,//

djz ddz 'ij-'lJ'^

A, . dz' + 2 A„ . dz .
-^— + 2 A, . o^s .

—— + 2 A, . r;2 . , \dx dy dx.dy
a '/,

d oz '' d dz d dz d 6z d d 6z
- * — ' - - — ^ ^+ B, . (-^) + 2B, . -^ . ^ + 2B, . ^ . ^

V dx J dx dy dx dx. dy

, d, 6z 2 d 6z d d 6z , d d 6zJ i

+ C, . -^ ^ 2C3 .
-^

.
^^^ + E, . f^^ \ .dy . dx

^ \ dy ) ^ dy dx dy ^
' V dx.dy) \ ^

und dieses muss man auf die Form
a ß

XVII) {f\^'^^(''^')
^ ( dx.dy

I r d 6z . d 6z.'' -M
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dßz , d,

. d I (•/» . fiz^ -X- 'iot . riz .

dy

r d öz , cL Oz - ^

.d^[co.dz^^2co'.dz.-^+<o''.[-^)]

, d d 8z d 8z d^8z ,2

+ * • (iTJ- + 33"^ + 33'"^ + 33""
. dz)

^ dx.dy dy dx f

, d 8z d 8z ^2

+ 35 . (^ + ®' ^ + 2)" . dz]
^ dy dx J

bringen. Wenn man aber XVII mit XVI vergleicht, so bekommt man nur zehn Bestim-

mungsgleichungen, während siebzehn unbestimmte Stücke, nämlich

und

S ,
«"

,
33"'

,
33""

, © ,
©'

,
^"

, ® ,
®'

, g

vorhanden sind, so dass sieben derselben willkürlieh bleiben.

Nun ist 33 = E,, d. h. das in der neuen Form XVII befindliche Stück S ist durch das

in der ursprünglichen Form XVI enthaltene Stück Ej vollständig bestimmt; und somit darf

man die oben besprochene Willkürlichkeit auf 33 nicht anwenden. Man benütze dieselbe aber

dazu, dass man vorerst folgende sechs Stücke

25 ,
®'

,
©"

, ® ,
®'

, 8

zu Null werden lässt. Dann hat man immer noch die zehn Stücke

A , rj
,

£ , s" . CO ,
0)'

T
(o" ,

33" ,
35'"

,
33""

von welchen noch eines willkürlich ist. Verfährt man weiter wie in §. 16, so kommt man

zu der Erkenntniss, dass der Zeichenstand des o" fJ jetzt von iB= Ej allein abhängig ist.

Untersuchung 3.

§• 21.

Es sei IFein reeller, mit den Bestandtheilen

d^z d_^z dlz dß,jZ d^s d^w d,^w

versehener, Ausdruck ; und man sucht für z und für w solche Functionen von x und y, dass

dabei folgendes Integral

a ß

I) U~ffw.dy.dx
a b

wo b und ß keine Functionen von x sind, ein Maximum oder Minimum wird.

Man bezeichne zur Abkürzung die zu den Differentialquotieuten

djz d^8z dl8z iJ^^^^" 4^^ , "^x^"" ^Z"'

'd^ ' 'll^ ' ~d^ ' dx.dy ' dy^
' dx ^ dy

gehörigen Factoren bezüglich mit
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{Ix)
,

(!'?/)
,

(Il'a;^)
,

(iro.-^)
,
(ir^^) . und (V'x)

,
(!'»

so bekommt man zunächst

aß . g^md W d dz d Oz d dz— .^3 +(!'.) ^^- + (1'^)^+ (ll'x^)^
a b

d d dz d'Sz d W d dw ,1 d u-
-i

+ (ITxij) ^-^- 4- (ITf)^ +^ dw + (I"cf) 4- + (1" V) ^^ . du . (h
^ '^' dx .dy ^ -^ ' diß dw ^ ' dx ^ ^ '^ ' di/ J

-'

Diesem Ausdrucke kann man auch folgende Form geben:

11) ^u=ff\
""'' d^djßl'xy) .dz]

+

dx . dy

dx

r/ d ilV y") d (\Vxy)\ däz -\

dy

d^W d^jVx) d^{l'y) dljlVx^) dj^^jn'xy) dlill'y^)
^^

V dz dx dy dx- dx . dy dy- '

-\-
I

^== "

] . dw> . dy . dx .

' \ div dx dy J
)

^

Führt man bei den durchlaufenden Differentialen die betreffenden Integrationen aus, so gibt

sich weiter

III) r)U= (LI xy)^^^. dz.^i, — {llxy)^^ , . dz^_ , — {lYxy)^,^ . dz^^ ^ + (IL xy),
_

, . >iz,
,

,

r r / dlll'x'i) d{Il'xy)^ ,<ljs^

, dAWx^) diWxy) . ,<ijz. "1 ,

>/ a , f/ a , y -

rr , d ni'yi] djll'xy)^ ,ddz.

, d (M'y^) d (IVxy)^ ,ddz. "I ,

rVlr''--^ '^xi^'"'') "^'A^'y^
d^illx"') dJ^(lVxy} (i,^ (II' 2/2)

^+ / / I I
==—^=^ + ,

-j-
'

4-
'

] . oz
^ I \_^ dz dx dy dx- dx .dy dy- I

a h

,dW djl".r) d^jV'y)
, -1 , ,

§.22.

Bei Herstellung des Prüfungsmittels muss man folgendes Doppelintegral
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d-dz d^dw d äw
+ 2 Aß . rAs^ + 2 A, . dz .dw + 2K- o's-r- + 2 A„ . dz—^

' '' dy-
' ' dx dy

djzj _ djz d,ßz _ djz d-Jz _ djz d^d^dz djs d^3z

+ B.-(-^) + ^B.ir-^+^B-^-^+2B.^-5^+2B.^-
dy^'

d dz dSz d^dii) dSz ddw
' ^ dx ' dx dx " dx dy

,dSzJ d 3z d'dz d dz dddz djz dfdz dSz

^ ' V rfy J I " dy dx-i ^ •* dy dx.dy ' ^ dy diß ^ ^ dy

d dz d, dw d 3z d di
I O p •" j! L 9 P ' "

dy dx dy dy

d'idzj _ dldz djdjz _ dldz dldz _ dldz __ d'Jz d^Sw
r\^~^^^ ^v^"'

' W.r-i J ^ " dxi dx.dy ^ ^ dx^ dy'i '
* dx^

' ^ dx^ dx "^

d,.d„dzj _ d^djz d^Sz _ d,d,3z d^djz djw __ d_^d^3z d^di

^ ' W.r.rf2/J ' -dx.dy dy'' ^ ^ dx.dy ' ^dx-dy dx ^ dx.dy dy

,d-dz-i d-dz d-dz ddw djdz dSw
' ' V dy^ )

' - dy-
' ^ (J(/-i dx ' ^ (?j/2 rfi/

d 3 w d 3w
+ 0, . dio'' + 2 C3 . r;^o^ + 2 C, . dio —^

dx
'

dy

.dßw ^'^ dßio d 3u

X dy

d dw J\, a o IC . -

1

+ J..[\-]\-dy.dx

auf die Form

-> / /
\

dx . dy

, r d dz d dz /d dz.' djz d dz

+ ^.d^\ri,.dz^ + 2ri,.dz^+2rj,.dz^ + 2ri,.dz.äw^-rj,^+2ri,— .~

d 3z ,ddz-^ d dz
,

+ 2.;,^.;.. + .;, . (4-) + ^2rj,^dw + :y, .
.^..-

]

1
,- d dz d dz /djz" djz ddz

+ - . r/„ [«,, .
.;3-^ + 2co,.o^.^+2«;3-^3-^+2c«,..\...^..+ o.,.(--)+2..e—.^

d (Js ,(?, dz - rf/s -,

+ 2 w- -^- o"«ü + w. . (
^^

1 + 2 Wc, 4- ö"^«' + "^10 • '^^^

f/'"<Js rf d dz d~3z d dz ddz d 3 u-

% • (-f^ + 3t,-^ + »l3-fv + 31.-V + 9l5^ + 31,. r)z + 31,^
V rfi/-' dx . dy dx- dy dx " dy

d.d

.dd dz d'dz d dz d dz d3w djw -^

V dx .dy ' ' dx-
'

dy * dx ' " '

*< dy dx J
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(d'd z d ilz d 3^ d Sw d S w ^
-

d.c- du dx dl/ " dx 1

,d üs d 8z d^Sw dßw ^-

. d ßz ddw däio ^2

, d Sw d Sw ,2

, d 3w ddw '^

du

dx

+ % . dio-\ . dy .dx

bringen. Wenn man jetzt IV und V mit einander vergleicht, so bekommt man fünfund-

vi erzig Bestimmmigsgleichungen, während sechsundseohszig unbestimmte Srücke,

nämlich

und

21, , Sl, , 5I3 , 21, , 21, , 21, , % , 21, , 21, ,
S, , 33, , S3 , 33, , 'A - «« , Ö7 , «s

vorhanden sind, so dass einundzwanzig derselben willkürlieh bleiben.

Weil aber unsere fünfundvierzig Bestimmungsgleichungen nichts Widersprechen-

des enthalten, so ist es in der That möglich, dem Doppelintegral IV die Form V

zu geben.

Es können aber folgende, in der neuen Form befindliche fünfzeh n Stücke

2t, , 2t, , 2t3 , 2t, , 2t, , «, , 33, , 33, , »,

@, , 6, , g„ , ®, , ©, , I),

vollständig durch Stücke bestimmt werden, welche sich in dei- ursprünglichen Form IV be-

finden ,
und somit darf man die oben besprochene Willkürlichkeit auf diese fü n fz e h n

Stücke nicht anwenden.

Man benütze aber diese Willkürlichkeit dazu, dass mau vorerst folgende sechszehn Stücke

zu Null werden lässt. Dann hat man immer noch die fünfun ddrei.ssig

^^ , V^ 1 V-i •> V-i > V^ ' Vi 1 Vi > Vi > V» ; V^> ' V^» ' '"i ' "^2 , ö>3 ) ^4 , ö;,
,

ü>, ,
ü>; ,

o),
,
Wa o),,

laid

2t, , 2t, , 21, , 2t, , 4^3 , «4 , «.. , Ö. , 62 , ^3 , @4 , <5t , ®3 , ^2
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von welchen noch fünf willkürlich sind; und wenn man jetzt ebenso, wie im §. 9 und §. 16,

bei den durchlaufenden Differentialen die betreffenden Integrationen ausführt, so wird man
auch jetzt erkennen, dass es am zweckmässigsten ist, die noch willkürlichen fünf Stücke aus

folgenden einundzwanzig

lierauszuwählen, und, wie bei den zwei vorigen Untersuchungen, in der Weise zu verfahren,

dass zuletzt nur bleibt

/Vr ,d*dz d d 3z d-ds d(Jz d^ds

VI) .r^ U= \% . -fr + 81. -fV + 5I3 -^ + 91, -^ + 2t. i- + 5l„
.
dz

'
' ' L '-^ y dx.dy d.v dy dx

*a '
/j

d 3 w d dw ,
-^

dy dx I

, d d ÖS dlSz d„dz ddz

V dx.dy dx^ dy dx

d dw d Sw .-

dy dx I

, d- 5z d Sz d^Sz d^iUo

+ 6, .^ + e,^ + @. -^ 4- @4 • o^^ + 6.-V-V dx' dy dx dy

d d w . „

d d 10d ö 10 x" ~\

' An diesem Aggregate aber erkennt man, dass &' f7 positiv oder negativ ist, je nachdem

die fünf Bestandtheile

entweder gleichzeitig positiv oder gleichzeitig negativ sind. Diese fünf Stücke lassen sieh

aber geradezu bestimmen, wenn man aus dem Ausdrucke IV das Aggregat

^^' • (^ + '^-^7^ • ^^^ + ^^-^ ^^-^^ + "^^
dx-^ dx + "-^<= dx^ dy

d iJtc .- d d w d 3w

+ J, . [^d Sw'^

herausnimmt, und auf folgende Form

llenkschriften der malhem -ij:ilurw. CI. XVI, Ud. Abhaudl. v. Nichtmitgl.
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, ä- a 2 d d ii z d- ii s d o ir d 'f «• 2

V dy dx.dy dx- d ;i d r >

, d d ds d'Sz d die d_ .?»•-'

\ dx.dy dx- d y d .f )

, d- 3 2 d d n- d,d w '-

\ dx- dy dx '

d ') >/• d . <J w

bringt.

Man hat also auch jetzt wieder eine Regel, welche denen in den zwei vorigen Unter-

suchungen analog ist; nemlich:

„Wenn der für ^' ?7 sich ergebende Ausdruck positiv oder negativ sein soll, muss das

„Aggregat Q positiv oder negativ bleiben, während man dem ?/ alle von b bis ß stetig neben-

„einauder liegenden Werthe, und bei jedem einzelnen dieser Werthe des ^/ auch dem x alle

„von a bis a stetig nebeneinander liegenden Werthe beilegt."

Dabei beachte man noch den Ausnahmsfall: Wenn von den vier Ausdrücken 33i , @i ,

®, und f)i entweder einer oder mehrere oder gar alle bei einigen oder bei allen den genann-

ten Werthen des x und y zu Null werden, so bleibt die eben ausgesprochene Eegel noch

immer anwendbar; sie verliert aber alle Anwendbarkeit, sobald, wie schon öfters angedeutet

wurde, ein einziger der in IV befindlichen Theilsätze bei irgend einem der genannten Werthe

des X und des ?/ einmal Null in den Nenner bekommt.

Nun wären noch einzelne Gränzfälle aufzustellen und durchzuführen. Dieses kann aber

in Folge der zwei vorhergehenden Untersuchungen unterbleiben.

Untersuchung 4.

§.23.

Es sei l'Fein reeller, mit den Bestandtheilen

dz dz d' z d d z d" z dz
/y. „ 5,

J^ ,v -c -t y V -r

•^
1 y 1

'^
1
——

1
—— 1 ——, 1

-—— ' T-T, ' v^ '

dx dy dx- dx.dy dy- dx^

versehener Ausdruck; und man sucht für .z eine solche Function von x und ?/, und zugleich

für n , a , b
,
j3 solche Werthe, dass dabei folgendes Integral

a ß

I) U= jfw. dy . dx

ein Maximum oder Minimum wird.

Die mit dem griechischen Buchstaben () versehenen Ausdrücke, z. B.

i
o>

,
S'y

,
c^y ,

öUj
,

etc.

sind bereits in dem Sinne verbraucht, dass man sich Functionen darunter denken muss. Dess-

halb sollen, um Begriffsverwirrung zu vermeiden , die blossen Werthänderungen auf andere J
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Weise angezeigt werden. Dazu mag der griecliisclie Buchstabe «9 dienen; und man wird die

den verschiedenen Ordnungen entsprechenden Werthänderungen eines Veränderlichen a durch

&Si , {ßsi ,
ifa

, t^^a , etc.

darstellen. Auf diese Weise bekommt man

II) ,W =f{W,^^ . Sa - W^^,yß^) . dy ^r f{W^^,.f9ß— W,,,.>9b).dx

a ß

^+ffdW. dy . dx
a b

III) d-U=2 W^^^,.9a.ßß^2 Tr„ , .ßa . ,9b— 2W,^^,.&a . >9ß -^ 2W,^, . &:x . f^b

b

— TF,,,.*^a-2.oW,,„..9a-(=^) .ß^'^dy

i/ L " X , 3
a

a ß

+ ff d- W. dy . d:

Hier ist

d w dW ddz d^W d3z d^W d-jz

IV) dW=^.dz +^.^ +^. J^ +^.^ +
' dz dp dx dq dy dr dx^

d W d W d d-^z d W d 3-z d W dlä^z

V) d'W= -^ . ,fz + ^- . -^_+ -^^ .
-^ +^.^+

' dz d}) dx dq dy dr dx-

i?W dd W drU d,d^V dj:—- . dz' + 2 .
—-— . dz . + 2 .

——— . oz .
— \- . . .

dz^
'

dz. dp dx '

dz. dg dy

dlV d W d W dz d W dU d\V ddz
VI) =^^ = — L A^ . ^ 4. JL^ . _f_ + .^—

.
^J- 4-

dx dx dz dx dp dx- dq dx.dy

d W d W d W d z d W ddz dJV d'z

VII) JL^ = JL L ^ . J!_ + -£— .
-^JL- ^J^.-JL_^

dy dy dz dy dp dx.dy dq dy-

In den Gleichungen II und III müssen die mit den zweifachen Integralzeichen versehenen

Theilsätze noch so umgeformt werden, wie bereits bei den drei vorigen Untersuchungen

geschehen ist.

Dabei beachte man, dass die nach y auszuführenden Integrationen ganz unabhängig

sind von iJa, »5<«, *-a, i9a, etc., und dass eben so die nach x auszuführenden Integrationen

ganz unabhängig sind von?96, ßß, S'-b^ 'fß, etc. Man kann also diese Werthänderungen,

so oft es zweckmässig ist, auch ausserhalb der Integralzeichen setzen.

Um jedoch von den mancherlei Eigenthümlichkeiten , die dabei vorkommen können,

einige zu erledigen, mögen noch zwei specielle Untersuchungen nachfolgen.

ö
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Untersuchung 5.

§• 24.

Es sei PF ein reeller, mit den Bestandtheilen x , u . z ,
^—

,
—- versehener Ausdruck;

und man sucht, während die Werthe von b und ß bestimmt sind, für z eine solche Function

von X und ?/, und zugleich für a und a solche Werthe, dass folgendes Integral

a ß

I) U = ffW . dy . dx

ein Maximum oder Minimum wird.

Weil diesmal die Werthe von h und /? bestimmt sind, so ist )'Jb = 0, &ß^0, &''b^=0,

?9'-/?= 0, etc.; und desshalb fallen alle mit i9b , &ß , &-b , ff-ß etc. behafteten Theilsätze der

in voriger Untersuchung befindlichen allgemeinen Formeln hinweg, d. h. man bekommt

diesmal nur

II) <?r= r[n;,„ . /y« + (i^-),^,^ . r;3„,„ — ii;,„ . .u — {ix)^^„ . j^,.,] . d^

n

a

^ rr^AI _i£l_i£!L^ . 3z . dy . dx
JJ V dz dx dy '

a i

Daraus folgt zunächst die Hauptgleichung

d^ W djlx) djly) _
' dz dx dy

welche in der Regel eine Partialdifferentialgleichung der zweiten Ordnung sein wird, so dass

in ihr allgemeines Integral zwei willkürliche Functionen eingehen.

Man hat also diesmal wieder dieselbe Hauptgleichung, wie in der ersten Untersuchung,

wo alle Integratiousgränzen constant waren.

Mit Berücksichtigung der Hauptgleichung bekommt man ferner

rr d W djz d, 5z

IV) <P U=J[W.,, . 'r~a + 2.[-^3z+ (Ix) -^ + (I^) -^].,, . ßa

a
, y J

a

+ /[(Lr),,^ . <?'s^,^ + w,,^ . dz;^^ — (I?/)^,* . ^z,^, — m, , . dz\^^ . d
a

r rr , d dz dJz 2 dJz .2 -,

x

X
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während, wie mau aus der 1"=" Untersuchung weiss, zwischen rj und w der durch folgende
Partialdifferentialgleicliung

^^)(F—;^-^)-(AC-B^) = A.(E-^r_2ß.(E-:y).(r)-«,) + C.(I)-a>r

ausgesprochene Zusammenhang stattfinden muss.

Nun ist man auf dem Punkte, der Gränzengleichung zu genügen: und zn diesem Ende
mögen folgende zwei Fälle vorgenommen werden.

§• 25.

Erster G ranz fall. Wenn für die Gränzen durchaus keine Vorschriften gemacht sind

so ist es zweckmässig, der Gränzengleichung folgende Form

VI) [jW,,,„ . dy) . &a-{fw.^ „ . dy
] . ,9a

Ä a

ZU geben. Aber eben , weil für die Gränzen keine Vorschriften gemacht sind , so sind auch

die sechs Bestandtheile

i'/a . *a . dz^„ , oX „ ,
f)Z^_^

, oX,^

ganz unabhängig von einander, und Gleichung VI zerlegt sich in folgende einzelne:

VII) (I.r),,„ = , vni) (Ix),,,, = , IX) (T?/L,,j = , X) (ly),,,, =
und

XI) fw„ ,
„ . dy = , XII) r TF,

.
,,

. dy = ().

In den Gleichungen VII und VIII ist x constant; sie sind aber nach y identisch, und

müssen, wenn sie Differentialgleichungen sind, als totale Differentialgleichungen nach y be-

handelt werden.

In den Gleichungen IX und X isty constant; sie sind aber nach x identisch, und müssen,

wenn sie Differentialgleichungen sind, als totale Differentialgleichungen nach x behandelt

werden.

Man substituire jetzt die für z gefundene allgemeine Function in die Gleichungen

VII, VIII, IX, X, und integrire dieselben als totale Differentialgleichungen. Erst die so

erlangten vier Integralgleichungen können benützt werden zur Specialisirung der in z ein-

gegangenen zwei willkürlichen Functionen.

Hierauf substituire man die so specialisirte Function z in die Gleichungen XI und XII,

und benütze diese Ergebnisse zur Bestimmung der festen Werthe, welche man den Bestand-

theilen a und a beilegen muss. Man sieht aber, dass diese zwei Gleichungen einander einerlei
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sind; und so wird sieb aus ihnen für a und a auch ganz der nemliclie Ausdruck ergeben,

d. h. man wird im Allgemeinen

XIII) a = C{b,ß) und XIV) a = ^ (5 , ß)

bekommen. Ist nun C {b,ß) vielförmig, so kann man die verschiedenen Formen so vertheilen.

dass die der Untersuchung zu Grunde liegende Hauptbedingung a >> a erfüllt wird. Ist aber

C{b,ß) nur einförmig, so ist keine solche Vertheilung möglich, d. h. man bekommt « == a,

was unzulässig ist.

.In Folge der sechs Gleichungen VII — XII reducirt sich IV auf

r'V,d W^ ,dW' d fJs.

XV)^^^^f^=/[(=r •
'^-'^ + 2 . (— «^3 + (I^) -^) .,9«+^,.„..V^.,

h

a

+ / (ö^x
,

,9 • fj^l
,

,?
— ft».

. 6 • o^s:.
, i) .

dx

r"rr ,dß^ <i <5«
s.'-'

,dSz .-'-1

\

a 6

während, wie gesagt, zwischen w und ;^ der durch Gleichung V ausgesprochene Zusammen-

hang stattfinden muss. Man lasse nun w identisch zu Null werden, so findet nicht nur

folgende Gleichung

XVI) w,_^ . o^3^,,i— ö>..,, . ^vs;,* =

statt, sondern Gleichung V reducirt sich aucli auf

XVII) (F -^) . (AC _ B^) = A . (E - ,)^ - 2B . (E - rj) . D + C . D^

und wenn man nebstdem zur Bequemlichkeit

bezüglich statt

.^i^.
(^1 C^\ . (—

)

setzt, so kann man der Gleichung XV folgende Form geben

+ (-=) •

'^^^ + -^-''^-" + -ir-(^) J

t
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J a, y

Nun fragt sich: unter welchen Umständen bleibt d' U immer positiv oder negativ?

Diese Frage beantwortet sich auf folgende Weise: Wäre in Gleichung XVITI das Aggregat

nicht vorhanden, so würde man sofort erkennen, dass

1) das fT' U positiv ist, wenn die vier Ausdrücke (— ) , (
— ===) ^ -l '"id 3)

zugleich positiv sind; dass dagegen

2) das ö- U negativ ist, wenn diese vier Ausdrücke zugleich negativ sind.

Weil nun die Gleichung XVII nur den einzigen Partialdiiferentialquotienten -^

enthält, so bekommt man durch deren Integration für y^ einen aus x , ?/ , tt (?/) zusammenge-

setzten Ausdruck, wobei ;r(2/) eine ganz willkürliche Function von y ist. Aber eben diese in

r^ enthaltene Avillkürliche Function 7r(?/) kann man nach der bald so bald so beliebig genom-

menen Function dz auch jedesmal bald so bald so einrichten, dass das Aggregat XIX
identisch zu Null wird.

Hiermit erkennt man, dass es in der That von den vier Ausdrücken

.d w. , d w.

a , v a , y

abhangt, ob ein Maximum oder Älinimum vorhanden ist.

§. 26.

Zweiter GränzfalP. Man soll unter allen in Betracht zu ziehenden Functionen

z = ^(x ^y) diejenige herauswählen, welche bei a;= a und bei x^:=a bezüglich mit

XX) c =f(x , y) und XXI) ^= f (a- , ?/)

zusammenfällt.

Dieses Zusammenfallen ist dargestellt durch die Gleichungen

' Eine, auf diesen Gränzfall bezügliche, geometrische Aufgabe ist folgende: „Man sucht zwischen zwei in festen Punkten der

„Axe Y senkrechten Ebenen und zwischen zwei gegebenen Flächen die kleinste Oberfläche unter allen denen heraus, von

„welchen die zwei gegebenen Flächen nach einfach gekrümmten Curven geschnitten werden, die so gelegen sind, dass

„deren Ebenen auf der Axe X senkrecht stehen."
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XXII) <p (a , y) =/(a , y) und XXIII)
<f
{a ,y) = \{a,y)

oder kürzer durch

XXIV) 3, „ = c,,„ und XXV) z^,^ = y^,,

Für a und o. werden bestimmte Werthe gesucht. Desshalb sind die beiden Gleichungen

XXII und XXIII, oder XXIV und XXV, nur nach ?/ identisch; und wenn mau sie nach ?/

differentiirt, so bekommt man

, d z . , d c ^ , d z ^ , d Y ^

XXVIII) [ji] =&\ ^ XXIX) (-'^)
=('f^)

•

^ dy 'a ,,, dy \ . ,,
^ ^ du' ' a.v dy ' « , „

und s o fort.

Will man an die Stelle von a und a andere als die gesuchten Werthe in die Gleichungen

XXIV und XXV substituiren ; so muss man bei diesen zwei Gleichungen an die Stelle des z

auch andere Functionen als die gesuchte f {x
, y) setzen. Man bekommt also

, d.z / «> c

a
> .V

^^^-^'+ (¥) •'^^^ = (S) -'^^

""-...+ ä(^) •''" + (,,5) •"'-'' + (ir) •'''' = (i) •"- + (i:) •"-
a , .'/ a , j/ a , v a

, .v a . .'/

und so fort.

Man setze zur Bequemlichkeit

p ,
r

, p' , / , p' , r'

bezüglich statt

d^s dlz d^c die d^r dir

dx dx^ dx dx- dx dx-

so bekommt man aus den letzten vier Gleichungen für oX,« ? ^^^a,!, i '^'^^.y >
'^'^^„.y folgende

Ausdrücke:

XXX) J3,_„ ={p'~p)^^„.>'/a

XXXI) o^s«,, =(p'—_p)„,„.»5<«

XXXII) d' z^,., = ip'-p\ ,
„ .

9' a + (/•'— rl ^ . ,9 a^— 2 .

(
^'

)
^

^

. /> a

XXXIII) rr-'.2„_„=:(p'—^j)„,„.*-^« + (V— ;•),.„. ,nr— 2. (-^) .'i-a

Jetzt aber nuiss man der Gränzengleicliuny ilire schon in II befindliche Form
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|'[TF,,,.*«+(I.T),,,.J.i',.„-n^,,,.*a-(I^-)a,.-'>X,J-'^i/

A (I//1, ^-^X,,}— (ly)., . • öX, *] .dx= ^

las.'^en: und wenn man oz^
,,
und c^.r^.„ climiuirt, so geht letztere Gleichung über in

/[["'+ (p'-2^) • (T-^-jL,, no.-{W^ {p'-v) (r^)]a,, • '•^^] <'/

Diese Gleichuno' zei^le^-t sieb aber ohne weiters in folii'ende vier:

XXXIV) W,^„ + (p'_p)^^^ . (Ix%_„ ^ , XXXV) (I?/).,,j = Ü

XXXVI) tf;,„ + ip'—p).., (i^)a.„ -- , XXXVII) {ly)^,, =
Man substituire jetzt die für z gefundene allgemeine Function in diese vier Glei-

cluingen , und integrire sie als totale Differentialgleichungen. Erst die so erlangten vier

Integralgleichungen können benützt Averden zur Specialisirung der in z eingegangenen zwei
willkürliehen Functionen.

FLierauf substituire man die so specialisirte Function z = (f(x..y) in XXII und XXIU,
und bestimme die Werthe von a und a. Das dabei anzuwendende Verfahren ero-ibt sich aus

folgender Betrachtung:

1. Gleichung XXII ist eine nach y identische. Desshalb sind auch alle ihre Differential-

gleichungen nacji y identisch, und der Werth des a ist unabhängig von y. Man nehme daher

die Gleichungen XXII und XXVI und climinire y\ so ergibt sich eine von ?/ befreite Glei-

chung, wo aber noch der unbekannte Bestandtheil a vorkommt. Aus dieser neuen Gleichung

kann man also a bestimmen.

2. Verbindet man ebenso die Gleichungen XXIII und XXVII, so gelangt man zur

Bestimmung des a.

Sollten sich jedoch für a und a keine Werthe ergeben, die von y unabhängig sind, und

gleichzeitig der Bedingung « > a genügen; so ist dieser zweite Gränzfall unzulässig.

Mit Hilfe der Gleichungen XXVI und XXVII lassen sich die Gleichungen XXXIV und

XXXVI öfters vereinfachen, was z. B. der Fall sein kann, wenn man statt der Potenzen

(dz'- d s ''

-''-) und "0

die bezüo-lich gleicho-eltenden Producte

V dii ) ' \ dti J y dij }„ ' V d,i }

setzt. Dadurch werden die Gleichungen XXXIV und XXXVI gewöhnlich eine symmetrische

Gestalt annehmen, und sich, wenn die Aufgabe eine geometrische ist, auch auf einfache

Weise geometrisch deuten lassen'.

Für die. in vorigpr Anmerkung gestellte, geometrische Aufgabe würden die auf besagte Weise umgestalteten zwei Gleichungen

XXXIV und XXXVI die Bedeutung haben, dass die gesuchte Fläche auf den gegebenen Granzflächen senkrecht steht.

Deiik-schrifteii der niatliem.-naliirw. Cl. XVI. Lil, Abli.aniU. v. Niclitmitgl.
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Zur Herstellung des Priifungsmittels . eliminire man d'z^,, und S^^a,,, 'i-n^ Gleichung IV,

und beachte die vier Gleichungen XXXIA" — XXXVIT; und wenn man noch weiter zur

Bequemlichkeit

bezüglieli statt

((Ix).(r' -r)^—
) , (—

)

,
((I..).1Y -.,+—)

, (—

)

setzt, so kann man dem Prüfungsmittel folgende Form geben:

ß

- {(Ix)
.

(,--,) + -tt)...- 1*» + tr"'- + -r'' H7I..I

- f . [ffi, . »\j,
. ,

+

(I ,/), ,

, . (^) 1" + 5. , . rfii
,

,

Man hätte nun noch die demWerthe nach abhängigen Bestandtheile 02^ ,^
und Sz^,,, sowie

auch deren Differentialquotienten zu eliminiren. Allein dieses Geschäft kann man diesmal

unterlassen, und verfahren wie im vorigen §. Dann kommt man zu der Erkenntniss , dass es

diesmal von den vier Ausdrücken

'[((!-) -(V ->•)+=) ] ,
[-((I.r).(/-r) + :|=) ]

, 51 . S

abhangt, ob ein Maximum oder Minimum stattfindet.

Zusatz. Mau vergleiche das Prüfungsmittel in §. 29 und 5>. 47. Dort wird es noth-

wendig sein, die Bestandtheile o\3„ „ und oz„,^ sowie auch deren Differeiitialquotientcn zu

eliminiren, und durch ßn und f/ a auszudrücken.

ün ters u (;hu ng 6.

§. 27.

Es sei TF ein reeller, mit den Bestandtheilen j\t/.z,—^ .
—^ versehener Ausdruck,

und man sucht für s eine solche Function von ./• und//, und für a , '/ . (^ ./5 solclie bestimmte

Werthe, dass dabei folgendes Integral

.'^ J
I) U^JJW. d,l .<l.r

ein Maximum oder Mijn"nnim wird.
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Weil diesmal für die vier Integrationsgränzeu a , « , 6 ,
/9 bestimmte Werthe gesiudit

werden, so kommen diesmal auch die Formeln des §. 23 vollständig zur Anwendung; und es

mögen, wie in der vorigen Untersuchung, zwei verschiedene Gränzfälle aufgestellt und

durchgeführt werden.

§ 28.

Erster (t ranz fall. Wenn für die Gränzen durchaus keine Vorschriften gemacht

sind, so ist es zweckmässig, der Gränzengleichung folgende Form

11; (/";,. • 'hi)Ha--[fw^„ . c7;/).*a 4- (JtF,,, . d,-)j,ß~[Jw,„. d.r]. Hb

-1. a

zu gelxMi. Diese zerlegt sich aber ohne weiters in folgende acht einzelne Gleichungen:

,3 ^ a a

lll] J\V^„.dy = {)
, i\) fw,_„.dy = ()

, \-) I^W^_^.dx = , VI) /in,, dx=^()
I,

"
I, "a "a

VII) (l,r),,„ = () , VIII) (I^),,„ = , IX) (h/),,^= () , X) (I?/),,, = 0.

Die vier Gleichungen VII — X dienen, wie man aus der vorigen Untersuchung weiss,

dazu, inn die durch Integration der Hauptgleichung eingegangenen zwei willkürlichen Func-

tionen zu specialisiren. Sodaini wer(k=>n die vier Gleichungen III — VI dazu benutzt, um
die für a , a . b . ß gesucJifen Werthe zu bestimmen, welche aber der Bedingung

« > a und ß > b

tienüii-en nn'issen. Wenn man nun die bei III und IV angezeioten luteffrationen ausfüln't. so

nehmen diese zwei Gleich uno-en*bezüo-lich folgende Formo o o

XI) F (./,/?) — F [a.b) = , und XII) F (a,/5) — F (a,^.) =

an: und wenn man ebenso bei V und VI die angezeigten Integrationen ausführt, so nehmen

diese zwei Gleich unnen bezüeflich folo'ende Form

XIII) g («,/?) — % (a,/?) = ü ,
und XIV) g {a,h) — % (a,6) = U

an. Die Gleichungen XI und XII sind aber einander einerlei, d. h. sie unterscheiden sich

nur dadurch, dass da, wo in der einen das a, in der andern das a steht. Ebenso sind die

Gleichungen XIII und XIV einander einerlei, d. h. diese unterscheiden sich nur dadurch.

dass da, wo in der einen das /?, in der andern das b steht. Somit sind diese, durch Integra-

tion erzeugten, vier Gleichungen nicht geeignet, drei der vier Unbekannten a, a,h
, ß 7a\

eüminiren, und eine i:ur nnt einem einzigen Unbekannten versehene neue Gleichung her-

zustellen.

Man muss also, um für die vier Unbekannten a , ot
, b , ß die geeigneten Werthe zu er-

mitteln, ein anderes Verfahren anwenden; und dieses besteht, wie man so eben erkannt hat,

h*
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hauptsächlich darin, dass man nicht alle vier Gleichungen III — VI zugleich int(>grirt,

sondern einen von folgenden zwei Wegen einschlägt:

A) Man mache den Versuch, ob folgende zwei nacli y identische Gleichungen

XV) TK,,„ = o , und XVI) n;,„ = ü

möglich sind. Sind sie möglich, dann sind die Werthc des a und des </ unabhängig von y.

Dasselbe gilt auch von allen nach y genommenen Differentialquotienten; und somit sind auch

XVII) =fi = . und XVIII) =V^ =
' dy ' dy

identische Gleichungen, und auch in ilincn sind die Werthe des a und des o. unabhängig von

y. JMan nehme nun die Gleichungen XV und XVII, und eliminire //; so ergibt sich eine

Gleichung

XIX) /H-0
aus welcher sich Werthe des o. ermitteln lassen. Nimmt man hierauf auch die Gleichungen

XVI und XVILI, und eliminirt man aucli aus diesen das y\ so bekommt man eine Gleichung,

welche mit XIX einerlei ist, d. h. man bckuiiunt jetzt

XX) / (a) =
aus welcher für a o-anz die nemliclien Wertlie fol"en. die man aus XIX bereits für a crhal-

ton hat. Diese Werthe muss man aber zwisclien a und a so vcrtlirilcii, dass die Bedingung

a>a erfüllt wird. Sollte jcdticli aus XIX und XX für a und a nur ein einziger Werth fol-

gen, so ist keine solclu' Verthciluug möglicli. d. h. man bekommt « = a, was der x\ufgabe

widerspricht.

Wenn nun die (Jleichungen XV uinl XVI wirklich nach y identische sind, so werden

auch die Gleichungen III und IV erfüllt, dit' Integrationsgräuzen b und y5 mögen sein, was

sie wollen. Wenn man ferner für a und a solche Werthe ermittelt hat, welche der Bedingung

«>a ffenüß-en: so muss man dieselben in V und VI einsetzen und inteiiriren. Die sich

ergebenden Inteoralffleichuno-en werden aber eiiuuuler einerlei sein, und so wird man für

b und ^ auch einerlei Ausdrücke erhalten, d. li. man wird im Allgemeinen bekommen

XXIj /? = c(a. ,«) , und XXII i
^; = c (a . </j

Ist nun c (iij'z) vitdl'örmig, so kann man tlie einzelnen Formen so vertheilen, dass die

Bedingung y9>> 6 erfüllt wird. Ist aber l(a,«) nur einförmig, dann ist keine solche Verthei-

lung möglich, d. h. man bekommt yj= b , was der Aufgabe widers|)richt.

B) Man kann aber auch den Versuch machen, ob folgende zwei nacli x identische Glei-

chungen

XXIII) li;,,, = , und XXIV) ii;,, = ü

möglich sind. Sind sie möglicli, dann sind die Werthe des A \\m\ des y? unabhängig von .r.

Dasselbe gilt aucji bei alh'n nach .r genoumienen nifterentiahjuotienten : und somit sind

aui'h

d(V/ ,\ d{V.\ j)

XXV) ~^ = , uud XXVI) -=47— = U



Amoendung des sogenannten Variationscalcid^s aufzweifache und drefache Integrale. 6

1

identisclie Gleichungen, und auch in ihnen sind die Wertlie de.s h und des ß unabhängig

von X.

Man sieht hiermit, dass diesmal die Werthe des /* und iles ß ebenso ermittelt werden, wie

vorhin die Werthe des a und des a. Wenn nun die Gleichungen XXIII und XXIV wirklich

nacli X identisch sind, so werden auch die Gleichungen V und VI erfüllt, die Integrations-

gränzen a und a mögen sein, was sie wollen. Wenn man ferner für b und ß solche Werthe

ermittelt hat, die der Bedingung ß^ b genügen; so muss man dieselben in III und IV ein-

setzen und integriren. Die sich ergebenden Integralgleichungen werden aber einander einerlei

sein; und so wird man für a und a auch einerlei Ausdrücke erhalten, d. li. man wird

im Allgemeinen bekommen

XXVII) a = C{h ,ß) , und XXVIII) a — C{b,ß).

Ist nun C{b
, ß) vielförmig, so kann man die einzelnen Formen so vertheilen, dass der

Bedingung «> a genügt wird. Ist aber if (6 , y9) nur einförmig, so ist keine solche Verthei-

lung möglich, d. h. man bekommt « ^ a, was der Aufgabe widerspricht.

Wenn die zwei nacJi g identischen Gleichungen XV und XVI stattfinden, so gelten sie

auch bei g = b und g = ß, d. h. es ist aucli

XXIX) Tr,,,=.o, XXX) 11;,, = ü, xxxi) Ti;,,, = o, xxxiij n;,^, ^ o

wenn dagegen die zwei nach .r identischen Gleichungen XXIII und XXIV stattfinden, so

gelten sie auch bei x = a und x = a, d. h. es finden abermals die vier Gleichungen XXIX
bis XXXII statt. Berücksichtigt man jetzt alle Eigenthümlichkcitcn dieses ersten (h'iuizfalles,

und setzt man zur Bequemlichkeit

33/ , m; , $5; , m: , 33," , 3ß," , .33," , m.r

bezüglich statt

so nimmt das Prüfungsmittel folgende Form
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.djs:

x.a
<^x,ß-<K,fi

an, während der zwischen w inid rj stattfindende Zusammenhang durch die Partialdifferen-

tialg'leichung

XXXIII) (F— '^^— :^) (AC— B'^) = A . (E — ;y)^ -2 ß.(E— y;) . (I) — a>) + C. (D - c,;f

ausgesprochen ist. Mau denke sich jetzt unter rj eine solche Function /(//) des einzigen//,

dass folgende nach // identische Gleichung

XXXIV) --^.[aB,'.r.x,, 4- (!//),,„. ('-^')^
J'
+ /(i/)-^fe;,,,

a , 11

stattfindet. Durcli diese Gleichung wird es möglieh, die noch unbekannte Function
;f (//) in

-^1 und y—— ) auszudrücken. Diesen für
;^ (//) sich ergebenden Ausdruck

niuss man jetzt in Gleichung XXXIII einführen. Weil aber in 3^=;^(//) kein x vorkonnnt;
d .rj

so ist -^ = 0, und Gleichung XXXIII reducirt sich auf
dx ^

r d 10 .

XXXV) (F— ^)(AC— B-) = A.(E — r^)- — 2B.(E— yy).(D— ü>j + C.(J>— (-»)-

d^ lu

Weil nun diese Gleichuno: nur den einzigen Partialdiiferentialquotient —^ enthält; so

bekommt man durch deren Integration für w einen aus »•,//, 7r(x) zusammengesetzten Aus-

druck, wo ~(.r) eine ganz willkürliehe Function von x ist. Aber eben diese in w enthaltene

willkürliche Function t: (x) kann man noch so verwenden, dass auch noch die Gleichung-

ddz .

XXXVI) -— [^^'.oz..ß+M.,ß.[^) ]

stattfindet. Hiei'mit erkennt man, dass es diesmal von den sechs Ausdrücken

abhängt, ob ein Maximum oder Minimuuj vorhanden ist.



Ä/noendung des ungenannten Variationscalcurs auf zweifache und dreifache Integrale. 63

§. 29.

Zweiter GränzfalP. Man soll unter allen in Betracht zu ziehenden Functionen

z^<f{x.,il) diejenige herauswählen, welche bei x=-a, bei .r= r/.. beiy^Aund bei// = y5

bezüglich mit

XXXVII) e' — /' {x . t/) . XXXVIII) / = f O^" . .'/)

XXXIX) c" =f" (a- . //) , XL) ;-" ^ f (.'• . //)

zusammenfallt.

Dieses Zusammenfallen ist dargestellt durcli die vier Gleichungen

XLI) ^n [a , i/) =f {n, l/) , XLII) 9?(«,.y)=f'(r/,;//)

XLIII) <p {x , b) =f" (x , b) . XLIV) ^{x,ß)^^"{x,j3)

Die Gränzengleichung ist jetzt folgende:

XLV) r[(I^)„,„.«X_„ + IF:,,„./y«-(I.r),,,,«X,,-^n,.„.''^aJ../y/

•i

a

a

Man setze zur Abkürzung

bezüglicli statt

Ebenso setze man

p ,
q' , r , .s' ,t:

,
p'

,
q'

, r' ,
8' , t' ,

p"
,
q"

,
/'

, s" ,
t"

,
p"

,
q" , r" , s" , t"

statt der betreffenden Partialdifferentialquotieiiten, welche sich bezüglich aus

c =/(«:,//) , r'
= fO^-,.'/) ,

c:'=f"{x,y) , r" = f"C^--.y)

ergeben. Hierauf behandle man Gleichung XLV nach dem Vorgänge des zweiten Gränz-

falles der vorigen Untersuchung, so zerlegt sich die Gränzengleichung diesmal in folgende

vier einzelne:

XLVI) W,^„— {p>'~p)^,„.{lx)„,„^0 , XLVII) TF„,„— (p'-_^^)„,„.(I.r)„.„ =
XLViii) Tl^,. -(?"-?).,. .(Ij/).,.-o , XLIX) W^,,-{c\'-gh,,.(ly).,, = o

P :
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Man substituire nun die für z gefundene allgemeine Function in diese vier Gleichun-

gen, und integrire sie als totale Differentialgleichungen. Erst die sich ergebenden vier

Integralgleichungen können benützt werden zur Specialisirung der in s eingegangenen zwei

willkürlichen Functionen.

Hierauf substituire man die so specialisirte Function s in die beiden Gleichungen XLI

und XLII, und bestimme die- Wertlie von a und a. Das dabei anzuwendende Verfaliren ist

bereits (aus §. 2G) bekannt.

Zuletzt substituire man die Function z in die beiden Gleichungen XLTII und XLIV,

und bestimme die Werthe von b und /?. Dabei wird aber dasselbe Verfahren angewendet,

wie vorliiu, wo es sich um die Bestimmung des a und des a handelte.

Die vier letzten Gleichungen (Nr. XLVI— XLIX) kann man öfters sehr vereinfachen,

wenn man, wie in §.26 näher begründet ist, statt der Potenzen

r^f f^f f^f ('^]

bezüglicli die gleichgeltenden Producte

r'^y^l f^y^l f^x^l (^x"^)
^ <^ll 'hl >,.,,

' ^ du ^- ,l,j J^
„

' \ dx ^ rfx J^
j

' \ dx ^^ dx )^^,

setzt. Dadureli nehmen die eben genannten vier Gleichungen gewöhnlich eine symmetrische

Gestalt an. und lassen, wenn die Aufgabe eine geometi'ische ist, sich auch auf einfache Weise

geometrisch deuten'.

Man setze zuerst b und dann j3 statt i/ in XLI und XLII ein. Man setze ebenso zuerst

a und dann a in XLIII und XLIV ein. Auf diese Weise gelangt man zu folgenden vier neuen

Gleichungen:

z,
,

, =/' (a , b) =/" (a , 6) ,
z^,, =/' (a

, ß) = f" (a
, ß)

^a.. = f {a,b)=f"(a,b) , ,.,,,= f («,;3)=f"(V.,;9)

Sobald eine dieser vier Gleichungen" einen Widerspruch in sich trägt, ist dieser zweite

Gränzfall so, wie er hier gestellt ist, unmöglich. Sollten aber die vorgeschriebenen

Functionen

Stücke in sich enthalten, welche noch willkürlich sind; so müssen diese sich so specialisiren

lassen, dass letztere vier Gleichungen stattfinden.

Bei Herstellung des Prüfungsmittels eliminire man zuerst d'z^^,, , o'z,,^„ ,
ö'z^

/, ,
ä'z^^

und hierauf setze man (nach §. 26 verfahrend) zur Abkürzung

' Kürdie, in voriger Anmerkung gestellte, geometrische Aufgabe würden die auf besagte Weise umgestalteten vier Gleicluingen

XLVI — XLIX die Bedeutung haben, dass die gesuchte Fläche auf den vier gegebenen GränzflUchen senkrecht steht.

'-' Besonders durch die (in der ersten Anmerkung dieses §. gestellte) geometrische Aufgabe liisst sieh die Nothwendigkeit, dass

diese vier Gleichungen stattlindcn müssen, ganz leicht veranschaulichen. Man vergleiche in dieser Beziehung die zweite An-

merkung des §.11.
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bezüglich statt

((!.).(.•'-.)+ =1=)
, (_) ,

((r.).(r'-.) + ^0 (^)

ferner

bezüglich statt

'^y 'x,b ^ ^^ 's:,b
V V -^^

^ rf„
. ,5 J-.

. li

Zuletzt eliminire man auch noch dz^,^ , ^^a,,, , fiz^
^ , (^s^.,^ ,

und die davon abgeleiteten

Differentialquotienten; so bekommt man endlich für ff' JJ einen Ausdruck, welcher sich auf

folgende Form zurück zieht:

+ [-f(ilx).ir'-r) -f ^)_ .

{
1 + {P'-P).,..r~-^ (*'- ^i... •^f • 'h/] *a'^

-« ''''

a
'

a

a
'

m,dSz d Hz , - , d 8z .2 T

Zu dieser abgekürzten Form des für ff'' U hergestellten Ausdruckes konnte man abei"

nur dadurch gelangen, dass man folgende zwei Gleichungen

LI) + ^-[SS; • {P—P).,y+ (Ii/)a,. •(•«'—^)a.,„r-*a-^-y;,,„.(p'— /^),,„./9a^'

-^.[3ß: . (P'-A,,„ + (!?/)„,,. (g'-^)„,J-' .
*«-' + )^A,.,„

• (P'-P)«,. •
*«^= o

und

LH) + ^. [sTö;'. (y' --9)^._, + (I:r),, ,. (6-''—
Ä).,,f.»y6^'— f«., ,(?''— y).,,.*^-^

Denkschriften der mailieni.-naturw, Cl. XVJ. lad. Atihaudl- v. Xichimitgl. 1
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hat stattfinden lassen. Nun existirt zur Bestimmung von tj und o» nur die einzige Partial-

diff'erentialgleichung XXXI FI, so dass entweder rj oder w willkürlich ist. Man lasse also

rj eine solche Function j(?/) des einzigen Veränderlichen y sein, welche mittelst Gleichung

LI durch y, &a und i9a ausgedrückt werden kann; und da jetzt in t^ kein x enthalten ist, so

ist -^ = 0, und Gleichung XXXIII reducirt sich abermals auf XXXV, wo nur der einzige
d^ w

Partialditferentialquotient -^— vorkommt. Es ergibt sich also auch jetzt, wenn man XXXV
integrirt, für (o ein aus x^y,-{x) zusammengesetzter Ausdruck, wo 7t {x) eine ganz willkür-

liche Function von x ist. Aber eben diese in ay enthaltene willkürliche Function 7ü{x) kann

man noch so verwenden, dass auch der Gleichung LH genügt wird.

Um jedoch den Zeichenstand des d' U vollständig untersuchen zu können, muss man der

Gleichung L noch folgende Form

Liii) <?- ?7 = r, . (*a -h r; .^u + r; . f/h + r/" . »ßy

-\- r, . {f/u + r; .></b -i- r;' */5)" + r, . {,'/i> + r; . >'/f^f + r, . /y,j-

geben. Vergleiclit man jedoch L mit LIII, so erkennt man, dass

wird; und der Zeichenstand des d- U hängt von dem Umstände ab, ob die sechs Aus-

(h"ücke

r.
,

r, , r, , r, , 21 , 5)

gleichzeitig positiv oder gleichzeitig negativ sind. Damit aber namentlicli die vier Aus-

drücke

r r r r

gleiclizeitig positiv oder negativ werden können, ist ei'forderlich, dass die beiden Aus-

drücke

rf 11-
,

,
. dW

lj-((Ix). (.'-.) -f=)^^j und
{ + ((I..).,r'-.)+==)^J

bei allen von b bis ß stetig nebeneinander liegenden Wertheu des y, und dass ebenso die bei-

den Ausdrücke

bei allen von a bis a stetig nebeneinander Hegenden Werthen des x ihr Zeichen nicht

ändern.
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'

Zweiter Abschnitt,

wo solche Integrale vorkommen, bei denen die Gränzen der ersten Integration Functionen jenes Veränder-

lichen sind, nach welchem die zweite Integration ausgeführt werden soll.

Untersuchung 7.

§. 30.

Es sei IT ein reeller, mit den Bestandtheilen

d^z d^z dlz d^d^z d^z d^z

'^'^ '^>lü ' 77' 'd^ ' "d^ ' ü^ ' "dl^
'

versehener Ausdruck, und man sucht für z eine solche Function von x und y, dass folgendes

lutee'ralö*

I) U= ffw.dy .dx

wo y' und y" Functionen von x sind, ein Maximum oder Minimum wird.

Die Werthe von a und a sind als constant zu betrachten, jedoch mit der Rücksieht, dass

«> a.

So oft es zweckmässig ist, soll h{x) statt y' und ß{x) statt y" geschrieben werden,

namentlich dann, wenn das x einen specicllen Werth annimmt. Auch müssen die beiden

Functionen y' und ?/" in solcher Beziehung zu einander stehen, dass bei keinem einzigen der

von a bis a stetig neben einander liegenden Werthe des x die Differenz y"— y' negativ wird:

und dieses gilt namentlich auch für die beiden Differenzen

ß (a) — b (a) und ß («) — b («)

Man beachte durch die ganze Untersuchung, dass das vor dem Diffe-

rential dy stehende y noch keine Function von x ist; sondern die Func-

tionen y' und y" treten erst an die Stelle des y, wenn nach y integrirt

w o r d e n i s t.

Wenn man auch hier die in der zweiten Untersuchung vorgeschlagenen Abkürzungs-

zeichen anwendet, so bekommt man

^7-T r r\'^ w d'U djz
11) dü^JJ [--dz + {lx)^+ {ly)^ + (llx^)

a >f'

d dfJz dffJz ^
d^dz -1

d-äz

~dx'i

d'äz

S- :^l-

Um diesen Ausdruck weiter umformen zu können, nniss man, wie aucli in den drei

ersten Untersuchungen' geschehen ist, vorerst das unter dem zweifachen Integralzeichen

stehende Aggregat in folgende vier Tlieile umsetzen:

' Man sein? P.leioluing Ul in §. 8, (ileicliung III in §. I
'> iiml (ilcii'lmii!; 11 in §. •Jl-
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1) In einen solchen, wo die Differentiation nach den beiden Veränderlichen x und t/

d d (^xy)

zugleich durchläuft. Dieser mag durch das Abkürzungszeichen=^== dargestellt werden.

2) In einen solchen , wo die Differentiation nur nach dem einzigen Veränderlichen x

durchläuft. Dieser mag durch das Abkürzungszeichen dargestellt werden.

3) In einen solchen, wo die Differentiation nur nach dem einzigen Veränderlichen ij

durchläuft. Dieser mag durch das Abkürzungszeichen
'"

dargestellt werden. 1

4) In einen solchen, wo die ürfunction dz gemeinschaftlicher Factor ist, wo also weder

eine nach x noch eine nach ?/ durchlaufende Differentiation vorkommt. Er mag durch (I)

dargestellt werden.

Der Ausdruck II geht also zunächst in folgenden über:

a ;/' •

Die so eben gewählten Abkürzungszeichen müssen aber aus doppeltem Grunde als zweck-

mässig erscheinen ; denn

1) sie sind mit Merkmalen versehen, welche es möglich machen, dass die Bedeutung

und der Ursprung eines jeden dieser Abkürzungszeichen stetsfort erkennbar bleibt: und

nebstdem lassen sie sich

2) gradezu auch auf die Untersuchungen ausdehnen, wo dreifache, vierfache, etc. In-

tegrale vorkommen.

Nun beachte man, dass es, weil 7/' und y" Functionen von x sind , nicht gieichgiltig ist,

ob man zuerst nach y und dann nach x integrirt, oder umgekehrt ,• sondern man muss zuerst

nacli ?/ integriren , das sich ergebende Integral von y' =^b{x) bis y"^ß{x) erstrecken, und

erst dann darf man nach x integriren.
a v"

r f d^^{Iy)

51) Der Theilsatz / / dy . dx lässt sich ohneweitei's nacli y integriren und liefert

die Gleichung

a v" a

IV) fl j£± . dy . dx=l[ilyl,,. - dyl^,] . dx

r r djsx)

33) Um den Theilsatz / / =^= . dy . dx behandeln zu können, nehme man folgende aus
'a ';/'

dem [ntegralcalcul bekannte Gleichung

i/'

zu Hilfe. Daraus folgt durch- Übertragung

s"

dif {Ix).dy)r d (2'x) <i\} (^^)-'iy)

h ilx),.,. .
-—

dx ' dx
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,!(«ii S(a)
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)er erste Tl

so bekommt man

a

(S) W(nin man in Gleicliuns VII den Quotienten
"

statt (Sx) einsetzt: so bekommt

man vorerst

a p b{a) (5(a)

a

rVr d^jlxy) rfy" d^^(Ix-y)
^-j ^^^

,/ L dy ' X , ii" d.v V du 'x.ii' dj- \'

Die zwei ersten Theilsätze rechts des Gleichheitszeichens lassen sich geradezu nach y
integriren : und dadurch nimmt letztere Gleichung folgende Form an:

rV'" d d, (Sxy)

^^^ JJ
'
Ix.dy • ^y ^^= {^Xy)a,ßia)— {^Xy)a,Ha^— {^^y)^

. ^W + (-«2/)a,Ma)
a u'

f\(
d^,{^^y)

s^ dy" /'y£^^ dy'-\—
/ L*^"^^^^

—

K „ 'dJ: — y^^iir^} , ^J • ^^
a

In Folge der Gleichungen IV, VII und IX geht III jetzt über in

J(a) /3(a)

+ y
{Ix)„^„.dy-j {Ix\,,.dy

"iia) «(a)

+ / / iS) . dy . dx.

§. 32.

In der hier aufgestellten Gleichung X sind aber noch nicht alle Transformationen aus-

geführt. Wenn nämlich in den beiden Aggregaten

nocli irgend ein nach x genommener Differentialquotient der Function dz^ z. B.
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d lU ifäz d d lU d^Sz
^ , etc. etc.

dx dx^ dx,dy dx^

vorkommt; so muss man noch weiter transformiren. Dabei hat man aber zu beachten, dass

in hiesiger Untersuchung die nach x auszuführenden Integrationen nur möglich sind, wenn

sie auf totale Differentialquotienten bezogen werden.

Ein Beispiel dieser Art wird man später (in §. 38) kennen lernen.

Die hiesige, ganz allgemein gehaltene, Untersuchung wird in den jetzt folgenden zwei

näher speeialisirt werden.

Untersuch ung S.

§• 33.

d z d^ z

Es sei Wein reeller, mit den Bestandtheilen x .ii ^z ,
-^—

.
—^ versehener Ausdruck:

dx dy

und man sucht für 2 eine solche Function von x und ?/, dass folgendes Integi'al

a y"

I) IJ= ff W . dy . dx
*ft v'

wo ii/' und y" Functionen von x sind, ein Maximum oder Minimum wird.

Hier bekommt man zunächst

/"W d W d dz d Sz -i

") «^^=// [-IT
«^^ +(^-)±r + m ^] äy .

dx

Daraus folgt weiter

Wenn man diese (ileichung mit Gleichung III der vorigen Untersuchung vergleicht, so

erkennt man, dass

{l'xy) = . {Ix)=^{lx).r)z , {Sy)={\y).<)z und (I) = ('-1^ -J^-'ji^) . ,)z

ist. Die alli^emeine Formel X der vorigen Untersuchung geht also diesmal über in

.<*(«) ('(0

IV) <?ü=
I

(I X).,
,
„ . f)z

,
„ . dy —

I
(I a-).

.
„ . o^z,

.
„ . dy

ii !/

Ihiiaus folgt die Ilauplylclcliung
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d^W djlx) djhj)

' dz dx dy

welches dieselbe ist. wie in der ersten Untersuchung, wo alle vier Integrationsgränzen con-

stant waren. Als Gränzengleiehung aber hat man diesmal

/J(a) /J(a)

VI) j (I .t)„
,
„ . dz„^„ . dy

—J
(I x),

,
„ .flz.,^ „ . dy

Ha) «(a)

a

+ f [(Ij/).../' - a^L.r ~) • ^^...'-{a^l,, - (I^).,. 1^) •
r)z^,,].dx^-0

Auch hier hat man, wie in der vorigen Untersuchung, da, wo .r die speciellen Werthe a

ui\(l a angenommen, ß(x) und b[x) bezüglich statt y und y' gesetzt.

Berücksichtigt man die Hauptgleichung, so bekommt man für das Prüfungsmittel

Y II, ,r U=
I

[{lx)„^„ . r)- z,
, „ + rj„

,
„ . J,-4

, ,J
. dy

'
/' (a)

m^d dz d liz .- -rf i~iz '--\

^x,.,"

Man ist nun auf dem Puncte, der Gränzengleichimg zu genügen; und zu diesem Ende sollen

folgende drei Fälle durchgeführt werden.

§• 34.

Erster Gränzfall. Es seien für die Gränzen durchaus keine Vorschriften gemacht.

Hierbei haben auch die Ausdrücke

Vlllj dz^,j , J.-i„_„
,

dz,^,. , fjz^^,,.,
,

^2^ ;jä,, ^^ Qi.^
IX) d'z^,, , d'z^^„ , d'z c , V

diu-chaus keiner Bedingung zu genügen; und die Gränzengleichung zerlegt sich in folgen<l(^

vier einzelne

:

Xj (Ta;)„,, = Ü , XI) (lx),,„==0

XIU (I;/K,,,.-(Ia;),,,-,^=0 , XIII) (Iy).„.,/-(I^).,./.|^ =

In den Gleichungen X und XI ist x constant; sie sind aber nach y identisch, und müssen,

wenn sie Differentialgleichungen sind, als totale Differentialgleichungen nach y behandelt

werden.
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In den Gleichungen XII und XIII sind die Functionen y" und y' an die Stelle des y ge-

treten. Diese zwei Gleichungen sind also nach x identisch, und müssen, wenn sie Diflferen-

tialgleichungen sind, als totale Differentialgleichungen nach x behandelt werden.

Erst wenn man das für z gefundene allgemeine Integral in letztere vier Gleichungen

substituirt, und hierauf integrirt bat; können die sich ergebenden vier Integralgleichungen

bei Specialisirung der (in z eingegangenen) willkürlichen Stücke benützt werden.

Wegen der vier letzten Gleichungen X — XIII reducirt sich der in VII aufgestellte

Ausdruck des Prüfungsmittels auf

,3(«) ^^(a)

XIVj d' U=j rj^^„ . dzl^,j .dy—j yj,^ „ . os; ^^.dy

4(«) ""«(a)

a

a

während, wie man schon aus der ersten Untersuchung weiss, der zwischen 5j und w statt-

findende Zusammenhang durch folgende Partialdiflerentialgleichung

dy
X^) (F-^-^)(AC-B^') = A.(E->^f-2B(E-:y){D-a>)-f C.(D-^)

ausgesprochen ist. Man setze nun yj=:0, so reduciren sich die beiden letzten Gleicliungcn

bezüglich auf

a

XVI) d' U=:J{C0_, ,,'-^4, :,"
— 0>^,y OZ: ,,y).dx

a

/"W / ^, ^^ d fU ^2 d dz ,' \

und

. d o) ,

XVII) (F — -^).(AC— B-) = A.E^— 2ßE(D— w) + C.(I)— w)-

Indem man aber letztere Gleichung integrirt, ergibt sich für w ein aus x
, y , ~[x) zusannnen-

gesetzter Ausdruck, wo man (nach §. 10) die willkürliche Function 7z[x) noch so benutzen

kann, dass die nach x identische Gleichung

<".
. ,r özi

^ ,j
oi,

,

„. . dz\
_

„, := U

stattfindet. Dabei reducirt sich Gleichung XVI auf das Doppelintegral, und der Zeichenstand

des d~ U ist auch jetzt von 5( und 3), d. h. von dem Aggregate

f/ OS,- d Hz d 3z ,d dz.'-

-^
\ dx 1 ^ djc dy ' ^ dy J

abhängig.



«^^a..=0 .,
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gegeben ist; so findet zwischen ^.s^,y und <?.s^ ,,„, ebenso zwischen (^'3^^,^ und <?".3^_,/' , etc.

eine Abhängigkeit statt. Man nehme dz^,^. und ^'s^,,/ als abliängig; so bekommt man
Gleichungen von folgender P'orm:

XXIII) 0^3.,
,
,/ = i^ . flz,

, ,y , XXIV) d'z,
,

„. = gj . d' z,
_
,„ +Q . dzi

,
„„

Wenn man jetzt das abhängige Stück aus der Gränzeugleichung VI eliminirt, so

bekommt man

Ha) /ä(a)

XXV) / [Ix)^,,, . öZa,,, dy — / (l!/)a
,

.„
oz,

,
„ .
dy

h (a) *« (u)

und diese Gleichung zerlegt sich in folgende drei:

XXVI) (lx)„,„ = . XXVII) (lx),,, =

XXVIII)
(
(l2/). „.. - (I ^)..

,
,/ •^ )

-
(
(I^/).

, /
-- (1 ^\.,--] i^ =

Man hat also hier abermals vier Gleichungen XXII, XXYI, XXVII und XXVIII, welche

bei Specialisirung der durch Integration der Hauptgleichung eingegangenen willkürlichen

Stücke benützt werden müssen.

Man eliminire jetzt dz.^,j, und ö'-z^^,y aus VII, und beachte die drei Gleichungen XXVI,

XXVII und XXVIII; so bekommt man

XXIX) f^' U =J y;„, „ . ozl
,

„ . dy ^j rj,^.,. Üzl
.
„ . dy

I, (a)
' b (a)

a

/' /•' r ,d dz d dz '^

, d dz .
'^"l

während der zwischen rj und lo stattfindende Zusammenhang durch Gleichung XV ausge-

sprochen ist. Nun lasse man rj zu Null werden, so reduciren sich die Gleichungen XXIX
und XV bezüg'lich auf

o

XXX) r- U=f[ay^,„„ - o,.,,,, . ^-((I^)..,,/ - (I^).„-/ • |^) -O
]

. Oz:^,. . dx

a

m,d dz d dz '- ,ddz '^~\

UUf

XXXI; (F— ^). (AC— B^) = A.E-^— 2ßE. (D-w)+ C. [D —wf
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Durch Integration dieser Partialdifferentialgleiclumg ergibt sich für öj ein aus x ,y ,7:{x)

zusammengesetzter Ausdruck, woman die willkürliche Function 7r(x) so verwenden kann,

dass die identische Gleichung

d>J

XXXII) cü^
, ,r
— w.

.
y .r— (

{ly).
, y — (I x).

.
,-/

•^ ) • ^

stattfindet, und Gleichung XXX sich auf das Doppelintegral zurückzieht, so dass auch jetzt

der Zeichenstand des o'- U von 9t und 5) abhangt.

Unters 1 1 c h u n g 9

.

§. 37.

d^z rf » d' e d^d z d'z

Es sei W ein reeller, mit denBestandtheilen .r, y , z , -^ ,
~—

,
~

,
——

,
~ versehe-

ner Ausdruck ; und man sucht für z eine solche Function von x und y, dass folgendes

Integral

a y

[j
^' = ff T^'-'^/z •

f^^

wo -// und g" Functionen von x sind, ein Maximum oder Minimum wird.

Hier bekommt man zunäclist

a </"

r rr ^,w d sz dss d-jz

Das aljofemeine Verfahren zur Umformung dieses Ausdruckes ist bereits in der 7"" Un-

tersuclnmg mitgetlieilt; und wenn man den dortigen Abkürzungszeichen die Bedeutung bei-

legt, welche ihnen in hiesiger Aufgabe zukommen, so gibt sich (nach Gleicliung III

in i^. 15)

III) (Ixg) =• [llxg) . dz

d (IIa;2) d, (U-cy) , d^3z

,v, (&) = (da.)_^ -=i=^) .
„V + (IIx').^

d (II 2/2) d (Ila-w) , d„dz

VI) (S) = 1 =^=— ^^ -\- =^== + • = -j-
^ ]

. oz
J ^ ' \ dz dx dy dx^ dx . dy dy' '

und aus Gleichung III folgt weiter

d,^{^xy) d^{\\xy) d,U
Vin = . r;,s 4- Ila'w) . ^^ ,

Die allgemeine Gleichung X des §. 31 specialisirt sich also jetzt auf folgende Weise:

k*



G. W. Strauch.

VIII) c)U =

4(a)

Ho)

a

1 /7;/" i / ^, ^^x r7(/' ^ d dz ^

+ (nr),„..-(n.^)„,./i . (^) - (ii .«,.,, /^. (_i-

+ / / I
— '

-\-
, + '

+ ,
\ . dz . ay . rix

J J y. dz dx dy d x' ' dx.dy dij- J
a .v'

§• 38.

a

Da aber hier unter dem Integralzeichen / , «lurcli welches eine einfache Integration nacli

a
_ ajz

X vorgeschrieben ist, immer noch der Differentialquotient -^ vorkommt; so sind, wie schon

einmal (§. 32) angedeutet wurde, noch nicht alle möglichen Transformationen ausgeführt.

Nun können, weil y und y" Functionen von x sind, die nach x auszuführenden Inte-

grationen nur auf totale Differentiale angewendet werden. Zu diesem Ende setze man

V \,y" ,u x,,r) V^ 'x.,r ,u ) ^
I /TT '^ jIL r C -^ \ \

{'' \ -"1

dx
—

dx • ^^- "" + ^^^^ !- ' "" dx LI dx ). , ,r
'^W h ,

,/ 1^ I

Daraus folgt durch Übertragen

Auf dieselbe Weise bekommt man

rf ,j, d((\ix'i) .^.sz \ d((nxi) ,.'^\

X) {WxX,,.-. (--]
„,;/ dx dx '''•'

("-W-(S)'-(l?) ,d>i .

Man führe die beiden letzten Ausdrücke in VIII ein. untl iiitegrire die nach x durch-

laufenden totalen Difterentialquotienten; so bekommt man



Anwendung des sogenannten VariatiomcalcuTs om/ zweifache und dreifache Integrale. 7 7

XI) dü =

ä(a)

Jdaix^) dillxy)^ d Sz -l

J LU^ •^•^
''J/ dx J^,y, ^^ '

d,: i^
,^„ d,- dX \

"-"^-y'

+ \(IIfl... - (II.-2/),„...^ + (11-).,.... (Sil .(^')
„

/-y'fci.TK d^{\x) d,^{\y) ^^[Mx^) dJ,^(\Uy) <;(Il2/3)-|

+ / / —= — • + + '

4-
•

\.(jz. dy . dx
J J \_ dz dx dy ' rfu.- dx.dy ' dy- J

"^

Die beiden totalen Differentialquotienten

dCCLlx"') .'Ll!l\ d((\lx'i)
, . ^)

l,^ 'x,y" ,U )
xxl\i{

V 'x
,
y' dx )

dx dx

gehen, wenn man sie in ihre Bestandtheile zerlegt, bezüglich über in

und

welche Aggregate, wenn man will, noch in Gleichung XI substituirt werden können.

• §. 39.

Die Gleichung XI ist nun auf eine Form gebracht, wie sie der Gleichung IV in der

zweiten Untersuchung entspricht.

Die Behandlung der Gränzengleiehung und die Herstellung des Prüfungsmittels kann

jetzt übergangen werden, weil durch die vorhergehenden Untersuchungen him-eichend

Anleilung gegeben ist.
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Untersucliunff 10.

Es sei T^ein reeller, mit den Bestandtheilen

d^z d^z dlz dj^z d^z dlz

^ ' ^ ' ^ ' ^ ' "^7 ' ^ ' d^ ' J^i ' d^ , .

.

•

.

versehener Ausdruck; und man sucht

1. für z eine solche Function von x und ?/,

2. für ?/ und y" solche Functionen h{x) und ß{x) des einzigen Veränderlichen x, und

3. für a und a solche bestimmte Werthe,

dass dabei folgendes Integral

I) U=ffw.dy.dx

ein Maximum oder Minimum wird.

Wenn man, wie in §. 23, die Werthänderungen des a und des a mit

»9 a , ßa , ,9-a , ff'a , (9^a , &^a , etc.

bezeichnet; und wenn man auch jetzt, so oft es zweckmässig ist, b(x) statt y, und ß[x) statt

y" schreibt; so bekommt man

II) dU=l W,^,.,.dy.ßa-^j W^,„.dy.H-A

"i (a) "ä (al

und

IIIJ d-' Ü--

+ f[W^.,r-oY-W.,,.oy'].d,

a. y"

-}- ff dW.dy.dx

-(^-.v • ^- ^-v' •

'i;l
*'^' - 2 TK.,(a) • oy{a) . .^a + 2 IF„.,<, . «^6(a) .

»Va

^ L ' a , f/ J
4(a)

- TF.,,, . rry' - 2 JTF.,;, . «Y-(^\ / %"] •
^•^-

a y"

-V f f fT'W.dy.dx
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Die Bedeutung- von d W, d'^W, =^ und =^= ist bereits (aus §. 23) bekannt.° d.e dy \ -j y

In den Gleichungen II und III müssen aber die mit den zweifachen Integralzeichen

versehenen Theilsätze noch so umgeformt werden, wie in den drei vorigen Untersuchungen

geschehen ist.

Dabei beachte man, dass die nach y auszuführenden Integrationen unabhängig sind von

i^ü , ffa , ^-a , ifa , dass man also diese Werthänderungen, je nachdem es zweckmässig ist,

bald ausserhalb, bald unterhalb des Integralzeichens stellen kann.

Um jedoch von den Eigenthümlichkeiten, die dabei vorkommen können, einige zu

erledigen, mögen noch zwei specielle Untersuchungen nachfolgen.

Untersuchung 11.

§. 41.

d z d z

Es sei IFein reeller, mit den Bestandtheilen a; , ?/ , 3 ,
—

,
-— versehener Ausdruck;

und mau sucht, während die Werthe von a und a bestimmte sind, für z eine solche Function

von X und ?/, und für -i/ und y" solche Functionen b{x) und ß{x) des einzigen Veränderlichen

X ,
dass folgendes Integral

I) U=fjW.dy.dx

ein Maximum oder Minimum wird.

Weil diesmal die Werthe von a und a bestimmte sind, so ist »^a^O
,

*9a= ,
*"a = Ü,

,fa=zO etc.; und desshalb fallen alle mit /9a , *« , ^'a , &' a etc. behafteten Theilsätze der in

voriger Untersuchung befindlichen allgemeinen Formeln hinweg, d. h. man bekommt dies-

mal nur

II| ^> t^= / ( Ta^)«
,

, • oz,
,

, . dy —J (Ix),
, „ . «X y dy

ä(a) 4(a)

+J{w^.,'' <hj" + ((li/).,." - (i^)^.v' • i) •
'^--'

a

- Vf..,- »> - ({i.?).,„- - (i^),./
• t) """'] •

^''

a ii'

wo uian der Zweckmässigkeit wegen

h («) , /9 («) ,
6 (a)

, /? (a)

bezüglich statt

Va , y'a ) ^1 '

y"^

gesetzt liat. Aus Gleichung II folgt zunächst die Hauptgleichung
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dz dx dy

und die GränzengJeichung

IV) j .(l2;),_„. oX,, • dy —
j

(Ia?)a,,, • ^z,^„ . dy
JC")

Ha) 4(a)

a

W. oy' -
(
{ly).., - {i<„y %) «X,..] .dx=o

Mau hat also abermals dieselbe Hauptg-leichimg, wie in der ersten Untersuchung, wo

alle Integrationsgränzen oonstant waren.

Mit Berücksichtigung der Hauptgleichung bekommt man für das Prüfungsmittel zunächst

b{a) 4(a)

a

- TF., , . dhj - 2 . r; TF.. ,, . dy' - (^) •
%"^

m.d 3z d Hz ^2 /? ,J«
2

-|

während, wie man aus der ersten Untersuchung weiss, zwischen r^ und lo der durch folgende

Partialdifferentialgleichung

VI) (F—'^— '^).(AC-B-0 = A.(E — )y)^— 2ß.(E— r;). (]) — «.) + G.(})— iof

ausgesprochene Zusammenhang stattfinden muss.

Nun ist man auf dem Punkte, der Gränzengleichung zu genügen: und zu diesem Ende

sollen folgende drei Fälle durchy-eführt werden.

§• -^2.

Erster Gränzfall. Wenn für die Gränzen keine Vorschriften gemacht sind, so haben

die Ausdrücke

VII) OX,, , OX,,, 5 ^3.,y' ,

VIII) ffz.,„ , o^s«,,
, <?^3,..,, .

etc. etc.

und ebenso die Ausdrücke

"x.y" ?

<?Z^
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IX) (hj
,

fjy"
, d^y' , o-y" , etc. etc.

durchaus keiner Bedingung zu genügen. Hier sind also die bei VII aufgestellten vier Aus-

drücke dem Wertlie nach ganz unabhängig von einander, obgleich sie aus einer und derselben

Form öz^^,j herstammen. Das Nämliche gilt von den bei VIII aufgestellten vier Ausdrücken,

obgleich sie aus einer und derselben Form J".?j.
j,
herstammen. Und so fort.

Dabei zerlegt sich die Gränzengleichung in folgende sechs einzelne:

dv"
X) {lx),,y = , XI) (I^/).,." - (I^).,." -h = ^ '

XII) TF,,,-, -

XIII) (Ix),,, = , XIV) (I?/)..,, - (U-).,,- . ^ = , XV) TF,,,- =

In den zwei Gleichungen X und XIII ist x constant; sie sind aber nach y identisch, und

müssen, wenn sie Differentialgleichungen sind, als totale Differentialgleichungen nach y
behandelt werden.

In den zwei Gleichungen XI und XIV sind an die Stelle des y die Functionen y'^ b{x) und

y"= ß(x) getreten; sie sind also nach x identisch, und müssen, wenn sie Differentialgleichungen

sind, als totale Differentialgleichungen nach x behandelt werden. Schaut man jedoch noch

einmal auf die Gleichungen XI und XIV, so sieht man, dass daselbst die Differentialquotienten

der noch unbekannten Functionen y' und y" vorkommen. Durch Elimination dieser Quotienten

wird jedenfalls einige Bequemlichkeit gewonnen für den noch rückständigen Theil der Unter-

suchung. Nun sind aber auch die Gleichungen XII und XV nach x identische, und desshalb

sind auch ihre totalen Differentialquotienten identisch Null, d. h. man hat auch

dv" dy'

Eliminirt man — und -^ , so gehen XI und XIV bezüglich über in

XVI) (t^.ß,))^^+{iZ.ay))^^^ =
, XVII, (il.(lx))_^+(^'.(l2,))_^^=0

Man substituire jetzt das für s gefundene allgemeine Integral in die Gleichungen X,

XIII , XVI , XVII , und integrire dieselben als totale Differentialgleichungen. Erst die sich

ergebenden vier Integralgleichungen können benützt werden zur Specialisirung der (in z

eingegangenen) zwei willkürlichen Functionen*.

Hierauf substituire man die so speciabsirte Function z in die beiden Gleichungen XII

und XV, und bestimme y' ^ b (x) undy"=ß{x). Weil aber die beiden Gleichungen XII und

XV einander einerlei sind, so müssen sich für y' und y" die nemlichen Ausdrücke ergeben.

Sind diese vielförmig, so kann man die verschiedenen Formen so vertheilen, dass die der

Aufgabe zu Grunde liegende Hauptbedingung

ß{'x)>b{x)

' Der einfachste Fall, welcher dem hiesigen Gränzfalle entspricht, ist (§. 10) derjenige, wo alle vier Integrationsgriinzen con-

stante Werthelemente sind; und auch dort sind zur Specialisirung der (in n eingegangenen) zwei willkürlichen Functionen

vier mit Gränzeleraenten versehene Gleichungen vorhanden.

Denkschriften der mathem.-naturw. Cl. XVI. Bd. Abhandl. v. Nichtmitgl.
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erfüllt wird. Ergeben sich aber für y' und y" nur einförmige Ausdrücke, so ist keine solche

Vertheilung möglich, d. h. man bekommt 6(.r)=/?(x); und dabei ist dieser erste Gränzfall

unzulässig.

Beachtet man jetzt alles Vorhergehende, so zieht der in V für das Prüfungsmittel aufge-

stellte Ausdruck sich zurück auf

XVIII) «•- U=l 7j„
_

, . f^s';
,

, . (hj —f 3y„
,
„ . dzi

,
,^

. dy

a

• -^ , y

lrd,W^ ,dSz. ,'Ldz^ )

^ X
, y -*

(hf

In Folge der Gleichung XI kann man (Ix)^ ,,„ . — statt (I ?/),,,/ setzen; und dadurch

bekommt man

, d .Sz

.

. d rJz

,

l fd^Sz

.

, d,Sz ^ j.j '

)

= (I^)..."
dx

dy'

In Folge der Gleichung XIV kann man (Ia;)^.j,, . — statt (1?/)^. ,„ setzen; und dadurch

bekommt man auf demselben Wege, "wie vorhin

Nun lasse man 3y zu Null werden, und setze zur Abkürzung

bezüglich statt

d^ d^w ^ ^-
l dy ). ...

V ,lz i,. „, ' l äy J, „„ ' l dz J, „„dv *
I

\ dz ' ,
V du JJ X . y X

, y ^ X
, y

so kann man Gleichuno- XVIII auf folgende Form bringen:

a

i
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dx

m, ä ßz d üs '2 ,d dz 2-,

Ulli 1 (Jloieluino- VI reducirt siVli auf
'S5

- d üj ^

XX) (F— -^).(AC— B-) = A.E^— 2BE(D— t«) + C.(D— «f

Weil nun diese Gleichung nur den einzigen Partialdifferentialquotient -^ enthält, so

bekommt man durcli deren Integration für w einen aus x , ?/ , 7r(a:) gebildeten Ausdruck,

wobei - (x) eine ganz willkürliche Function von x vorstellt. Aber eben diese in w enthaltene

willkürliche Function tt (x) kann man nach der bald so bald so genommenen F'unction dz

auch jedesmal bald so bald so einrichten, dass die nach x identische Gleichung

-^ .( i^ ..._„ + (i.)_„ .f%i)V ._„. ^.

stattfindet, wobei sich Gleichung XIX auf

XXI) r. ?7=j[(^)^ ^
.(..,y +_.^g^_^„ 4- __.====]

a

^ y. dy )^ ^.
y -^ ' Wj •"•?/! w^ dx ) \

r f''

r

,dSs d Sz .2 ,ddz .--|

zurückzieht. Man erkennt also, dass im Falle des Maximum's oder Minimum's die vier

Ausdrücke

,dW^
,

d, W

.

(tt) „ I-tt),.. •
s"

•
^

bezüglich negativ oder positiv sein müssen.

§• 43.

Zweiter Gränzfall'. Man soll unter allen in Betracht zu ziehenden Functionen die-

jenige z^(p{x.,y) herauswählen, welche bei y' = b{x) und bei y" = ß(x) bezüglich mit

Eine auf diesen Gränzfall bezügliche geometrische Aufgabe ist folgende: „Man sucht die kleinste Obertiäche zwischen zwei

„festen parallelen Ebenen und zwischen zwei gegebenen Flächen".

1*
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XXII) c ^f{x,y) . und XXIII) y = f {x.y)

zusammenfällt.

Dieses Zusammenfallen ist dargestellt durch die Gleichungen

XXIV) f[x,h{x)]=f[x,b{x)] ,
und XXV) ^[x , ß (x)] =.

f [x , ß (x)]

oder kürzer durch

XXVI) 3,_,, = c,,„, , und XXVII) s,,,,- = r.,/'

Will man an die Stelle von y und y" andere als die gesuchten Functionen b(x) \indß(x)

in die zwei letzten Gleichungen substituiren , so muss man ebendaselbst an die Stelle des z

auch andere Functionen als die gesuchte ^(x,y) setzen. Man bekommt also

• d, c

Man setze zur Bequemlichkeit

p , q ,
t , p , q ,

t' , p' , q' ,

bezüglich statt

de d.rd. z dz
y y ^ !f .'

dx dy dy^ dx dy dy- d;.

^r
dy

d'ry'

df

und sondere dz^^,y , dz^^^,. , S'z^^,,. , o^'s^,,,- ab; so bekommt man

oX,,' = (?' — ?)x,,' • Sy'

^^.,y - {q' - q)^,y' o^y' + (^' - th.y ^Y' - 2 • (^) '^y

d lU,

d%,,. ^ (q' - q).„y. . d'Y + (f - t).,r %"— 2 . ( -^)
_

. dy"

Eliminirt man <?s^,5,' und dz^^,y aus IV, so geht diese Gleichung über in

/ (Ix)„
,

, . ö^s„ ,ydy —J (I a)a
,

, • o^3„
,
, . dy

a

+/[ !
w^,y" + (q -?)..." •

((i^).,.' -(i^).,." • ^) j . .;/
a
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Weil aber die vier Stücke dz^,,
,

fJz^^,^
, dy' , dy" ganz unabhängig von einander sind, so

zerlegt sieh letztere Gleichung in folgende vier einzelne

XXVIII) (la;),,, --=
, XXTX) W^^,, + (q'-?)^,.,/' •((!?/)..,/- (I^).,,'. • ^') =

XXX) (I^),,, = (»
. XXXI) Ti;,,. + (?'-?).,.,,. . ((I.V).,,/ - (I^).,,. • ^) =

Schaut man auf XXIX und XXXI zurück, so sieht man, dass daselbst die Differential-

quotienten der noch unbekannten Functionen y" und y vorkommen. Durch Elimination dieser

Quotienten wird jedenfalls einige Bequemlichkeit gewonnen für den noch rückständigen Theil

der Untersuchung. Differentiirt man nun XXVI und XXVII nach allem cc, so bekommt man
bezüglich'ö'

Ay' , , dy'

dx -"•" ' -L^'V
d.v

dy" , , dy"

und wenn man mittelst letzterer Gleichungen die Quotienten — und — aus XXIX und.° dx dx

XXXI eliminirt, so bekommt man

XXXII) IF,,,,. + (p' —p).,,r (I^).,." + (q' — '?)x,," • (I^/).,,/' =
XXXIII) IF,,„. + (/— p).,,. . {lx),,,y + (?' — </).,/ • (I^).,/ =

Die Symmetrie dieser beiden Gleichungen ist beachtenswerth , und sie lassen, wenn die

Aufgabe eine geometrische ist, sich geAvöhnlieh auf einfache Weise geometrisch deuten'.

Man substituire jetzt die für s gefundene allgemeine Function in die Gleichungen

XXVIII, XXX, XXXII und XXXIII, und integrire sie als totale Differentialgleichungen.

Erst die sich ergebenden vier Integralgleichungen können bei Specialisirung der zwei (in

z eingegangenen) willkürlichen Functionen benützt werden '\

Hierauf substituire man die so specialisirte Function z in die beiden Gleichungen XXIV
und XXV, und bestimme die unbekannten Functionen y' =b{x) und y" ^ß{x).

Zur Herstellung des Prüfungsmittels eliminire man vorerst d""z^,^, und d'Z-^^^,. aus V,

und beachte die vier Gleichungen XXVIII—XXXI; so bleibt nur

J{a) ßW
XXXIV) d'U^ ( rj,,^^ . dz^^ . dy —j rj,^,, . öz^^ . dy

6 (a) 6 (a)

r'Vr'l W , djj'\x ,d_W ^ i<^J^ <^„^^ dv"i\

1 Sucht man z. B. die absolut kleinste Oberfläche zwischen zwei parallelen Ebenen und zwischen zwei Flächen, so ist die

geometrische Bedeutung der zwei Gleichungen XXXII und XXXIII die, dass die gesuchte Fläche auf den gegebenen Gränz-

flächen senkrecht steht.

2 Man erinnere sich, dass in jenen einfachen Fällen, wo alle vier Integrationsgräuzen constant sind, auch jedesmal v i e r (mit

Gränzelementen versehene) Gleichungen existiren, die bei Specialisirung der zwei (in « eingegangenen) willkürlichen Func-

tionen erfüllt werden müssen.
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,dW , rl ii'i^ ,<i,W rdiJz d„dz rf „'

w

a .'/

Aas den Gleichungen XXIX und XXXI folgt

(W.„.-(I.<-L...S=-Ö
.

, .nd(W.„,^(I.).,,.5: = ^_(^)

Ferner ist

\ dx ) , ^ dy ) , dx dx ^ dx )
. r, \ di/ J

^ t, dx dx

Wenn man jetzt zur weiteren Bequemlichkeit

T F T F

bezüglich statt der Ausdrücke

l^~7^ i ,
' \~d7) ,

' l^°^~^rr7 ^^j „ ' l";^J „
*' ^ -^ X, y X

, y if 1 a X
y y x , y

setzt, und r^ zu Null wei'den lässt; so geht Gleichung XXXIV über in

a

V dy q'-g J^,
_

,^,
l -^ ^ Tj " •

" T, d.r )

dx

r r \ ,d dz d dz .2 d Sz .2-1

und weil man rj zu Null hat werden lassen, so reducirt sich Gleichung VI auf

, d (o .

(F — -^-).(AC— B-) = A.E^— 2BE.(D— w) + C.(D— o))^'

Durch Integration dieser Gleichung ergibt sich für w ein aus x
, y , 7t{x) gebildeter Ausdruck,

wo 7t{x) eine willküi'liche Function von x ist.

Man hätte nun noch die Bestandtheile Sz^,,. und o^3_, „., sowie deren Differentialquotienten

aus XXXV zu eliminiren. Allein dieses Geschäft kann man unterlassen, und verfahren wie

im vorigen Gränzfalle. Man wii'd nemlich, was auch immer die Bedeutung der Bestandtheile
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dz^^,y und öz^y., sein mag, die in m enthaltene willkürlir-lie Function jr(x) so verwenden, dass

XXXVI) - ~\ V,.r7z^„y. + {Ixl,,. .Ä^y + <o.„r-<J^,.r

das Aggregat

("x,,/ • f>A:,y'

zu Null wird. Hiermit erkennt man, dass es diesmal von den vier Ausdrücken

I ^ ^Ml q'--? ^^,^-) I
^ dy q' — q 1

^ ,y \

abhangt, ob ein Maximum oder Minimum stattfindet.

§• 44.

Dritter GränzfalP. Man soll unter allen in Betracht zu ziehenden Functionen die-

jenige z^=<p{x^y) herauswählen,' welche bei y' :=h{x) und bei ?/" =/9(a;) bezüglich in die

ganz bestimmten und nur mit dem einzigen Veränderlichen x versehenen Ausdrücke

XXXVII) c =f{x) ,
und XXXVIII) r = fH

übei'gehen.

Diese Bedingung ist ausgesprochen durch die Gleichungen

XXXIX) <p[x,b[x)]=^f{x)
,

und XL) (p[x
, ß {x)] = \ [x)

oder kürzer durch

XLI) 3^ j,,
=r c^

,
und XLII) z^

_

j,.. = y^

Will man an die Stelle des y' und ?/" andere als die gesuchten Functionen b[x) nnd ß{x) in

die zwei letzten Gleichungen substituiren, so muss man ebendaselbst an die Stelle des z auch

andere Functionen als die gesuchte f[x,y) setzen; und weil/(a:;) und \(x) bestimmt vorge-

schriebene Functionen sind, so bekommt man diesmal

•' ^ ,v

X
, y

Eine auf diesen Gränzfall bezügliche geometrische Aufgabe ist folgende : „Es sind zwei in den festen Endpunkten der Abseissen

„a und a senkrechte Ebenen und zwei auf der Coordinatenebene X Z senkreclite Cylindermäntel c=/(x) und ;'= f(*) ge-

ngeben. Man sucht

1) zwei auf der Coordinatenebene X Y senkrechte Cylindermiintel y' =b (») und y" = ß (.?•) ;
ferner

2) eine Fläche.= ^(^-,2/)
^ (e=/(.r)j

„unter der Bedingung, dass zwischen den zwei zuerst genannten Ebenen und zwischen den beiden durch
j

/ __ j/^\|
^^^

]^,,~ If.li dargestellten Curven die Ausdehnung der gesuchten Flache die kleinste sei."
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Wenn man die schon im vorigen §. angewendeten Abkürzungszeichen p , q ^ t auch hier

wieder beibehält; so bekommt man aus den letzten vier Gleichungen

O^x,./ = 1.,v'
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III) (j W,^^.dy).&a-[j W^_^.dy).>U
b (a) 4 (a)

+J ^^)a,yöz,^^.dy —j {lx),^^.dz,^^.dy
i (a) 6 (a)

a

+f[w..,..Sy" + ((!./).,,„_ (Ix).,,„ . '-£).o^^.,,.

a

- TF.,,, . «Y-((ry)^,,, - (Ix-).,,, . ^) . ,,x,y].^^'=o

Diese zerlegt sich ohneweiters in folgende acht einzelne:

IV) (Tx)„,, =
,

V) (Iy).,,„_(Ix).„„.|:=0

VI)
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«(a)

a

r/a:

Um den Zeichenstand dieses Ausdruckes beurtheilen zu können, reducire man ihn

daihirch, dass man folgende drei Gleichungen

XIII) -^•[äß.-oX,.+ (Iy)a..-(^)^ ]+rj^,ydzly = ^^

und

gelten lässt. Es existirt aber (nach §. 9, Gleichung XVI) zur Bestimmung der l)ei(kMi Stücke

Yj und to nur die einzige Partialdifierentialgleichung

XVI) (F—^—^)(AC— B--') = A(P]-r,)^'-2B(E-r;)(D-ü,)^-C.(D— c«f

so dass entweder tj oder u> willkürlieli ist.

Man nehme tj als willkürlich, und setze z. B.

XVII) rj = {a— x).cp{y)^{ii-x).x[ij)

wo durch {^fjy) und /(?/) abermals willkürliche Functionen des einzigen Veränderlichen y
dargestellt sind. Dabei gehen die zwei Gleichungen XIII und XIV bezüglich über in

XVIII) —^ . [ SB, . r)z,
, „ + (I z/)„

, ., • (-^ )^
]" + (a— a) . ^ ( /y ) . dzi

,
„ =

und

XIX) +^ [SB, .oX,,+ (Iy)„,,.(^)^ ]-(«-a).^(j/).o^^;;,, =
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1

Aus diesen beiden Gleichungen lassen sich (p{y) und
;f («/) bestimmen, wodurch es mög-

lich wird, yj in dz^^^
' (^)_^ ' ^^^'" ' (^^l „

'-^^i^^^rücken. Diesen für rj gefundenen

Ausdruck führe man jetzt in XVI ein, und intcgrire. Dann wird sich, weil in XVI nur

'^ "
und nicht auch — vorkommt, für o) ein aus x , tj , tt {x) zusammengesetzter Ausdruck

dy ^-^

eroeben, wo 7r(a;) eine willkürliche Function des einzigen Veränderlichen er ist. Aber eben

diese in o> enthaltene willkürliche Function tt {x) kann man noch so verwenden, dass auch

der Gleichung XV genügt wird.

Hiermit erkennt man, dass es von den sechs Ausdrücken

abhanot. ob ein Maximum oder Minimum stattfindet.

§. 47.

Zweiter Gränzfall'. Man soll unter allen in Betracht zu ziehenden Functionen

z= f[x ,y) diejenigen herauswählen, welche nicht allein bei x= a und bei x = a bezüglich

mit

XX) c^f{x,y) ,
und XXI) f = H^ ^ !/)

sondern auch noch bei y'=^b{x) und bei y"=ß{x) bezüglich mit

XXII) c" = /' (x ,
ij) ,

und XXIII) r" = f "
(a^

' J/)

zusammenfällt.

Dieses Zusammenfallen ist dargestellt durch die vier Gleichungen

XXIV) ^(a,i/)=/'(a,i/) ,
und XXVj ^(« , y) = f (« , ?/)

XXVI) ,p[x,bix)]=^f"[x,bix)] . und XXVII) <p[x
, t3ix)] = f [x

,
ß{x)]

oder kürzer durch

XXVIII) ä;^,, = cl„ ,
und XXIXj .s,,,,, = r«../

XXX) s,.
, ,/ = c':

,

,. . und XXXI) z.
.
,/= r'i ,

."

Wenn von jetzt an zur Bequemlichkeit die Abkürzungszeichen

p ,q ,r ,s ,t
, ^y ,

^'
,

?•'
,

5'
, r , p'

,

q'
, r' ,

6'
. f , p\ q ,

r" .
s'

,
t"

,

p"
,
q"

, r" ,
6"

, t"

und zwar in demselben Sinne wie in §. 29 gebraucht werden: so folgt (nach 1,. 2(3) aus rien

Gleichungen XXVIII und XXIX, dass

XXXII) oX,„ = {p — P\.',
'^^

XXXIIIj dz, „
r^ (p' — p )„ . „ . ft a

Eine auf diesen Gränzfall bezügliche geometrische Aufgabe ist folgende: „Man sucht zw.chenv .er gegebenen Flachen de

„kleinste Oberfläche unter allen denen heraus, von welchen zwei der gegebenen Flächen nach einfach ^^''---'-^u -

:.en gesehnlUen werden, die so gelegen sind, dass deren Ebenen nait einander parallel laufen und auf der Axe X senUrecht

„stehen."
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ist. Ebenso folgt (nach §. 43) aus XXX und XXXI, dass

XXXIV) oX,,. =: {q" — q)^,y. . dy'

XXXV) oX,,"= (q" — ?).,/' -oY'

ist. Der Gränzengleicliung aber muss man diesmal folgende Form geben

:

J(a) J{^)

XXXVIj j
(P^;,,.<?« + (Icr),,,. oX,J .f?3/ — / (T^a..-«5'a+ (Ix),,„ . (?2,,,) . rfy

4 («) 4 (a)

>^.
.
y"

- -PT.,,, . dy' -((!?/).,,. - (Ix).,,, . ~) . dz^„y'\.dx =

Wenn man hieraus die vier Bestandtheile Sz^,, , ^''a.y ? ^^x.y i^iid o3. ,y" eliminirt; so

gelangt man zu folgenden vier einzelnen Gleichungen:

XXXVII) TF.,, + (p' '-
l^k,, . (lx%,^, =

XXXVIII) W,
,
, + (p'—p)^_^. (I a,)„

,
,^
= ü

XXXIX) W^
,

,, + (j)" —PI ,

,. . (Ixl
,

^,, + (r/' — q)^ ^. . (I y)^ .

, =
XL) W^

,

,„ + ip" —pU ,

y. . {Ix)^
,
^,, + (q" — ?), ,

,„ . {Ujl
,

,. =

welche, wenn die Aufgabe eine geometrische ist, sich auch jedesmal auf einfache Weise

geometrisch deuten lassend Es ist jedoch zu bemerken, dass die Gleichungen XXXVII und

XXXVIII öfters eine schöne symmetrische Gestalt annehmen, wenn man (nach §. 26) statt

der Potenzen

\ dv ) V dy )„

die bezüglich gleichgeltenden Producte

(d z ^ , d e' , d 2 ^ ^ d y'

setzt; und dann ist die geometrische Deutung desto leichter.

Man substituire nun die für z gefundene allgemeine Function in die vier letzten

Gleichungen (Nr. XXXVII— XL), und integrire sie als totale Differentialgleichungen. Erst

die sich ergebenden vier Integralgleichungen können benutzt werden zur Specialisirung der

in z eingegangenen willkürliehen Functionen.

Hierauf benütze man die beiden Gleichungen XXVI und XXVII zur Bestimmung der

beiden Functionen y' =b(x) und y" =/9(ic).

Zuletzt dienen die beidea Gleichungen XXIV und XXV zur Bestimmung der für a und

a gesuchten Werthe. Das dabei anzuwendende Verfahren ist bereits (aus §. 26) bekannt.

Setzt man 6 (a) und /5(a) statt ?/ in XXIV und XXXIl ein, so bekommt man bezüglich

1 Für die in der letzten Anmerkung gestellte geometrische Aufgabe werden diese vier Gleicliungen (Nr. XXXVII — XL) die Be-

deutung haben, dass die gesuchte Flüche auf den vier gegebenen üranzciiichen zugleich senlirecht steht.
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XLI) f [a , 5 (a)] =/ [a , h (a)]
,

und XLII) 5^ [a , y9 (a)] =/' [a
,
y9(a)]

und

XLIII) oX.Ma) = (y — i^)a,6(a)-'9a , Und XLIV; 0^3,, ^(„)
= (p' — ^),,^(„ . *a

Setzt man 6 («) und ß{a) statt ?/ in XXV und XXXIII ein, so bekommt man bezüglich

XLVj f{fj. , b{a)] = f [a , 6(a)] ,
und XLVI) f [« , /?(«)] = f [« • ß{a)\

und

XLVIIj Sz„
, 4 („,

= (p' — i?)„ , 4 (a) . * « , und XLVIII) (?3„
, ^ <„, = (p' — i>)„ , ^ („) • * «

Setzt man a statt x in XXVI, XXVII. XXXIV und XXXV ein, so bekommt man

beziiglic'li

XLIX) ^ [a , & (a)] =/" [a , b (a)]
,

und L) f?
[a

,
/9(a)] =--

f" [a . ß (a)

J

und

LI) dz,
_ j (,)
= (q" — ?), , j (a)

• o"6 (a) ,
und LH) ^z,

, ^ (a,
= (q" — ?)a , ^ (a) • o'/9(a)

Setzt man aber a statt a; in XXVI. XXVII, XXXIV und XXXV ein, so bekommt man

bezüglich

LIII; <p[a,b{a)]=f"[a,b{a)] , und LIV) ^[{a
,
ß{a)] := r'[r, . ßia)\

und

LV) dz, ,,(„) = (q" — q)a.>, (.) • ^b [a) ,
und LVI) dz,

_ ^ ^^^ = (q" — y) , ^ ,„, . dß (a)

durch Verbindung von XLI mit XLIX. von XLII mit L, von XLV mit Llll, und von XLVI
mit LIV wird man zu folgenden vier neuen Gleichungen

LVIIj 3.,,(,)=/[a,6(a)]=/"[a,6(a)] . LVIII) s,,,^,) =/'[a
,
/9(a)] = f"[a

,
/9(a)]

LIX) s„,,(„)=f'[a,6(<z)]=/"[«,6(a)]
,

LX) 3„,^(,, = f'[a , /5(«)] ^ f"[« ,/?(«)]

gelangen; und sobald eine einzige' derselben einen Widerspruch in sich trägt, ist unser

zweiter Fall, so wie er hier gestellt ist, unmöglich. Sollten aber die vier vorgeschriebenen

Functionen

f'{x,y) , f'{x,i/) , f"{x,y) ,
\"{x,y)

Stücke in sich enthalten, die noch willkürlich sind, so müssen letztere sich so specialisiren

lassen, dass jene vier Gleichungen (LVII— LX) erfüllt werden.

Durch die Verbindung von XLIII mit LI, von XLIV mit LII, von XLVII mit LV,

und von XLVIII mit LVI wird man noch zu folgenden vier Gleichungen

' Besonders durch die (in der ersten Anmerkung dieses Paragraph's gestellte) geometrische Aufgabe lässt sich die Notbwendig-

keit. dass diese vier Gleichungen stattfinden müssen, ganz leicht veranschaulichen. Die gesuchte Oberfläche wird nämlich

von vier Curven begränzt, von denen jede auch in einer Gränztläche liegt. Es befinden sich aber je zwei dieser Gränzcurven

einander gegenüber und werden von den beiden anderen geschnitten , weil man sonst keine Fläche mit ihnen begränzen

könnte; und jeder dieser vier Durchschnittspunkte ist zweien der Oränzfläohen gemeinschaftlich.
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LXI) <?6(a)=(4^) .ßü . LXII) dß{^)^{^^] ..5a

LXIII) (?6 ( «) = (
^^^ 1 • * « . LXIV) rjß («) = (4^

)

.
''> «

geführt, und hieraus erkennt man, dass zwischen db[a) und /9a, zwischen dß{i\) und '9a,

zwischen db[a) und ?9«, zwischen (jß{'j.) und ;9« Abhängigkeiten stattfinden, während ^>6 (a;)

und dß[x), so lange a; noch allgemein ist, ganz willkürlich sind.

Jetzt hat man noch das Prüfungsmittel herzustellen. Dazu mögen jedoch folgende An-

deutungen genügen.

1. Man eliminire die ausserhalb der Integralzeichen stehenden Bestandtheile

M(a) , .-*(«) . »-«a) . ißi.) . (ll . {^l , (%l ,

('i)_

und reducire hierauf so viel als möglich.

2. Die beiden, mit den Integralzeichen/ und / versehenen Theilsätze richte man so

6{a) i(a)

ein, dass die Potenzen &a- und ßa^ aus dem Integralzeichen heraustreten. Dieses geschieht

auf dieselbe Weise, wie in §. 29; allein statt der dortigen Gleichung LI bekommt man hier

folgende zwei:

LXV) -^, . [3S; . (p' -p),,, + (I?/),., . (*'— ^X,J . '9a^ -)?.,,. ip'-p).„ '9a-^ =

unc

Lxvi) ^ . [m: . {p'-p\,y + {iy)a.y (e' - *)«.,]^ • *./ - r;,,,
. ip'-p),,, . &d' = o

Weil aber rj eine willkürliche Function ist. so kann man, wie im vorigen §. , setzen

^ = {a —x) . (p iy)
J^ [a— x] .x{y)

Wenn man jetzt bei LXV den gemeinschaftlichen Factor »9 a- weglässt, so bekonmit man

LXVII) ^, . [3ß/ . {jy'—p)a
,
, + ijy). .y{s'— s\

, ,Y
— (<z — a) . ip'—p),

,

, . 4>{y) =

Wenn man ebenso bei LXVI den gemeinschaftlichen Factor ßar weglässt, so bekommt

man

LXVIII) Y^.[Sß;.(p'--p).., + (I?/)„,,„.(ö'-5)„,J — (a — «). {^'—p)^^^.x{y) =0

Diese beiden Gleichungen liefern aber die Mittel, rj als eine ganz bestimmte Function

darzustellen.
a

3. Zuletzt befreie man den mit dem Integralzeichen / versehenen Theilsatz von den zwei

a

Bestandtheilen d~z^ ^. und d'^z^^,.^ und benütze die mit x,y ,7:{x) versehene Function co so,

wie von früheren Anlässen hinlänglich bekannt ist.
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ZWEITE ABTHEIEUNG.
Anwendiino- des (susenannten) VariaUonscalfiil's auf dieilactn' liitcoialt'.

Erster Abschnitt,

wo solche Integrale vorkommen, bei denen die Gränzen sowohl der ersten als auch der zweiten Integration

nnahhäiigig sind von jenen Verändeilichen, nach welchen die folgenden Integrationen durchgeführt werden

sollen.

Unters u c li u n g 13.

§. 48.

d w d w d ^ tc

Es sei TFein reeller, mit den Bestandtlj eilen x,y,z,io, -^
,
^^, —- versehener, Aus-

•^
d.v dl/ dz

druck; und man sucht für w eine solche reelle Function der drei Veränderlichen x.y,z,

dass folgendes Integral

I) U=l I j W.dz.dy .dx

wo c und ;- keine Functionen von x und y . und wo b und ß keine Functionen von x sind,

rin Maximum oder Minimum veird.

Die Wertlie von ajü-jb^ß^c,}- sind hier als constant zu betrachten, jedoch mit steter

Rücksicht, dass «> a,^>6 und ;-> c ist.

d w d IC d^ v>

Man setze zur Abkiirzuno' p ^n ,r bezüglich statt -^
,
^^ , — : so bekommt man vorerst

'^ ^ -
-' ' => dx ^ dy ^ dz ^

r''r'^r\d W d W d dw d W d dw d W d 3u! -i

II, r)U^ \^^r)w + ^^.-—+ ^^.^^ + ^~.-^~\.dz.dll.dx
J J J l '^"' dp (U ~ dg dy ^ dr dz ]

^

Man bezeichne, um noch mehr abzuküi'zen, die zu den drei Differentialquotienten der

ersten Ordnung

d^dio d rJw d,dw

dx '

dy ' dz

gehörigen Factoren bezüglich mit

[Ix)
,

(Uj)
,

{Iz)

so gestaltet sich letztere Cileichung auf folgende Weise:

a Ä e

Die Zweckmässigkeit dieser drei Abkürzungszeichen wird man am besten erkennen,

wenn man auf frühere Anlässe (§. 8, §.15 und §. 21) zurückschaut.

Man beachte, dass die durch (I x)
,
(I ?/) ,

(I s) repräsentirten Ausdrücke das cc, das y und

das z sowohl unmittelbar als auch mittelbar in w,p.q,r enthalten, und dass die durch dw
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djw d i^w djw dj'iw d d'^ic dj'^w
—— , —— ,

~—
, d'w , ,

— ,
, etc., vorbestellten Ausdrücke nur als unmittelbare

dx ^ dy ^ dz ^ ^ dx ' dy ' dz ^
' °

Functionen von x,7/,z zu betrachten sind. Dieses berücksichtigend kann man der Gleichung

in auch folgende f^orm geben

:

-"''^"-d^((lx).3u,) d^({Iy).3u,) d^({U).d«,)

IV) -'u-fffr^T I

'.^
I

d z

lä^W iß-x) dßy) dA^^)s.
"I+ (

— —= — ' — 1 . dw I . dz . dy . dx
' V d«o dx dy dz J J

^

Führt man bei den durchlaufenden Differentialen die betreffenden Integrationen aus, so

gibt sich weiter

Vj o^C/^=yjr[(Ia;)„,,,,.o^M;,,,,, — (Ta;),,,,..oX,.,-] • dz . dy

a ß

+ /yyr(^_^_f£i_i£i_i£i) .sv,\.d..dy. d.
J J J \_^ dw dx dy dz ) J

"^

& b c

Hieraus folgt die Hauptgleichung

' dw dx dy dz

und die Gränzengleichung

VII) yy[(Ia:),,,,3-'?M'.,.,..— (Ia?)a,.,.. .oX,.,-.] .dz.dy
h e

a Y

+ //[(!?/)., ^,.- o^ü,,^,,— (I?/).,6,.- o"«',,«,,] . dz. dx
a c

a ß

+ ff[{^^%,y,r-O^^^.y,r-{^^)^.y-^-^^^,v,A-dy-dx =
'a-^4

Die Hauptgleichung wird in der Regel eine Partialdifferentialgleichung der zweiten

Ordnung sein; und dann nimmt ihr allgemeines Integral zwei willkürliche Functionen in

sich auf.

Die Gränzengleichung hat bereits die Werthe a,ry.,b,ß,c.y in sich aufgenommen, und

dient dazu, die in der gesuchten Function w ^=p(x,y ,z) befindlichen willkürlichen Stücke zu

specialisiren, welche sich aber bald so bald so modificiren werden, je nach den verschiedenen

Gränzbedingungen.
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§. 49.

Nun ist das Prüfungsmittel herzustellen, welches, wenn man die Hauptgleichung VI
beachtet, zunächst folgende Form annimmt:

a 1^

a /,

+ / / / L . dw^+ 2K. dw . -^ + 211. diu . -^— + 2G. rho .
-~

a /> '

"^ dx J dx , dy dx dz

. d 3 w .2 ddw d,(Jw , d ß w .-'-i

+ C
(-r,-) + 2B V--^- + A. (~) ].rf..<,.,(.^

WO man sich aber zu denken hat, dass die durch die Gräuzbedingungen bereits sjjecialisirte

Function w=^<p{x,y,z) eingeführt sei in die durch A,B,C,D,E,F,G,H,K,L repräsentirten

Ausdrücke.

Man hat nun die Bedingungen aufzusuchen, unter denen d' ü, während man sich unter

r?w jede beliebige Function von x,y,z vorstellen kann, beständig positiv oder negativ bleibt.

Zu diesem Zwecke versuche man, ob man dem unter dem dreifachen Integralzeichen stehen-

den Aggregate folgende Form geben kann

:

'-^' jjn dx dy dz

dz an dx ]dy

(d 'J to d 3 wV + s- • -V- + ® '''Adu dx )

. d^d w

+ |) . (^^ + 3 . r;?ü) + Ä . diö'\ . dz . dy . dx

und wenn man letztere Form mit dem in Gleichung VIII unter dem dreifachen Integral-

zcir-hen befindlichen Aggregate vergleicht, so bekommt man

X) 51 = A , XI) ö = ^ . xiij e = X ,

XIIIj 5) = ——
, XIVj fö = -

A ^ A

XVJ it = A^Zl^ , XVI) ® = A.(//-a,)-I3.(G-/)

l>«iikschriften der marheni.-naturw. CI. XVI. Bd. Abhandl. v. Nichtmitsl.
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ACP+SBDE — A.E2 — C.D2 — F.B2
XVII) ^

XVIII) 3

A C — B-

(AC — B2).(^ — 5y)
4- (BD — AE).(i7— u>) + (BE — CD) . (G — /l)

(AC — B"-) . F + (BD — AE) . E + (BE — CD) . D

und

d in d 10 d X

Man hat also nur zelin Bestimmungsgieichungen, während doch die dreizehn Stücke

zu bestimmen wären, so dass drei derselben willkürlich sind.

Weil aber diese zehn Bestimmungsgleichungen nichts einander Widersprechendes ent-

halten, so ist die in IX aufgestellte Form in der That möglich. Führt man jetzt bei den durch-

laufenden Differentialen

äjri.dw^) rf^(a).(J?i)2) d_,{X.dic-)

dx ' dy ' dz

die betreffenden Integrationen aus, so geht VIII über in

ß r

XX) d'
6"=JJ

[(Ix)„,,,3.(fzü,,,,., + jy,,^,, •ö^«««,.,.

ö c

a Y

a c

— (I«/)x,«,c • o'w,^,^, — ü)^^,,. oio':^,^,] . dz . dx

— (Is),,„,, . o'zü^,y,, — >..,,,,. diol^„^/\ . dy . dx

a Ä c

, d (Jto d (Jw ^ -

+ ^ . [~ + ^ . dwj + Ä . ^;i<;- . dz . dy . dx

Schaut man wieder auf die zehn Gleichungen Nr. X —^XIX zurück; so sieht man, dass die

in der neuen Form XX befindlichen sechs Stücke

vollständig durch Stücke bestimmt sind, welche sich in der ursjjrünglichen Form VIII befin-

den; und somit darf man die oben besprochene Willkürlichkeit auf diese sechs Stücke nicht

anwenden. Man benütze aber diese Willkürlichkeit vorerst dazu, dass man Ä zu Null werden

lässt. Dabei reduciren sich die beiden letzten Gleichuno-en auf
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d T] dm d X

XXI) L-— _ -±- _ ^ _ 2t .
^^ _ ® . ©^ -_ D . 3^ ^

und

J-f

/a ,1/ ,z ' ^^^a
, ?/ , 3

XXII) o-C^=jJ[(Ix)„,,,,.o^^«,„,„,, + 5y,

ö c

— (I »).••
, .V ,

-- • '^'^"a ,,,.-• — 'ya
, y ,--• '^«'a ,,,. ] •

f^S
•
dl/

a y

+JJ
[(I^/).,,?,. •'?'««.,,?,. + ö>,,^,,. r;?0^,^,,

a c

a ,5

a /j

r P r\ , d liw d„ S w d d w ^
-

\lfj\^^ (^ + ^--^ + <^ -^ + ® • H
a /j ^

+ ® •
(V + ^ •^ + ® • H + ^^- (V + 3 •

o^^)].d..dy.dx

In den beiden letzten Gleichungen befinden sich aber immer noch zwei willkürliche

Stücke. Nimmt man i^ und (o als willkürlich, so kann man tj eine solche Function von // und

z sein lassen, dass die nach ?/ und nach .3 identische Gleichung

stattfindet; und co kann man eine solche Function von x und z sein lassen, dass die nach x

und nach s identische Gleichung

stattfindet. Weil aber für rj eine E'unction von ?/ und z gesetzt worden ist, so ist —— = U
;

du)
und weil für co eine Function von x und z eesetzt worden ist, so ist —— ;=Ü. Gleichung XXI

f^ dy

reducirt sich also auf

XXIII) L — ^ — «l . 3D'^ — ® . ©^ — C) . 3' =

Wenn man jetzt diese Partialdifferentialgleichung, welche nur noch den einzigen Diffe-

dj
rentialquotient -^^ enthält, integrirt; so bekommt man für A einen mit x

, y , .3 , ;r (a-
, _</)

versehenenAusdruck, wo tt (x
, y) eine willkürliche Function von x und ij ist. Kann man

sodann tt (x
, y) so verwenden, dass die nach x und y identische Gleichung

stattfindet; so reducirt Gleichung XXII sich auf das dreifache Integral, d. h. man bekommt
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'h « 'c

,d8w d^dw ,
^

, di'tic 'i~\

+ ^\^ ^% -^ ^ ^'^ <i^<^] r t>\-^ ^ ^- ''^o)\. cU . dy . d.

Aus dieser Form erkennt man, class, wenn X sich als reell bestimmt, der Zeichenstand

des d'- U nur von den drei Stücken 5( , ® , >^ abhangt; d. h. wenn man dem z alle stetig-

nebeneinander liegenden Werthc von c bis ^, sodann bei jedem einzelnen dieser Werthe des

z dem y alle stetig nebeneinander liegenden Werthe von b bis ß, und endlich bei jedem ein-

zelnen dieser Werthe des s und des y auch dem x alle stetig nebeneinander liegenden Werthe

von a bis a beilegt; und wenn dabei

1. jeder der drei Ausdrücke 9t , (E und S) positiv bleibt, so ist auch <?" f'^ positiv : wenn

aber dabei

2. jeder der drei Ausdrücke 91 , ® und ^ negativ bleibt, so ist auch r?" ü negativ.

Schaut man jedoch auf die Ausdrücke X, XIV und XVII zurück, so erkennt man, dass

91 . ® und ^ ganz dieselbe Bedeutung haben, welche sich ergibt, wenn man das Aggregat

d Sw .- d d w d dw . d itw ''

\ dx J dx dy V dy '

d d w d d ic d <i w d d w , d d w '^

j^2G.-^—r- h 2B.—-.-1— + A.f—--]
dx dz dy dz \ dz )

auf die Form

d ß w d d 10 d Sw .- . d 8ic ddw.^ , d^S w '-

bringt; und so ist man zu folgender höchst beachtenswerthen ßegel gelangt:

„Wenn der für <?'" U sich ergebende Ausdruck positiv oder negativ sein soll, so muss das

„Aggregat positiv oder negativ bleiben, während man dem z alle stetig nebeneinander

„liegenden Werthe von c bis y, sodann bei jedem einzelnen dieser Werthe des z dem _?/ alle

„stetig nebeneinander liegenden Werthe von h bis y9, und endlich bei jedem einzelnen dieser

„Werthe des z und des y auch dem x alle stetig nebeneinander liegenden Werthe von a bis a

„beilegt".

Dabei beachte man noch den Ausnahmsfall: Wenn von den zwei Ausdrücken ® und f)

entweder einer oder auch beide zugleich bei einigen oder bei allen den genannten Werthen

des X, des y und des z zu Null werden, so bleibt die oben ausgesprochene Regel noch immer

anwendbar; sie verliert jedoch alle Anwendbarkeit, sobald auch nur ein einziger der zehn

Ausdrücke

L , 7^: , i/ , G , F , E , D . C . B , A

bei irgend einem der genannten Werthe des x, des y und des z Null in den Nenner

bekommt.

Nun ist man auf dem Punkte, der Gränzengleichung zu genügen; und zu diesem Ende

mögen folgende vier Fälle vorgenommen werden.



o«»»,.,.
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Hier kann man die beiden Ausdrücke tj und w kurzweg zu Null werden lassen; dann ist auch

sowie

(ti^,ß..-dwl^ß^, — (ti^^,^,.dwl^,^, = , und "^ =

und Gleiehunßf XXI reducirt sich auf^ö

dz

Wenn man jetzt diese Partialdifferentialgleichung integrirt, so gibt sich für X ein mit

cc , ?/ , s , TT (ic , ?/) versehener Ausdruck, wo -{x
, y) eine ganz willkürliche Function von x

und y ist. Aber eben diese in k enthaltene willkürliche Function tt {x ,y) kann man noch so

benützen, dass auch die nach x und y identische G.leichung

stattfindet. Dabei reducirt sich Gleichung XXV auf das dreifache Integral ; und es hangt, wie

schon im vorigen §. näher auseinander gesetzt wurde, von 51, (S und S) ab, ob ein Maximum

oder Minimum stattfinde.

§. 51.

Zweiter G ränzfalP. Die gesuchte Function soll nur aus jenen herausgewählt werden,

welche alle bei x = a. x= a, y^=b, y=ß, .3= c, s = ;- sich bezüglich in folgende sechs

Ausdrücke

3i(?/,s) ,
g,(?/,s)

, %s{x,2) , %i{x,z)
,

%,{x,y)
,

%{x,y)

specialisiren. Bei dieser Vorschrift müssen folgende drei Systeme von Gleichungen

6 ö'^ö,
, „ ,

, = , diD^^,j_, = , o- 10,
, , ,

, = ,
()- 10^

, , ,
, = , etc.

cT ow,^,^, = () , r??o,.__j,,= , r?-tö,^j,, = () , d-io,^ß^, = , etc.
_

^ oio,,y,. = , o^iü,.,„,, = , o"-^o,,^,, = , ()-'io,^„^^= ,etc.

stattfinden. Jetzt fällt die Gränzengleichung VII von selbst liinweg: und wenn die obigen

sechs Ausdrücke bestimmt vorgeschrieben sind, so müssen auch die sechs Gleichungen

') ^na,i/,s)=Si(j/,2J , 8j f(«,y,-) =g3(?/,-) : 9) <p{x,b,z)=%^{x,z)

10) <f{x,ß,z)^%,{x,z)
,

11) (f(x,y.G) = %,(x,y) , 12) <p(x ,y ,r) =^A^, P)

bei Specialisirung der durch Integration der liauptgleichung eingegangenen willkürliehen

Stücke mitbenutzt Averden.

Der, in XXII aufgestellte, allgemeine Ausdruck des Prüfungsmittels reducirt sich jetzt

ohneweiters auf das dreifache Integral, so dass es diesmal gar nicht nöthig ist, sich um die

drei Stücke rj , o) , k zu bekümmern.

1 Dieser zweite Gränzfall ist dem zweiten in der ersten Untersucliung li;'. 11) .iiialog.
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§. 52.

Dritter GränzfalT. Wenn für die Gränzen die drei Gleichungen

13) /K,,„,.,eo„,,„,..)= , 14) /"K,,,,.,,zü,,,,J= , 15) /"K,„,.,z«.,„,J =
vorgesehrieben sind ; so besteht

zwischen dw^,^^, und c?w„
,, ,

zwischen öio^/,^. und Sw^^..

zwischen <jto,„^^ und dw^^,^.^

eine Abhängigkeit. Man behandle ow^^,^^^ , dto^^^^, , ^w^,,, ,, als abhängig, und eliminire

diese Bestandtheile ; so nimmt, wenn man nach dem Vorgange des §.12 verfährt, die Grän-

zengleichung VII folgende Form an:

ß r

XXV) /"/"[(Ix),,,,, — (Ia?)a,,,. • '^'] oX..,.- .dz.dy

+Jj [(!?/)., ^,.— (I?/).,6,.-F] .öw.^^^^.dz.dx
a c

a ß

+Jj [{^^)x,y,r— (Is).,,,..^^"'].r?«ü,,^,y.C?3/ .dx = ()

a b

Diese Gleichung zerfällt nun in folgende drei einzelne:

16) (Irt:),,,,,-(I^),,,,,.«ß' =0
17) (I?/).,^,.-(Iy).,,,..r =0
18) (Ir4,,,,-(l3),,„,,.r'-0

Man hat also hier abermals sechs Gleichungen (Nr. 13— 18), welche bei Specialisirung der

in w eingegangenen willkürlichen Stücke mitbenutzt werden müssen.

Eliminirt man jetzt auch o^^0J ,, ., d'iO-, g^, und d^w^,^,., so nimmt, wenn man abermals

nach dem Vorgange des §. 12 verfährt, Gleichung XXII folgende Form an:

XXVI) d' U=jjba ,,,..— ^h , . , . •
'^"' - (I^)a

, . . . • O'] . dwl ^,^^,.dz.dy

+
a c

a ß

^//[A.,,,>- - K,y,. .'V- [l^l,y,r .^"]. oiol,,, ,, . dy . dx
a b

a 6 c

,d dw dßw -' r^,ß^ \^1 , , ,

1 JHeger dritte Uränzfall ist dem dritten in der ersten Untersueliung (§. 12j analog.
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Nun erinnere man sieli, dass von den drei Stücken tj ^ co ^ X zwei willkürlich sind, weil man

zur Bestimmung derselben nur die einzige Gleichung XXI hat. Um daher den Ausdruck

XXVI so einzurichten, dass nur das dreifache Integral zurück bleibt; lasse man vorerst

folgende zwei Gleichungen

19) ^^,,^_^-4,^_^..r''_(Is),^„,^.ri"'=

20) «,,,,, ..-o;,,,..,.r^-(ly)..,,,.0" =
stattfinden.

Aus Gleichung 19) bestimmt sich k als Function von x und y. und deshalb ist -^=0.
dz

Aus Gleichung 20) bestimmt sich co als Function von x und z: und deshalb ist -^— = 0.

Wenn man jetzt für X und u> die aus 19) und 20) sich ergebenden Ausdrücke in XXI ein-

setzt, so bekommt man

21) L — -^ — 31. 2)^'— ® .
®-— f).3-= 0.

Diese Gleichung, wo die für X und o» gefundeneu Ausdrücke als bereits eingeführt

gedacht werden, enthält nur den einzigen Partialdifferentialquotient -^. Man bekommt also,

wenn man integrirt, für tj einen mit a;',?/,2:,7r(?/,s) versehenen Ausdruck, wo TtlT/^z) eine gans

willkürliche Function von ?/ und z ist. Aber eben diese in ;y enthaltene willkürliche Function

7r(y,z) kann man noch so bestimmen, dass die Gleichung

.. 22) ry„,,,..-^,,,,„.r' — (I^)a,„.-O' =
erfüllt wird.

Wegen der drei Gleichungen 19), 20), 22) zieht sich XXVI auf das dreifache Integral

zurück: und die Kennzeichen, ob J- C/^ positiv oder negativ sei, sind abermals abhängig von 31,

6 und |).

§. .^3.

\ ierter Gränzfall. Wenn für die Gränzen sechs Gleichungen, z. B.

F>('<'a.„,.-. ^<^«,„,.) = . F, (?<;,,,,,, ?^;^^^__.) = , F3(zo,,,,.., ?«,,„.,.) =

vorgeschrieben sind ; so hat man eigentlich wieder den zweiten Fall, d. h. es finden wieder

die (in §. 51 aufgestellten) Gleichungen 5 ? cT ? '^ statt. Dabei fällt die Gränzengleichung

von selbst hinweg, und das Prüfungsmittel zieht sich ohneweiters auf das dreifache Integral

zurück, so dass man auch diesmal sich um die drei Stücke ;y , w , y^ nicht weiter zu bekümmern

hat. Und so fort.

§. 54.

ErsterZusatz. Nicht immer müssen in dem Ausdrucke IFdie drei Differentialquotienten

--— ,-—-,^— zugleich enthalten sein, sondern es kann auch einer f)der zwei derselben fehlen.
Q/tJC "2^ ^''^

Das Verfahren, besonders das bei Herstellung des Prüfungsmittels, ändert sich alsdann ein

wenig, wie in folgenden zwei Beispielen gezeigt werden mag.
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d^w d^.

Erstes Beispiel. Es sei TF ein reeller, mit den Bestandtheilen a:,?/, s,w ,—,— ver-

sehener Ausdruck, und man sucht für w eine solche Function von x,i/,z, dass das Integral

XXVII) ü=
j 11

W . dz . dij . dx

ein Maximum oder Minimum wird.

Hier bekommt man die Hauptgleichung

d^^W d^(lx) d^{\y)

XXVIII) — -=r= — =7= = ö
•' dw dx dy

und die Gränzengleiehung

'*„>'

XXIX) yy[(Ix),,,,,.r;zü,,^,.. — (Ix), ,^,3. (?«?,,,,,]. dz.dtj

+jf[(j!/)..ß,.
^^^<'.,^,- — (I?/)x,4,= • ''^w,,,,,] . dz . dx = ü

a c

Bei Herstellung des Prüfungsmittels hat man diesmal dem dreifachen Integral

rV rr d^Su! d,Sw dSw'^

Abc

^ 2 £ . ^- .
^^- + (7 . U— 1 \.dz.dy.dx

' dx dy ' ^ äy J ] -^

die Form

^^''" ///[^V-- + ^H,^ + ö (V + ä^ + ® • "'")

a ö c

+ |) . (^ + 3 . die] + Ä . diD- \. dz . dy . dx

zu geben. Hierbei gelangt man zu folgenden Gleichungen:

_ C.F-E-' _ C.(K-yi)-E.{H-a>)0—
C ' 'vi

—
c.F-E^

und

XXXII) L-Ä-^^-^-®.®^-^.3'^ =

Man hat also diesmal nur sechs Bestimmungsgleichungen, während doch die acht Stücke

zu bestimmen wären, so dass zwei derselben willkürlich sind. Weil aber unsere sechs Be-

stimmungsgleichungen nichts einander Widersprechendes enthalten, so ist es in der That

möglich, dem Integral XXX die Form XXXI zu geben.

Denkschriften der mathem.-natnr« . Cl. XVI. Ilil. Alihandl. v. Nichtmiti;!.
°
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Es sind aber die in der neuen Form XXXI befindlichen drei Stücke

vollständig durch Stücke bestimmt, welche sieh in der ursprünglichen Form XXX befinden;

und somit darf man die oben besprochene Willkürlichkeit auf diese drei Ausdrücke nicht

anwenden. Man benütze aber diese Willkürlichkeit vorerst dazu, dass man Ä zu Null werden

lässt. Dabei reducirt Gleichung XXXII sich auf

d ri dm
XXXIII) L —^ — ^ _ ® .

©2 _ ^^ _ 32 _ Q

und für das Prüfungsmittel selbst bekommt man im Allgemeinen

XXXIV) d' ü = ff [{Ix),
, , ,

. . o^^Zü„
, , ,

., + iy„
, , ,

.. . diol
, „ ,

.

« *<•

a Y

+JJ [(Iy)x,^,.-o''«Ox,,},. + (».,ß,.-owl^^^,

a. c »

— (Ii/).,4,.- o'^ü,,5,, — w,,«,,.oX.,4,J .dz.dx

r r Cr .ddto d iiw ^2 , d^3w .'--i

Verfährt man jetzt mit XXXIII und mit XXXIV ebenso, wie man früher (in §. 49 bis

53) mit XXI und XXII verfahren ist; so wird sich auch jetzt das Prüfungsmittel jedesmal

auf

rVrr .dSto d.Sto ,2 ,ddw ,2-1

XXXV) d' ü^
Ij j

^<^ .{^ + %^ + & . die) + |) . (^•+ 3 . rho) ^.dz. dij . dx
i\ b f

zurückziehen, und man erkennt, dass der Zeichenstand des cF ü von den beiden Ausdrücken

@ und |) abhangt. Diese sind aber ganz die nämlichen , welche sich ergeben, wenn man das

Aggregat

(d,Sw .- dijw- d^Sw ,d_dzo -

dx )
~

dx dy ' \ dy J

auf die Form

bringt.

Der Zeichenstand des ^ ü ist also diesmal vom Aggregate 3 abhängig.
d^u-

Zweites Beispiel. Es sei IFein reeller, mit den Bestandtheilen x, y ,z
, 10 ,

—
- ver-

sehener Ausdruck; und man sucht für tc eine solche Function von x,y,z, dass das Integral

aßt
XXXVI) ü=

j j I
W.dz. dy . d

x

ein Maximum oder Minimum wii-d.
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Hier bekommt man die Hauptgleidiung

d W d {1.v)

XXXVII) ^ ^== =
' dw dx

und die Gränzengleidiung-

XXXVIII) fflilx),^^^^. r;;o,,„,, — (Icc),_,_, . r;io,,„,.. ] . dz.dy =

Für das Prüfungsmittel bekommt man zunächst

/J r

+JJJ [^ •

'''^' + -^^- ^^"^
• -V + F

• (V ) ] • ^- ^^^- ^^-

n 6 f

Wenn man jetzt, wie in §. 49 und §. 54, den Ausdruck ^ zu Null werden lässt, so kann

man dem Prüfungsmittel diesmal folgende Form

ß r

XXXIX) d- Ü=JJ [(I x%
, , ^

, . d'w,
, y , , + 3Ja , , ,

. . f)wl
_ , _

,

a Ä c

geben, während zur Bestimmung von tj die Partialdifferentialgleichung

(L-i;;}-F=(A--#

integrirt werden muss. Dadurch ergibt sich für y^ ein mit x ,?/,z,-(]/,z) versehener Ausdruck,

wo TT (v/,£) eine willkürliche Function von y und s ist, welche jedesmal so benützt werden

kann, dass sich Gleichung XXXIX auf das dreifache Integral zurückzieht.

§. 55.

Zweiter Zusatz. Schauen wir auf die erste Abtheilung, welche sich mit zweifachen

Integralen befasst, zurück; so erkennen wir, dass die in der ersten Untersuchung (§. 8 bis

§. 14), wo nur Differentiale der ersten Ordnung vorkommen, abgehandelte Theorie ohne-

weiters auf Fälle mit höheren Differentialen (§. 15 — 22) ausgedehnt werden konnte. Ebenso

verhält es sich hier in dieser zweiten Abtheilung, welche sich mit dreifachen Integralen be-

fasst, d. h. auch die in dieser Untersuchung (§. 48 — §. 54) abgehandelte Theorie könnte

ohneweiters auf solche Fälle ausgedehnt werden, wo Differentiale der zweiten, dritten etc.

Ordnung vorkommen. Desshalb mag es genügen, hier nur eine einfache Aufgabe dieser Art

folgen zu lassen.
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Aufgabe 1.

§. 56.

Man hat in den Endpunkten der sechs Coordinaten a , « , 6 , y? , c
,

;- senkrechte Ebenen

errichtet. Diese begränzen also ein Parallelepiped von bekannter Grösse und Lage. Wenn
nun dasselbe mit einem Stoffe angefüllt ist, dessen Dichtigkeit sich nicht überall gleich bleibt,

sondern sich von Punkt zu Punkt nach einem von den Coordinaten a;,?/,s abhängigen Gesetze

w ändert; welches muss dieses Gesetz sein, damit das über die ganze Ausdehnung unseres

Parallelepiped's erstreckte Integral

a li c

ein Maximum oder Minimum wird?

Hier bekommt man die Hauptgleichung

-72 ,2 -,2

II) - ^ ' =

und wenn man zur Bequemlichkeit noch B statt —^^-^ setzt, so bekommt man die Gränzen-
dx .dy .dz

gleichung

r

rrdit ,dJ{, , d Ji. , dR. n

b

a

Das allgemeine Integral der Gleichung II ist

Durch die sechs Functionalzeichen (f^ ,
^i.

, <pi ? iu > ^s 5 ^6 sind ganz willkürliche Functionen

der betreffenden Veränderlichen dargestellt. Diese willkürlichen Functionen müssen aber
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durch Gränzbedingungen noch so modificirt werden, dass dabei die Oränzengleichung hin-

wegfiillt.

Wenn man die Hauptgleichung beachtet, so bekommt man für das Prüfungsmittel im

Allgemeinen folgenden Ausdruck

V) fT-ü^

rr.dJi^ .dPi^ ,'h^s i''c'\ V. 1 7

a

/Vr , d d R. , ddji. -1

b r

— 2// f-^-) .0^2 r^^) .,fio, , A.dz.dx
a c

/*Vr , d d It ^ . d d li .
"1

a &

_ 2 . / / / f
-^J^^— 1 . (Z,3 . fZw . (7x

^/ J^ V dx.dy.dz ) '^

Diesen Ausdruck hätte man (etwa nach Analogie des zweiten Beispieles in §. 20) noch

umzuformen, damit man ihn, was auch immer für Gränzfälle gestellt werden mögen, jedesmal

so reduciren kann, dass nur ein dreifaches Integral zurückbleibt. Die betreffende allgemeine

Formel würde aber sehr weitläufig ausfallen; und desshalb mag sie wegbleiben, was um so

eher anQcht, als man an der Negativität des hier oben stehenden dreifachen Integrals das

Vorhandensein eines Maximum's bereits erkennt

Nun ist man auf dem Punkte, der Gränzengleichung auch wirklich zu genügen; und zu

diesem Ende mögen folgende fünf verschiedene Fälle aufgestellt werden.

§• 57.

Erster Gränz fall. Es seien für das, an den Gränzen herrschende, Dichtigkeitsgesetz

keine Vorschriften gemacht, d. h. man sucht für die Dichtigkeit ein solches von den Coordi-

naten x ,y ,z abhängige Gesetz lo , dass dabei das Integral I seinen absolut grössten Werth

bekommt.

Hier muss man das gesuchte Gesetz w aus allen möglichen, in Gleichung IV enthal-

tenen, Dichtigkeitsgesetzen herauswäblen ; und so zerfällt (nach Analogie des §. 17) die Grän-

zengleichung III in folgende einzelne

:
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81) in folgende sechs nach zwei Veränderlichen identische Gleichungen:

1)
{^LJ^\ =0 , 2) f-^^-) =:0 , 3) f^^— ) =0
(d d S . , d d JR . , d d R ^^^) =0,5) f^^] =0,6) (-^^—1 =0

SB) ferner in folgende zwölf nach einem Veränderlichen identische:

, dR . , d R^ , <l li-,

^) {-i7 , =0
'

S)
(ir =^

' ^) (-77 ,
=«

d R^ , d R, , d R,

10) (ir) ,
=0

. 11) (^). =0 • 12) (ir) ,

=0

13) (l7 ^
=0 , U) (^) =0 , 15) (-) =0

Iß) (^) .
=0 ' 1^) (^7) =0 , 18) (^) .

=
X , , r »^ a ,v , c a . o

,

6) und endlich in folgende acht nichtidentische:

19) i?«,,,,= , 20) i?«,,,.= , 21) 7?.,,,,= , 22) />'„,,,.=

23) i?a,,,,= , 24) i?„,,,.= , 25) i?„,,,,= , 26) i?.,,,,. = U

Die Gleichungen 1) und -4) reduciren sich auf die einzige

,o ,•>

f?' f?" (/'o (.r , ?/)

27) -^ ' =0
^ dx' . dy^

und daraus folgt durch Integration

VI) ^'3 (.^ ,:?/)= y •/: {x) + ^ •./; (^) + /a (:«) + /. {y)

Die Gleichungen 2) und 5) reduciren sich auf die einzige

d' d' (po (x , ?)

28) " -., / =
dx'^ . dz'

und daraus folo't durch Inteo-ration

VII) cfK, {x
,
z) = z .l(x) + x. U (^ + f3

(x) + f,
(z)

Die Gleichungen 3) und 6) reduciren sich auf die einzige

d- d-d',l,/,z)

29) " ' '^
' =

' dy-i.dz-i

und daraus folgt

VIII) </'^ [y , z) = z.Y,{y) +y. Y, (z) + F3 {y) + F, {z)

Gleichung IV specialisirt sich also jetzt auf folgende Weise:

IX) w = x.y .[Y,{z) +f.(2)] + x.z.[Y,{y) + /, (2/)] + ?/ . ^ . [/ (.r) + U{x)]

+ X . [¥,{y) +F,(,.)] + y . [f, (x-) + f,
(.s)] + z .\Mx) +/,(./)]

+ 'PAy,^) + 4>ü{x,^) + ^G(a;,?/)
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Dieser Gleichung kann man aber noch folgende etwas kürzere Form geben:

X) ^ü = X . y . c(.3) + X . z .CÄy) + y .z. c,{x]

+ X . [F,(y) + F,(^)] + ,j . [f,(x) + f,(..)] + z . [f,{x) +/.(^)]

Aus dieser Gleichung ergibt sich jetzt

30) 7? = M^ ^ '^^'•i(^) d:.,(y)
,

d^sjx)

d.K.dij.dz dz dy d.v

und dabei reduciren sich die zwölf Gleichungen (Nr. 7— 18) auf folgende drei:

31) :!!ifl) = . 32) "^^^ = . 33) ^'^^ =
' dz^ ' dir ' dxi

Daraus folgt durch Integration

XI) C [z) = K.z ^ K,

XII) C,{y) =lu.y + IC

XIII) Cs (x) =h.x ^ K,

Gleichung X specialisirt sich also noch weiter auf folgende Weise:

XIV) 10 = (7«i -f lu -T h-i) . xyz -f K^ . xy + IC . xz -\- K^ . yz

+ X . [F,(y) + F,(.)] + g . [f,{x) + f,(.)] + z . [f{x) + f,(y)]

Aus dieser Gleichung folgt

d^ rf„ d, w
34) f^V = ^^ + ^^^ + ^^3

' dx.dy.dz

Die acht Gleichungen (Nr. 19 — 2G) reduciren sich also jetzt auf die einzige

35) Äi -|- ho -f Äg =
und somit specialisirt sich Gleichung XIV in folgende:

XV) w = A", . xy + Ko . xz + K^ . yz

+ X . [Y,{y) + F,(s)] + y . [l{x) + l{z)] + ^ . [f{x) ^ f{y)]

-r fpiiy^^) + M^^^) + 4'Ä^:y)

Die Gränzengleichung ist nun weggefallen, während die drei Constanten

K.. , K, ,
K,

und die neun Functionen

Fr.(y) , ^M , Uix) , U{z) , f,{x) , f{y) , <p.fy,z) , <p,{x,z)
,

{^„(a?,?/)

keine Bestimmung gefunden haben. Man kann dieselben also allgemein lassen. Will man sie

aber dennoch specialisiren, so können die betreffenden Bedingungen sich über alle sowohl im

Innern als auch an der Oberfläche gelegenen Punkte des nach Vorschrift der Aufgabe
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begränzten Parallelepiped's erstrecken; und bei allen dergleichen Bedingungen bleibt der

Werth des Integrals ü immer gleich gross.

Hinsichtlich des Prüfungsmittels gilt die am Schlüsse des §. 56 gemachte Bemerkung,

d. h. es findet ein Maximum statt.

§. 58.

Zweiter Gränzfall. Das gesuchte Gesetz der Dichtigkeit soll nur aus jenen Gesetzen

herausgewählt werden, welche alle im Bereiche der sechs, den Coordinaten a , a , b
, j3 ^ c

,
j-

entsprechenden, Gränzebenen bezüglich in die bestimmt vorgeschriebenen Functionen

^i(y,^) ,
%-2{y,z)

,
%{x,- %i{x,-) ,

%5(x,y)
,

%6(x,!/)

übersehen.

Dieser Übergang ist dargestellt durch die sechs Gleichungen

36) ?ü,,,„.. = 3,(y,j)

39) ?o,,,5,, = g4(a;,2;)

37) ^«.,,,. = a(j/,^)

40) w,^^^^ = %{x,y)

38) to^^,,, = %{x,z)

41) ^s,y,r = ^e{^,y)

Bei dieser Vorschrift müssen folgende drei Systeme von Gleichungen stattfinden:

9



54)
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Dieser Übergang ist dargestellt durch die zwölf Gleieliungen

62) w„ „ , = g,(:) , 63) tc,,,,, - 3, (-) , 64) ic,^, ,, ^ %,{z) , 65) io„,,^, = ^,{z)^i\ , b , 1

66) io^,,,, = %,{y) , 67) .o,,„.^ = 3,(?/) , 68) lo,^^ ^, = %,{y) , 69) «^^
, „ , = g« (3/)

70) w^,,^, = %{x)
, 71) ^o.,,,,=r3,o(^), 72) ^«.,^,. = 3n(a^) , 73) to,,^,, = 3,,(cr)

Bei dieser Vorschrift niiissen folgende drei Systeme von Gleichungen stattfinden

:

3

r'i<^.,6,.=
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74) ^0,,,,. = %Ac) = %[b) =:'
^-0 (a)

, 75) ?«,,,,, = g, (r) = §„(*) = S:a(a)

76) zo,,,,, = g,(c) = %,{ß) = g„(a)
, 77) ^.,,,,, = g, (r) = %Aß) = g,2(a)

78) w'«,,,. = %,[c) = g,(6) =: % («) , 79) t.,,,,^ = %[r) = a(^^) = g:o(«)

80) zc„
, , ,

, = g, (c) = g, 0?) = g„ («) , 81)^,,,,., = g, (;-) = %, iß) = g,, («)

Um nun das iu XVI aufgestellte Gesetz noch weiter zu specialisiren, rauss man es in

die zwanzig Gleichungen Nr. 62 — 81 einsetzen.

Dass aber die letzten acht Gleichungen Nr. 74 — 81 stattfinden, ist ein Ergebniss,

welches ganz der Natur des hier vorgelegten speciellen Falles entspricht; denn

die zwölf Kanten treffen in acht Ecken zusammen, und in jeder einzelnen dieser Ecken

kann nur eine und dieselbe Dichtigkeit herrschen, d. h. eine Dichtigkeit, welche je

dreien der sich treffenden Kanten gemein ist.

Sollten die zwölf vorgeschriebenen Functionen

%M , %2{^) , SaCs) , g.(.-^)
, %{!/) , Ml/) , %Ai/) , Ui/) , SbH , Sio(^) , 3nH , 3>.(^)

mit willkürlichen Constanten versehen sein, so müssen diese sich so specialisiren lassen, dass

die letzten acht Gleichungen erfüllt werden.

Hinsichtlich des Prüfungsmittels gilt abermals die am Schlüsse des §. 56 gemachte

Bemerkung, d. h. es findet ein Maximum statt.

§. 60.

Vierter Gränzfall. Das gesuchte Gesetz der Dichtigkeit soll nur aus jenen Gesetzen

herausgewählt werden, die alle in den acht, zu den Coordinaten

(a,/>,c)
,

(a,6,;-)
,

(a
, y? , c)

,
(a, /?,;-) ,

(<z , <^ ,
c)

,
{a,b,r) ,

('z,/?,c)
,

{a
, ß , y)

gehörigen, Ecken bezüglich folgende bestimmt vorgeschriebenen Werthe

Kj , k, , k^
,

K^ ,
k^ , kg , k-; , A/'g

annehmen.

Diese Bedingung ist dargestellt durch die acht Gleichungen

82) w„,,,, = /j, , 83) ^o,,,,, = ^^ , 8i) to,^^^^,=k, , 85) ?o,.,,,, = A;,

86) zo„,,_,=/v5
, 87) 10,^,^^ = k, , 88) ^o„,,ä,,=^^, , 89) to„^-,^^=k.

Bei dieser Vorschrift muss folgendes System von Gleichungen stattfinden

:

<?^a,6,
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wieder auf Gleichung XIV, welclie, wenn man zur Abkürzung nach H statt (ä, + ^a + ^^3)

setzt, nun folgende Form annimmt

:

XVII) to^H . xyz + K^ . xy -f K^.xz + K^ . yz

+ ;.• . [F3 iy) + F, iz]] + y . [U ix) + f,
(z)\ + z . [Ux] -^^y)]

+ 4>,{x,z) + Mx.y) + <pei^,y)

Um jedoch dieses Gesetz noch weiter zu specialisiren, hat man es in die acht Gleichungen

Nr. 82 — 89 einzusetzen.

Hinsichtlich des Prüfungsmittels gih die am Schlüsse des §. 56 gemachte Bemerkung,

d. h. es findet ein Maximum statt.

§. 61.

Fünfter Gränzfall. Das gesuchte Gesetz der Dichtigkeit soll nur aus jenen Gesetzen

herausgewählt werden, welche alle für den Unterschied der in je zwei gegenüberliegenden

Gränzebenen herrschenden Dichtigkeiten einen und denselben Constanten Werth B liefern.

Diese Bedingung ist ausgesprochen durch die drei Gleichungen

90) ^i)„.„,, — MJ,,,,,, = B , 91) zü,.,,5,, — zü,,,,, = B , 92) «?,,,,, — ^o,,,, , = B

Bei dieser Vorschrift muss folgendes System von Gleichungen bestehen:

93) o^w;,,,,,— o^^ü,,,,, = , 94) o^w,,^,,— o^w,,,,, = , 95) ö^m;,,,,,— dw,^„^. =
,

96) «J'w'a,,,.— o^'^üa,.,. = , 97) d'w^, ,,,,-- o^'iü,,,,, = , 98) o^^«?,, „,, - r7-jü,,„,, = ,

und so fort

Setzt man in den Gleichungen 93) und 94) statt x und y die Gränzwerthe ein, so bekommt

man

Setzt man in den Gleichungen 93) und 95) statt x und z die Gränzwerthe ein, so bekommt

man

Setzt man in den Gleichungen 94) und 95) statt y und z die Gränzwerthe ein, so bekommt

man

Setzt man endlich in den drei letzten Gleichungen statt x,y , z die Gränzwerthe ein, so bekommt

man

102) Sio^^i,^, = 0^0,. 4,
y = ö'?«,,^,, — ow,,^,^

Die Gränzengleiehung III zerlegt sich also jetzt in folgende einzelne:
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103) f^^^^i — r^^-1 =0
^ \ dx.du ) V dc.dy )

,dd,R . ,dd,Ji .

104) f-i—

)

_ f^_) =0
V dx .dz f a ^ dx .dz J ,

,d d R ^ .d d R .

105) i-^^^-] —{-^^^^) =t»
V dy.dz •'„^y_, V rf2/.c?s

-'s,
, ^ ,

.-

,dR. ,dR^ ,dR^ / '^, ß X

1»') ir - Hr - ir + Hr .
=»

'' l ~d^ J„
,

V <ij J„
,

V rfs J,
, ^

*" Ws J^ , ^a
, li , ^ tt . ü ^ z a,/3,z a,o,z

1 U J) iij, ,ß ,r
— -'^"

>
/S >

<^ -^a > * . r "'" -"^« « .
-^

'^a , ß ,Y + -^J-a ,/?,<: + -^a , 4
,

?• -^a , 6 ,
r- ^ *-'

Weil aber -^-^ = "^

"J^ , ,
-^^ = ' ' ^^

„ , und ^^ = ";./'/ ist; so fallen
dx.dy dx^.dtj- dx.dz dx^ . dz" dy.dz dy-.dz'

die drei Gleichungen 103), 104) und 105) hinweg, ohne dass sie zur Speeialisirung des

durch Gleichung IV dargestellten allgemeinen Gesetzes etwas beitragen. Dagegen die sieben

Gleichungen 90), 91). 92). lOG), 107), 108) und 109) müssen als Bestimmungsgleichungen

benützt werden.

Hinsichtlich des Prüfungsmittels gilt, wie in allen vorigen Gränzfällen gemeldet, die am

Schlüsse des §.56 gemachte Bemerkung, d. h. es findet ein Maximum statt.

§• 62.

Andere Gränzfalle, bei denen ebenfalls für die, den Gränzen angehörigen, Bestandtheile

Wa,,,. : '^a,y,z , ^x , i , z , '^x
, ß , z , l^x^y.c , ^x

oder

w. ,4,2 J ^a,/?,j ) ^"«,4,2 5 ^a,/J,2 ?

'^&,y,c ) ^'^d.,y,r ' '^'^a,y,c ) '^a,y,r »

WJx,4,. 5 ^x,4,r ^ ^x,^,. , ^x,ß,r

oder

««a,4,. , ^a,ö,r ' ^a,,},. , «<^a,/S,r '
'^^ a , 6 ,

c , ^a,i.r ' ^a
, ,3 ,

c , ^^ a
, ß , r

Bedingungen vorgeschrieben sind, kann man sich nach Belieben bilden.

Untersuchung 14.

§. 63.

Es sei PF ein reeller, mit den Bestandtheilen

d,w d w d w d\w d dw d d w d w
X

, y , z . w , -1— I—
. , , —— . , , etc.

' -^ ' ' dx ^ dy ^ dz ^ dxi ' dx.dy dx.dz ' dy^
'



118 G. W. Strauch.

gebildeter Ausdruck ; und mau suelit für w eine solche Function voiix ,y,z, und zugleich füi

a, , a , b
, ß , c

, ]f
solche Werthe, dass dabei folgendes Integral

a ß y

I) ü=fff W. dz .dy . dx
a Ä c

ein Maximum oder Minimum wird.

Auch hier sollen, wie in §. 23, die Werthänderungen der Bestandtheile

a
, « ) ^ 1 ß '.

<i ' T

bezüglich mit

»5ia
, «9« , i'ih , &ß ,

t9c , >9-f

*-a , &-a , S-b , &-ß , &-C . /9->

und so fort

dargestellt werden. Auf diese Weise bekommt man

11) dü=JJ{W,^^^._.&a— W^^^^^.da) .dz .dy
6 c

a r

+ff^ TFx,^,. . »ß - TF,,,, „ . ßb) . dz . dx
a c

a ß

+ fJiW^,y.r- '9r - W^,y..- f^c)
. dy . dx

a b

a ß y

+ fffdW . dz . dy . dx
& b r

Hier ist bekanntlich

d W d ()w d die d dw
III) .^T7=^..^.. + (Ix).^ + (I,).^+(l3).^

d'^oic d d d 10 d d d IC

dx . dy ^ ' dx . dz

+

In Gleichung II muss der mit dem dreifachen Integralzeichen versehene Theilsatz noch

so umgeformt werden, dass nur dio und kein Differentialquotient des dw unter dem drei-

fachen Integralzeichen zurückbleibt. Nebstdem darf unter den drei zweifachen Integralzeichen

das dw nach keinem Veränderlichen differentiirt sein, nach welchem auch noch integrirt

werden muss.

Hat man aber diese Transformation ausgeführt, so beachte man , dass alle angezeigten

Integrationen unabhängig sind von

^a , nr/. . ßb . Hß . Sc , Hy

/9-'a .
//-'«

. H'b ,
^'ß , H'c . tßy

und so fort
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Man kann also diese Bestandtlieile, so oft es zweckmässig ist, auch ausserhalb der Inte-

gralzeichen setzen. Es hat aber nicht die geringste Schwierigkeit, dergleichen Untersuchun-

gen weiter durchzuführen , und in jedem Einzelfalle das betreffende Prüfungsmittel herzu-

stellen. Das Verfahren ist dem analog, welches bei den zweifachen Integralen (§. 23— 29)

bereits zur Anwendung gebracht worden ist.

§. 64.

Um jedoch einigermassen in das Verfahren einzuleiten, mag der Fall betrachtet wer-

den, wo für die Gränzen durchaus keine Vorschriften gemacht sind.

Hier muss man zur Bestimmung der Werthe der sechs Bestandtheile a, «,&,y9,c,;- fol-

gende sechs Gleichungen zu Hilfe nehmen

:

ß r ß r

ly) ffw,^^^,.dz.dg = , Y) JJjV,^,^^,.dz.dij = ,

b c h r

a Y a Y

VI) fjW^^^,^.dz.dx = Q , VII) j f W,^^^,_.dz.dx = ,

a c a r

Ä ^ aß

vni) Jjw^^,^^^.dy.dx = i) , IX) JJw,^,^^,.dj/.dx =
a fi a i

Die für n,a,b,ß,c,f gesuchten Werthe müssen aber der Bedingung

«> a , ß> b , j-^ G

genügen. Wenn man bei IV und V die doppelte Integration wirklich ausführt, so nehmen

dchungen bezüglich folgende Form

X) F (a
, ß ,r) -F' (a

, ß ,c) -F' {a ,b ,r) + F' (« ,
^> ,

c) =
diese zwei Gleichungen bezüglich folgende Form

und

XI) F'(a,/^,r)-F'(a,/9,c)-F'(a,6,r) + F' (a , 6 ,
c) =

an. Wenn man ebenso bei VI und VII die doppelte Integration ausführt, so nehmen die zwei

Gleichungen bezüglich folgende Form

XII) F"(a,ß,r)-F"{a,ß,c)-F"i^,ß,r) + F"ia,ß,c)^0

und

XIII) F"{a,b,r)-F"ia,b,c)-F"{a,b,r) + F" (a
, 6 ,

c) =
an. Wenn man endlich auch bei VIII und IX die doppelte Integration ausführt, so nehmen

diese zwei Gleichungen bezüglich folgende Form

XIV) F'"(«./5,/')-F"'(«,Ä,r)-F"'(a,y9,r) + F" (a
, &

, r) =
und

XV) F" (a,ß , c) ~ F" {a,b,c)- F" (^ , ß , c) + F" (a , 6 , c) =

au. Die Gleiclnmgen X und XI sind aber einander einerlei, d. h. sie unterscheiden sieh nur

dadurch, dass da. wo in der einen das a, in der andern das a steht. Ebenso sind die
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Gleichungen XII und XIII einander einerlei, d. h. diese unterscheiden sich nur dadurch,

dass da, wo in der einen das ß, in der andern das b steht. Es sind aber auch die Gleichungen

XIV und XV einander einerlei, indem auch sie sich nur dadurch unterscheiden, dass da,

wo in der einen das ;-, in der andern das c steht. Somit sind diese , durch zweifache Inte-

gration erzeugten, sechs Gleichungen nicht geeignet, fünf der sechs Unbekannten a,<z,6,

ß^c^yzvi eliminiren und eine mit nur einem Unbekannten versehene neue Gleichung her-

zustellen.

Man muss also, um für die sechs Unbekannten a,a,b,ß,c,}- die geeigneten Werthe zu

ermitteln, ein anderes Vei'fahren anwenden; und dieses besteht, wie man so eben erkannt

hat, hauptsächlich darin, dass man nicht alle sechs Gleichungen IV -

—

IX zugleich zweimal

integrirt, sondern einen von folgenden drei Wegen einschlägt:

Erstens. Man nehme die Gleichungen IV und V vor, und mache

A) den Versuch, ob folgende zwei nach ?/ und z identische Gleichungen

XVI) W,^^^, = , und XVIIJ TF,,,,, =
möglich sind. Sind sie möglich, dann sind die Werthe des a und des a unabhängig von ?/

und z. Dasselbe gilt auch von den nach 7/ und z genommenen Differentialquotienten , und

somit sind auch

d (W ) d (W
]

d (W ) d (W, ~)

XX) A^Jl2li=Q
, XXI) '^ >--^_r

dy ' dz

identische Gleichungen, und auch in ihnen sind die Werthe des a und des a unabhängig von

y und z. Man verbinde nun die Gleichungen XVI, XVIII und XIX. und eliniinire aus ihnen

}l und s; so ergibt sich eine Gleichung

XXII) /(«)=()

aus welcher sieh Werthe des a ermitteln lassen. Verbindet man hierauf auch die Gleichungen

XVII, XX und XXI, und eliminirt man auch aus ihnen das y und das z\ so bekommt man
eine Gleichung, welche mit XXII einerlei ist, d. h. man bekommt

XXIII) /(a)=
aus welcher für a ganz die nämlichen Werthe folgen, die man aus XXII bereits für a erhalten

hat. Diese Werthe muss man aber zwischen a und 0. so vertheilen, dass die Bedingung <z>a

erfüllt wird. Sollte jedoch aus XXII und XXIII für a und a nur ein einziger Werth folgen,

so ist keine solche Vertheilung möglich, d. h. man bekommt a = <z, was der Aufgabe wider-

spricht.

Wenn nun die Gleichungen XVI und XVII wirklich nach y und z identisch sind , so

werden auch die Gleichungen IV und V erfüllt, die vier Integrationsgränzen h , ß , c
., y

mögen sein, was sie wollen.

B) Nachdem man für a und 0. geeignete Werthe hat ausmitteln küimen, gehe man weiter

zu den Gleichungen VI und VII, und versuche, ob folgende zwei nach z identische (ilei-

chungen
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/«
a

TF;. ^ . .dx^O , und XXV) Tir,,,,, . dx =
a a

möglich sind. Hier liat man die für a und o. gefundenen Werthe als bereits eingeführt zu

denken. Sind aber diese beiden nach s identischen Gleichungen möglich , dann sind die

Werthe des l> und des ß unabhängig von z. Dasselbe gilt auch von den nach z genommenen

Differentialquotienten, und somit sind auch die Gleichungen

/d fTT ,1 r d ^

nach z identisch, und auch in ihnen sind die Werthe des h und des ß unabhängig von z. Man
verbinde nun XXIV mit XXVI, und eliminire aus ihnen das : : so ergibt sieh eine Gleichung

XXVIII) ß = s'(a , a)

in welcher das ß durch die bereits bestimmten Werthe des a und des a. ausgedrückt ist. Eli-

minirt man ebenso das : aus XXV und XXVII, so bekommt man

XXIX) 6 = C (a , ß)

wo auch das b durch die bereits bestimmten Werthe des a und des a ausgedrückt ist. Ist nun

f(a,''/) vielförmig, so kann man die einzelnen Formen in der Weise vertheilen, dass die

Bedingung ßZ>h erfüllt wird. Ist aber C (a,«) nur einförmig, dann ist keine solche Verthei-

lung möglieh. d. h. man bekommt 6 = /9, was der Aufgabe widerspricht.

Wenn nun die Gleichungen XXIV und XXV wirklich nach z identisch sind, so werden

auch die Gleichungen VI und VII erfüllt, die zwei Integrationsgränzen c und f mögen sein,

was sie wollen.

Endlich , nachdem man für a , a , 6
,

^J geeignete Werthe hat ausmitteln können,

gehe man zu den Gleichungen VIII und IX, und führe bei ihnen die zweifache Integration

aus.. Die sich ergebenden Integralgleichungen werden aber einander einerlei sein, und so

wird man für c und y auch zwei gleichförmige Ausdrücke erhalten, d. h. man wird im Allge-

meinen bekommen

XXX) ^ = c (a , 6C , 6 , ß) , und XXXI) c = c (a . u ., b
, ß)

wo c und Y durch die bereits ermittelten Werthe a,ot,6,/? ausgedrückt sind. Ist nun c(a,</,

b,ß) vielförmig, so kann man die einzelnen Formen in der Weise vertheilen, dass die Bedin-

gung Y^c erfüllt wird. Ist aber ${a.,a,b,ß) nur einförmig, so ist keine solche Vertheilung

möglich, d. h. man bekommt c = y- "^"^as der Aufgabe widerspricht.

C) Man hätte aber, nachdem die geeigneten Werthe des a und des a ausgemittelt waren,

nicht gerade von den zwei Gleichungen IV und V zu den zwei nächsten VI und VII über-

gehen müssen, sondern man hätte auch einen Sprung machen können zu den Gleichungen

VIII und IX. Dabei hätte man versuchen müssen, ob die zwei nach y identischen (jleichungen

a a

XXXn) f W^„^^. dx = , und XXXIII; /"
PF,.

„ „ . (/.r =
a a

Denkschriften der inafhein.-naturw. CI. XVI. Rd. Abhamll. v. XichtinitsI- q
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möglich seien. Hier hat man die für a und o. gefundenen Werthe als bereits eingeführt zu

denken. Sind aber diese beiden nach y identischen Gleichungen möglich, dann sind die

Werthe des c und des ;- unabhängig von y. Dasselbe gilt auch von den nach y genommenen
Differentialquotienten; und somit sind auch die Gleichungen

" 7"-^^
. 'Lr = . und XXXV) /

"^ ^'"-'^
• 'J .r =

a .1

nach y identiseli. Man verbinde jetzt XXXII mit XXXIV und ebenso XXXIII mit XXXV,
und eliminire ?/; so bekommt man

XXXVI) r = </> (« ;
'^) ' "11*^ XXXVII) r = (p (a , «)

mit welchen zwei Gleichungen man ebenso zu verfahren hat, wie vorhin mit XXVIII und

XXIX.
Wenn nun die Gleichungen XXXII und XXXIII wirklich nach ?/ identisch sind, so wer-

den auch die Gleichungen VIII und IX erfüllt, die zwei Tntegrationsgränzen h und ^ mögen

sein, was sie wollen.

Endlich, nachdem man für a,«,c',j- geeignete Werthe hat ausmitteln können, kehre man

zurück zu den Gleichung'en VI und VII, und führe bei ihnen die zweifache Integration aus. Die

sich ergebenden Integi'algleichungen werden aber einander einerlei sein, und man wird auch

für h und ß zwei gleichförmige Ausdrücke

XXXVIU) /? = / (a , 6c , c-
, ;-) ,

und XXXIX) A =
;f

(a , c«
,
c

,
;-)

bekommen. Mit diesen Gleichungen hat man aber zu verfahren, wie vorhin mit XXX und

XXXI.
Auf diese Weise ist den sechs Gleichungen IV — IX genügt. Man kann aber auch

Zweitens folgenden Weg einschlagen. Man nehme zuerst die Gleichungen VI und

VII vor, und mache den Versuch, ob

A) folgende zwei nach x und z identische Gleichungen möglich sind:

T^.,,,.= (> und Ti;,,,, =

Daraus bestimme man ^ und h , wie man aus XVI und XVII die Werthe von a und a

bestimmt hat. Hierauf kann man

B) zu den Gleichungen IV und V zurückkehren und versuchen, ob folgende zwei nach

z identische Gleichungen

jW,,,,, .dy = ^ , und JW^^,,,^_.dy =

möglich sind. Aus diesen, wo man die für h und ß gefundenen Werthe als bereits eingeführt

zu denken hat, bestimme man die Werthe des a und des a, wie man aus XXIV und XXV die

Werthe des ß und des h bestimmt hat. Endlich führe man bei VIII und IX die zweifache

Integration aus, und bestimme c und y.

C) Man hätte aber, nachdem die geeigneten Werthe des b und des ß ausgemittelt waren,

nicht gerade zu den Gleichungen IV und V zurückkehren müssen, sondern man hätte auch
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zu den Gleichungen VIII und IX vorwärts gehen, und den Versuch machen können, ob fol-

gende zwei nach x identisclie Gleichungen möglieh sind

:

y ir.,,,, . dy =0 , und Jw,^,^^^.dy =
h b

Aus diesen Gleichungen, wo man die für h und ß gefundenen Werthe als bereits eingeführt zu

denken hat, bestimme man die Werthe des y und des c. Endlich führe man bei IV und V die

zweifache Integration aus, und bestimme a. und a.

Auf diese Weise ist abermals den sechs Gleichungen IV— IX genügt. Man kann aber auch

Drittens noch folgenden Weg einschlagen. Man nehme zuerst die Gleichungen VIII

und IX vor, und versuche, ob folgende zwei nach x und y identische Gleichungen möglich seien

:

11;,,,,= , und TF:,„,,=

Daraus bestimme man y und c, wie man aus XVI und XVII die Werthe von a und o. bestimmt

hat. Hierauf dienen die vier Gleichungen IV— VII zur Bestimmung von a ^ o. , b
^
ß. Das

betreffende Verfahren ist bereits mitgetheilt.

Zweiter Abschnitt,

wo solche Integrale vorkommen, bei denen die Gränzen der ersten und zweiten Integration Functionen jener

Veränderlichen sind, nacli welchen die folicenden Integrationen durcho-eführt werden sollen.

Untersuchung 15.

8- 65.

Es sei IFein reeller, mit den Bestandtheilen

d,tc d„iv d, 10 d\ w tl^d^ w d d w

^ 1 y 1 ^ 1 ^ dx '' dy '' dz ^ dx^ ' dx.dy ' dx.dz
'

versehener Ausdruck; und man sucht für 10 eine solche Function der Veränderlichen x
, y ^ z,

dass folgendes Integral

I) JJ := ff
I

W . dz . dy . du-

wo c[x,y) und y(x,y) bekannte Functionen von x und // zugleich, dagegen b(x) nnd ß[x)

bekannte Functionen von x sind, ein Maximum oder Minimum wird.

Die Werthe von a und a sind als constant zu betrachten, jedoch mit steter Rücksicht,

dass a > a.

Die Functioiu^n ß[x) und h(x) müssen in solcher Beziehung zusammenstehen, dass bei

keinem einzigen der von a bis 0. stetig nebeneinander liegenden Werthe des x die Differenz

ß{x)— b(x] negativ wird. Dieses gilt namentlich auch für die beiden Differenzen

ß (a) — b (n)
,

und ß (a) — b (a)

Ebenso müssen die Functionen f(x,y) und c{x^y) in solcher Beziehung zusammen

stehen, dass bei keinem einzigen der von a bis a stetig nebeneinander liegenden Werthe des
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X die Differenz yix.y)— c(x,7/) negativ wird. Dieses gilt auch namentlicli für die vier

Differenzen

r[a,b (a )]
— c [a , 6(a)]

, ;- [a , ß (a)] — c [a
,
/?(a)]

r[a,b (a) ]—c[rA,b(a)]
, r['y.,ß («) ]

— c[a,ß (a
) ]

Man beachte durch die ganze Untersuchung, dass das vor dem Differential dz stehende

z noch keine Function von x und y ist; sondern die Functionen c{x,y) und y{x,y) treten

erst dann an die Stelle des z, wenn nach z integrirt worden ist. Ebenso ist das vor dem

Differential dy stehende y noch keine Function von x, sondern die Functionen h{x) und ß{x\

treten erst dann an die Stelle des ?/, wenn nach y integrirt worden ist.

So lange die beiden Veränderlichen x und y noch allgemein sind, schadet es der An-

schaulichkeit nicht, wenn man kurzweg h
, ß ^c ^y bezüglich statt b{x)

,
ß(x) , c(x , y) , Y{x,y)

setzt. Diese Abkürzungen sind aber unerlaubt, sobald einer der Veränderlichen x oder y
specialisirt wird.

Wenn man auch hier die in der 13'"" Untersuchung (§. 48) vorgeschlagenen Abkürzungs-

zeichen anwendet, so bekommt man

u ß{x)Y(x,y) .

/* / r rd W d Ow d du- d.ow

a 4 (x-) c (x
, y)

d' r) w d d du- d d iJ u- "1

+ (II.0 . -^ + (11:.^) . -^ -f (II:...) .-^^ + ....]. dz. dy. dx

§. 66.

Um letzteren Ausdruck umformen zu können, muss man (man vergleiche das bei zwei-

fachen Integralen angewendete Verfahren §. 30— 39) vorerst das unter dem dreifachen Inte-

gralzeichen stehende Aggregat in folgende acht Theile umsetzen:

1. In einen solchen, wo die Differentiation nach den drei Elementen a;
, _y , j zugleich

d^.d,^d,(^xy:)

durchläuft. Dieser mag durch das Abkürzungszeichen ' = dargestellt werden.
dx.dy.dz

2. In einen solchen, wo die Differentiation nach den zwei Elementen x undy durchläuft.

Dieser mag durch = "

dargestellt werden; und er darf keinen nach z genommenen Diflfe-
et iJ^ * et Jf

rentialquotienten des ow enthalten.

3. In einen solchen, wo die Differentiation nach den zwei Elementen x und z durchläuft.

Dieser mag durch
''^

dai-gestellt werden; und er darf keinen nach y genommenen Diffe-

rentialquotienten des oio enthalten.

4. In einen solchen, wo die Differentiation nach den zwei Elementen y und z durchläuft.

Dieser maß- durch
'

dargestellt werden ; und er darf keinen nach x genommenen Diffe-° dy.dz ° ' ^

rentialquotienten des öio enthalten.

5. In einen solclien, wo die Differentiation nach dem einzigen Elemente x durchläuft.

Dieser mag durch
^

dargestellt werden; und er darf keinen nach y und keinen nach :

genommenen Difierentialquotienten des ow enthalten.
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6. In einen solchen, wo die Differentiation nacli dem einzigen Elemente y durchläuft.

Dieser mag durch ^=^ dargestellt werden; und er darf keinen nach a- und keinen nach z

^•enommenen Differentialquotienten des dio enthalten.

7. In einen solchen, wo die Differentiation nach dem einzigen Elemente z durchläuft.

Dieser mag durch
'"

dargestellt werden ; und er darf keinen nach x und keinen nacli y

genommenen Differentialquotienten des dio enthalten.

8. In einen solchen, wo die Urfunction dw gemeinschaftlicher Factor ist, wo also

weder eine nach x, noch eine nach ?/, noch eine nach z durchlaufende Differentiation vor-

kommt. Dieser Theil mag durch (2") dargestellt werden.

Der Ausdruck II geht also zunächst über in:

a b M < (j: , y)

im ,)U= fff\
J J J L dx.dy.ds d.v.d;i d-c.dz

d (i'ar) d (2')/) d (Sz) -1j^
-f
XJi + jL± + (eA . dz . dy . dx

' dx
^

dl/
'

rf« ' ^ ^J
^

Auch diese Abkürzungszeichen müssen, wie die bei früheren Anlässen gewählten, aus

doppeltem Grunde als zweckmässig erscheinen : denn

1. sie sind mit Merkmalen versehen, welche es möglich machen, dass die Bedeutung

und der Ursprung eines jeden dieser Abidirzungszeichen Stetsfort erkennbar bleibt; und

ausserdem lassen sie sich

2. geradezu auch auf die Untersuchungen ausdehnen, wo vierfache, fünffache etc. Inte-

grale vorkommen.

Man beachte -noch, dass, weil c und y Functionen von x und y, und weil b und ß Func-

tionen von X sind, es nicht gleichgiltig ist, in welcher Ordnung man integrirt; sondern man
muss zuerst nach z, hierauf nach ?/, und zuletzt nach x integriren.

§. 67.

Nun muss man den Ausdruck III noch so umgestalten, dass dw nach keinem Veränder-

lichen differentiirt ist, nach welchem auch noch integrirt werden soll; und, wie schon einmal

bemerkt, es soll, so lange x und y noch allgemein sind, kurzweg c und ;- statt c(x
, //) und

j-{x ,y), und ebenso b und j3 statt b{x) und ß{x) gesetzt werden.

ry^y^'''^d,{I.)
. . , .

51) Der Theilsatz / / / =^=
. dz . dy . dx lässt sich ohneweiters nach r integriren,

a 6 (x) c(x , y)

und liefert die Gleichung

I^'^

Jj j ^.dz.dy.dx=J
I

[{Iz)^^^,,-{Iz)^,„,.].dy.dx

iB) Für den Theilsatz / / / =====
. dz . dy . dx bediene man sich des folgenden

aus dem Integralcalcul bekannteu Satzes:
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f . dz =

G. \V. Strauch.



Anwendaiif] de,s -sogenannten Variationscalcuts aufzweifache und dreifache Integrale. 127

!D) Wenn man in der Gleichung V den Quotienten
"

statt (2"//) einsetzt, und dann

noch überall, wo es möolich ist, naeh r integrirt: sd bekommt man

a *(.>) -(.r,-,)

VII) ff f 'fid£!l.d,.dj,.dx==
J J J liy.dz

a

a J (x)

@) Wenn man in der Gleichung VI den Quotienten
'

statt [Sx) einsetzt, und auch

dann überall, wo es möglich ist. nacli z integrirt: so bekommt man

a ,<(i-) r{j:,v)

ff f ' d,d (-.c^-)

a i (.r) ' (j- , I,)

a

—j[[(i;,rt),,^.^,,, ,,,— (2:0:2),,,, ,.,,,,5j-^^ — [(i;a:3),.,.^,,,,)— (i:a" 4,, ,,.(,, ,,]^].r/.r

'^) Die Behandlung von / / /

'

. dz . dii . dx ist jedoch etwas weitläufiger,
/ / / dx . dy ' o

"'a"'«U)\'(x,,v)
_ _

'l„(- >-•!/)

als die der beiden vorigen Ausdrücke. Man setze den C.)iu">tienten
"

statt il'x) in VI ein,ö "- dy ^

so bekommt man vorerst

a ,j (x) y (x . t/l

" ^ *
(t

dx . dy
IX, j j I

' :\ -'.dz.d,, .dx =
a '«(-rl '" IC ,

"i

Nun ist

'"' dy
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und

d.

y (» . v)

>(/ (-^^2')a,v,.
'''^ /'"'"^

Ferner ist

V dy dx
"*"

dJ (Z^ dj/
"^ " 'jx.dyJ^

d d ,:

dy

und

dy V dy ' dx
"*"

<L^ dx ' dy ^ ^. "^ '
' dx . dy '^^^^,

Jetzt trage man mittelst der vier letzten Gleichungen die gehörigen Substitutionen in IX

ein, und integrire an den geeigneten Stellen nach y ; so bekommt man

dj,^(lxy)

a « (x) c (j: , y)

>-(o,^[al) 7-(a.S[i]) r(a,^[a]) )-ia.*iali

r (2'a;?/),,^(„),,.(7t—
l'

{Ixy),^,^,^^,.dz—J {Ixy),^^^,^ ^, .dz +J
(Ixy),^,,,^ ^, .dz

r{a,fl[a]) ''r(a.6[a]) c{&,fl[K.]) ^(.a.ifiil,,

/» r dY(a,y) d^^c{a
, y) -^

6 (a)

/y '^ Yi'^'H) <^y''^^ -y) '\

y{^^y). .y,r (a
. .) •^^ i^^3/)a , , , . ,a . .) •—^-

\
' '^

«(a)

J / L^ -^^ 'l^ <y
l^*^^-' dx.dy)^

„
V ,/; ,(., dy ^ -' dx.dyf^

, \

a "4
(-^)

d,{Xxys)

®) Wenn mau in dieser Gleichung den Quotienten =x"= statt {Sxy) einsetzt, und dann

noch überall, wo es möglich ist, nach z integrirt; so bekommt man

-^I)
JJ j dx.dy.d.

-d^.dy.dx^
a 6 (x) c{£ , y)

{Ixyz)^
, ß{a),r{a.ßm {^^y^)a

, ^(«) ,c(a, ß[a])— {^'^y^)u , /,(a, . r(« , « W) + i^^y^)a , «(«) , M« , Mal.i
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r' V , <(.r'.ryg) d,jy{a
, y) djlxye) d^c{a ,y}-,

6(0)

4 (a)

Jl^ 'l^ ' dr ,iy ''d-' K.ß.r(^..i) ^ d~z "dy dy ' dx )
^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^jj

djlxyz) d^Y
^

dji:vy2) .n, djlxyz) d^c d,^(^xyz)
j^/,

dz dx dy d.o )^ /, y ix 6)
' dz dx dy ' dx

r r'
'

i rd;(Sxyz) d^Y d^Y djl'xyz) d^d,j dl(Ixyz) d^c d^^c dA^xyz) d^d^c n

IJ |_
V dz- ' dx ' dy ' dz ' dx.dy)^

,^
.

V </s-' dx ' dy dz dt .dy)
^ ^ ^J"

^'

djixyz) d^Y d,^(lxyz)
^,/, djixyz) d^c d,^(^xyz) ^b. T ,—

•
-~—r , --r \

4- ^. 1- —

)

\ . dx
^ ''^ '''• <'' ''" \.l.,r,x.b) ^ dz dx dy '^•« -'r,4..(x,«) J

°- ""- d-{Sxyz) d^Y dY d^(i:xyz) d^dy. d'JIxyz) de de djSxyz) ddc n—
.— .

-- +
"

. ^— 1 i.dy.dx
„

V rfs-' ,/j; ^2/ dz dX.dyJ^ J --^

§. 68.

Wenn mau jetzt die Resultate des vorigen Paragraph's zusammenstellt ; so ergibt sich endlich

XIIj d ü =
(2a;?/S)a,^(a),)-(a./J[«l) {^^^^)a,ß(a),c{a,i3[a]) {-^^y ^)a , Ha) ,r (a, i [a], + [^ ^^ ^) a , 6{a) , c (a . Ha])

(-^^y^Ja ,/3(a),j-(a.fJ W) ~(" (•^^3/ ^ja
,
,J(a) , c (a

, ,9[a]) "H (-^SJ?/ «j^ , 6 (a)
, y la , « [aj) (-^^i/ ^)a, 4 (a) .

r (a , 6 [a])

% (a
,
,J [a]) <• (a , 4 [«]) .^ (a , ,3 [a]) <r (a , 6 [a])

djixyz) d,j\ , , d,{Sxyz) d c\r fi , d tZxyz].d„Yi i , d_{Zxy z). d,c\ ~\

4 (U)

4 (a)

i ,
'^„(-i'•^•//^~)^ </Ä . dJSxyz) d^Y)

^x, 4, r(r ,
4)J

^,}(V|J y(a,v) ,}|ai^)-(a,;,)

+
1 i^

f 2'x)„
, „ ,

, . rf ^ . r/ 1/ —J J
. (Ix)^ .„...dz. dy

4
(a)"" r (a,ii) 4(a) (-(a.j/)

+/;nj,.„_(uvx,.ifi)fi^^ ]..=...
a - (X . ,j)

/;r'[|P>--((-).i^):-L,.J-"--
a c(j;,4)

Ileiikschiiflen der matheiii.-nilurw. C'l. XVI lid. Abhandl. v. Nichtmitgl.
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"a -4(x)

'' U ^ ' d^ Jdx.dy ' l rfs
'

d7^ J (ix
'

rf;/ \^

d, (2'a; 2/ s) (i^ rf^

c

.d,{Ixy) d^ {I.v yz) d^c d^ i

\ ^' ^ dz ) dj-.dy ^ \ dz
^

dz- ) dl- dy (,.„,. J
"^

+ fj J {I) . dz . dy . dx

a ß{.c) Y{x,y)

a f> (j) c [x , (/)

§. 69.

Nun darf das dw nach keinem Veränderlielien differentiirt sein, nacli welchem auch nocli

integrirt werden muss. Man weiss aber (aus §. 66j:

1. Bei den, unter den beiden einfachen Integralzeichen / und / stehenden Aus-

4 («i h (a)

drücken [Sxy) und [Sxyz) können Differentialquotienten des die vorkommen, welche nach

y genommen sind.
a

2. Bei den, unter dem einfachen Integralzeichen / stehenden Ausdrücken [Sxy) ,[Ix.z)^

a *

(Sxyz) können Differentialquotienten des dio vorkommen, welche nach x genommen sind.

3. Bei den, unter den beiden doppelten Integralzeichen / / und / / stehenden,

Ausdrücken {Sx) und {Sxy) können solche Differentialquotienten des dto vorkommen, welclie

nach x, aber keine solche, welche nach z genommen sind.

4. Bei den, unter dem doppelten Integralzeichen / / stehenden Ausdrücken [Ix] ,[Sy),

a 'J (x)

{2!xy)
,
(Ixz)

,
{Syz) und (Ixy.z) können solche Differentialquotienten des dw vorkommen,

welche nur nach x, oder solche, welche nur nach //, oder solche, welche nach » und y zu-

gleich genommen sind.

In dergleichen Fällen muss man die betreffenden Theilsätze (nach Anleitung des §. 7)

abermals umformen, bis kein dw mehr nach einem Veränderliehen differentiirt ist, nach wel-

chem auch noch integrirt werden soll. (Man vergleiclie §. 38.)

Die hiesige ganz allgemein gehaltene Untersuchung wird in der nun folgenden (§. 70

und 71) und im Nachtrage (§. 91 und 94) noch näher specialisirt werden.

Untersuchung 16.

4;. 70.

Es sei TU ein reeller, mit den Bestandtheilen x , // , z , w ,
—— —^. ^— versehener Au.s-

druik; und man sucht für lo eine solche Function von x , y , z, dass folgendes Integral
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I) U = ff f W. dz . dy . dx
a [x] c (x

, y)

wo h {x)
, ß {x) , c (x

, y) , ^ (ic , ?/) bestimmt vorgeschriebene Functionen der betreffen-

den Veränderlichen sind, ein Maximum oder Minimum wird.

Hier bekommt man zunächst

II) ^U^jj
I

[-^dw + (lx)^+ily)J^+iUl^].d..dg.d

Daraus folgt weiter

lll) u
—JJ J [ d^

+
dy

^
dz

a b {x) c (x , f/)

dJV djl.v) d,,(ly) dJU)
, 1 , , ,

I —

;

,
— ^^= — ^=^

] . oic \ . dz . aij . dx
\ dta dx ibj dz J \

"^

Wenn man diese Gleichung mit Gleichung III der vorigen Untersuchung vergleicht, so

erkennt man, dass

{Ixyz) = , (Sxy) = ,
( V'^^) = , (2'?/.3) = ,

[Ix] = (la') . dw , [ly) = (ly) . dw
, (2^^) = (Is) . dw

und

^v) _
f'^"^"

^^^^-"^ ^'-'^^^^ '^-•^^"^ >

' V dw dx dy dz '

ist. Die allgemeine Foi'mel XII der vorigen Untersuchung geht also diesmal über in

IV) dU =
j J

(la^)«,,,,, • o^ü«,,,, . dz . dy—f J (Ix-),,,,, . «w,,„,_. . dz . dy
""6 (a) '• (a , v)

*'*
(a) c (a , '/)

+ /"( ((I,/)_(Ix)|) .dw^,,,^.dz.dx-ff ((I^)_(Ix)3 ..7z«,,,,,..rf^.fZx-

a r {X
, fi) n c(x , 6)

aß(x;

^JJ[[{l^)-{ly){^~{lx)^)^^^^.oyo^,,^,^({lz)-{ly)^-{lxi^)^^^^^^
a b {x)

«.(.,.(.,,„,
,^,. ^^^^^^ ^^^^j^^ ^^^j^ .7,7+ 111 I == — =^ —

\ . aw . dz . dy . dx
' J J J \_ dw dx dy dz }

a 6 (x) c (x , v)

Das unter dem dreifachen Integralzeichen stehende Aggregat liefert die Hauptgleichung

<^,."' "
(^.(I^) <*„(I5') '^.-(I*)

V) ^w d.v dy dz
=

welches dieselbe ist, wie in der 13"" Untersuchung, wo alle sechs Integrationsgränzen con-

stant waren.

Alle mit den zweifachen Integralzeichen versehenen Theilsätze der (Jleichung IV bilden

zusammen die Gränzengleiehung.
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§. 71.

Berücksichtigt man die Hauptgleichung, so bekommt man für das Prüfungsmittel im

Allgemeinen folgenden Ausdruck:

i(a) c(a,.v)

^,S(a) rfa.y)

ö (a) c (a , ;/)

Z. c{x ,ß)
'^

-//"''
[((12/) -(I-)l)

^
..^^^.,.,.+(0.-,-^^) ..^<.,,.].^..^.

a p (x , 6)

+/7l{(i.)-(W^'-.r.)i^) .<...„„ 4 (^-./-'-/i^)
a ft (x)

+/// [«'-(-i^ +^V + ^V+s-H
a b{x) c(x, y)

,djw dSw .2 ,ddw 2-,

ö'^'
,y,r

Mit diesem Ausdrucke ist aber noch folgende Gleichung

d T] d u> d /

VII) L-^--^-^-2l.S5^_@.©^_D.3'^ =

zu verbinden; und man erkennt, dass, wie in der 13"'" Untersuchung (§. 49— 53), so auch

hier, zwei der drei Stücke tj , uj , X willkürlieh sind.

Die Bedeutung von L , 21 , S , g , 2) , ® , g , © , f) , 3 ist bereits (aus §. 49) bekannt.

Es wären nun noch einzelne Gränzfälle aufzustellen und durchzuführen, was jedoch in

Folge alles Vorhergehenden unterbleiben kann.

Untersuchung 17.

§• 72.

Es sei T^ein reeller, mit den Bestandtheilen

d u> d,w d^w d'w dd_ u> d^d,tct

x,y ,z .w
, dx dy ' ds ^ dx^ ' dx. dy dx . dz

versehener Ausdruck ; und man sucht für lo eine solche P'unction der drei Veränderlichen

X , 1/ , z, und zugleich für c{x ,y) und f[x^y) solche Functionen von x und ?y, dass folgendes

Integral
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a ,5(x) yix.vl

I) r=\\
I

W.'lz.dy.dx

ein Maximum oder Minimum wird.

Man setze, so lange x und y noch allgemoin sind, kurzweg h , ß , c , y beziig]i(d\ statt

b [x)
,
ß{x) . c (x

, y) . fix . y) ; so bekommt man

a ß{x)

llj oü=^ff [W^.,.r-''r-^y^..,^-o^].dy .dx

-^
I I I

dW.dz .dy .dx
a. b{i) c (x . y)

Jl'

und

rf ir

a i (x)

- fF„,,,, . 0-c - 2 . J n;.,,. . >)c - (=1) . .?.-']. dy . dr

a J{x) _^y{j,t/)

+ fl I
d^W .dz .dy .dx

ft S (x) P (X , I/)

Hier ist bekanntlich

d W d Sic d Sw dr^w d'rhi:

dio dx '

*J f
fiij ^ dz d.

dd dio dd^^io d'/) w d d,

' ^ ^' dx.dii ^ ' dx.ds ^ ^ ^ du- \ ^ ' dy.

d'Sw d'3w

und

d W rf, '52 „, d, 3- w rf S- u) dl (?2 w

V) ,^W=^.öHc^{lx)^-^{ly)^^ (I,)^4.(II.^)__

d d S^ w d d 3" w

^ ^ "^^ dx.dy ' ^ ' (e.«;.(is '

d 3iv d 3 IC

+ U,.dw''-^'2l\...diD.- h 2 M3 .<?«;. ^-- 4-
da: dt/

Weil ferner im Ausdrucke TT das z nicht nur unmittelbar, sondern aucli mittelbar, nämlich
d^w d^ic d^w d^w -.

mittelst w ,
——

,
——

, , , enthalten ist; so ist
' d* ' dy ' ds ' dx' ' '

d W d W d W d w ddw ddw ^ d\w

' dz dz ~ dw dz ~ ^ ' dx.dz^ ^ ^^ dy.dz ^
"^ ' dz^

d~d IC d„d, d, w
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Bei den zwei Gleiclmngen II und III sind aber noch solche Transformationen nöthig,

wie sie im Vorhergehenden bereits ausgeführt worden sind. Folgende specielle Untersuchung

m&cr etwas nälier in das Verfahren einleiten.

Untersuchung 18.

§. 73.

Es sei TFein reeller, mit den Bestandtheileu x
, y , z , w ,

^— , -^ , -^ versehener

Ausdruck; und man sucht für w eine solche Function von x
, y , z, und zugleich für c{x

,
i/)

und y{x
, y) solche I\inctionen von x und ^/, dass das Intgral

Ij U= W. dz . dy . dx
a 4 (x) (x

, y)

ein Maximum oder Minimum wird.

Hier bekommt man die Hauptgleichung

d^W djlx) d,^{ly) dAlz) _
^ du- dx dy dz

welches dieselbe ist, wie in der 13"" Untersuchung, wo alle sechs Integrationsgränzen constaut

Avaren. Als Gränzengleichung aber hat man diesmal

-ä (a) V- (a
, ?/) J{!^)r{^,!i)

III) J j
(I^%.,... '^W,,,,,,- dz . dy — f j

(Ix),,,,,, rt^w,,,.,. dz . dy

i (a) c (a
, ;/)

"ä (a) c (a
, ;/)

+jY (ily)-^x)^^
^

.dw^^,_^.dz.dx-fj ((I,y)_(I.-)ii)^
^

.dw^_,^,..dz.d

a ä (x) ' " '

''

- Ti;,,,,.,. . Oc - ((l.) - (I^) '£ - {Ix)
^)^

^^

^
. .>-«..,,,.] . dy . dx =

Um aber der Gränzengleichung zu genügen, mag es hinreichen, wenn folgende zwei besondere

Fälle aufofestellt werden.o

§•
'-^

Erster (rränzfall. Wenn für die Gränzen keine Vorschriften gemacht sind, so haben

die Ausdrücke

etc. etc.

und

I
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VIj oy^x.y] . r)c(x,'i/) , (ry^x .y) ,
d-c{x,y)

, etc. etf.

durchaus keiner Bedingung zu geniigen. Hier sind die in IV aufgestellten sechs Ausdrücke
dem Werthe nach ganz unabhängig von einander, obgleich sie aus einer und derselben

Function dw^
_
„ , herstammen. Das Nämliche gilt auch von den sechs in V aufgestellten

Ausdrücken, obgleich auch sie alle aus einer und derselben Form f)'Wj.
„ , herstammen.

Und so fort.

Dabei wird der Gränzengleichung nur genügt,'wenn folgende acht Gleichungen

1) (Irr)„,,,,= () , 2) (I^),,,,^_(I.r),,,,,.-|=ü , 3) W:,„,,= 0,

4) (ixX,,,..= o , 5) (i^v).,*,.-(i^).,*,.-^ = o , 6) n:,„,,= o,

8) (I^).,,.. - {Igh,,,.. ^ - (I^).,,,. . ^ =

stattfinden.

In den zwei Gleichungen 1) und 4) ist x constant; sie sind aber nach i/ und z identisch

und müssen, wenn sie Differentialgleichungen sind, als partielle Differentialgleichungen nach

y und z behandelt werden.

In den zwei Gleichungen 2) und 5) ist ß(x) und h (x) an die Stelle des ?/ getreten; sie

sind aber nach x und s identisch, und müssen, wenn sie Differentialgleichungen sind, als

partielle Differentialgleichungen nach x und z behandelt werden.

In den zwei Gleichungen 7) und 8) sind c(x ,g) und ]r(x ,i/) an die Stelle des z getreten;

sie sind aber nach x und ?/ identisch, und müssen, wenn sie Differentialgleichungen sind, als

partielle Differentialgleichungen nach x und ?/ behandelt werden.

Schaut man jedoch noch eimnal auf die Gleichungen 7) und 8), so sieht man, dass

daselbst die Differentialquotienten der noch unbekannten Functionen c{x,y) und yix^y) vor-

kommen. Durch Elimination dieser Quotienten wird jedenfalls einige Bequemlichkeit gewon-

nen für den noch rückständigen Theil der Untersuchung. Nun sind aber auch die Gleichungen

3) und 6) nach x und y identisch; und desshalb sind auch ihre nach x und y genommenen

partiellen Ditferentialgleichungen identisch Null, d. h. man hat auch

,d\\\ ,d \\\ d r ,d n\ , d, \\\ d, c

1" Hr +(—
) i: = » .

1-^) (tt). +(Tr), -i^"
d Y d y d ,c d^ c

Eliminirt man letzt — ,
-^

,
-^

, -^; so gehen 7) und 8) bezüglich über in
'' dx dy dj; rfy . ° ' ' °

d ^^\ , rf 'i\ , d, w
13) ((!-)•=) ^(it^^/)-=7r) +(^i-^)-=ir) =^'

U) (1.).=^) +((ij/).=) +((i..).—
) =0

Die Symmetrie der beiden letzten Gleichungen ist beaehtensAverth.
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Man substituire jetzt das für lo gefundene allgemeine Integral in die Gleichungen 1).

2), 4), 5), 13), 14), und integrire dieselben. Erst die sich ergebenden sechs Integral-

gleichungen können benützt werden zur Specialisirung der (in w eingegangenen) willkür-

lichen Functionen'.

Hierauf substituire man die so specialisirte Function w in die beiden Gleichungen 3)

und 6), und bestimme die unbekannten Functionen c{x , ?/) und j-^x ,t/). Weil aber die beiden

Gleichungen 3) und 6) einander einerlei .sind, so müssen sich für c (x
, y) und j- {x,y) auch

zwei ebenförmige Ausdrücke ergeben. Sind diese vielförmig, so kann man die verschiedenen

Formen so vertheilen, dass die der Aufgabe zu Grunde liegende Hauptbedingung j {x ^y)

> cix^y) erfüllt wird. Ergeben sich aber für c [x ^y) und j {x^y) nur einförmige Ausdrücke,

so ist keine solche Yertheilung möglich , d. h. es ist c {x ,y) ^ y [x ,y) ^
was der Aufgabe

widerspricht.

Um das Prüfungsmittel herzustellen, liat man in die allgemeine Formel III der vorigen

Untersuchung für o^IF und <?'Ml^ vorerst die Ausdrücke einzusetzen , dann das dreifache In-

tegral gehörig umzuformen und hierauf so viel als möglich zu reduciren. Mit Hilfe der Glei-

chungen 7) und 8 kann man aus den beiden Aggregraten

d<Uo ^
d u IV djie

15) aX)^,.,,,.{-;^-) + (I^),,,.,,^.(_-) + ^I,)^_,^_^.(__)

unt

1«3) (Ix%,.,.-.-(V) +^I^^/)----(V) +(I^)-'-(^)

die beiden Factoren (It),
,,

.. und (I?)^
„ , eliminiren; und so bekommt man bezüglich

, (/ 10 d o IV d Y, , d <i w djjw d y

17) iix)...,...(V +— -7^) +(J^X-...'..-(V + ^-i)
inid

, d d w d () iv d c . , d V w d i) iv d <:

Die zwei letzten Aggregate lassen sieh aber noch auf folgende Weise abkürzen

;

19) [^^h.,..r-==^ (Ii/)..v..-
•r ,» . y)

dy

unc

d (i) w .\ d id w )

Wenn man ferner die Hauptgleichung II und die acht Gleichungen Nr. 1 — Nr. S be-

rücksichtigt, und zur weiteren Abkürzung

11^'
, V , W" , V"

' 1)01' einfachste Fall, wciclici' dorn liicsigen (iränzfalle entspriflit, ist (sj- äl'J derjenige, wo alle sechs Intcgrationsgränzen con-

stantc \\ crthelcniente sind : und aiieli dort sind zur Speeialisining der (in w eingegangenen) willkürlichen ['"unetionen sechs
mit tiriinzelementcn versehene Gleieluingen vorhanden.
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bezügiieli statt

Ws J^
„ ^

l dw i ' V rfj j
'

\ dw )

setzt; so nimmt das für diesen ersten (Iränzfall sich ergebende Prüfungsmittel endlieli folgende

Form an:

S{a) r(a,r,) ^(a) /(a.;/)

VII) 3:'U==f J r^,,„^,.dtcl^_,.dz.dy-f J rj^^„
^
^ . diol^,,

,
^ . dz . dy

''b(a) €{a,y) 4 (a) c (a
, ;/)

a''f(-i:,/5) ^ '
f

' ^ '(x.h) ^' '"

a « (rj
'

I , d (iJw ] d (1)11' \ ^ -

Cr r V ,djw d dw ddw '^

a «(.r) r(x,y)

.däw d dw 'i ,djic 2t

Mit diesem Ausdrucke muss aber bekanntlich noch foloende Gleichung-

d Ti d aj d X

VIII) L— — ^ _i__ 91 . 2)2 _ @ . @2 _ ^ _

c^2 ^ ,

'
(io rf;/ dz ^

verbunden -werden; und mau erkennt, dass, wie in der 13'™ Untersuchung (§. 49 — 53),

so auch hier, zwei der drei Stücke :y , w , A willkürlich sind.

Die Bedeutung von L , 21 , ,S , g , 3) , ® , g , © , ^ , 3 ist bereits (aus §. 40) bekannt.

Weil nun von den di-ei Stücken yj ^ oj , k zwei willkürlich sind; so lasse man rj und co

kurzweg zu Null werden. Dabei reducirt Gleichung VIII sich auf

IX) L— !^— 91.35^— (S.®^^— f).3^' =

und wenn man diese Partialdifferentialgleichung integrirt , so ergibt sich für ?i ein aus x
, y ,

z , TT (x
, y) zusammengesetzter Ausdruck, w^o tt (x

, y) eine ganz willkürliche Function von

X und y ist. Aber eben diese in A enthaltene willkürliche Function tt {x
, y) kann man nach

der bald so bald so genommenen Function dw auch jedesmal bald so bald so einrichten, dass

die nach x und nach y identische Gleichung

Denkschriften der mathem.-iiaturw. Cl. XVI. Bd. Abbandl. v. Nichtmitgl. .s
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1 / <i 0^ '<> .) d (Sw \ J

djdic ) d (3 w^ ).-i

dg

stattfindet. Sonach bleibt von VII nur übrig

XI) rfU =

d W^ , I-' (I«) d (8w \ (Xy) d (3w K"

, d üw d dw .2 d Sw '-~i

Es hangt also von den fünf Ausdrücken

,d,W^ , dW.

X . [I ^ 7 X
. f/ , c

ab, ob ein Maximum oder Minimum oder keines von beiden stattfindet.

§. 75.

Zweiter Gräuzfall. Man soll unter allen in Betracht zu ziehenden Functionen w ==

^ {x .y 1 z) diejenige herauswählen, welche bei z= c {x
, y) und bei z ^^y [x

., y) bezüglich mit

21) e=f'{x,y,z) und 22) s = f" {x
, y , z)

zusammenfallen.

Dieses Zusammenfallen ist dargestellt durch die Gleichungen

=i?>) <f[x,y,c(:x,y)]--^f'[x,y,c{x,y)] ,
und 2i) ,p[x ,y ,rix ,y)] =f" [x,y ^ri^- ,y)]

oder kürzer durch

25) w;^ ,,„ = e, ,,,, ,
und 26) z«^

^„
^ = s^ ^

^

Aus diesen beiden Gleichungen folgt

,d,w
/-

f'. '' \

^') ^^^-^-^ + (-^) -^^• = (-57)
-'^-

X
, y ,r X

, 1/ . ;

und so fopt

Sowie aber der vorhin durchgeführte erste Gränzfall ganz analog ist dem ersten dei-

11"" Untersuchung (§. 42): so wird auch der hiesige zweite Gränzfall ganz analog sein dem
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dortigen zweiten (§. 43). Desshalb mag die weitere Durchführung unterbleiben, und zwar

um so mehr, als grade die beiden nächsten Aufgaben sich mit Anwendungen des hiesigen

zweiten Gränzfalles befassen.

Aufgabe 2.

§• 76.

Man hat einen Körper, der von zwei in den Endjjunkten der Abscissen a und a senk-

rechten Ebenen , ferner von zwei auf der Coordinatenebene X Y senkrechten Cylinder-

mänteln y = b{x) und i/=ß(^x), und endlich von zwei vorerst noch unbekannten Flächen

z= c (if , ?/) und z=zf[x,t/) begränzt wird. Welches ist nun das Dichtigkeitsgesetz ic r^

(f{x,y,z), dem der unsern Körper ausfüllende Stoff unterworfen sein muss, wenn sich das-

selbe im Bereiche der beiden noch unbekannten Oränzflächen auf folgende hestinuiit vorge-

schriebenen Functionen

I) e =./' {x
, y , z)

,
und II) s = /" (x

, // , z)

specialisirt, und dabei das über die ganze Ausdehnung unseres Kör})Prs erstreckte Integral

ein Minimum wird? .

Die Bedingung, dass das gesuchte Dichtigkeitsgesetz w = (ffx,y^z) im Bereiche der

beiden Gränzflächen sich auf die beiden vorgeschriebenen Gesetze specialisiren soll, ist aus-

gesprochen durch folgende zwei Gleichungen

IVj <f
{x

, y ,
r) =f' {x

, y ,
<)

,
und V) (p {r

, y , y) =/" (:r
, // . /')

oder kürzer diu'ch

VIj to, „ ,.
= e^. „ ,. ,

und VIIj w,
,
„ .^ =£,,„.

,

§- ''

Wenn man zur Bequemlichkeit jetzt p , f , r bezüglich statt -^ ,
-—-

,
~— setzt; so

nimmt die sich ergebende Hauptgleichung folgende Form an:

d d w d d ir
X 1/

VIII) il+q^ + r^).^-2pq.—^-2pr
dx^ ^ ^ dx.dy d.r.dz

d" w d d to d'i tc

Unter den verschiedenen besonderen Integralen, welche dieser Partiahlifferential-

gleiclmng genügen, befindet sich auch folgende Urgleichung

IX) 10 = k' . X + k" . y + k'" . z -\- k""

Es muss jedoch das allgemeine Integral mit seinen willkürliclieu Functionen noch

aufgesucht, und an die Stelle dieses besonderen gesetzt werden.
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Aus den Gleiehunafen VI und VII folfft weiter

.

. d_s d_w ..de d w

.

X
, !/ , r

,d,e d,w die d'zto ^ , d d u) .

XU) o-^o^,,_^ = [^-—
)

.'^c + l^-^) .«V-2.(—
d^e d^w d':s d^io . .d »^w .

XIII) «^X,..,. =(^—^) __ -^-r^i^-i^) ..V--2.(^)

oc

dr

und so fort

Diese letzteren vier Gleichungen bilden aber die Grundiag-e der ganzen Aufgabe, und

müssen beständig angewendet werden.

Nun ist man auf dem Punkte, der Gränzengleichiing zu genügen; und zu diesem Ende

sollen folgende drei Gränzfälle aufgestellt werden.

§. 78.

Erster Gränzfall. Das gesuchte Dichtigkeitsgesetz w = cp (x,y,z) soll aus allen

möglichen herausgewählt werden, welche fähig sind, den zwei Gleichungen IV und V zu ge-

nüp-en. Hierbei zerlegt sich die Gränzengleichung in folgende sechs einzelne

:

iz? o ~ o o

— =0 , 2) i-^] — ^-1 .^=0

3) {^] =..
, 4) {^] -{^) .^=0

' \ d.v )
' ' \ dy ) . \ dx ) . dx

X , !/ . y X . if , y •' X
, 1/ , y •' x

, f/ , y x
,

_v
, y x . v . ?'

^ (^ .«' X / f^Kß \ y d^jt) . . d^e d^w . <l '.' -

•t
I y ,

Die beiden letzten dieser Gleichungen sind jenen analog, welche sich ergeben, wenn

man diejenige Fläche sucht, die zwischen andern Flächen die kleinste Ausdehnung hat.

Die sechs Gleichungen Nr. 1 — 6 werden verbraucht, um die in lo eingegangenen

willkürlichen Stücke zu specialisiren. Sodann dienen die beiden Gleichungen IV und V zur

Bestimmung der Functionen c [x , ?/) und y {x ,y).

Die Herstellung des Prüfungsmittels ist dem in §. 43 angewendeten Verfahren analog,

und kann unterbleiben.

§. 79.

Zweiter Gränzfall. Das gesuchte Dichtigkeitsgesetz w:^^(x,p,z) soll nur aus

jenen herausgewählt werden, welche alle sowohl den für die ganze Aufgabe geltenden zwei

llauptbedingungen IV und V genügen, als auch noch in den zwei festen Gränzebenen und

in den zwei festen Cylindermänteln sich bezüglich in die bestimmt vorgeschriebenen Func-

tionen
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specialisiren.

Hier hat man ausser den zwei Gleichungen TV und V noch folgende vier:

7) ^{a,g,z) = %,{tj,z)
, 8) ^ {a ,ij , z) = ^,{tj , z)

9) ^{x,b[x],z)=%{x,z)
, 10) <p{x,ß[x],z) = %,{x,z)

Aus diesen vier Gleichungen, wo das z noch ganz allgemein ist, folgt:

9 o\o^
, „ ,

„ = , o\o„
, , ,

, = . d' ?o,
,
, ,

, = , d' ^o„ ,„,,=: , etc.

5 o'w^/,,_ = () , dio^ ^}.= , f)''to^.i,,=:0 , d'to^iJ_^=^ , etc.

Mat hat also diesmal die vier Gleichungen Nr. 7 — 10 mit den beiden Nr. 5 und

Nr. 6 zu verbinden, um die in w eingegangenen willkürlichen Stücke zu specialisiren. So-

dann dienen wieder die beiden Gleichungen IV und V, um die Functionen c(x
, p) und j-(x ,;/)

zu bestimmen.

Und so fort.

§. 80.

Dritter Gränzfall. Es soll zu den im vorigen Falle gestellten Gränzbedingungen

noch diejenige hinzukommen, dass der Unterschied der durch c(x,p) und y{x,y) darge-

stellten Ürdinaten den bestimmt vorgeschriebenen Werth 7v behalte.

Letztere Vorschrift führt zu der Gleichung

11) y{;x ,y) —c{x,y)=^ K
und daraus folgt

12) 3r{x,y)^dc{x,y)=.Q

1 3) ()y (X
, y)— d-c {x,y) = {)

und so fort

Man gelangt also liier wieder zu den Gleichungen 9 und 5 , und statt der beiden

Gleichungen 5 und (3 liat man jetzt nur folgende einzige Proportion

, d w d s d w d„£ d 10 d e ^ ,

, d IV d e d w d e d lo d e ^ /- —

dy dy _.. ..,. - ^ j,

welche mit den fünf Gleichungen Nr. 7 — 11 verbunden werden muss, um die in lo

eingegangenen willkürlichen Stücke zu specialisiren. Sodann dienen die beiden Gleichungen

IV und V zur Bestimmung von c {x
, y) und ;- (x

, y).

Aufgabe 3.

§.•81.

Man hat einen Körper, der von zwei in den Endpunkten der Abscissen a und a senk-

rechten Ebenen, ferner von zwei auf der Goordinatenebene X Y senkrechten Cylindermänteln
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y= b{x) und ij=^ß(x)j und endlich von zwei vorerst noch unbekannten Flachen ?=rr-(x,?/)

und z = ]r{x
, y) begränzt wird. Welches unter allen jenen Dichtigkeitsgesetzen, die nicht nur

im Bereiche der beiden noch unbekannten Gränzflächen sich auf folgende bestimmt vorge-

schriebenen Functionen

I) ^ =/' (a-
, i/ , ^) >

""d II) £ =/" {x ,y ,
z)

specialisiren, sondern auch zwischen den fragliehen Gränzen einerlei Masse liefern, ist es nun,

bei welchem das über die ganze Ausdehnung unseres Körpers erstreckte Integral

™^ ^'-JI J r' + i-^)+ (ir) +(-)]• ^^^ •
^^.'^

•

'^-

ein Minimum wird?

Unseres Körpers Masse wird geliefert durch das Integral

IV) / / / 10 . dz . dy . dx

wo w= ^ {x
, y , t) das gesuchte Dichtigkeitsgesetz ist.

Die Bedingung-, dass das gesuchte Dichtigkeitsgesetz im Bereiche der beiden Gränz-

tiächen sich auf die beiden vorgeschriebenen Functionen I und II specialisire, ist ausgespro-

chen durch folgende zwei Gleichungen

V) ^(x ,y ,
c) =f {x

, y ,c)
,

und VI) <p (x
, y , r) = f" i-r , y , r)

oder kürzer durch

VII) zo,
, ,, ^

. = e,
^ ^ _

,

,
und VIII) ««.,,,, ^ =£.,,.

,

Wenn man jetzt die Bedingung, dass das Integral IV unter allen Umständen einerlei

Werth behalte, durch die sogenannte Multiplicatorenmethnde in Rechnung bringt; so gelangt

man zu folgender Hauptgleichung

d' u- d d w
IX) .v/(l+^^ + y^ + ,-T=<l + ?^ + -)-ir-2i^?-i:^"2;:drß -* ^ dx.dy ilr.dz

d' w d d le d w

d^ w d^w d,w
wo jj , q ,

r zur Bequemlichkeit statt ,
—^ ,
— geschrieben worden ist.

(t .1' ^'2/ et z

Unter den verschiedenen besonderen Integralen, welche dieser Partialditfereutial-

gleichung genügen, befindet sich auch folgende Urgleichung

X) (x — ky + (?/ — k"y + {z — k"'y + (^« — k""y = 9 . m-

Es muss iedoch das allo-emeine Inteß-ral mit seinen willkürlichen Functionen noch

aufgesucht, und an die Stelle dieses besonderen gesetzt werden.

Nun sind wir auf dem Punkte, hier ebenso, wie in der vorigen Aufgabe, verschiedene

Gränzfälle aufzustellen; es mag aber an folgendem einzigen genügen.
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§• 8.^-

Spezieller Gräiizfall. Das gesuchte Diclitigkeitsgesetz soll aus allen möglichen

herausgewählt werden, welche fähig sind, den drei, durch die Gleichungen IV, V, VI aus-

sproehenen und für die ganze Aufgabe geltenden Hauptbedingungen zu genügen.

Wenn man hier p'
,

q'
, r'

,
p"

,
q"

, c" bezüglich statt ^^ , £ , ^ ,

jl
, £ ,

-f^
setzt

;

so zerlegt, sich die Gräuzengleichung jetzt in folgende einzelne:

XI){^)__ = , XII, (^)_^,_-(^)_^ .i=o

xni, r-S) =0 , xiv,(if)
^ -fy^ .^ = «

XV) w^
, „ , ^ + (

'"

^ ^
. ( 1 + ^j .

p" + 7 . q" + r . r")) =

XVI) i«..,„..+ (-=^^===.(1 +i^.p' +V.q' -f r.x')) =0

Die Symmetrie der beiden letzten Gleichungen ist beachtenswerth; und sie sind jenen

analog, die sich ergeben, wenn man unter allen Flächen, welche zwischen andern Flächen

einen gleichgrossen Körperinhalt begränzen, diejenige heraussucht, die die kleinste Aus-

dehnung hat.

Die sechs Gleichungen XI — XVI dienen dazu, um die in w eingegangenen willkür-

lichen Funetioneu zu specialisiren; und hierauf bestimmen sich die Functionen c (a? , ?/) und

y{x ^y) aus den Gleichungen V und VI.

Aufgabe -t.

§• 84.

Man hat einen Körper, der von zwei in den Endpunkten der Abscissen a und a senk-

rechten Ebenen, ferner von zwei auf der Coordinatenebene X Y senkrechten Cylindermänteln

y = b{x) und y =/5(a;) , und endlich von zwei vorerst noch unbekannten Flächen z! = c[x ^y)

und z!' =ly[x ^y) begränzt wird. Wenn nun für letztere zwei Flächen vorgeschrieben ist, dass

iiire Ausdehnungen zusammen den bestimmten Werth Ji" haben sollen; welchem Dichtigkeits-

gesetze muss der unsern Körper ausfüllende Stoff unterworfen sein, damit folgendes über die

ganze Ausdehnung unseres Körpers erstreckte Integral

ein Minimum wird ?

Der Umstand , dass die Ausdehnungen der beiden Gränzflächen zusammen den be-

stimmten Werth K haben sollen, führt auf die Gleichung
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§• 85.

Wenn man hier zur Bequemlichkeit wieder v , q , r bezüiilich statt -^
,
^— , -^ setzt:

SO bekommt man die Ilauptgleicliung

d'w d d w d d ui

ni) i^+'f+^-')-il-'-M-^,-^^pr.--
d'w d d w d'w

Dieses ist wieder die Gleichung VIII der 2"" Aufgabe (§. 77); und unter den verschie-

denen besonderen Integralen, welche dieser Partialdifferentialgleichung genügen, befindet

sich auch folgende ürgleichung

IV) IC = k' . X -f A,-" . i/ 4- k'" . z + ^•""

Es muss jedoch das allgemeine Integral mit seinen willkürlichen Functionen nocl) aufge-

sucht, und an die Stelle dieses besonderen gesetzt werden.

Nun sind wir auf dem Punkte, verschiedene Gränzlalle aufzustellen. Es mag aber an

folgendem einzigen genügen.

Specieller Gränzfall. Es soll keine andere Vorschrift, als die durch Gleichung II

ausgesprochene Hauptbedingung, gemacht werden.

Man setze zunächst

p • q • p • q

bezüglich statt

d^c d,^<- d^r d^jY

dx dy ' dx dy

und hierauf setze man zur weiteren Abkürzung

bezüglich statt

P' q' p" q"

yi-HP'^ + q'2 ' /r+7H^ ' Vi+p"^H-q"ä ' Vl-^r'^+C'

Wenn man jetzt die durch Gleichung II ausgesprochene Bedingung mittelst der sogenannten

Multiplicatorenmethode in Rechnung bringt ; so zerlegt sich die Gränzengleichung in folgende

sechzehn einzelne

:

^' (-1.,.. = *' • ''' (^)..,...-(Tr)„,..-iff=«

VII, C-f) =0
. ™') C-f) -C-f) f=" .
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, d^w , , d to . d Y , d u- d Y

X , y , Y ^ £
, y , Y ^ x

, y , y

f/, IV . il^ w d^c d^ w , d^,c

^ ^ \ d^ )
'

V dt/ ) T/T l d.v^ ) ' dx
X ,

>/ , c J X
, y , c *' X , y t

c

,
,'l^%" d,,^'

XI) ,l/ll.p^' + ^-^ + /^„„,-sJi.(=^ + ^=)=0 .

™) (^) =^
'

^i^) (i) -(-^)_-i = ^ •

x,ß ^ "•' 'x,ß

^'^ li).
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1 — 9? .

(

dji^"

du '

= um

und daraus folgt weiter

XXIV) -- + ^ = + ^ und XXV
Ji'

1

=

Die zwei letzten Gleiclumgen aber zeigen an:

„Bei gleicdiförmiger Dichtigkeit gehören die beiden gesucditen Gränzflächen in die

.,Classe derjenigen, welche unter allen denen, die eine gleich grosse Oberfläche

. „haben, den grössten oder kleinsten Körperinhalt einschliessen."

Andere Gränzfälle kann man sich nach Belieben bilden.

Untersuchung 19.

§• 87.

Es sei ir ein reeller, mit den Bestandtheilen

d U! d w d^w d'w d d ic d d w d'

w

•*• ..«/.-• ^<^
' TTT ' i^dx ' dy ' dz ' dx^ ' dx.dy dx.ds dy-

verseliener Ausdruck: und man sucht

1

.

für w eine solche Function von x ,y .,z,

2. für c{x ,y) und Y[x,y) solche Functionen von x luid //,

3. für b{x) und ß{x) solche Functionen von x, und

4. für a und o. solche bestinmite Werthe,

dass dabei folgendes Integral

.« /?W >-(-r,.'/)

I; f ' =
I f f W . dz . r/;/ . r/.r

ein Maximum oder Minimum wird.

Wenn man, wie in §. 63, die Werthänderungen des a und des <z mit

/9 a , ßa , *-a , ß-a , ß^a , &^a ,
etc. etc.

bezeichnet, und wenn man ferner, so lange x und ?/ noch allgemein sind, kuiv.weg h.j3,c .}-,

bezüglich statt b{x)
,
ß{x) ,c{x,y), ri^- : V) setzt; so bekommt man

,} (a) r (a , y) ,i {-1) r (a . ."

11) riV =
(f f TF;,„. . dz . dy) . ßa -- (/" /' Ii;.,,,. . dz . dy) . ß.

h (et) c[a ,y) b (a) p {&
, y)

y(x,b)

w.

+
/ / [w^.y.r- <h(:^ , y) - T^..v,- '^<^

' y)] ^// •
^^^

+

' a b(i)

n p(x) y(x,y)

[ff dW. dz . dy . dx
'a ^' b{x)^c {x , y)!')

i



Anwendung des sogenannten Variationscalcal's auf zweifache und dreifache Integrale. 147

Die Bedeutung von (MF ist aus Gleichung III der 14'™ Untersuchung (§. 63) bekannt.

Weil die nach y und j auszuführenden Integrationen unabhängig sind von *a , Ha,
ifa, ,

*'-«, etc.; so kann man diese Bestandtheile auch vor die Differentiale dg und dz setzen.

Weil ferner die nach z auszuführenden Integrationen unabhängig sind von rjb{x) , oß{x)^

(fb(x)
, (fj3(x), etc.; so kann man diese Bestandtheile auch vor das Differential dz setzen.

Gleichung II gestaltet sich also jetzt auf folgende Weise:

,/> ('<) ./'(«,!') ,5 (a) r (a
, y)

lii) o'U=f j W^,„^,.,</a.dz.dg-fJ TT;,,,.,..^a. ./,.../j
' 4 fa)

"
c (a , y)

*"
4 (a) c (a , i/)

+ 11 W,
. ,j ,

. • oß .dz.dx— j W,
, , ,

„ . ,7b . dz . di

"a ''c (x
, f>) a. "r (jc , b)

jj [W^,„,r- 'h - TF,,„... .;c] . dg . dx

M r (x ,y)

/ dW. dz . dg . dx

a {x)

a ß{x) r {x , v)

n i {x) r (x , y)

Die Bedingungen der jedesmaligen Aufgabe werden anzeigen, ob man von der Formel II

oder III Gebrauch zu machen habe.

Die ferneren Umformungen, welche man mit dem dreifachen Integral

ff
I

dW . dz . dg . dx
a 4 (x) n (x

, y)

noch vorzunehmen hat, sind bereits in der 15'*" Untersuchung (§. 65 — 69) ausgeführt. Man
beachte dabei besonders den Inhalt des §. 69.

Untersuchung 20.

§. 89.

Um jedoch die vorige Untersuchung einigermassen zu specialisiren, mag TFein reeller.
d w d w d^ w

mit den Bestandtheilen x ,y , z ,io ,
—^ ,

-^
,
^— versehener Ausdruck sein.

' '^ ' ' ^ dx ^ dij ^ ds

Bezeichnet man, wie gewöhnlich, so auch diesmal die zu

d 3 w li, '5 » d^S w

dx ' dy ' dz

gehörigen Factoren bezüglich mit

(I^-)
,

(Ij/)
,

(I'S)

und führt man die gehörigen Ti-ansformationen aus

;

so bekommt man zunächst
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ß{a.) r{a,„) J {aj >- (a , y)

,5 («)_ •/ (i
, ;/) ^/3 (a) /• (a . «)

+ / / (I «;)„
, , ,

, . «'mj«
, , ,

. • c?2 • <y — / / (Ia?)a ,,,.-• ow, , „ ,
, .

rJz . rly

6 (a)'' c (a , v) '- (a) r (a , i,)

+fT '((I.y).,.,.- (I-^-)..., - I) • «X,,,.. •
dz

.
dx

a Y {x , f>)

-
jj ( {^ii). , * . .

- (i^)..-
, '• , - 3 •

f'"^^- .'-.=• '^^
•
^^^

+ // [^K.,...-«V4-((i.^i..„,.--(ij/).,,,,..^-(ix%.,.,A')..;....,_
''a'JW

+ 111 I
==— -- —=— I . oiü . dz . dy . dx

J J J \^ dw dx dy dz J
'

a A (r) r (x
, ,v)

Weil man aber, wie bereits (in §. 87) näher begründet ist, die Bestaudtheile *a und &a

vor die Dift'erentiale dz und dy , und weil man ebenso die Bestandtheile dß und db vor das

Differential dz setzen darf; so kann man letztere Gleichung auch auf folgende Weise schreiben:

Jii), r(i,!i)

^,} (a) )- (i , v)

— /
'

/
' ( n ; , ,„ .

, . // a, + (I xi
, „

,,..!/ «), ,,,.,). 6?,E- . r/.i/

+yj [i^x.,. = - «^/5 ^ ((i.y)x,,,.- (i.*')x, .,.•!) • '-^"^x,,,.] .
'^.^

.
d-^'

a -• (x
, ^)

a c (x , A)

a " « (x)

,,(x),.,x.,v, ,
,_(j^

.
; ; 7

_i_ / / / I -- ^ . oiö . dz . du . dx
J J J L «^«^ ''•^ rf(/ (i2 J
a 4 (x) -: (x

, !i)

Es hat jetzt keine SchAvierigkeit, die Gleichungen I und II noch weiter zu behandeln,

und in jedem Einzelfalle das betreffende Prüfungsmittel herzustellen. Das Verfahren ist dem
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analog, welches ich in der 12'"' Untersuchung (§. 45 — 47) bei zweifachen Integralen ange-

wendet habe.

§• 90.

Hiermit mag nun auch die Reihe der Untersuchungen . welche auf dreifache Integrale

führen, und welche sich noch sehr vermehren lassen, geschlossen werden; denn alle dabei

vorkommenden Eigenthümlichkeiten sind, wie man zur Genüge erkannt hat, denen analog,

welche bei den auf zweifache Integrale führenden Untersuchungen bereits erledigt sind.

Ebenso hat der Übergang- zu solchen Untersuchungen, welche auf vierfache, fünffache

etc. Integrale führen, jetzt nicht den mindesten Anstand mehr; und auch für solche ist durch

das Vorhergehende jede erforderliehe Anleitung gegeben. Dass aber dergleichen Unter-

suchungen, namentlich wenn nicht alle Integrationsgränzen eonstant sind, einen sehr grossen

Raum einnehmen, das bedarf kaum der Erwähnung.

Nachtrag.
§• 91.

Ich habe jetzt, wie schon im Anfange dieser Abhandlung (§. 1) angedeutet wurde, noch

nachzuweisen, dass die von Sarrus, Cauchy und Delaunay mitgetheilten Resultate

ihrem Gegenstande nicht genügen.

T. A b li a n d 1 u n g v o n 8 a r r u s.

Diese führt den Titel: „Recherches sur le caleiil des variations", und befindet sich in

dem mit der Jahreszahl 1848 versehenen Bande X der Mömoires prösentös par divers

savants ä l'acadömie des scienees. Seite 1 — 128.

Sarrus gründet seine Resultate darauf, dass er ein eigenthümliches Substitutionszei-

chen einführt. Nemlich:

1. Wenn u eine Function von x ist, und dem x der feste Werth a beigelegt wird; so

schreibe ich u^. Sarrus aber schreibt H^^-

2. Wenn u eine Function von x und ?/ ist, und diesen beiden Veränderlichen bezüglich die

festen Werthe a und b beigelegt werden; so schreibe ich u^,,. Sarrus aber schreibt 'X'~\:,u.

3. Wenn u eine Function von x
, y , z ist, und diesen drei Veränderlichen bezüglich die

festen Werthe a , 6 ,
c beigelegt werden; so schreibe ich m^,^,^- Sarrus aber schreibt n^n^H-«-

, Undsofort.
Die nächste Folge dieser Bezeichnungsweise ist, dass Sarrus viele Theilsätze, welche

ich unter ein und dasselbe Integralzeichen bringe , von einander trennen, und unter abge-

sonderte Integralzeichen setzen muss." Davon ist die weitere Folge, dass die Sarrus'schen

Formeln unfähig sind, jene Probleme zu lösen, wo verschiedene Gränzbedingungen in Rech-

nung gebracht werden sollen; und so kann man mit diesen Formeln nicht einmal jenes eni-

faehe Problem lösen, wo die „kleinste Oberfläche zwischen veränderlichen

Gränzen" gesucht wird. (Man vergleiche die Anmerkungen, welche ich zu §. 26, 29, 43,

44 und 47 gemacht habe.)
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Das Prüfungsmittel , an welchem man das Vorhandensein eines Grössten oder Kleinsten

erkennt, hat Sarrus nirgendswo hergestellt, ja er hat desselben nicht einmal erwähnt. Auch

sind seine Formeln unfähig, das Prüfungsmittel zu liefern, und zwar schon in jenem allerein-

fachsten Falle, welchen ich in der ersten Untersuchung (§. 10) erledigt habe.

Um die Wahrheit dieser Aussagen vor die Auschauung zu bringen, will ich die von

Sarrus in seiner Abhandlung (Seite 119— 128) aufgestellte Aufgabe auch nach meiner

Weise durchführen, und alsdann die beiderlei Resultate miteinander vergleichen. Diese von

Sarrus aufgestellte Aufgabe ist folgende:

„Quelle doit etre la loi des densit^s des molöcules d'un eorps dont on connait la

„forme et la position, pour que, en ddsignant par v la densite de la mol6cule ayant

„X cTi X, pour eoordonnees et par lo une fonction quelconque donnde de x x^ x.^ v,

„r integrale

dx / dx^ / dx., w .
———-—

/ I
~ dx dxi dx.2

„soit un maximum ou un minimum, en supposaut, (Vailleurs, cette integrale prise dans

„toute l'ötendue du corps? "

Der Umstand, dass man es hier mit einem Köi'per von bestimmter Lage und Gestalt zu

thun hat, verlangt ein bestimmtes Integral, Avofür man die betreffende Bezeichnungsweise

allerdings von Herrn Sarrus hätte erwarten dürfen.

In obigem Integral ist, wie aus der Aufgabe hervorgeht, durch v eine vorerst noch

unbekannte Function der drei Coordlnaten xx^ Xo dargestellt, während w eine ganz bestimmte

Zusammensetzung der vier Bestandtheile xXiX-^v bedeutet. Dieses berücksichtigend gelangt

Sarrus (in Nr. 155, Seite 119— 123) zu folgender Variationsgleichung der ersten Ordnung:

( 1
) = / dx / dx, / dx, -- .—^-^

) • " '
^'

/ / / y dv dx dx, dx^ dx dx^ dx., )

(2) ^jdxjdx,r^r^^.,r

r r
r "

Z"
d'-x.y" dw dx,," dw dx.^" die dx," dx," \du>-

^' ' I )
1 l's V dx dxi dx dx, dx, dx dx, dx dx, ) dx,

(6) - idx fdx,r^[w .pi-^^.f^^.^^';^.^.'^]
^ '

I } ^ dx.dx, d.r dx, dx, dx dx, dx dx, I

(10) -J,uy.ij:i.,(^_)

dxo' d.v.)" \ d' r

(dx,)--'

dx.,' dx.2' \ 'l'Or

(dx,)''^

d'^ w

O V
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(11) -j^^^ijä^A^.^

(14) _^;7xnf nf (^)-^^-

(17J +|;?.^^fn:f(4^).^;^•

(18) H-j^xnf ns'M.^

(19) +y^-nfn2'(-^).S;

(20) +y;/xn:;'nf (^)..?^^

(21) +/^-^n:;'nf (^«).4^

(23) -^rf-n:;'n2'(^).^^'

(24) -fdx^;rx((w).^

(25) -/^-T;nj:(^«-^)-i^

(26) -X'fdx^ry^l^.dv

(27) -nf/'^-,n;l»-S^)-f

(29) +nr/<*:^,n;f(«..-g^).^

(32) —tf'lx.'^ii^yil''
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(34) --nrnf/>-^.(;;;:).^"

(35) +nrn:;/«^^.(;^).'?^^ •

(36) +n:'nff/.^-4^;)-'?^'

(37) -ry^r^;Jdx,{;^).,}v

(38) +nfnf nfi^«)-«''

(39) _^f^V'q;/(,,).^^;

(40) _r^f qVr^V',^^).^^

(41) +nrn:;'ns'(^<')-'?^^

(42) --r^r^;'n^'(2o).^v

(43) f n:'nf ns'(^«)-'^^

(44) ^nfn:;'n:!" (^)-'?^'

(45) —^^;%ii:w).dr

Nun will ich diese von Sarrus aufgestellte Variationsgleiehiuig nach meiner Methode

entwickeln. Dabei werde ich, zur Bequemlichkeit, die drei Coordinaten mit x , i/ , t dar-

stellen, und auch hier meine für die partiellen Differentiale angenommenen Bezeichnungen

gebrauchen. Das Integral I nimmt also jetzt folgende Form an

:

-." ^fi (^) ^r (^ < </) , , ,
a,rf.,d,tJ

a A (x) r (x , ?/)

Hier ist, wie aus der Aufgabe hervorgeht, v eine vorerst noch unbekaiuite Function von

'^ iV 1 ^1 während lo eine ganz bestimmte Zusammensetzung der vier Bestandtheile x ^y ,x ^v

bedeutet; und weil der Körper eine bestimmte Gestalt und Lage haben soll, so sind nicht

allein die Werthe von a und a constant, sondern auch die Functionen b{x)
,
ß{x) , c{x ,y),

y{x,y) sind bestimmt. I)esshalb bekommt man aus letzterer Gleichung zunächst nur

,",.''(')„>'(' ")
i" r r ' ,d « d d d V d d d d i- ,

IIIj ')U=
/ ( — ^^ '

r)v + to
"" '

] dz . dv . dx
J ] ] ^ dv dx.dij.dz dx.dy.dz J

.1 4 (j) "-(i- . i,\

Lm diesen Ausdinick yehorig umformen zu können, gestalte man ihn zuerst auf folgende

Weise

:
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/• /• /• r , d„w d d d i- d d d le ^

lY) ,) ü=
/ 1

— .^^ ' " -'

1 . <Jr
^

} I J \_\ dv dx . dy . dz dx . dy . dz J

a fj (x) r {x , >i]

/ d (f te ^ \ / d d w „\ , d (I w „\
dJ=S=^=.df] d (

' '
f?

»

dl '«
. ün]

dx dy dz

M/(^'^^'0 'h^.C^^^) ^M'=i^^) dJ,d^{^c.,Uy\— =—^——^^=— =^=^=^== 1-

"

\ . dz . (1 1/ . ilx
dx . dy dx .dz dy. dx

' dx .di/.dz J '

Wenn man letztere Form mit Gleichung III der 15"" Untersuchung (§. 60) vergleicht:

so erkennt man, dass diesmal

d 10

{l'xyz)= w.r}v , (Ixg):r=—^d?.>
,

(Sxz)

d d w d d w d d w

dw

dy
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I tü-^ .
I

X , fj .y {r , h) •' X , f)
, Y (.r , b)

+ "— 1 • I
—

I

+ (--) •(—

)

X, ß, f(x,^} X,ß, r(x
, ß)

r Y r d W
^ r d Y d 3t^

i» a
, !i , r (a , y) •> a

, y .
r {a . y) a , y ,

' [a , ?/) '

f [-"(4r) .
•«^''a,.v..(a.,)-(^«i^) -l^)

. '
,

L -^ a ,?/,)• (ii . .»)
•' a , ./ , r (a

, >/) a , v . y (a
, y)

''(a)

^ a
, ,v ,

'^ (a , '/)
-^ a , (/ , ^ (a

, y) a ,//,'• (a , >i) J

r(«./5|al) , /-(««[al)
/ a. »o V / / d,w .

<(«,/? [a]) - (« , 4 [a])

V(a,/S|a]) Ha. Mall

•-^
, - r „ a , ,< (a) . z ' , , I 1,

a
,

'. (a) , c

(a
, ,5 [a])

a
, ,ä (a)

.

z '
r [^ , ü |a])

+ '^a,ß{a), y (a
,

/J [«]) • ^^a, ,? («),>- (a
, /? («]) '^^'a

,
^i (a)

,
>• (a

, ^ [a|)
• » ^'a , ,S (a) . > (a , ^ (a])

"^a, li{a) ,Y[a,0 [«])
• '^ ^a , A (a) ,

>• (a , « [«]) + ^"a . 4 (a)
, ^ (a , 6 [a])

• ^ W»
, « (a) , r (a , « (a))

"'«
, /5 («) ,'•(«, ß [a\) • '^'^a,ß{a),c(a,ß [a]) + ^a

, ^ (a) , f (a
, ;3 [a])

• ^ ?\
_ ^ (a) , ^ (a

, ß [a])

+ ^"-2
, /. (a) ,c(a,/> (aj) • " ^"a , « (a) , c {a , f. [a]) ^^ . /) la) ,

< (a , « [a|)
• ''''

'''a , S (a) , ^ (a , /, |aj)

§. 92.

Wenn man jetzt diese meine Formel mit der von Sarrus aufgestellten vergleicht: so

gewahrt man sogleich, dass bei Sarrus jede der sech sun ddreisig, mit Nr. 2— 37 be-

zeichneten, Zeilen auch mit besonderen Integralzeichen verselien, und dass somit alle darunter

befindlichen Variationen von einander abgesperrt sind, wesslialb aucli letztere in keine Ab-

liäno-iokeit unter einander a'ebraclit werden können.
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1. Die seelis, bei Sarriis mit Nr. 2— 7 bezeichneten, Zeilen habe ich unter das ein-

zio-e Integralzeichen / / gebracht; und erst so ist es möglich, die sechs Ausdrücke

,(lJv ,d,Sv. ,d:dv. ,d-3v^

von einander abhängig zu machen.

2. Die zwei, bei Sarrus mit Nr. 8 und Nr. 9 bezeichneten, Zeilen habe ich unter das

einzige Integralzeichen / / gebracht; und erst so ist es möglich, zwischen (iv^^^ , und
,djF

_
_

^^ <-(^,ß)

(
——

J
irgend eine Abhängigkeit aufzustellen.

3. Ebenso habe ich die zwei, bei Sarrus mit Nr. 10 und Nr. 11 bezeichneten, Zeilen

unter das einzige Integralzeichen / / gebraclit; und somit habe ich auch zwischen rjv^
^

( ~— 1 die nöthige Verbindung hergestellt.

4. Dagegen musste eine jede der zwei, bei Sarrus mit Nr. 12 und Nr. 13 bezeich-

neten, Zeilen auch in meiner Formel mit einem besonderen Integralzeichen versehen werden;

und so bleiben auch hier die beiden Ausdrücke öv^,^, und dv^,,, von einander abgesperrt.

5. Die zwölf, bei Sarrus mit Nr. 14— 25 bezeichneten, Zeilen habeich unter das ein-
a

zige Integralzeichen / gebracht; und so ist es möglich, die zwölf Ausdrücke
a

^ '\ '^ ^
f^'^x

, ß,r{x , ß) ) OV^f^^^f^-^^ , O'^x ,ß ,<^(x, ß) 1 f^^''x,6,c{x ,i)

^ ''.'/ K.ß.r^x,ß)
'

*- '^^ K-,>,,r(x,l,)
'

^ <^.V K,ß,rix,ß)
'

^ "^y K,ö,c(x,i)

(d_ öl- , d Sv . , d 8v ^ , d, Sv ^

von einander abhängig zu machen.

G. Die vier, bei Sarrus mit Nr. 2G — 29 bezeichneten, Zeilen habe ich unter das ein-

ntegralzeichen / gebracht; >ind erst so ist es möglich, die vier Ausdrücke

' V dz )„ .„,,,., ' V dz )„
^ ^'a , II , r (a

, ri) '
'^ ^ a , ;i .

c (a
, ii)

"* ' a ,y .r {a ,y)
" ""' ' a

, y , e (a
, y)

von einander abhängio- zu machen.

7. Ebenso habe ich die vier, bei Sarrus mit Nr. 30— 33 bezeichneten, Zeilen unter das

einzige Integralzeichen / gebracht, so dass auch zwischen den vier Ausdrücken

. d 3p , , rf, dv ,

die gehörige Verbindung hergestellt ist.

»
I * . r (a I .v) a

, ;/ , r (a , v)
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8. Dagegen musste eine jede der vier, bei Sarrus mit Nr. 34— 37 bezeichneten.

Zeilen auch in meiner Formel mit einem besonderen Integralzeichen versehen werden; und

.so blieben aucli liier die vier Ausdrücke

von einander abgesperrt.

§• 93.

Hiermit hat man in der That ersehen, dass, wie schon im Anfange des §. 91 vorbemerkt

wurde, die Sarrus'sehen Formeln unfähig sind, die auf die Gränzen sich beziehenden Varia-

tionen voneinander abhängig zu machen, dass man also mit diesen Formeln z. B. nicht ein-

mal das einfache Problem lösen kann, wo die „kleinste Oberfläche zwischen gegebenen
Flächen" gesucht wird. (Man vergleiche die Anmerkungen, welche ich zu §. 26, §. 2'.l.

§. 43, §. 44 und §. 47 gemacht habe.)

So wie sich ferner v.on Hei'stelluug des Priifungsmittels in der Sarrus'sehen Abliand-

lung keine Spur vorfindet; ebenso würden, wenn er dasselbe herzustellen versucht hätte, ihm

seine Formeln die geeigneten Dienste versagt haben, und zwar schon in jenem allereinfacli-

sten Falle, welchen ich in der ersten Untersuchung (§. 10) erledigt habe. (Man vergleiche

§. 96.)

IL Abhandlung von Cauchv.

§. 94. Diese führt den Titel: „Memoire sur le calcul des variations" , und befindet sich

(Seite 50 -130) in dem dritten Bande der Exercices d'analyse et de physique mathema-

tique . par A. Cauchv. Paris 1844. Mit diesem M(5moire bezweckte Cauchy, die Theorie

des sogenannten Variationscalcul's an seine bereits mit so grossem Beifalle aufgenommene

Theorie des DifferentialcalcuTs anzureihen; und zugleich spricht er sich aus, dass er die von

Sarrus mitgetheilten Formeln auf concisere Weise darstellen wolle.

Cauchy gründet seine Besultate ebenfalls auf die Einführung eines eigenthümlichen

Substitutionszeichens. Wenn nämlich durch n eine Function von .r dargestellt ist, und die

besonderen Werthe x und x" an die Stelle des allgemeinen x gesetzt wenlen: so bezeiclnict

Caucliv diese beiden Substitutionen durch

\ U_ lind
\ u

und die Ditfercn/. ' n — I
u stellt er dar dundi

I
u

X = x'

Von letzterem Zeichen spricht er alsdann (Seite 100 in der Anmerkung), dass es dem-

jenigen analog sei, dessen sich die Mathematiker zur Darstellung der bestimmten Integrale

bedienen, und dass man durch dasselbe auch eine grosse Anzahl von Formeln in der Algebra

und im Infinitesimalcalcul viel einfacher und conciser machen köiuie. So z. ß. könne man

durch dasselbe die Formel

X

f
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in welelier u =f(x) genommen ist, reJuciren auf

./' —~.d.r=
I

IC

Ebenso könne man die Formel

x" y"

ff ii • 'h^ • '^^ =fi^" f) —fi:^'" >
y') -/(^'

>
y") +./'(^^'

>
y')

dx . dy

WO u =y (,T , ;/) genommen ist, reducireii auf

X y

u d ^d^U X = x" ti = y"

. dy . dx =
I

'

I
M

dx . dy X = X' II = !/

Auf yieiche Weise könne man die Formel

" -'
rf d d II
X >i z

fffJ J J d.v.dy.dz
x' y' z'

.dt. dy . dx = + f{x" ,
y"

, z") — f{x' ,
y"

, z') — /(x" ,
y'

, z") + f{x" ,
y' , z\

— f [af. ,
//" ,

.3") i- f{x ,

y'
, .-/) + / [x

,
y-

, z" ) —/ {x
,
y' , z']

wo u ==f (x . y , z) genommen ist, reduciren auf

X II zmddd^u X = x" II = !/" z = z"

-^-^ dx . dy . dx =1
I I

«
dx.dy.dz x = x' ;/ = y' 2 = 3'

-r v

Und so fort.

Diese ßezeichnungsweise mag sich allerdings in manchen Fällen als zweckmässig er-

weisen; allein wenn man sie im Variationscalcul anwendet, dann leistet sie nicht die nöthi-

gen Dienste. Der erforderliche Nachweis mag an folgender CTieichung

X 1/ ^~

3 o\s=.J f f H . \)^l)„l),du . dz . dy . d,

geliefert werden. Hier ist u eine noch unbekannte Function von x
, y yZ\ dagegen R ist eine

ganz bestimmte Zusammensetzung der vier Bestandtheile x
, y , z , u. Unter z' und s" sind

P'unctionen der beiden Veränderlichen x und y, dagegen unter y' und y" sind nur Functionen

des einzigen Veränderlichen x zu verstehen. Durch D,. D„ D, r??« bezeichnet Cauchy den

Differentialquotient
''''''''" '

. Nach Ausführung aller nöthigen Transformationen gelangt der-
- dx.dy.dz

selbe (auf Seite 128 und 129 seiner Abhandlung) zu einer Gleichung, welche aws folgenden

Theilsätzen besteht:

5 o^- = -i- I r I
R . du

X := x' !/ = y' Z =: z'

x"

._. f
"7""

'T'" D, R . du . dx
J V = H' z = z'

X



158 G. W. Strauch.

— f "T"" *"T'" R D,,.3" . J),du .dx + \ 'T' '"T R . D,2' . J),du . dx
x' x' .

y"

— ^Tf 'T" ^yR • du . dy
X = x'J z =z'

y'

y" _ „ . - „ Y,y" _ ,

x=x'J
~

^=^V,
y' y

— -^""T'" f D^R.du.dz
X = x' y = ii' J

x" ij" _ _ ,,

^rj ^ C\'' ^xR ü,.s" + D, (7'" R . D.3")] "T' D.du . dy . dx
x' y

'

x" y"

--Jf CT' T>^R . D,2' + B^CV' R . D..3')] 'V T>,du . dy . dx
x' y'

+ r /"
^'T" R. D. s" . r>, -" .Dldu.dy.dx—jj T' R. IK i' IK '-' D' r) u . dy .

d .r

x' "V -c' .'/'

x" y"

+ fj "Tl^y^DJi ,du.dy .dx
' x' y'

+ T"
T ""

f B^R . D^y" . l), du . dz . dx — T "

T
"'

J D^R- ^xl/' I >, d u .di. dx

z' z' X a

x" s

+ /""T"'' f D,'D„R . du . dz . dx

x" v" 3"

— f f f t>xß,,I>-- • du . dz .
dy .

dx
x' *;/' z'

Nun will ich diese von Cauchy aufgestellte Variationsgleicluuig nach meiner Methixh^

entwickeln, und dabei meine (in §. 3, §. 4 und §. 5 erklärten) Bezeichnungen der Differini-

tialquotienten gebrauchen. Ferner will ich, wie gewöhnlich, a ,
r/

, h(x)
,
ß{;x) , c(x , y),

^{x
, y) bezüglich statt x' , x" ,

y'
,
y"

, z , s" setzen. Auf diese Weise nimmt das Integral Q)

folgende Form an

a ß(x) r{x, ;/)

Wenn man noch die bei Cauchy Seite 129 befindlichen zwei Ausdrücke

D,(1'"7?.'D..3") und l)„(7'"Ä.l),t')

in ihre Bestandtheile zerlegt, und letztere in meine Bezeiehnungsweise überträgt; so bekommt

man bezüglich
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(d H d Y d Ji d Y d Y d d y ^

dy dx dz dy d.r.
' dx.dy )

^

, „ ,
>- (x

, j,)

und

(d H d c d 11 d u d .c d_d, c ^

dy dx dz dy dx '^^'^V x , i, . r (x . i,)

Ferner setze man, 8o lange x und y noch ganz allgemein sind, b , ß . c
, y bezüglich statt b{x),

ß{x) , c{x-.,y)
,
j-(x ,1/). Diese Abkürzungen sind natürlich nicht mehr erlaubt, sobald einer

oder zwei der Veränderlichen x und y specialisirt sind.

Hiernach stellt sich ('auchy's Formel 5 auf folgende Weise dar:

r).s =

+ -"«
. ii(a) ,r(a,fi [«)) • (^ ^a

, ß (aj
, r ia , ß [a]) •'' a , ;} (a) . )• (a . ^ [a] j

• ^ ^''a . ß {«.) . r (i
, ß [a])

J^a ,t{a), r(a, b [a]) • '^ ^*a , 4 («) , y (a , 4 [«]) + -^^a . 4 (a)
, y (a , 4 [a]) '^ ^*a

, 4 (a)
, y (a , 4 [a])

^a
, ß {"),< {a , ß [a])

*^
'^'' a , ß (a) .<•(«, ß [a]) + -^^a . ß (a) . f (a , /5 [a]) • ^ Mj

,
/S (a)

,
f (a , /9 [a])

+ i^a
, 4 (a) ,

<• (a , 6 [a]) • OU„^^
,, („j , c (a , b («]) -^^a . 4 (a) , r (a . 4 [a]; • " ?<a , 4 (a) ,

<• (a , 4 [a])

"
d B^ , dB,

^/ L '' «< ^x . ß.Y{x,ß) "-^ X
a

^ '^'' -'^
, ,ä , <: (X

, /3)

^ ^ ''•" ^ , 4 , . (a: , 4)

' '^ ^x , 4 , y (i- , 4)

• ö Mj,
, 4 , r (x , 4)

'^ '^'^ 'x,ß,r{x.ß) ^ ''^
''x ,/?,) (^ , ,})

''•^'
''.r , 4 , y (. , 4)

'^^ 'x,b,r(x,b)

^ •^'='x,ß,c{x,ß)'^ ^^ 'x,ß,a(x,ß)
^ '^'= K,b,c(x,b) '^^ 'x.b,.(,x,b)\

4(a)

O M«
, ,, , c (a , y)

{B— ] i-^] +fj?^^l •( ) l.dy

'a , .V , c (a
, y)

4(aJ

d Y d du , d c . ^ d,du ^
"1

— (B"-] (-—] +(7?— 1 {^-] \-^^V
^ 'ly K,y,r«^,y)'^ '^' '^,y,r(-,v) ^ '^2' ''a

, , , . (a , ,) ^ ''' ^a,,,,.(a.,,)J

r'''"''^"", dB,
r<a,bm

•^c{a,ß[a])
«./^(«J.- ^•(«,4[a])

-^
, ,. ., a, /9(a), z <,. ,. i„n'a,/S(n), z ^

, , r 1,

-

a
,
4 (a)

,

c(a
, ,}[a])

'
I \ " c(a , 4 [a])
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a J (,r)

+
a 6 (x)

d li d Y dB d^Y d. Ji dr dr d d r

.

d rhl ,

rfa: ' dl/ dy ' dx dz ' dx dy dx -^y \ ,j y.
^ 'i~ >

^

dji^ d,^c d^ d^c d^ d^
'JL^ , J?

'^'^'^y''

1 C fl^' )
\ dx ' dy du dx dz dx dy dx.dyJ \ dz fdy dy

d Y d Y , d' d d^c de , dl du-

+ •'^'"l'' dx' dy'y dz^ 'x,,,.;.
^'""^ dx dy \ dzi J^,

,, „

+ (=Hr 0X,v,r-~lT^^) -O^'x.v,. •f^«/•'^*

a^r(x , ^)
d d, B

a c (i- , ,3)

a f (x , i)

ß (a) r (a
, ?/)

4 (a) r (« , y)

/» / . d d M

.

-fj (tnrU.-''".,„..rf-<;.
6 (a) c (a

, y)

er C dji d,K— / / /

'

. du . dz . dii . dxJJJ dx.dy.dz ^
a fi {x) c {x , »/)

§. 95.

Wenn man jetzt diese meine Formel mit der von Cauehy aufgestellten vergleicht; so

gewahrt man:

1. Der erste Theilsatz, welchen Cauehy durch das Abkürzungszeichen

x = x" y =y" 3=2"
I I \ Ji . au

X = x' y = y' z — z'

darstellt, repräsentirt acht verschiedene Theile. Diese habe ich in den vier ersten Zeilen

meiner, im vorigen §. mitgetheilten, Formel vollständig vor die Anschauung gebracht, was in

allen den Fällen nöthig ist, wo zwischen den acht Ausdrücken

•"^ ^a
,

,ä (a) , y (a ,
,i [d]) i ^ *^a

, ^ (a) ,
)• (a

, ,} [a]) ' ^^ ^a ,
h [a) . y (a ,

b [a]) 5 '^ ^'a , 6 (al
,

>- (a , 6 [a])

<^Wa,/ä(a), = (a,^L«J) ' '^ ^'a
, ^ (a) ,

- (a ,
/J [a]} ' ''' "a , 4 (a) .

< (a
,
/? [a]) • " "a . 6 (a)

,
^a , 8 [aj)

irgend eine Abhängigkeit stattfindet.

2. Die fünf Theilsätze, welche bei Cauehy durch

X

Cy = y"

J 1/ = y

D^.B.fru.d.r

x" X--

-f"T'"[l 'l
ß I>.f ß. di'-dx , +J

' r
"'

]
T ]',' B . D, i/' . ] ), ,)u .dx ,

x'
' X

- f"T'" ' T ' E . DxZ" . D. dti .dr . -\- f" l' ' V B . D,z . D, flu . dx
,
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dargestellt sind, habe ich in zwölf verschiedenen Thcilen unter das einzige Integralzeichen

I
gesetzt; und erst so ist es möglieh, die zwölf verschiedenen Ausdrücke

a

von einander abhängig zu machen.

3. Die drei Theilsätze, welche bei Cauchy durch

—T / * r })„R . du . dy
y'

""
,,

''"

— ^V"f '7"' B . I)„s" . \)Ju . dy
, + ^V" f 'T' B . J)„z' . D,r?M . dy

x — x'J X - x'

J

V* ii'

dargestellt sind, habe ich in acht verschiedenen Theilen unter die b ei den Integralzeichen
/5(a) ,?(a)

/ und / gesetzt; vmd erst so war es möglich, zu erkennen, welche der betreffenden Gränz-
h (a) ,_«(••>)

Variationen voneinander abhängig gemacht werden können, und welche voneinander abge-

sperrt sind.

4. Der Theilsatz, welcher bei Cauchy durch

\) R . du . dz

dargestellt ist, repräsentirt Jene vier Theile, welche ich mit den vier verschiedenen Integral-

zeichen

r (« , /> [«]) ^!' (" ' [«" „r (ä , ,} [a]) r (a
, « [a])

/ ' J ' J ' J
'-(«,/*[«]) -(a;,«|a]) r(a,,}(aj) - (a , /, [aj)

versehen habe ; und erst so ist vor die Anschauung gebracht, dass die vier Ausdrücke

f>'^a, ß{a.),z ) ^'^''a,h{a) ,2 ) " W^
, ^ (a) , : 1 "^a , « (a) ,

.•

durchaus von einander abgesperrt sein müssen, also keinerlei Abhängigkeit unter ihnen vor-

geschrieben werden kann.

5. Die fünf Theilsätze, welche bei Cauchy alle mit dem doppelten Integralzeichen
x" y"

j / anfangen, habe ich in sechs verschiedenen Theilen unter das einzige doppelte Integral-

zeichen / / gebracht: und erst so ist es möglich, die sechs verschiedenen Ausdrücke
' a 'i (a:)

d_, 'f >i \ I d., 'J u \ I d' fj II \ / d' 'J K •

" «^
,
V

,

r

Dmksclirifteii <I.t tiiitliein -naturw, «'1. XVI. ];d. Aidiaiidl. \. Nicliiinitgl.
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voneinander abhängig zu machen.

6. Die drei Theilsätze, welche bei Cauchy durch

x" z" j" -s"

+ f "
T"' f \Kli . 1),;/' . D.,du . dz .clx ,

— r " T"' f l\R . D.?/ . !)„ rhi
.
rlz . dx ,

x' z' x' z'

x" z"

+ f "T", f D,I>,7? . du . dz . dx
X* z'

dargestellt sind, habe ich in vier Theilen unter die beiden doppelten Integralzeichen
a y{x

, ß) a y [x , i)

/ / und / / gebracht; und erst so war es möglich, zu erkennen, welche der betreffenden

Gränzvariationen voneinander abhängig gemacht werden können, und welche voneinander

abgesperrt sind.

7. Der Theilsatz, welcher bei Cauchy durch

X = x

I / / D,D,Ä . r)u . dz . dtj

dargestellt ist, repräsentirt jene zwei Theile, welche ich mit den zwei verschiedenen doppelten
/fi{a)r(a,y) /S(a) r(a,y)

/ und / / versehen habe; und erst so ist es vor die Anschauung
(ä) c [a , !/)

*
fj (a) e(a , •/)

gebracht, dass die beiden Ausdrücke dit,^,j,, und dii^^„, durchaus von einander abgesperrt

sein müssen, also keinerlei Abhängigkeit unter ihnen aufgestellt werden kann.

§. 96.

Wir haben nun gesehen, dass es bei der Gestalt, welche Cauchy seinen Formeln gibt,

unmöglich ist, die auf die Gränzen sich beziehenden Variationen in irgend eine Abhängigkeit

zu bringen; und mau kann bei seinen Formeln ebenso, wie bei denen des Herrn Sarrus,

nicht einmal unterscheiden, welche Variationen voneinander abhängig gemacht werden können,

und welche voneinander abgesperrt sein müssen.

Das Prüfungsmittel, welches man bekanntlich an der Variation der zweiten Ordnung

gewinnt, hat auch Cauchy nirgendswo herzustellen versucht; und gerade bei solchem Ver-

suche würden ihm seine Formeln jeden, sogar den allergeringsten, Dienst versagt haben.

Hat nun die concisere Form, in welcher Cauchy seine Resultate darstellt, Vortheile oder

Nachtheile gegen jene Formeln, die sich in der bereits (§. 91 — 93) besprochenen Sarrus'-

schen Abhandlung befinden? Die Beantwortung dieser Frage liegt jetzt sehr nahe. (Man

vergleiche §. 93.)

ni. Abhandlung von Delaunay.

§. 97.

Diese führt den Titel ,, Memoire sur le calcul des variations", und befindet sich (Seite

37— 120) in dem mit der Jahreszahl 1843 versehenen Band XVH des Journal de l'ecole

royale polytechnique.
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In sehr vielen Formeln (namentlich von Seite 50 an) hat Dolaiinay die beiden Theil-

sätze

X
'

X

I) f K, . flY . dr — f K„ . Oll . dx
X X

auf folgende Weise in einen einzigen

(^)

II) / K . dy . dx
>)

zusammengezogen, wo für die obere und untere Integrationsgränze dasselbe Zeichen (x) ge-

wählt ist. Durch diese Sonderbarkeit werden viele Stücke unsichtbar, während doch alle

unverkiimmert vor die Anschauung gebracht werden sollten, damit man erkenne, wie sie in

jedem einzelnen Falle behandelt werden müssen.

So hat Herr Delaunay (Seite 75) die Variation der ersten Ordnung für das bestimmte

Integral

III) Z^ffK. dy . d.

nach seiner Weise hergestellt, wo Ä' ein mit den Bestandtheilen

^ 1 y 1 ^ 1 ,,„ < j„ 1

d z dz d"z d d z il-i

Ir ' dij ' d:,-^ ' d.,-.dy ' r?;/-'

versehener Ausdruck ist. Schaut man aber auf die dortige Formel, so sieht man

:

a) Nur der mit dem zweifachen Integralzeichen versehene Theilsatz ist richtig.

b) Es fehlen alle Theilsätze, die von jedem Integralzeichen frei sind.

e) Es kommt nur ein einziger mit einem einfachen Integralzeichen versehener Theil-

satz vor, während drei mit verschiedenen einfachen Integralzeichen versehene Theilsätze

vorhanden sein sollten.

Hinsichtlich dieser drei Punkte verweise ich auf die betreffende Formel XI, welche ich

in der 9'™ Untersuchung (§. 38) hergestellt habe.

Ebenso hat er (Seite 76) die Variation der ersten Ordnung für das dreifache Integi-al

V X Y

IV) Z =
I I

K . dy . dx . dt

nach seiner Weise hergestellt, wo K ein mit den Bestandtheilen

rf,z d^z d^jZ d;z d^d^z d^^d^^z d^z dj,^z d^z

^'
'

^'
' ^ '

^ ' "*; ' d7 ' ."rf^^ '
"ä"^ ' d„.dj! ' df.dy ' d^ ' d.v.dy ' d^

versehener Ausdruck ist. Hierbei ist aber Zweierlei zu erinnern:

1. In K hätten auch noch die Differentialquotienten der dritten Ordnung mit aufgenom-

men werden sollen; denn erst dann können in der Variation Theilsätze erscheinen, welche

von jedem Integralzeichen frei sind. Was jedoch

2. die daselbst wirklich hergestellten Theilsätze betrifft, so sieht man :
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a) Nur der mit dem dreifachen Integralzeichen versehene Theilsatz ist richtig.

b) Es fehlen alle Theilsätze mit einfachen Integralzeichen, dergleichen sieben ver-

schiedene Arten vorhanden sein sollten.

c) Es kommt nur ein einziger mit einem zweifachen Integralzeichen versehener Theil-

satz vor, während fünf mit verschiedenen zweifachen Integralzeichen versehene Theil-

sätze vorhanden sein sollten.

Hinsichtlich dieser Punkte verweise ich auf die betreffende Formel XII, welche ich in

der 15'™ Untersuchung (§. 68) mitgetheilt habe.

§. 98.

Eine unmittelbare Folge der (im Anfange des vorigen §'s) von mir besprochenen Son-

derbarkeit der Form, unter welcher Herr Delaunay seine Variationen darstellt, ist nun

die, dass er nicht genug Gränzgleichungen bekommt; und desshalb bleibt die Lösung seiner

Probleme jedesmal unvollständig. Um aber diesen Ausspruch noch näher zu begründen, soll

die Aufgabe vorgenommen werden, welche er (Seite 103) mit folgenden Worten aufstellt

:

„Surface minimum terminde ä une courbe qui est assujettie a rester sur une surface

„donnde."

Das hier zu variirende Integral stellt er unter folgender Form

V) //^^-<./.Vn-(l:)' + (|y

dar. Dabei drängt sich sofort der Gedanke auf: Warum hat Herr Delaunay keine Inte-

grationsgränzen angehäugt, und sein Integral etwa auf folgende Weise

^•' //""[Vi + (Sf + (%f\ .
<i, . ./.

a « (x)

dargestellt?

Weil jetzt die Gränzen b {x) und ß (x) noch unbekannt sind, so müssen sie als variabel

behandelt werden; und so etwas thut auch Herr Delaunay, indem er (Seite 104) das 3/

variiren lässt.

Als Hauptgleichung, welche zur gesuchten Fläche führt, erscheint die bekannte Par-

tialdifferentialgleichung der zweiten Ordnung

YII) {l + q-) .r~2pq .s + (1 + ir) . t =
durch deren Integration sich für die gesuchte Fläche die Gleichung

VIII) z = ^{x, y)

ergibt, in welche zwei willkürliche Functionen von x und y eingehen.

Nun weiss man, dass zur Bestimmung einer willkürlichen Function mit einem einzigen

Veränderlichen auch nur eine Gleichung, dagegen zur Specialisirung einer willkürlichen

Function mit zwei Veränderlichen jedesmal zwei Gleichungen nöthig sind'. Schauen wir uns

' Zur Specialisirung der in z^(p{x,y) eingegangenen zwei willkürlichen Functionen habe icli in §. 43 die vier Gleichungen

XXVIII, XXX, XXXII und XXXIII; und zur Bestimmung der beiden Integrationsgränzcn i/= fi(.r) und i/=i3(r) habe =ch

ebendaselbst die beiden Gleichungen XXIV und XXV.
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aber bei Herrn Delaunay um, so finden wir, dass er (Seite 104) für die gegebene Fläche

die bestimmte Gleicluxng

IX) Z=^f{x,7/)

aufstellt, und ausserdem noch als Gränzergebniss die Gleichung

^ \ dy dx dx ) \ dy dy ) '
' V dx ) ' \ dy J

findet'. Von letzterer spricht er (Seite 105) namentlich: „Diese Gleichung ist die einzige,

welcher an den Gränzen genügt werden muss". Er formt sie aber noch um in

XI) ^^.-^ + ^^.^^+1=0
' dy dy dx <lr

und an dieser Gleichungsform erkennt man, dass die gegebene und die gesuchte

Fläche aufeinander senkrecht stehen.

Weil sich hier die beiden Gleichungen X und XI ihrem eigentlichen Wesen nach nicht

voneinander unterscheiden", so hat Herr Delaunay auch nur zwei Bestimmungsgleichun-

gen, nämlich IX und XI; und diese genügen nicht, um
a) die beiden durch Integration der Hauptgleichung in j- = ^ (a-

, y) eingegangenen zwei

willkürlichen Functionen zu specialisiren, und

b) die beiden Integrationsgränzen y ^= b {x) und y = ß (ic) zu bestimmen.

§. 99.

In Hen-n Delaunay's Abhandlung begegnen wir (Seite 90— 97) endlieh einmal einer

Stelle, wo der Versuch gemacht wird, auch für Doppelintegrale das Prüfungsmittel herzu-

stellen. Zu diesem Ende kehrt der Verfasser (Seite 91) zu dem Integral

IIK . dy . dx

zurück, wo dem iT dieselbe Bedeutung zukommt, wie in Gleichung III des §^.97; und dabei

legt er sich

91) vorerst folgende zwei Beschränkungen auf:

a) Er lässt z sich um eine Grösse dz ändern, welche nur innerhalb aller Integrations-

gränzen (d. h. unter dem doppelten Integralzeichen) von Null verschieden ist, dagegen bei

den Gränzen selbst (d. h. ausserhalb des doppelten Integralzeichens) wirklich zu Null wird

(man sehe dessen Memoire. Seite 91, ganz unten). Zugleich nimmt er auch

b) alle Integrationsgränzen als eonstant an (Seite 90, unten).

' Diese Gleichung X hat liei Delaunay folgende Form

:

\dy dx ' dx) \ dy dy ) \ dx ) ^ dy )

Es ist also auch bei ihm der Fall, dass er die partiellen Differentialquotienten ebenso bezeichnet, wie die totalen; und nebst-

dem beachte man, dass die Quotienten — und —^ aus der Gleichung z= (p [x ,y) und nicht aus der Gleichung s =f{x , y)
dx dy

zu entnehmen sind.

-' Dass sich die hier mit X und XI bezeichneten Gleichungen in der That nicht von einander unterscheiden ,
und wie die eine in

die andere umgewandelt wird ; darüber vergleiche man mein in §. 43 angewendetes Verfahren
,
wo ich die Gleichung XXIX in

XXXII, und ebenso die Gleichung XXXI in XXXIII umgewandelt habe.
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Diese zwei Beschränkungen legt er sich desshalb auf, weil ihm scheint, dass sonst die

Untei-suchung zu verwickelt werden könnte (ebenfalls Seite 90, unten).

S3) Hierauf bringt er (Seite 92) die Variation der zweiten Ordnung, wo aber sowohl o^z

als auch alle von d'z abgeleiteten Differentialquotienten fehlen, d. h. er bekommt nur einen

Ausdruck von folgender Form

-")./7[A.-(t)"+-2A,
d-'dz d d dz

II XU
I O \ ' ^

• • ~r '^'^3 •
——

• r-
dy' dx.dy dy- dx-

d'dz rl 3z d~dz djz d''}z

" * •

dy^
•

dy
+ - ^ä •

^fy-,
• ^^ i- - ^« •

,/_^,

d d dz\' d d dz d^,dz dd 3z d,dz

+
(a a o z \- a a oz a oz

-:f7^) +2B,.-^.^+2B3. x y V

dj: .dy ' " dx . dy d.c- dx . dy dy

d d 3z d dz dd dz

+ 2 B, .
. k 2 Bg .

——— . dz
dx.dy dx dx.dy

t d'öz\' d'dz d 3z didz ddz _ d'dz

^l^dx^ ' ^ - dx'i dy '

^ dx^ dx ' * dx^

d 3z - d 3z d3z 'l,ß^

+ D,.(-^ + ^-^D, .-^ . -^ + 2D3.^.o^t
' ^ \ dy ) dy dx dy

d dz ^- d 3z -|

und nun spricht er

:

Wenn dieser Ausdruck sein Zeichen nicht ändert, während das Sz was immer für eine

„Function sein mag; und wenn er zwischen den Tntegrationsgränzen nicht unendlich wird;

,,so weiss man, dass ein Maximum oder Minimum stattfindet. Wenn aber dieser Ausdruck

„nicht immer einerlei Zeichen behält, so muss man ihn in mehrere Partien zerlegen, deren

„eine immer das nemliche Zeichen behält, während die anderen Partien integrabel sind. Die

„Integrale dieser letzteren Partien, zwischen den gehörigen Oränzen genommen, werden Null

„sein, weil sie in allen Theilsätzen von den Bestandtheilen

d dz ddz
dz ,

^-
,
-— , etc. etc.

dx dy

„einen als Factor enthalten müssen. Bei den Gränzen selbst sind aber diese Bestandtheile

„Null. Und so (Seite 93) wird man die Variation der zweiten Ordnung auf ein bestimmtes

„Doppelintegral reducirt haben, welches bei jedem beliebigen dz immer das nemliche Zeichen

„behält."

S) Nun zerlegt der Verfasser (Seite 93 und 94) den xVusdruck XII in drei Partien, nem-

lich in zwei integrable und in eine nichtintegrable.

Als erste integrable Partie nimmt er ein nach y vollständiges Differential; und dessen

nach // hergestelltem Integral gibt er folgende Form:

,ddz-i ddz ddz ddz rdjz.2 ddz
™) -['^)^ß~-^ + r^o^^+e[-^) +C-f^dz + ,.dz^

Als zweite integrable Partie bringt er ein nach x vollständiges Differential; und dessen

nach X hergestelltem Integral gibt er folgende Form:
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Und indem er jetzt diese beiden Partien mit der niclitiulegrablen Partie verbindet, so

geht ihm der Ausdruck XU über in

X

rr d fJs •-' d de djz dds .ddz'-i d tU T

JJ L ' ^ <V- A dx.dy ~^ k ' dxi ^ K ' dy ~^ \ ' dx "' A '
''^

J

.dddz Tfi d-dz t' (^ (Js T' d ''» 1
'

x"''

V dx.dy er dx"' ^ G' dy ~ G' dx ~ G' )

+ TF'"" . o^3"l . dy . d

Vergleicht man aber die beiden Aggregate XII und XV mit einander, so findet man,

dass in XII nur 21, dagegen in XV sogar 33 verschiedene Theilsätze vorkommen, dass somit

12 von den, in XV enthaltenen unbestimmten Stücken, etwa

5 a
, ß , Y ,

e
, C , r^

,
a

,
ß'

, / ,
e' , C ,

yj'

vorläufig noch keine Bestimmung finden können.

Weil aber Herr Delaunay die Variationen

d dz d dz

oz , , , etc.
' dx ^ dy '

an den Gränzen zu Null werden lässt, so zieht sich ihm der Ausdruck XV ohneweiters

auf das Doppelintegral zurück; und dieses behält beständig dasselbe Zeichen, wenn die sechs

Coefficienten

A , G' , M" ,

Q'"
, T"" , W

einerlei (entweder lauter positive oder lauter negative) Vorzeichen haben.

Nun sind die drei Coefficienten A , G' und M" unabhängig, dagegen die drei Q"'
, T""

und V'"" sind abhängig von den zwölf Stücken ^ ; und diesen Umstand benützt der Ver-

fasser (Seite 96) dazu, dass er die drei Gleichungen

XVI) Q'" = , XVn) T"" = , XVIIIj TF'"" = U

stattfinden lässt. Hierdurch kann er drei der zwölf Stücke 2 durch die übrigen neun bestim-

men, während ihm diese neun noch völlig willkürlich bleiben. Durch solches Verfahren hat

er jetzt den Ausdruck XV reducirt auf
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((?^rf (Js TT' dlSz ! fZ. 5s T' d tJz T ' ^2

dx.dy
"'

G' rfA-3
' G' ' dy

"" "g^ " ~d7 "' "Ö^ '^ ^ J

+ ^^ •i^ + S^-^ + S^-^ + ^'^^'OJ-
'^.'/-^^^

lind dieses Dojjpelintegral behält beständig dasse be Zeichen, wenn die drei Coefficienten

A , G' , M"

einerlei (entweder lauter positive oder lauter negative) Vorzeichen haben. Somit ist der Ver-

fasser bei der Eegel angelangt , dass ein Maximum oder Minimum stattfindet , wenn der

Ausdruck

, d'ßz -i d'-dz dd Sz d'-dz d'Sz

' ^ \ dy^ )
^ ^ dy3 dx.dy ^ dy- dx^

,dddz-i dd'h d'-dz ,d-'hi

' ' V dx.dy ) ' - dx.dy dx^ ' ^. dx- )

beständig negativ oder beständig positiv bleibt, während man für dz was immer für eine

Function von x und y setzen mag.

§. 100.

Wir haben nun gesehen, dass Herr Delaunay sich nur mit dem speciellen Falle be-

fasst, welch ^'jT von mir in §.18 durchgeführt worden ist. Dort habe ich die Erfordernisse mit-

getheilt, bei denen es erlaubt ist, die aus dem doppelten Integralzeichen heraustretenden

Variationen

d 8z d dz

zu Null werden zu lassen.

Es entsteht also die Frage: Was ist zu thun in allen den Fällen, wo die aus dem

doppelten Integralzeichen heraustretenden Variationen nicht zu Null werden?

Wie man in solchen Fällen zu verfahren hat, das habe ich in den §§. 10, 12. 1-4, 17,

19, 20, 3-1, 36 ete. etc. gezeigt.

§• 101.

Die Bestandtheile des von Herrn Delaunay gewählten Integrals / / dx . dy . K brin-

gen mit sich, dass schon bei der Variation der ersten Ordnung sich hätten Theilsätze vor-

finden sollen , welche unter keinem Integralzeichen stehen. Diese Theilsätze Hess er abei-

gänzlich weg, wie ich bereits (§. 97) ausgesprochen habe. Dieselbe Mangelhaftigkeit hat er

auch bei seinen, für die Variation der zweiten Ordnung aufgestellten, Ausdrücken sich zu

Schulden kommen lassen. Namentlich hätte er (Seite 93) zu seinen beiden integrablen Partien

noch eine dritte von folgender F(U'ni

J.X .dy
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hinzufügen müssen, welche ein nach x und y zugleich durchlaufendes Differential ist, und

nach vollzogener Integration ebenfalls ganz aus allen Integralzeichen hinausgetreten wäre.

Dann hätte er nicht zwölf, sondern dreizehn willkürliche Stüc-ke gehabt, wie ich dieselben

(in §. 16) aufgestellt habe.

Schaut man z. B. auf Gleichung IX, welche ich in §.16 aufgestellt habe, zurück; so

wird man bei jenen Gränzbedingiingen, bei denen die Ausdrücke

nicht schon von selbst hinwegfallen, die in X enthaltenen willkürlichen Stücke so verwenden,

dass die ganze ausserhalb der Integralzeich^'n befindliche Partie zusammen zu Null wird.

§. 102.

Nun kann man in allen Fällen, wo die Integrationsgränzen weder einer Werthänderung

noch einer Variation unterliegen, die willkürlichen Stücke so verbrauchen, dass sich das Prü-

fungsmittel kurzweg auf das Doppelintegral zurückzieht; und dabei gelangt man zu dem

Satze, dass der Umstand, ob ein Maximum oder Minimum stattfinde, von der Negativität oder

Positivität des Aggregates XX abhangt. Weil aber dieser Satz in allen Fällen, wo die Inte-

grationsgränzen unveränderlich sind, allgemein giltig ist; so muss er natürlich in dem, von

Herrn Delaunay behandelten, besonderen Falle, wo die auf die Gränzen bezogenen Varia-
d^dz d dz

. /^.i • • 1 I 1

tionen dz , , -^^—
, etc. zu Null werden, auch noch seine Giltigkeit behalten.

^ dx ^ dy ^
' °

Sobald jedoch die Integrationsgränzen entweder einer Werthänderung oder einer Varia-

tion unterworfen werden; dann kann man die besagten willkürlichen Stücke n^'ht mehr so

verwenden, dass das Prüfungsmittel sich auf das Doppelintegral zurückzieht. Wie man aber

in solchen Fällen verfahren muss, mag man in den betreffenden Untersuchungen (z. B. in

§. 25, 26, 28, und besonders in §. 29; sodann auch in §. 42, 43, 46, 47, etc. etc.) nachsehen.

Das dabei nöthige Verfahren ist allerdings von eigenthümlicher Art, hat aber mit keinen

solchen Hindernissen zu kämpfen, dass man, wie Herr Delaunay (Seite 90 unten) glaubt,

sich davor zu fürchten hätte.

§. 103.

Was das Prüfungsmittel bei dreifache* ic. Integralen betrifft, so hat Herr Delaunay

weiter nichts gethan, als (Seite 97) eine in Worten abgefasste Regel aufgestellt, welche aber

gleichfalls nur so lange giltig ist, als die Integrationsgränzen constant sind. Man könnte also

zu dieser Regel ganz die nemlichen Bemerkungen wiederholen, welche ich bereits (in

§. 99 — 102) gemacht habe.

§. 104.

Ehe ich jodoch die Abhandlung des Herrn Delaunay gänzlich verlasse, will ich hier

noch einmal (man vergleiche §. 99, 33) hervorheben, dass derselbe versäumt hat, bei den von

ihm aufgestellten Variationen der zweiten Ordnung auch den Ausdruck d'' z und die \o\\d-z

abgeleiteten Differentialquotienten mit aufzunehmen. Dieses Versäumniss ist aber ein

UenksciirUttli der matUem.-niiturw. Cl. XVI. T.i Abhandl. v. NichtmilBl.
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theoretischer Grundfehler, welcher von Herrn Delaunay sofort hätte entdeckt werden

müssen, wenn er es versucht hätte, zu irgend einer speeiellen Aufgabe

1. verschiedene Gränzfälle beizufügen, und

2. bei allen diesen Gränzfällen, namentlich bei solchen, wo die auf die Gränzen sich

beziehenden Variationen in irgend einer Abhängigkeit stehen, das Prüfniigsmittel herzustellen.

Schluss.

Es wäre unuöthig, den Nachtrag noch weiter auszudehnen. In demselben sollte ja nur

nachgewiesen werden, dass die besprochenen drei Abhandlungen ihrem Gegenstände nicht

genügen; und dieser Zweck ist erreicht.

Gerne hätte ich den Untersuchungen, welche auf die Variation zweifacher Integrale

fuhren, auch praktische Anwendungen beigefügt, wenigstens hätte ich gerne die in den Noten

(zu §. 11, 26, 29, 35, 43, 44 und 47) angedeuteten geometrischen Aufgaben durchgeführt;

allein bei solcher Zugabe hätte ich die Gränzen nicht einhalten können, welche durch die

Bestimmung dieser meiner Abhandlung vorgezeichnet sind. Dagegen bei den Untersuchungen,

welche auf die Variation dreifacher Integrale führen, durften praktische Aufgaben nicht

fehlen; und zwar schon desshalb, weil, wie (§. 1) gesagt, dergleichen auch seiner Zeit von

der Pariser Akademie verlangt worden sind.

Über die Gründe, warum es überflüssig war, in diese Abhandlung auch die Variationen

vierfacher, fünffacher, etc. Integrale aufzunehmen, habe ich mich bereits (in §. 90) ausge-

sprochen. Mein stetes Bestreben, den mir vorgelegten schwierigen Gegenstand mit Einfach-

heit, Klarheit und Gründlichkeit zu erledigen, wird man, ich hoffe es, nicht verkennen.
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INHALT.

EinleitUUg'. Zweck 'Ue^t-r AI)liandlung'. untl Erklärung; einif^er Bezeiciiuuiigcn. >}.

\) In lU'r l'*^", 2teii und H^en Untersuchung (§. 8 —-22) konniit das Integral T'=
f j ^^ <f

il 'f '' vor,

die vier Integrationsgränzen a ,«./<, ^^ eoiistant und bekannt sind.

II) In der 41^11^ 5tenund fitt?" Untorsuchuiig (§. 23— 2Vt) kommt abermals da^^ Integral T^i / ^^'
. d y . dr

vor, wo aber die Integrationsgränzen a , a ,
/> . ß unbekannte (also einer Werthänderung unterworfene)

Grössen sind.

Zweiter Abschnitt, wo solelie Integrale vorkommen, hei denen die Gränzen der ersten Integration Functionen

jenes Veränderlichen sind, nach welchem die zweite Integration ausgeführt werden soll. *;• -^'J—47
« y"

I) In der 7'>-''i, 8'e" und tKi"" Untersuchung (§. 30—39) kommt das Integral r'=
/

jw.d/j.dx
^If-

.Sei(e

2iErste AbtheilUUg. Anwendung des (sogenannten) Variationscalcul's auf zweifache Integrale. §.8 — 47

Erster Abschnitt, wo solche Integrale vorkonnnen , bei denen die Grunzen der ersten Integration unabhängig

sind von jonera Veränderlichen, nach welchem die zweite Integration durchgeführt werden soll. §. S — 29 '24

vor, wo die beiden ersten Integrationsgränzen y' und y" bekannte Functionen von >;, und die beiden

andern Gränzen a und a constante und bekannte Grössen sind.

11) In der 10'^", Uten und V2'<'» Untersuchung (§. 40 — 47) kommt abermals das Integral

!/==
j I

W.dy.dx vor, wo aber die beiden ersten Integrationsgränzen y' und y" unbekannte (also

einer Variation unterworfene) Functionen von a', und die beiden andern Gränzen a und a unbekannte (also

einer Werthänderung unterworfene) Grössen sijid.

Zweite AbtheilUng. Anwendung des (sogenannten) Variationscalcul's auf dreifache Integrale. §.48— 90 9")

Erster Abschnitt, wo solche Integrale vorkommen, bei denen die Gränzen sowohl der ersten als auch der zweiten

Integration unabhängig sind von jenen Veränderlichen, nach welchen die folgenden Integrationen durch-

geführt werden sollen. §.48— 64 ''.ö

I) In der 13'e" Untersuchung (§. 48 — 55) sowie in der l'eu Aufgabe (§. 56 — 62) kommt das Integral

a ß Y

JJ=
j I I

Tr. dz. dy . dx vor , wo die sechs Integrationsgränzen a . a ,
i

, ß ,
c

, f constant und

a i r

bekannt sind

Zfll"-
II) In der 14tc*" Untersuchung (§. 63, 64) kommt abermals das Integral f'= / / j

W .dz . dy . rf.<-

a, It c

vor. wo aber die sechs Integrationsgränzen unbekannte (also einer Werthänderung unterworfene)

Grössen sind.

Zweiter Abschnitt, wo solche Integrale vorkommen, bei denen die Gränzen der ersten und zweiten Integration

Functionen jener Veränderlichen sind, nach welchen die folgenden Integrationen durchgeführt werden

sollen. §. 65 — yii '--^



172 G. W. Strauch. Anwendung des sogenanntenVariationscalcul's etc.

j' J^ '') J^'^'V

-111 '•I) In der löten und 16ien Untersuchung (§.65—71)kommt dasintegral C^y / / W.dz.dy.d:r

a /i (x) c (x , )/)

vor, wo die zwei zur ersten Integration gehörigen Gränzen c{x
, y) und y(x

, y) bekannte Functionen von x

und y, wo die zur zweiten Integration gehörigen Gränzen b{x) und ß{x) bekannte Functionen von x, und

wo die zwei zur dritten Integration gehörigen Gränzen a und a constante und bekannte Grössen sind.

II) In der 17'en und 18«en Untersuchung (§. 72 — 74) sowie in der 2ten^ 3ten und 4ten Aufgabe
a ß(x) r{x,ii)

(§. 7.Ö—S6) kommt abermals das Integral f/=
j j j

W . ds. dy . dx vor, wo aber die beiden ersten

a 6 (jc) c{x , y)

Integrationsgriinzen c(x
, y) und y(x ,y) unbekannte (also einer Variation unterworfene) Functionen von x

und y, dagegen die zwei zur zweiten Integration gehörigen Gränzen h [x) und ß (x) bekannte Functionen

von X, und die zur dritten Integration gehörigen Gränzen a und a constante und bekannte Grössen sind.

III) In der 19'e" und äOten Untersuchung (§. 87 — 90) kommt endlich nochmals das Integral
« /'W r(-i-.!')

V= II I
W . dz . dy . dx vor, wo aber die vier zur ersten und zweiten Integration gehörigen

\

Seiti;

a h (j) c (x,y)

Gränzen <;(x
, y), y(x ,y) , i{x)

,
ß(x) unbekannte (also einer Variation unterworfene) Functionen, dagegen

die zwei der dritten Integration angehörigen Gränzen a und a unbekannte (also einer Werthänderung

unterworfene) Grössen sind.

Nachtrag. Hericht über die von denHerrnSarrus, Cau chy und L>elaunay ausgearbeiteten .\bliaiidhingen. (§.91— 104)

I. Über die Abhandlung des Herrn Sarrus. (§. 91 — 93) 149

11. Über die Abliandlung des Herrn Cauchy. (§.94 — 96) ^ 156

III. Über die Abhandlung des Herrn Delaunay (97 — 1(J4) ^ 162

Schluss, ^. 1 On 170
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