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Sur les resultatS des experiences concernant la re- repeter les experiences sur la resistance de Fair au

sistance de I'air et leur application a la solution

des problemes du tir, par N. Mayevski. (Lu le

16 septembre 1880.)

J

Jusqu'a cc que les hypotheses sur le mouvement

moleculaire des gaz no soient assez developpees pour

pouvoir couduire a une solution exacte de la question

de la resistance, nous somnies obliges de rccourir aux

resultats des experiences pour chercher l'expression

empirique de la resistance en fonction de la vitesse

des corps en mouvcment dans l'air. Les ancicnnes ex-

periences sur la resistance de Pair au mouvement des

corps animes de faibles vitesses, renfermees dans les

iimites de 4 a 10 metres-secondes, ont fait voir que cette

resistance pouvait etre consideree corarae proportion-

nelle a la projection de la surface du corps sur un

plan perpend iculaire a la direction du mouvement, et

comme proportionnelle au carre de la vitcssc du corps.

Les experiences du tir des canons, contre un pendule

balistique, a differentes distances, ont niontre que la

r6sistance de l'air au mouvement des projectiles crois-

sait plus rapidement que le carre de la vitesse, et

ont conduit Euler, Didion et M. de S-t. Robert a ex-

l'air par un binome dont le

rtionnel a la seconde nuissance

de

de la vitesse et le second a une puissance de cette vi-

tesse superieure a la seconde.

Le pendule balistique ne pouvant determiner la vi-

tesse d'un meme projectile qu'a une seule distance de

la bouche a feu, on etait oblige de prendre les vitesses

moyennes obtenues, avec des projectiles et des charges
de poids et de diametres egaux, a chacune des deux
distances, pour les vitesses d'un m6me projectile en
deux points de sa trajectoire. Cette circonstance a du
influer nuisiblement sur les resultats et, apres l'intro-

duction des appareils electro-balistiques, a engage de
Tome XXVII.

Mouvement des projectiles spheriqucs et a les execu-

tor sur les projectiles oblongs qui venaient d'etre in-

troduits dans l'artillerie. Au moyen de ces appareils,

on mesurait les vitesses d'un meme projectile en deux

points de sa trajectoire. Ces experiences ont ete

executces en 1868 et 1869 par nous en Eussie et par

M. Bashforth en Angleterre; on s'y etait servi de

chronographes perfectionnes. Dans ces experiences,

les trajectoires etant tres tendues, l'axe de figure des

projectiles oblongs coincidait sensiblcment avec la di-

rection du mouvement, et les valeurs de la resistance

de l'air que l'on en deduisait, pouvaient etre prises

pour celles de la resistance suivant l'axe de figure des

projectiles. Nous avons construit sur une figure, dans

notre Traite de Balistique, les valeurs des resistances

divisees par la section transversale du projectile et

par les carres des vitesses, en prenant ces valeurs pour

ordonnees et les vitesses pour abscisses. L'inspection

de la figure fait voir que la courbe continue passant

par ces points (pour les projectiles oblongs ainsi que

pour les projectiles, spheriques) peut etre consideree

comme parallele a la ligne des abscisses aux tres fai-

bles vitesses et aux grandes vitesses, la partie de la

courbe qui correspond aux grandes vitesses etant plus

eloignee de l'axe des abscisses que celle qui correspond

aux petites vitesses.

Dans ces derniers temps, on a commence a employer

des projectiles dont la partie ogivale est plus allongee

que celle des projectiles experimented en 1868 et en

1869; mais a ce que nous sachions, aucune artillerie

n'a fait des experiences sur la resistance de l'air a

leur mouvement. L'usine de canons de Friedrich

Krupp a voulu heureusement combler la lacune; elle

a mesure les vitesses de ces projectiles, tires avec

differentes vitesses initiales, en plusieurs points de

leurs trajectoires assez tendues, pour qu'on puisse

l
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prendre les valeurs de la resistance de l'air que Ton

peut en deduire, pour celles de la resistance suivant

l'axe de figure des projectiles. L'usine a deduit de

ses experiences les trajets horizontaux que parcourt

on projectile (dont le rapport du poids, en kilogram-

mes, a sa section transversale, en centimetres carres,

est egal a V unite) pendant que sa vitesse, ou plus

precisement la projection horizontalc de sa vitesse,

diminue de 10 en 10 metres-secondes. Ces trajets sont

obtenus pour les projectiles en fonte ordinaire et pour

ceux en acier et en fonte durcie dont la partie ogivale

est plus allongee que celle des premiers. La table I

contient les resultats des experiences de l'usine Krupp,

ramenes a une densite de l'air egale a 1?206

Designant par p' le rapport de la resistance p de

l'air a la section transversale tzR2 du projectile et au

carre de la vitesse e>
2

, et en considerant la resistance

comine constante sur le trajet parcouru par le projec-

tile pendant que sa vitesse diminue de 10™'% et comme
correspoudantc a la moyenne arithmetique des vitesscs

au commencement et a la tin du trajet, nous avons cal-

cule, au moyen de la table I, les valeurs de p' par la

ibrmule

9 10000
v—v
9

1

x.v

on V et V sont les vitesses au commencement et a la

fin du trajet, V- V' 10 ra

:

", x le trajet pour une di-

minution de 10",:s de vitesse, v
v v

2 g l'accele-

ration de la gravite. Ces valeurs de p', le metre, le

kilogramme et la seconde etant pris pour unites, sont

inserecs dans les tables II et III.

En prenant les vitesses pour abscisses et les valeurs

de p' se rapportant aux projectiles en fonte ordinaire

aiusi qu'a ceux en acier et en fonte durcie pourordoti-

nees, on obtient deux courbes sensiblement semblables

a celle qui resulte pour les projectiles oblongs des ex-

tences de 1808 et 1:

Ces courbes peuvent assez bien repr

par l'expression

P'
A

1
Y

1

Aqui pour les tres faibles vitesses se reduit a p'

et pour les grandes vitesses a p = A(-\
}

u r > q.

La resistance de l'air peut ainsi etre exprimee par

P AkB2
-

11
1

7

n
1

.<

IT etant la densite de l'air au moment du tir et

n 1*206 la densite de Pair a laquelle sont ra-

menes les resultats des experiences sur la resistance

de l'air.

Cette expression de la resistance ne se pretant pas

a ^integration , memo approximative , de toutes les

equations differentielles du mouvement d'un projectile,

nous n'avons pas cherche les valeurs les plus pro-

bables des coefficients A, q, r et de l'exposant f pour

les differentes especes de projectiles experimentes.

Pour les projectiles oblongs en fonte ordinaire, expe-

rimentes a l'usine Krupp, la courbe de p' est assez

bien representee en prenant A = 0,0070, y 10,

a 257
in ; s

J
r 306'"'% mais ces valeurs ne sont pas

les plus probables.

Aim que les resultats des experiences executees a

l'usine Krupp soient representes par des expressions

qui permettent une integration facile
,
quoique par

approximation, des equations differentielles du mou-

vement, on peut, a l'instar de cc que nous avons fait

dans notre Traite de Balistique pour les resultats de

1868 et de 1869, exprimer la resistance de l'air:
lit ; 5

depuis la vitesse de 700"' : * jusqu'a celle de 475

contre les projectiles en fonte ordinaire et ceux en

acier et en fonte durcie par

? AizIPfi- v2
,

ou A
etA

0,0407 pour les projectiles en fonte ordinaire

0,0398 pour ceux en acier et en fonte durcie,

depuis la vitesse de 475"^:,
' jusqu'a celle de 359m : s

contre les projectiles en fonte ordinaire et depuis la

vitesse de 475w? ' jusqu'a celle de 371 w:s
contre les

projectiles en acier et en fonte durcie par

? AkB2 ~ v2
1

ou A 0,025, r 756m : $ pour les projectiles en

434m:s
pour ceuxfonte ordinaire et A= 0,019 , r

en acier et en fonte durcie,

depuis la vitesse de 359m:s
jusqu'a celle de 290M:S

contre les projectiles en fonte ordinaire et depuis la

vitesse de 371 w:s jusqu'a celle de 288",:s
contre les

projectiles en acier et en fonte durcie par

•
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9 U

ou \g A
dinaire et \g A
fonte durcie,

3438 pour les projectiles en fonte

2636 ceux en acier et en

et depuis la vitesse de 290m:s jusqu'a celle de

200w» : s contre les projectiles en fonte ordinaire et de-

puis la vitesse de 288w: * jusqu'a celle de 200w:,? contre

les projectiles en acier et en fonte durcie par

P AtzR2
tt- #4

,"0

lement et promptement ces valeurs de m — 2 et de

A, nous avons procede comme suit:

L'expression p' Avm
—

2

donne

(m 2) \gv Igp'

OU \g A r
,

naire et \gA

fonte durcie.

Pour que les valeurs numeriques des coefficients des

inconnues cherchees ainsi que des termes connus soient

du nienie ordre, nous divisons les valeurs des \gv par

leur plus grande valeur 2,8420 et cellcs des \g p'

par leur plus grande valeur 2,0963 pour les projec-

tiles en fonte ordinaire, et par leur plus grande valeur

2695 pour les projectiles en fonte ordi- 1 2,2311 pour les projectiles en acier et en fonte durcie

7,1817 pour ceux en acier et en et, en posant

\gA

Mais cette maniere de representor les resultats des
2

>
0%3

2,8420 ,

' X -> 2,0963 V*1 y
\gv

1 2,8420
b

igp'

2,(><>C,3
n

experiences sur la resistance de Fair a le defaut d'ob- pour les projectiles de fonte ordinaire, et

liger de diviser la trajectoire en parties dans le cas

du tir direct (qui a lieu sous des angles de projection I 2,231!

lg A 2,8420 ,

^ 2723 1 1
t™ V* 2,8420

&,
Igp'

2,2311
n

ne depassant pas" 15°), toutes les fois que la vitesse

initiate est assez grande, ce qui est ordinairement le

cas 1
). Pour obvier a cet inconvenient, on peut cal-

culer, pour une portee et une vitesse initiale donnees,

Fangle de projection,

et la duree du trajet, en prenant pour la resistance

pour les projectiles d'acier et de fonte durcie, nous

obtcnons les equations primitives de la forme

Fangle et la vitesse de chute

de Fair Fexpression

? A%n 1* v
m

./ n 0.

et par consequent pour p' Fexpression

9

et en determinant m
Av

2

m 2

A de
• \

que

somme des carres des erreurs, avec lesquelles cette

formule represente les valeurs de p' deduites des ex-

periences sur la resistance de Fair, soit un minimum

Nous avons insere dans les tables II et III les va-

leurs des \gv, des Igp', des coefficients sommatoires

b, », b
2
, bn et de leurs sommes 21, 2b, 2n, 2b2

, 2bn

pour les projectiles oblongs en fonte ordinaire et pour

ceux en acier et en fonte durcie. Pour avoir ces

sommes entre les limites des vitesses V et v connues,

il n'y a qu'a retrancher des sommes qui correspondent

a la vitesse v celles qui correspondent a la vitesse V.

Les valeurs de x et de y s'obtiendront des equations

V (661") ?

de V et de x

tesse de chute v qui peut etre dans tous les cas esti-

mee par les donnees de la table I. Pour obtenir faci-

lb

2i y
2n
v
i»

ou (66 1) 2b2 22
y?26| {bn\) 2bn

li

2l
2w

f

1) An moment de l'impression de notre note, le colonel Pach-
J

, .

kevitch, de retour d'une mission, vient de nous remettre, ce 6 (18)
* •"'

connaissant y et x on aura les valeurs de m 2

octobre, de la part du capitaine de l'artillerie Italienue M. Siacci Exemple 1. Trouver les valeurs de m et de A pour
une note: Nuovo metodo per risolvere i problemi del tiro, Roma, 1880,

de calibre
«™ u«te. «u«vu «!«««« y«i !.«,»«», F.«u«u..u. '^-w une portee de 3()0o metres d'un canon
que le capitaine lui avait adressee, au mois de juillct, ft S.-Peters-

j

l
_

'

bourg, lors de son absence de cette ville. Dans cette note M. Siacci, I lit s

adoptant pour la resistance de l'air des expressions differentcs pour ordinaire de poids p^ C*8,~avcc UI1C Vitesse initiale

0^087, tirant un projectile oblong, en fonte
k

differentes limites de vitesses, forme des tables numeriques de func-

tions des vitesses qui permettent de resoudre facilement les pro- [
V 4C5r wi : s

hlemes du tir direct. Les tables de M. Siacci se rapportent aux
projectiles oblongs employes dans les experiences sur la resistance

de l'air executees par M. Bash fort en Angleterre et par nous en
Russie en 1868 et 1869,

Le trajct de 3000m du projectile

donne correspond (pour la m erne perte de vitesse a
8, 7\2

partir de celle de 465" '*) a celui de 3000 .

6,8
1
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m26227 d'un projectile dont le rapport du poids, en

kilogrammes, a sa section transversale, en centimetres

carres, est egal a l'unite. Le trajet parcouru par ce

dernier pendant que sa vitesse descend de 700n,:s
a

465w:s
est (table I) de 10798m . La vitesse horizon-

Tangle de projection 9, lorsque le but est au niveau

de la bouche a feu, par la formule

tale a 26227'"

environ a 255

10798m 37025"' est (table I) egale
m:s

C'est cette vitesse que nous pou-

vons estimer corame celle de chute v pour la portee

de 3000m du projectile de 0',"087 de diametre, pesant

sin2<p
gx
72 91'),

l'angle de chute 6 par la formule

6*8 et tire avec une vitesse initiale de 465w:s
. La

table II, entre les limites des vitesses V 465

tg& tg<p
gx

1
'2cos29

3 (A

la vitesse de chute v par la formule

m : s
et

v
V

V 255m : s donne21 = 22, 26=19,7350, 2w =
16,4035, 263= 17,7198, 2Zm = 14,6641. On cal-

culera

11 (*)

cos 9
COS 0'

la duree t du trajet par la formule

(Mi) 0,0162, (bnl) 0,0506,

t
X

Foos cp
<*(*),

ou

m 2
2,0963

2,8420 y
2,0903 (bnl)

j;

2,8420 *

(bbX)
2,304,

ou en nous bornant a une decimale dans la valeur de

l'exposant m, nous aurons

m 2 = 2,3.

La valeur correspondante de y sera

y 2,3-
2,8420

2,0963
3,118

P w
(1 *)

2m - 2

»» — 2 2m -2
m —

2~ 2 1

I

2

(2i» — 2) m „

(m-2)

m

3(*)
(i *)

w —

2

1

«*

w —

2

£

llM
1

£
w — 2

Avec cette valeur de «/ on calculera

./

16

11 y
Vn
V

1
3,5429

et

\gA 2,0963ic 7,4270 = S,5730

Exemple 2. Trouver de A pour

®w (1 *)

wi— 1

m-2
1

m—

1

nt—

2

#

(m 2) am .cosm— 2 cp.Fm — *.#

2cin

une porte de 1000 d'un canon de

projectile en fonte ordinaire de I

*

initiale V 4G5m:s
Proct'd do la meme ma-

niere que dans rexemple ci-dessus, nous aurons la

de 335 et

a etant une certaine valeur moyenne de la secante de

l'anglc d'inclinaison de la trajectoire entre les limites ©
ft

et — #, demaniere que Ton peut, sans grande erreur,

poser, dans le cas du tit direct, am 1

. cos™
9.

¥ 1

et

3
(in— 2) Vm—2x

2cm

m 2 1,0, \gA 5,9672.

Ayant ainsi trouve les valeurs de m et de A dans
1'expression de la resistance de Pair

c
m 1 P IIo

2AizBig ii
'

Pour le cas particulier de m

i»w
1

i *2 ?

e AkR* £ J*

on calculera

1W e*~ 1

z

i»w e

2

2

)
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®M e

z

2
1

z

2

5

z
(XX

c 7

dans lo cas du tir direct on pout, sans erreur sen-

sible, poser a= secO sec <p

C
F IIo

2AnR*g 1 1

*

La derivation 7) peut etre calcnlec par la formule

I)
8JCCJ[L1ZC

2W

(?)/ 1 )/*.*). K2W
1

2w
(FcosqA

vcosb)

'2 Wl

1

m
Fcoscp\m WJ 1

2 \ v cos (2w 1 ) (m 2)
5

qui pour m 2 devient

I)
8!eg\xTzc

3 At] F2

2
I

3 L\ cos 5/

1

I'

Iff
V Cos 9

*"• 0COS0

ou

:

7] est la longueur du pas des injures a la voice du

canon — longueur exprimee en rayons du projectile;

^ PR2 '
21 etant le moment d'inertie du pro-

'jectilc autour de son axe de figure. Pour les obus, en

fonte ordinaire, de 2,7 calibres do longueur, semblables

a celui du canon de 0'."087, on a p. 0,53;

dans 1«- cas du tir direct, les angles S que fait Taxe

de figure 51 du projectile avec la tangente T de la

trajectoire etant petits, le moment K de la resistance

de l'air par rapport au centre de gravite du projectile

et Tangle (p, T) que fait la resultante de la resistance

avec Tinclinaison de la trajectoire sont sensiblement

proportionnels a l'angle S, tandis que la composante

p, de la resistance suivant l'axe de figure du projectile

est sensiblement independante de Tangle 8; par suite

les coefficients h
K

R.p^.d
et k

sin (P, T) 1

cos (p. 51)
' 8 8

sont constants pour les projectiles semblables. En
calculant la relation entre la resistance de l'air sui-

tes surfaces de revolution et les angles 8 (supposes

petits) d'apres le procede ordinaire base sur la con-

sideration du choc d'un corps contre l'air en repos,

on trouve, pour les obus en fonte ordinaire de 2,7

calibres de longueur, semblables a celui du canon de

0?087, la valeur de h = 5,2 et celle de k 2,0.

Table I.

Resultats des experiences de I'usine Krupp.

Ces resultats sont ramenes 1) a un projectile dont le rapport du
poids, en kilogrammes, k sa section transversale, en centimetres car-

res, est egal a l'unite, et 2) a une rlcnsite de l'air egale a 1*206.

Vitesse.

700™**

690
680
G7()

660

650
640
630
620
610

600
690
5S( t

570
560

55( )

540
530
521

»

.10

.on

190

480
470
400

450
440
480
420
410

400
300
;80

;7o

(60

350
340
330
320
310

;< M

)

290

280
270
200

250
240
230
220
210

200

Trajet pour
une diminu-
tion de 10""*

de vitesse.

360
365
370
370

382
888

394
400
400

418
420
427
435
442

450
45!)

407
4 70

1 85

496
5< )s

620
533
546

500
578
594

613
632

655
682
711
743
7.y:;

835
916
1037
1250
1 543

1 ill

2185
24 10

2720

Hi

'.*

3360
1750

4220
1770

5440

6200

Soniiiu

360
725

1096
1471

185:;

22 I 1

2685
3035
3441

tit

851

1274

4701
6186
557

0028
6487
0954
7480
70 1

5

8411
8919
9439
0072
1051s

1 107s

1 1 050
12250
128(33

1 34! I

I 1150

I I 832
16648
102-0

1 70( H

»

17004
lg 19

1985(

2 1 1 CK

;

2201!!

24479
26614
20024
31744
34774

381 I

416 1

4 6 1 o4

50874
56314

62514

Obus en acier et en fonte

durcie.

Trajet pour
une diminu-

de \0'"' s
tion

de vitesse.

368"

578
379

385

891
300.5

402,5
400
1 1 5.5

422.5

430
437
4 1

5

152

400
40!)

178

187

407

08
,10

130,5

54 3

.69,5

575
595
014
635
660

085
710
745
775

87o
981

;

1300

Sommt

368"'

711

1 1 2(

)

1 5( )5

1896

2202,5

2695
8104
3519,5

: 1942

4372
4809
5254
5706

6100
6635
7 1 1

3

7 1 ;oo

8007

8605
9124
9654,6
10197,5
10757

11332
11927
12541
13176
13836

14521
15231
15976
16751

17561

18431
19417

20717
1 725 2214

2010 24462

2275 26727
2 ;o

• 29257
2830 320S7
3 1 8 5 .272

1120 3889

4100 42992
4(555 47047
5 .() 62997
1 90 59187

7180 66367

8455 74822
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Table II.

Obus en fonte ordinaire

2

V p Igv

in'

s

*

695
685
675
665
655

645
635
625
615
605

595
585
575
565
555

545
535
525
515
505

495
485
475
465
455

445
435
425
415
405

395
385
375
365
355

345
335
325
315
305

295
285

• 275
265
255

245
235
225
215
205

0,0407 2,8420
0,0407 2,8357

0,0407 2,8293
0,0407 2,8228

0,0407 2,8162

0,0407 2,8096
0,0407 I 2,8028
0,0407 I 2,7959

0,0407
0,0407

^^

2,7889
2,7818

0,0407 I 2,7745
0,0407
0,0407
0,0407

2,7672

2,7597
2,7520

0,0407 2,7443

0,0407

0,0407
0,0407

0,0407

0,0406

0,0405 I 2,6946

2,7364
2,7284

2,7202
2,7118

2,7033

0,0404
0,0403

2,6857
2,6767

0,0401 I 2,6675
0,0399 I 2,6580

0,0397
0,0394
0,0391

0,0388
0,0384

0,0379
0,0373
0,0365
0,0356
0,0344

0,0323 I 2,5378

2,6484
2,6385
2,6284
2,6180
2,6075

2,5966

2,5855
2,5740
2,5623

2,5502

0,0293
0,0251

0,0209

0,0182

0,0162
0,0148
0,0136
0,0127
0,0119

0,0111

0,0103
0,0095
0,0087
0,0080

2,5250
2,5119
•2,4983

2,4843

2,4698
2,4548
2,4393

2,4232
2,4065

2,3892
2,3711

2,3522
2,3324
2,3118

1g?

Igv

2,8420
= b

Igp'

2,0963
= n

62 bn 11

1,3904

1,3904

1,3904
1,3904

1,3904

1,3904
1,3904

1,3904

1,3904

1,3904

1,3904

1,3904
1,3904

1,3904

1 ,3904

1,3904

1,3904
1,3904

1 ,3904

1,3915

1,0000

0,9978

0,9956
0,9933
0,9909

0,9886

0,9862
0,9838

0,9813

0,9788

0,9761

0,9737
0,9711

0,9684

0,9656

0,9629
0,9600
0,9572
0,9542
0,9512

0,6633

0,6633
0,6633

0,6633
0,6633

0,6633

0,6633

0,6633
0,6633

1,0000

0,9956
0,9918
0,9866

0,9819

0,9773

0,9726
0,9679
0,9630

0,6633 0,9580

1,3925 0,9482
1,3936 0,9450

0,6633

0,6633

0,6633

0,6633
0,6633

0,6633

0,6633
0,6633

0,6633

0,9528
0,948

1

0,9430

0,9378
0,9324

0,9272
0,9216
0,9162
0,9105

0,6633 1

0,6618 2
0,6603 3

0,6588 4

0,6573 5

0,6557 6

0,6542 7

0,6525 8

0,6509 9

0,6493 10

0,6638 0,9048

1,3947

1,3969

1,3990

1,4012

1,4045

1,4078
1,4112

1,4157

1,4214
J
0,9137

0,9419

0,9386
0,9353

0,9319
0,9284
0,9249
0,9212

0,9175

1,4283
1,4377

1 ,4486

1,4634

1,4908

1,5331

1,6003

1,6799

1,7399

1,7905

1,8297

1,8665

1 ,8962

1,9245

1,9547

1,9872

2,0223
2,0605

2,0963

0,6643
0,6648
0,6653
0,6664

0,6674

0,6684

0,6700
0,6714
0,6732
0,6753

0,678

1

0,6814
0,6858
0,6910
0,6981

0,7112

0,7313
0,7634
0,8014
0,8300

0,8690 0,8541

0,8638

0,9098
0,9057
0,9016
0,8973

0,8930
0,8885
0,8839
0,8791
0,8741

0,899

1

0,8930
0,8872
0,8809
0,8748

0,8684
0,8619
0,8554
0,8486
0,8418

0,8349
0,8277
0,8203

0,8129

0,6474 11

0,6458 12

0,6441 13

0,6423 14

0,6405 1

5

0,6387 16
0,6368 17

0,6349 18

0,6329 19
0,6314 20

0,6298 I 21

0,6282 22
0,6266 23
0,6255 24
0,6242 25

0,6229 26
0,6220 27
0,6211 28
0,6201 29
0,6196 30

0,6195 I 31

0,6199
0,6212
0,6230

0,8051 0,6264

0,8583

0,8526
0,8468

0,8407
0,8343
0,8277

0,8207
0,8135

0,8728
0,8904
0,9046
0,9178

0,9325

0,9480
0,9647
0,9830

1,0000

0,7974
0,7894
0,7813
0,7728
0,764

1

0,7552
0,7462
0,7367

0,7269
0,7171

0,7068
0,6961

0,6851

0,6735
0,0618

0,6351
0,6498

0,6747

32
33
34
35

36
37
38

b

0,7045 39
0,7255 40 37,8163

1,0000
1,9978

2,9934

3,9867

4,9776
*

5,9662

6,9524

7,9362
8,917*

9,8963

10,8724

11,8461

12,8172
13,7856
14,7512

15,7141

16,6741

17,6313
18,5855
19,5367

20,4849
21,4299
22,3718
23,3104
24,2457

25,1776
26,1061
27,0309
27,9521
28,8696

29,7833

30,6931
31,5988
32,5004
33,3977

34,2907
35,1792
36,0631
36,9422

0,7423
0,7539
0,7642
0,7713

41

42
43
44

0,7774
I
45

0,7839

0,7909
0,7985
0,8067
0,8135

46
47
48
49
50

38,6853
39,5491
40,4074
4

1 ,2600

42,1068

42,9475
43,7818
44,6095

45,4302
46,2437

9 AtzR2 n
it

vm
; p Avm 2.

; kA (m 2)lgt>

Vn

0,6633

1,3266

1,9899

2,6532
3,3165

3,9798
4,6431

5,3064
5,9697

6,6330

7,2963
7.9596

8J6229
9,2862

9,9495

10,6128
1 1,276

1

11,9394
12,6027

13,2665

13,9308
14,5956

15,2609
15,9273

16,5947

17,2631

17,9331

18,6045

19,2777

19,95

20,6311

21,3125
21,9983
22,6893
23,3874

24,0986
24,8299
25,5933

26,3947
27,2247

28,0788
28,9516
29,8420
30,7466
31,6644

32,5969

33,5449
34,5096
35,4926

30

v
b°-

Igp'

(bbl) n2 n„~2&; (bnl) 26w
26
2i
Zn

y

m 2

{bnl)

(bbl)

2,0963

2,8420 &

X

0,7376^/;

26

\gA

n2_
21

1,0000

1 ,9956

2,9874

3,9740

4,9559

5,9332

6,9058
7,8737

8,8367
9.7947

10,7475

11,6956

12,6386
13,5764

14,5088

15,4360
16,3576
17,2738
18,1843

19,089

1

19,9882

20,88 1

2

21,7684
22,6493

23,5241

24,3925
25,2544
26,1098

26,9584
27,8002

28,6351

29,4628
30,2831
31,0960
31,9011

32,6985
33,4879
34,2692
35,0420

35,8061

36,5613
37,3075
38,0442
38,7711

39,4882

40,1950
40,891

1

41,5762
42,2497

vbn

0,6633
1,3251

1,9854

2,6442

3,30 1

5

3,9572

4,6114

5,2639
5,9148
6,5641

7,2115
7,8573

8,5014

9,1437

9,7842

10,4229
1 1 ,0597

11,6946
12,3275
12,9589

13,5887

14,2164
14,8435

15,4690
16,0932

16,7161

17,3381

17,9592
18,5793
19,1989

19,8184

20,4383
21,0595
21,6825
22,3089

22,9440
23,5938
24,2685
24,9730
25,6985

26,4408
27,1947
27,9589
28,7302
29,5076

30,2915
31,0824
31,8809
32,6876

36,4926 42,9115 33,5011

0.

2,0963 x.
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Table III.

Obus en acier et en fonte durcie.

V

695
685
675
665
655

645
635
625
615
605

595
585
575
565
555

545
535
525
515
505

495
485
475
465
455

445
435
425
415
405

395
385
375
365
355

345
335
325
315
305

295
285
275
265
255

245
235
225
215
205

m\ s

p Igv

]gv

2,8420
2,8357

2,8293

2,8228

0,0398 I 2,8162

0,0398
0,0398
0,0398
0,0398

0,0398
0,0398
0,0398
0,0398
0,0398

0,0398
0,0398

0,0398

0,0398 I 2,7520

0,0398 2,7443

0,0396
0,0395
0,0393
0,0391

0,0388

0,0385
0,0381
0,0377
0,0372
0,0367

0,0362

0,0356
0,0350
0,0344

0,0234
0,0182

0,0161

0,0147

0,0136

0,0126

0,01 1

6

2,8096

2,8028
2,7959
2,7889

2,7818

2,7745
2,7672

2,7597

0,0398
0,0398

0,0398
0,0398
0,0397 I 2,7033

2,7364
2,7284

2,7202
2,7118

2,6946

2,6857
2,6767

2,6675

2,6580

2,6484
2,6385
2,6284
2,6180
2,6075

2,5966
2,5855

2,5740
2,5623

0,0330 2,5502

0,0299 2,5378
2,5250
2,5119
2,4983

2,4843

2,4698
2,4548

2,4393

0,0106 I 2,4232

0,0097 I 2,4065

0,0087 2,3892 — 2,0506

0,0081 2,3711 — 2,0915

0,0073 2,3522 — 2,1367

0,0066 2,3324 — 2,1805

0,0059 2,3118 — 2,2311

Igp' 2,8420
= 6

1 ,4001

1,4001

1,4001

1,4001

1,4001

1,4001

1,4001

1,4001

1,4001

1,4001

1,0000

0,9978
0,9956
0,9933
0,9909

0,9886
0,9862
0,9838
0,9813

0,9788

1,4001 0,9761
1,4001

J
0,9737
0,9711

0,9684
0,9656

1,4001

1,4001

1,4001

1,4001 | 0,9629
1,4001

1,4001

1 ,4001

0,9600
0,9572

0,9542
1,4012 I 0,9512

1,4023

1,4034

1 ,4056

1,4078

1,4112

1,4145

1,4191
1,4237
1,4295

1,4353

0,9482
0,9450
0,9419
0,9386
0,9353

0,93 1

9

0,9284
0,9249
0,9212
0,9175

1,4413 0,9137
1,4486

1,4559
1,4634

1,4815

1,5243

1,6308
1,7399

1,7932
1,8327

1,8665

1,

1 ,9355

1,9747

2,0132

0,9098
0,9057

0,9016
0,8973

0,8930
0,8885
0,8839
0,8791

0,8741

0,8690
0,8638
0,8583

0,8526
0,8468

0,8407
0,8343
0,8277
0,8207

0,8135

9 AkR2 n
ii

w
2,2311
= n

0,6275
0,6275
0,6275
0,627 5

0,6275

0,6275

0,6275
0,6275

0,6275
0,6275

0,6275
0,6275

0,6275
0,6275
0,6275

0,6275
0,6275

0,6275

0,6275
0,6280

0,6285
0,6290
0,6300
0,6310
0,6325

0,6340
0,6360
0,6381

0,6407
0,6433

0,6460
0,6493
0,6525
0,6559

0,6640

0,6832
0,7309
0,7799
0,8037

0,8214

0,8366
0,8514

0,8675
0,8851

0,9023

0,9191

0,9374

0,9577

0,9773

1 ,0000

V
lit

5 ? Avto

b*

1,0000

0,9956

0,9918
0,9866
0,9819

0,9773
0,9726

0,9679
0,9630
0,9580

0,9528
0,9481

0,9430

0,9378
0,9324

0,9272

0,9216
0,9162

0,9105
0,9048
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Beobachtungen tiber die verschiedenen Kleider derl Der Entdecker dcr Sceottcr,Stener,berichtet, dass

die eincn dcr Exemplare nocli dunklcr als schwarzer

Sammt oder Seidc, die andern aber von dcr allerweis-

sesten Farbe scicn und cin silbcrartiges Ansclin hiit-

tcn. In Bczug auf die Lctztern fiigt er hinzu: or wisse

nicht, ob sie Altersvcrschiedenheitcn oder cine andere

Art oder cndlich cin blosses Naturspicl seicn, i tides-

sen ware er geneigt, sie eher fUr.sehr alte Exemplare

zu lialten. Bei den Kurilischen Inseln wurde, wie er

fcrncr bemerkt, von der Zeit dcr Besitznahme Kam-
tscbatka's durch die Russen an bis zu seincm dortigen

Aufentbalte nur ein einziges weisses Exemplar ge-

fansen.

Im Allgcmeinen kann man von der Farbung der

Seeotter (Enhydris marina), nebst einigen Bemer-

kungen liber ihre geographische Verbreitung. Von

J. F. Brandt". (Lu lc 13 mai 18S0.)
ft

I.

Uber die Farbungsverlialtnissc der als Pel/werk

so hoch geschatztcn Seeotter besitzen wir zwar bereits

Mittheilungen von S teller, Cook, Pallas, Me are,

Liechtenstein und A. Wagner: die Angaben der

drei Erstgenannten sind abcr nur kurz und die der

beideu Letztgenannten grunden sich bioss auf einzelnc,

nicht vollig ausgewachsene Exemplare. Mearc konnte

zwar eine Menge von Exemplaren verschiedenen Al-

ters untersuchen , doch erschopfen seine Angaben

keineswegs den fraglichen Gegenstand. Da die kost-

bare und schon seltenere Seeotter selbst in den gros-

sern zoologisclien Sammlungcn mcist nur in einzclnen

Exemplaren vertreten ist, wahrend das Museum der

Kaiserlichen Akadcmie der Wissenschaften Exemplare

verschiedenen Alters besitzt, und ich ausser diescn

Gclegenheit hatte, noch andere, scheme, ausgewachsene

Exemplare in der Niederlage der Russisch-amerika-

nischen Compagnie in Augenschein zu nehmen; da ich

ferner vom Conservator unseres Museums Herrn
*

Wosnessenski, dcr mehrere Jahre hindurch die

meisten der jetzigen Wohnorte der Seeotter besuchte, I sehr stark ins Katfeebraune. Die Hinterfusse erschei-

Nachrichten iiber die Seeotter, namentlich audi iiber nen stets brauner als die Vorderfiisse. Uebrigens sind

Seeotter sagen, dass der Kopf stets weit heller als die

andern Thcile, ja haufig, wie stets die Lippen und das

Kinn, ganz weiss oder nur schwarz mit Braun iiber-

laufen oder auf braunem oder auf schwarzlichem

Grunde mehr oder weniger stark weiss gestichelt

erscheint. Oft (ja fast gewohnlich) nimmt selbst der

Hals und Nacken, nicht selten selbst die Brust, ja zu-

weilen audi dcr Vorderbauch an der Kopffarbung

mehr oder weniger Theil. Die Grundfarbe des Riickens,

der Sertoli, des Bauches und des Schwanzes, so wie

gewohnlich auch die der Vorderbeine ist entweder

tief glanzend schwarz, oder zieht etwas ins Graue oder

Ahweichung derselben in der Farbung, einziehen

konnte, so hielt ich es nicht fur uberflussig nach-

stehendc Mittheilungen zu maehen.&

1) Der vorliegende Aufsatz fand sicb unter mehr als einem hal-

ben Hundert nicht edirter Arbeiten im Nachlass des am 3. (15.)

Juli 1879 vcrstorbenen Yorfassers. Der erste, die Farbungsverhalt-

uisse der Seeotter besprechende Abschnitt desselben wurde libri-

gens bereits am 19. December 1862 der Akadcmie zum Druek vor-

gelegt, urn gleich darauf, behufs irgend welcher Erganzungen, vom
Verfesser zuruckgezogen zu werden und Bpater iiber anderen neue-

ren
7
wichtigeren Themata in Vergessenheit zu gerathen. Was den

zweiten, von der Verbreitung des Thieres handelnden Abschnitt

betrifft, so war er nur im Concept vorhanden und ist dalier keines-

wegs als abg ^chlossen zu betrachtcn. Wenn gegenwiirtig auch die-

ser Abschnitt, ungeachtet seines durchaus fragmentarischen Cha-

racters, der Akadcmie zum Druck vorgelegt wird, so geschieht dies

hauptsachlich in Anbetracht einiger darin aufgenommenen interes-

santen mlindlichen Mittheilungen des 1871 verstorbenen Conserva

tors EL Wosnessenski. Letzterer hielt sich in den vierziger Jah-

ren wahrend einer im Auftrage der Akademie unternommenen Reise

lange Zeit im Gebiet der ehemaligen russisch-amerikanischen Ko-
lonien, in Kamtschatka u. s. w. auf und wirkte mit musterhaftem
Eifer als Sammler und Beobachter (A. Brandt).

sammtliche dunkel geiitrbte Theile, je nach der gerin-

gern oder sehr betrachtlichen , sehr variabeln

Menge der mit ihrer weissen, glanzenden Endhalfte

vortretenden Steifhaare mehr oder weniger, zuwei-

len so dicht weiss gestichelt, dass sie die dunkle

Grundfarbe mehr oder weniger verdecken und dem
ganzen in einer gewissen Entfernung betrachteten

Thier ein silberweisses glanzendes Ansehen geben.

Ubcreinstimmend mit Steller sagt Wosnessen-
ski, dass die in der Nahe von Kamtschatka, nament-

lich auch die bei den Kurilischen Inseln vorkom-

menden Exemplare durch das Vorherrschen der dun-

kelschwarzen Farbe sich auszeichnen; obgleich sie,

wenn auch nur schwach und stellenweis, haufig einen

sehr leichten, oft fast unmerklichen oder schwer be-

merklichen braunlichen Schimmer haben.

Ein prachtvolles, als jetzt sehr seltene Erscheinung

in der Nahe des siidlichsten Vorgebirges von Kam-
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tsehatka, dem Cap Lopatka, crlegtes altcs Exemplar, elicit, so dass die Grundfarbe mehr oder weniger stark

welches das Museum dor Munifizenz Seiner Majestat

des Kaisers vcrdankt, zeigt als Beleg der Angaben

Steller's und Wosnesscnski's folgende Farbenver-

haltnisse.

Die sammtartig glanzende, dunkelschwarze, kauin

sehr leicht braunelnde , Grundfarbe tritt auf dem

Rucken, den Sciten, dem Bauche, dem Sehwanze und

den Vordcrfussen hervor
2
). Die durch die weissen

Endhalftcn der stark vortretenden Stcifhaare bewirkte

Sticlielung (die iibrigens individuelle und von den

J.ihrcszeiten bedingte Abweichungen bietet), ist so

modificirt, dass die dunkle Grundfarbe an den ge-

nannten Theilen meist nur wenig oder kaum verdeckt

wird, so dass die mit weissen Haarspitzen versehenen

Stichelhaare sogar ziemlich vereinzelt erscheinen kon-

nen. Selbst die Eudhalften der langen, sehr dichten,

schwach gewellten, ungemein zarten Wollhaare sind

dunkelschwarzbraun gefarbt. Der Vorderkopf ist oben

und an den Seiten sehwarzbraun (heller als der Rumpf)

und ini Ganzen nur wenig weiss gestichelt. Nur die

Oberscite der Schnautzenspitze und die Kehle, deren

Grundfarbe weniger intensiv als die des Oberkopfes

auftritt, bieten eine ziemlich starke, weisse Stichelung.

Die Lippen und das Kinn sind sogar schmutzig-weiss.

Der Hinterkopf, die Kopfseiten hinter und unter den

Ohren, und die Seiten des Halses ziehen ctwas ins

Braune und zeigen eine massige weisse

Die Oberseite der Hinterfusse bietet eine mehr dun-

kel-schwarzbraune als braunlich-schwarze Farbung.

Die Lange des Exemplars betragt von der Schnautzen-

spitze zum Schwanz gemessen 1,34 M. die Schwanz-

lange 0,28 M.

Abweichend von den genannten sammt-schwarzen,

als Pelzwerk am hochsten geschatzten, Excmplaren

sindnachWosnessenski die an derWestkiistc Ameri-

kas etwa vom 50. bis 56. Breitcngrade vorkommen-

den Exemplare mehr oder weniger stark weiss gesti-

Stichelung.

2) Piese, sowie audi die weitcr unten angefiihrten Fmbenanga-

ben treffen gegenwartig (1880) nicht mehr zu; da sich unterdes^ n

das Colorit der Balge, trotz der fur gewdhnlich herabgelassenen

dunklen Vorhange im Museum auffallig geiindert hat, besonders an

den dem Lichte am meisten exponirten Stellen. An der gegenwartig

den Fenstern zugewandten Seite erscheint das eben erwahnte beste

Exemplar merklich heller; beide Seiten sind dunkelbraun, nicht

schwarz; fast schwarz ist nur der stets im Schatten stehende

Schwauz zu uennen. (A. B.)

Tome XXVII.

verdeckt wird und der Kopf wie der Hals weisser als

bei den beschriebenen dunkelschwarzen, an denKiisten

Asiens lieimischen Exemplaren erschienen.

Ein altes, von der amerikanischen Kiiste aus dem

Kadjakschen Jagdbezirke 3
) stammendes, von der

Schnautzenspitze zur Schwanzwurzel 1,56 M. messen-

des Exemplar, welches ich naher untersuchen konnte,

bot folgende Farbenverhaltnisse.

Der Rucken, die Seiten, der Bauch und der Schwanz

haben eine dunkclschwarze, aber sehr leiclit ins Graue

ziehende Grundfarbe, .sind aber so stark und dicht

weiss gestichelt, dass sie, wenn die Haare dicht anlie-

gen, in einer gewissen Entfernung eine' glanzende,

silberweisse Farbe zeigen. Selbst die Flaumhaare der

genannten Exemplare spielen leicht ins Graue. Der

Kopf ist mehr oder weniger weisslich
,
ja stellcnweis

fast weiss, vorn jedoch mehr oder minder graubraun

iiberlaufen. Der Rucken und Hals sind mehr oder

minder dunkelbraun und mehr oder weniger stark mit

weiss gestichelt. Die Vorderfusse sind mehr oder

minder schwarz, jedoch weiss gestichelt. Die eben-

falls weiss gestichelten , braunlich-schwarzen Hinter-

fiisse spielen mehr oder weniger ins Graue.

Die sudlich von Kadjak an den Kiisten Californicns

gefangenen Exemplare besitzen nach Wosnesscn-

ski eine mehr oder weniger ins Kaffeebraune ziehende

Grundfarbe, bieten also eine dritte Farbennuance.

Die Farbungsverhaltnissc der Seeottern andf^rn

aber nicht nur je nach den Jahreszeiten und der Vcr-

schiedenheit der Geschlechter, sondern auch zufallig^

als Farbenspiel ab.

An den weniger dicht und lang behaarten Sominer-

fellen tritt die dunkelschwarze Grundfarbe besonders

am Rumpfe starker hervor als an den langer und

dichter mit Haar besetzten Winterfellen , da bei er-

stern die mit weissen Endspitzen versehenen Steif-

haare in geringerer Menge wahrgenommen werden,

ein Mangel der in noch grosserem Maasse bei den

asiatischen als bei den an den amerikanischen Kiisten

lieimischen Exemplaren beobachtet wird.

3) Urn die ganzliche Vertilgung der Seeottern zu verhiudein,

hat namlich die russisch-amerikiinische Compagnie die Einrichtung
getroffen, dass in ihren vier Jagdrevieren , das von Eadjak, 1 na-

laschka, Atoha und der Kurilen, wo die Seeotter lebt, nicht alljiihr-

lich in alien , sondern nur in einzelnen derselben Seeottern gejagt

werden durfen.

2
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Nach Meare sollen die dunklcrn, schwarzern Biilge

dor Mannchen schoner sein als die der Weibchen,

deren Kopf, Unterhals und Unterleib mit mehr oder

weniger weissen und groben Haaren bedeckt ware.

Wosnessenski berichtete mir nur, dass die alten

Mannchen, ausser der etwas ansehnlicheren Grosse, von

den Weibchen sich nur durch eine etwas dunklere

Grundfarbe und die starker abgesetzte weisse Far-

bung des Kopfes, Halses und der Brust unterschieden,

jedoch keineswegs grobere Haare besassen. Von ei-

gentlich nicht von der Verschiedenheit des Wohnorts

herzuleitenden Farbenspielarten der Seeotter ist bis

jetzt nur eine durch Pallas (Zoogr. I. p. 202) be-

kannt geworden. Derselbe sah namlich ein durch

Billings mitgebrachtes kurzhaariges, ganz gelblich-

weisses, mitten auf dcm Rucken jedoch grau angelau-

fenes Fell einer Seeotter, welches offenbar nur eine

eigenthumliche Spielart im Sommcrkleide darstellte,

was mir um so glaublicher erscheint, da die normal

gefarbten Seeottern im Sommer dunkler zu sein

pflegen.

Eine zweite Farbenspielart hatte ich selbst Gele-

genheit am Winterkleide eines alten 1,49 M. langen

mannlichen Exemplars zu beobachten , das im Kadja-

ker Jagdbezirke der amerikanischert Compagnie erlegt

worden sein soil.

Der Kopf, die Kehle, die Brust und die Mitte des

vorderen Theiles des Bauches waren mehr oder we-

niger rein weiss und nur hie und da braunlich, und

zwar wolkenartig uberlaufen, wahrend der grosste

Theil der Fussc, mit Ausnahme des graubraunen

Pfotenriickens , ebenfalls weiss, aber mit Graubraun

melirt und gestichelt erschien. In der Farbung des

Rumpfes ahnelte das fragliche Exemplar dem oben be-

schriebenen, ebenfalls aus dem Kadjaker Jagdbezirke

stammenden. Genauer betrachtet mochte ubrigens die

ebcn geschilderte* Spielart das Extrem der weissen

Farbung des Vorderkorpers darstellen und sich als

eine auf das erwachsene Thier ausgedehnte aber noch

writer und unvergleichlich schoner entwickeltejugend-

liclie Farbungs - Abweichung (siehe unten) ansehen

lassen 4
).

4) Eine weitere interessante individuelle Farbeuvarietat zeigte

ein erst nach Abfassung dieses Aufsatzes dem Museum der Akade-

mie zugegangenes Fell , welches leider spater zu Grunde gegangen

ist. Dasselbe war hell chocoladenbraun und weiss gescheckt. (A. B.)

Fragen wir nun nach den Ergebnissen, zu wclchen

die vergleichenden Schildcrungen der Farbungsver-

haltnisse der alten, aus verschiedenen Gegendcn ihrcs

Wohngebietes stammenden Seeottern ftthren dtirfte,

so mochte sich folgendes bemerken lassen. Die kuri-

lischen und friihern kamtschatkischeu Exemplare cr-

innern durch ihre dunkle Farbung an die mehr oder

weniger ins Schwarze ziehenden Farbentone der Thicre

des ihren Wohnorten benachbarten ostlichen asia-
*

tischen Festlandes. Sie weichen dadurch, wenn audi

nur in den Extremen ihrer Farbung, von den gewohn-

lich weniger intensiv geschwarzten und viel starker

weiss gestichelten , daher hellern , die nordlichern

westamerikanischen Kusten bewohnenden Artverwand-

ten ab. Sie entfernen sich aber audi wie die Letztge-

nannten von den an den californischen Kusten beob-

achteten, eine mehr oder weniger kaffeebraune Grund-

farbe, also eine dritte Farbcnnuance bietenden Exem-
plaren. Die genannten Erscheinungen , da sie sich,

namentlich in Bezug auf die in den Asien benachbar-

ten Meeren vorkommenden Individuen, sehr wohl mit

den in Ostasien vorkommenden klimatischen auf die

Haar- und Federbildung einwirkenden, sie schwiir-

zenden, Einfltissen in Beziehung bringen lassen, diirf-

ten ubrigens zu dem Resultate fuhren , dass die frag-

lichen Abanderungen klimatischen Einwirkungen zu-

zuschreiben sein mochten.

Schliesslich m5ge es gestattet sein zur Vervollstan-

digung der fruhern Angaben noch einigc Worte Uber

die Jugendkleider der Seeotter hinzuzufugcn, da diese

von denen der erwachsenen Thiere sich schr bedeu-

tend unterscheiden.

Ungeborene, aber schon ziemlich ausgebildete 0,31

M. lange Exemplare, wovon unsere Sammlung eins

besitzt, bieten ein zwischen dem Flaum- und Con-

tourhaar die Mitte haltendes kurzes, anliegendes Haar -

kleid. Der Rumpf erscheint ziemlich hellbraun und
weiss gestichelt. Der Kopf und Hals nebst dem Vor-

derrucken sind etwas schmutzig weiss und nur hie und

da hellbraun gefleckt oder gewassert.

Junge Exemplare, wie sie schon S teller charakte-

risirte und das Museum der Akademie gleichfalls eins

von 0,62 M. Lange (den 0,14 M. betragenden

Schwanz nicht mitgerechnet) besitzt, zeigen ein mehr
oder weniger wollartiges , schwarzbraunes Haar. Ihr

Kopf ist mehr oder weniger weiss oder weisslich.
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II.

Die ausfiihrlichsten, aus mehrercn Quellcn zusam-

mengestellten Daten iiber die Verbreitung der Seeot-

ter finden wir ineines Wissens bei A. Wagner (Schreb.

Saugeth. Suppl). Pallas (Zoogr. I p. 100) sagt, die

Seeotter finde sich auf der asiatischen Ostseite vom

45 bis fast zum C0°, ginge aber an der gegeniiberlie-

genden amerikanischen Kiiste noch weiter siidlich. In

der That lasst derWundarzt und NaturforscherMen-

zies (der Begleiter Vancouver's) dieselbe an der

Westkiiste Amerikas nicht bloss siidlich bis zum 30.,

sondern sogar nordlich bis zum 62° verbreitet sein.

Diese Angaben konnten indessen nur fur die Zeitpe-

riode Geltung haben, in welcher die beiden genann-

ten Manner lebten. Namentlich mogen die Angaben,

welche Pallas fiber die siidliche Verbreitungsgrenze

der Seeotter in den die Kiisten Asiens bespiilenden

Meeren macht, deren friihere ursprungliche, sich ver-

muthlich noch weiter nacli Siiden erstreckende Wolin-

orte nicht mehr umfassen. Es scheint mir wenigstens

nicht wahrscheinlich, dass wenn die nordlich bis zum
60. oder 62. Grade verbreitete Seeotter nach Men-
zies in der Nahe der amerikanischen Kiisten noch

unter dem 30° vorkam , dieselbe ursprunglich an den

asiatischen Kusten erst 1 5° ndrdlicher (unter dem 45°)

otter in der Nahe des asiatischen Continents nur noch

an den nOrdlichen Kurilen.

Nach Wosnessenski trifft man unser Thier von

der Vancouver-Insel (48°) bis zum Kenai-Busen (55°),

mehr einzeln an der Behrings- und Kupferinsel. Hiiu-

figer, ja theilweis ziemlich haufig, findet es sich an

alien Aleuten, dann an alien Kurilen und noch weiter.

Friiher kamen Seeottern audi bei den Inseln Georgi

und Paul bis zum 58° vor.

Bei Californien soil man nach Wosnessenski jetzt

keine mehr fangen. Nichtsdestoweniger versicherten

ihm californische Jager, die Seeottern gingen bis zum

Sudende Californiens , also bis zum Wendekreis des

Krebses und viel weiter nach Siiden, als Menzies
angiebt; indessen kamen sie nur sehr einzeln im Sii-

den vor.

Schliesslich darf noch die Bemerkung Platz finden,

dass die Seeotter zu den Thieren gehort, deren Ver-
>

breitungsgrenzen bereits sowohl nach Siiden, als audi

nach Norden sehr beschrankt wurden, zu den Thieren

deren baldiger Untergang mit Sicherheit vorauszu-

sagen ist. Wie rasch die numerische Abnahme des

Thieres von statten gegangen, erhellt namentlich auch

aus folgenden Daten. Bassow, ein Kosakenunteroffi-

cier, brachte im Jahre 1755 oder 1756 von einer

Fahrt nach der Behringsinsel und mehreren kleineren

Inseln 1670 Seeotternfelle mit,— mehr denn andert-

begonnen habe. Nach Mittheilungen , welche Wos- 1 halb mal so viel, als die amerikanische Compagnie jetzt

nessenski von Japanern erhielt, werden Seeottern durchschnittlich alljahrlich zu Markte bringt (v. B a er.

noch bei der Insel Jesso gejagt, was also auf ein noch
|
Bull. sc. 1861. Mel. biol. T. III. 1861. p. 526).

siidlicheres Vorkommen deutet. Die schon in so

friiher Zeit industriellen Bewohner des nordlichen Ja-

pans und Chinas oder ihre Pelzlieferanten konnten

sie schon friih in den noch siidlicheren ihnen zugang-

lichen Meeren theils ausgerottet, theils nach Norden

gedrangt haben.

Als Wosnessenski sich im nOrdlichen Theil des

Stillen Oceans befand, kam die Seeotter bei Kam-
tschatka nicht mehr vor. Hochstens verirrten sich

einzelne von den Kurilen stammende Exemplare zur

Siidkiiste Kamtschatkas. Indessen versicherten ihm

sehr alte glaubwurdige Bewohner der Halbinsel, sie

hatten diese Thiere noch his zum Ausfluss des Anadyr
beira Vorgebirge Fadejew, also etwa bis zum 64°, wo
jetzt, wie bei Kamtschatka, keine mehr vorkommen,
gejagt. Zu Wosnessenski's Zeit fand sich die See-

Sur integration des Equations partielles du premier

ordre a plusieurs variables, dont les coefficients

sont constants. Par N. Alexeeff. (Lu le 2 sep-

tembre 1880.)

1. M. Paul du Bois Reymond dans son excellent

ouvrage : « Beitrage zur Interpretation der partiellen

Differentialgleichungen mit drei Variabeln», parvient

a interpreter geometriquement les equations partielles

a trois variables de differents ordres quelques soient

les coefficients. Mais sa construction des equations du

efficients

pliftee pour le cas des

Je

2
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plicite, doit etre traite separement, comme celase|ou:

fait pour les equations differentielles lineaires ordi-

naires. Dans la note que j'ai l'honneur de presenter

a PAcademie on arrive tres faeilement a l'interpreta-

tion georaetrique du cas cite et en meme temps on

obtient la solution analytique de la question.

2. Soit

f (P, ti (1)

l'equation donnee, x et y les variables independantes,

z leur fonction, qu'il s'agit de trouver, p
dz

dx> 9.

dz

dy'

La fonction f est algebrique, rationnelle et entiere.

Mettonsdans 1'equation (1) au lieu de p et q les valeurs

f-,
— y et considerons

/
donneos rectangnlaires; fl

7), £ comme trois coor-

«• >
1'equation

represente un cone ayant son sommet a l'origine des

coordonnees £, tj, %; la forme de ce cone est determi-

nes par son equation. Dans le cas particulier, lorsque

la fonction f(p, q) est du premier degre par rapport

a p et q, ce cone degenere en un plan passant par

l'origine des coordonnees.

3. En posant r cos 9 sin 0, tq =r sin 9 . sin 0,

? r cos 6 on donne a 1'equation du cone la forme

suivante:

cos 9. sin 9

cos 9

sin 99. sin 0\

cos e /
0.

Sur la surface du cone decrivons une courbe arbi-

traire, dont 1'equation soit r = F(q>), ou F est une

fonction arbitraire de la variable 9. Par un point quel-

conque (§, tj, £) ou (9, 6) de la courbe arbitraire fai-

sons passer un plan perpendiculaire a la generatrice

correspondante. Soit

A (x B{y C{z

de ce plan; il est facile de voir que

efficients A. B, C respectivement proportionnels

x
cos 9. sin 6

cos 6
y-

sin (p. sin 6

cos
3

COS

4. L'angletf peut etre elimine de l'equation prec6-

dente an moyen de 1'equation

:

cos 9. sin

cos

sin q>.sin 0\

cos 6 )
0.

Nous ecrirons 1'equation precedente sous la forme:

s px ay 09,

en adniettaut que petq sont exprimes en fonctions de

9; la fonction 0<p est une fonction arbitraire.

Le plan do equat est

surface exprimee par 1'equation donnee

Si Ton imagine des plans pareillement constructs par

tous les points de la courbe arbitraire, leurs intersec-

tions successives determinent la surface cherchee et

nous avons ainsila construction geometrique de liqua-

tion donnee. On peut representor les differentes posi-

tions de ces plans en deplacant le plan primitif, c.-a-d.

en faisant varier dans son equation la variable 9. En
differential^ l'equation precedente par rapport a 9
on a:

x
dp

y
dp

©'9

Le systeme des deux equations, entre lesquelles

faut eliminer 9

3 px mi ©9

x
dp

y
dq

d<?
0'9

represente l'integrale generate de l'equation donnee
6. On voit d'apres cette solution qu'on peut l'obte

bien simplement de l'equation

dz pdx qdy
(2)

9 sin 0, sin 9 .sin O, cos #; par consequent II suffit de regarder p et q comme fonction

l'equation du pi variable 9, definies par les equations

cos 9 sin 6 (x — F9 . cos 9 sin 6) f OP, <?) o,p cos 9 sin 6

cos 9 q

9 F9 . sin 9 sin 0)

sin 9. sine

cos 9

cos 6 (z — F<p . cos 0) 0.

et d'integrer l'equation (2) par parties. En effet on

ou:

x cos 9 sin -*- y sin 9 sin 6 -*- z cos — ify = 0,

obtient: z

posant x

trouvee.

dp

<?9

px

y
dq

mi
dp

d<p y
dq

t?9 )
d9, eten

©'9, on a la solution
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7. On peut exprimer cette solution d'une maniere plus

concise : il faut chercher quelles sont les fonctionsp
<pcoet# ^w d'une seule variable co, qu'on laisse inde-

terminee, qui puissent satisfaire a l'equation f(p, q)=0.

La solution de ce probleme est possible, comme on le

voit d'apres les equations: f (p, q) 0,P
cos 9. sine

cos
et q

sin q>.sin0

cos e
En mettant ces valeurs

de p et q dans la solution preeedente on a

:

z XOLO yty<» 0w et #<p'(o yty'u ©'(0.

Lorsque la forme de la fonction 0w est donnee, la

derniere equation servira a determiner la valeur w en

fonction de x et y et en la mettant dans la premiere

equation on aura une integrale complete de l'equation,

exprimee en x, y,z et les constantes a et (3 qui doivent

y etre introduites, quand la forme de la fonction 0to

est donnee.

8. On verra facilement que l'expression de p et de

q en fonctions d'une seule variahle w n'est pas indis-

pensable pour avoir une integrale complete; il suffit

d'admettre l'existence de ces expressions. L'integrale

generate est exprimee, comme on l'a vu, par les deux

equations suivantes:

• (* A)
df
dq *>%

df

Puisque la fonction f(p, q) est connue, les valeurs

sont faciles a determiner; on voit bien qu'elleset
df

dp v" dp

seront fonctions de p et de g, et que l'integrale com-

plete sera connue si au moyen des equations

:

z A)p' B)q

A)
dq

df
dp

f (P, <Z)

on elimine p, q de ces trois equations.

9. Excmple 1. Pour avoir l'integrale complete de
-

l'equation

:

p
2 aqp 2

1,

il ne s'agit que d 'eliminer p et q entre les trois equa-

tions :

P
2 apq 2

1,

z px W 0w et x
dp

d(*>

dq
0'w

z A)p {y B)q
9

A){ap 2lq) B)(2p aq) 0.

Cette elimination nous conduit a l'equation suivante

Pour avoir l'integrale complete posons

:

«2, „
Z"

4
b(x A) 2 a (a A)(y B)

0io Ap Bq,
By.

ou A et B sont deux constantes arbitraircs; on aura: l'equation

:

Exemple 2. Pour avoir l'integrale complete de

0'w A dp B dq

dto'

p
n -*-qn 1,

et pour l'integrale complete on obtiendra les deux

equations suivantes

:

z A)p B)q, (1)

A)
dp

B)Z (2)

En differential)! l'equation f (p, q) = par rapport

a co
5
on a:

d£ dp

dp du>

df d^

dq da
o

La derniere equation servira pour eliminer les de-

rivees fa et ||de l'equation (2). L'elimination don-

nera

:

il ne s'agit que d'&iminer p et q entre les trois equa

tions:

P
n + f 1,

3 A)p B)q,

{X A) q
n~*

B) p
n~ '

0.

Cette elimination nous donne:

z
n = [y (

n— 1 n— 1

X A)
n

V(» B)
ny-i

10. Soit f(p, q) une fonction homogene de degr6

n et soit a integrer l'equation:

f (P> 2) yz
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ou 9 est une certaine fonction de 0. En posaut p
n n

tion

:

1 > Q Vyz. qx ; on aura entre px
et qx

l'equa-

f (Pi Qi) 1.

et en mettant les valeurs de p et q dans l'equation

dz

on obtiendra

:

pdx q<iy,

de

n
V<p«r

pl
dx Qify,

d'ou Ton voit que pl qx
peuvent etre considerees comme

des derivees partielles d'une fonction :

w

et que pour exprimer cette fonction w en x et y 01

doit suivre le procede precedent.

11
.
La methode precedente pour integrer les equa

tions partielles a trois variables aux coefficients con

ppliquee de meme aux equationpeut

partielles a plusieurs variables. Prenons d'abord

equation a quatre variables

f (Pi P2 Pa)

ou x
x
x
2
x
n
sont les variables independantes et z leu

fonction. D'abord il faut remarquer qu'en cas de troi

derivees partielles il faut les considerer comme fonc

de deux variables

L'equation: dz p. dx
donne

p2
dx

2 ps
dxa nous3

z px
x

x p2 x2 Ps%3 X
dpj

2 da
x

x
dp

3 da d<o
1

dpi
1 da.,

dp,

3 da
Ap

3 da )da>
2

En egalant la somme des deux integrates de

Les trois dernieres equations expriment l'integrale

generate de l'equation donnee. Pour avoir une inte-

grate complete posons: (d(o>
x

o>
2) Api Ap*

AP^
de deux variables g^ et o>

2

stantes. On aura:

en considerant pv p2 , p3
comme fonctions

et A
x , J^y As

comme con-

z (x
x A)Pi 2 A)p2 3 A) ft,

a)
dPl
d&

1
2 A)

dps

da. A)

(X, A) dm, A)
dp2
dco„ 3 A)

dpz

da
x

dPs

o,

37 efw
0,

r
^ (fa

px
da.

' Pi* *«>2

p2 da
l

dp.

'

m
*P3

p3
' da

t

0,

P2 da ' Pa

dp
da,

0.

On voit d'apres ces quatre equations, qu'en gene-
ral on a

:

X A x, A,

f'Pi

x3 A
fPi fPz

Ainsi l'integrale complete est exprimee par quatre
equations

:

z A)Pi 2 A)p2

a) rpi

2 A) rPi

{x
x

(x
x

A)

(#3

f

A) Pv

•™o •/«„>P2

0.

equation

f(Pl, #5> ft)

En eliminant px p2 pz on aura 1

pour l'integrale complete cherchee

12. II y a cependant des exceptions a cette regie
si dans l'equation donnee il manque une des derivees
par exemple px , on a f
cedentes deviennent illusoires. Mais dans

p et les equations pre

conde partie a fonction arbitraire de
on a:

'25 X
I

Z px
x

x P2 ®2 Pz*z ©K , o>
2).

3

At z

A)f
A)p>. A)Ps>

Pz A)fp
3
f(P2PS) 0.

Lorsque la fonction

par
2

x

x

dp
x

» da
x

dp
x

da
x

X
* da X

dp

1
*da

x

2 V*
dp2

* da X
dp.

3 da

de
da

%

»

d6_
I

On n'aura qu'a eliminer p2
et p3 , de maniere que l'in-

tegrale complete sera exprimee par le systeme de deux
equations: l'equation qui resultera de l'elimination et

A- S'il manque dans l'equation don-

da

equation x
x

ee deux des derivees partielles px
et p,

quations pour exprimer l'integrale complete



»» des Sciences de Saint- PctcrftbourK 3©

x
i = 4>7

£

#3 .43

13. Maintenant soit une equation

a coefficients constants eta w variables independantes

Enx
x
,x

%
. . . .

x

n . Hill suivant la methode precedente on

aura

:

2 2 (a. A) Pi >

2 4)f.
Pi

3 A) r,
i'i

4) /"

4)/

Pt'

obachtungen zweier gut begranzter dunkler Flecke im

nordlichen Theile der Aequatorialzone 1
). Diese Flecke

blieben fiber 5 Monate lang ziemlich unverandert

in ihrem Ansehn und die Beobachtungen derselben

umfassen gegen 360Rotationen des Planeten, zwischen

Nov. 4 1834 und Apr. 19 1835; sie blieben aber

nicht wahrend dieser ganzenZeit unbeweglieh,nament-

lich anderte sich bis zum 9. Febr. 1835 ihre relative

Stellung unzweifelhaft ; in Folge davon geben in der

Periode bis Febr. 9 die Beobachtungen des einen

Flecks die Rotation R= 9
A
55m 30*16, die Beobach-

2V • • »

K A)fPi
(X{ A) f*„ ;Pn

f(PlP2 Ps Pn) 0.

L'elimination de px p2
... pn

entre ces (n -+-

equations nous conduit a l'integrale complete ; les cas

d'exception sont faciles a prevoir et a expliquer.

14. Soit maintenant f(px p2
. . . pn) une fonction

homogene de px p2
. . . pn de degre n et q>2 une cer-

taine fonction de z\ s'il s'agit d'integrer Pequation:

f(Pi • • -Pn) 9#

posons px
= \fys

. qY p2
= Vyz . g2 ; l'inte-

grale s'obtiendra alors de la meme maniere qu'au n° 1 0.

Ober die Rotation des Jupiter. Von J. Kortazzi. (Lu le

2 septembre 1880.)

Der rothe Fleck auf dem Jupiter , welcher im ver-

gangenen Jahre dieAufmerksamkeit derAstronomen auf

sich gezogen hat und bis jetzt in unveranderter Gestalt

auf der Scheibe des Planeten bleibt, bietet ein ausneh-

mend giinstiges Object fur die genaue Bestimmung

der Rotationszeit des Planeten. Alle bisherigen Bestim-

mungen dieses Elements waren auf Beobachtungen

heller und dunkler, in der Aequatorialzone und in de-

'en Nahe erscheinender Flecke gegrundet; manche von

diesen Flecken bleiben jedoch nur wahrend kurzer

Zeit sichtbar, wahrend andere wieder, wenn auch von

langerer Dauer, ihre LageaufderOberflache des Plane-

ten oftsichtlich andern. Sobestimmten z.B.1835Beer
und Maedler die Rotationsperiode des Jupiter aus Be-

i

tungen des andern R = 9
A
55

CT

32546, wahrend fur

die spatere Periode beide Flecke R = 9* 5 5
m 26*5

0*17 ergeben. 1834 hat Airy die Rotationsperiode

zu i2=9 A
55

w 24*2, 1862 J. Schmidt in Athen zu

#= 9*55"' 25*70 ± 0*05 bestimmt; letzterer hatte

hierzu einen dunklen runden Fleck im nordlichen Theile

der Jupiterscheibe, in circa 30° Breite, vom 15. Mai

bis zum 4. Juli, wahrend 121 Rotationen beobachtet.

Im AJlgemeinen stimmen die hier aufgefuhrten Be-

stimmungen recht gut unter einander, wahrscheinlich

in Folge gliicklicher Auswahl der Beobachtungsobjecte,

ihres gleichartigen Charakters und ihrer festen Ge-

stalt. In andern Fallen gelang die Bestimmung der

Rotation lange nicht so genau. Schmidt fiihrt in den

Astron. Nachr. Bd. 83 K?. 1973 einige Beispiele an,

wo R
y
aus Beobachtungen verschiedener weisser und

dunkler Flecke bestimmt, zwischen 9
A 51'"5* und

9*56™ 7
s

, 2 schwankt. Offenbar sprechen sich hier

Eigenbewegungen dieser wolkenartigen Flecke nach

der einen oder andern Seite hin aus, welche nach

Schmidt's Berechnung gegen 300 Par. Fuss in der

Secunde erreichen.

Der gegenwartig auf dem Jupiter sichtbare rothe

Fleck unterscheidet sich durch Form, Grosse, gleich-

massige Farbung, sowie durch festeren Bau, der sich

darin ausspricht, dass seine Gestalt sich wahrend eines

ganzen Jahres fast gar nicht geandert hat, in auffal-

lender Weise von den andern hellen und dunklen

Flecken, welche so oft, sowohl in der Aequatorialzone

als ausserhalb derselben erscheinen und stets eine

Ahnlichkeit mit Wolken haben. Der gegenwartige Fleck
hat einen ganz andern Charakter: er erscheint gewis-

sermaassen wie ein Durchbruch der eigentlichen Ober-

Astronomische
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flache des Planeten, wobei die Unveranderlichkeit sei-

ner Form, wenn man dieselbe mit den enormen oben

angefiihrten Bewegungen dcr Jupiter-Atmosphare zu-

sammenhalt, fast die Moglichkeit der Annahme aus-

schliesst, dass dieses Gebilde von gasformiger Structur

sei- Man kaun deshalb wohl voraussetzen, dass die aus

Beobachtungen dieses Flecks abgeleitete Rotations-

periode hochst gcnau der des eigcntlichen Planeten-

korpers entspreclien werde.

Die hier mitgetheilten Beobachtungen umfassen

769 Umdrehungen des Jupiter, und die Betraclitung

der Abweichungen v der berechneten Momente von

den beobachteten ergiebt, dass wahrend der ganzen

Beobachtungsperiode der Fleck entweder unbeweglich

geblieben ist oder sich gleichformig auf der Oberfliiche

des Planeten bewegt hat.

Die Beobachtungen sind am Refractor der Nikola-

jewer Marine - Stcrnwarte (9 Par. Zoll Offnung) mit

330-maliger Vergrosserung angestellt und bestanden

in der Bestimmung des Moments des Durchgangs der

Mitte" des Flecks durch den mittleren Meridian der

sichtbaren Planetenscheibe. Trotz der grossen Diraen-

sionen des Flecks (Lange, in der Richtung des Giir-

tels, etwa 12* Breite etwa 3") lasst sich, Dank seiner

regelmassigen Form, das Durchgangsmoment seiner

Mitte recht genau bestimmen. Der Zeitraum, in dem

die Mitte des Flecks mit dem mittleren Meridiane zu

coincidiren scheint, betragt bei guten Bildern hochstens

4 Minuten, so dass bei 0"5 Abstand der Mitte des

Flecks von dieser Linie kein Zweifel mehr bleibt, dass

der Fleck den mittlern Meridian noch nicht erreicht

oder bereits passirt hat. Eine solche Genauigkeit darf

ubrigens nur den spateren Beobachtungen der hier

folgenden Reihe zugeschrieben werden, wo ich schon

mit diesen Beobachtungen vertrauter war, und er-

heischt einen ruhigcn Zustand der Bilder. Es sei

der entffCffengesctzte. Alle solche Fehlcr heben sich
C>^fc>^"&

jcdoch auf, wenn es gelingt die Beobachtungen so

lange fortzusetzen, bis Jupiter ungefahr wieder in die-

selbe Stellung zur Sonne und Erdc kommt, in wcleher

er sich beim Beginne der Beobachtungsreihe befand,

also im vorliegenden Fall bis Anfang November dieses

Jahres.

In der folgenden Tabelle sind die von mir ausge-

fuhrten Bcobaclitungen und die Resultate dcr Berech-

nung dersclben zusammengestellt. Die Columne 7'giebt

die Durchgangsmomente der Mitte des Flecks durch

den mittlern Meridian, in Nikolajewer mittlercr Zeit;

die Columne p die Gewichte, welche den Beobachtun-

gen dem Zustande der Bilder gemass zugesclirieben

sind; ausserdem bedeuten:

X' die heliocentrische Lange ty,

X die geocentrische » »

Ist X" die jovicentrische Lange der Erde :

so ist

/ die jovicentrische Lange des Flecks

Correction fiir die Phase

X 180°

X" /; wo

arc. sin. [sin
2 i(X' X)].

Ferner bezeichnet t die Aberrationszeit= 497*7 x A,

dT die Reduction auf I 175? wobei die Rotations-
5

dauer i2 = 595m34'0 angenommen ist.

Endlich ist T T T dT

\und m die Zahl der Rotationen vom ersten Bcobach-

tungsmoment T
x
an. Durch Subtraction der in Columne

r mB egebenen Zahlen von T' sind die Werthe

Cor-von n erhalten, welche zur Bestimmung von t

rection der Epoche der ersten Beobachtung, und

von v Correction von R dienen. Die Berechnung

nach der Methode der kleinsten Quadrate ergiebt:

t 111*4,

>

0J425. Durch Substitution die-

hierbei bemerkt, dass die Genauigkeit derartiger Be- ser Werthe in die Fundamentalgleichungen sind die

obachtungen erstens von dem "Winkel abhangen kann, |

Differenzen zwischen den berechneten und beobach-

welcben der Polar- Durchmesser des Jupiter mit der I
teten Momenten in Columne v erhalten. Hieraus findet

die beiden Augen des Beobachters verbindenden Linie I sich der wahrscheinliche Fehler einer Beobachtung vom
bildet, welcher Winkel eine Function der Lange des

Planeten und seines Stundenwinkels ist, zweitens aber

von der Phase, indem der nach der beschatteten Seite

hin liegende Rand desselben durch die schrage auffal-

lenden Sonnenstrahlen schwacher beleuchtet wird als gefunden.

Gewichte 1 zu 73* also derjenige einer Beobachtung

mit dem Gewichte 3 (welches letztere fur ruhige Bil-

der angenommen war) zu 42* oder

w. F. von t wurde 13*6 und der von v

077. Der

o;o35
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Datum !
T %

• r / I T dT r m T+ mBQ n V

Sept. 20 10*27"' 0< 2 339°34' .5< 155°16' -33"'33* +32m39* 10*26"' 6' 10*26M 6' 5 -111 4

335 11 *

» 23 7 56 0$5 339 50
334 53

-t- 6 154 59 33 43 +33 7 7 55 24 7 7 55 4 + 20 -129

» 25 9 33 24 55 340 1

334 40
+ 8 154 48 -33 50 +33 25 9 32 59 12 9 32 54 + 5 -111

» 29 12 47 30 ][ 340 23
334 15

-i-lO 154 25 -34 6 +34 3 12 47 27 22 12 48 34 - 67 - 35

Oct. 2 10 14 30 i) 340 39 +12 154 12 -34 18 +34 25 10 14 37 29 10 17 32 -175 + 76

334

» 3 6 8 30 IJ 340 44 +12 154 8 -34 22 +34 31 6 8 39 31 6 8 40 - 1 - 97

333 56

» 4 11 53 1* 340 50 -+-13 154 3 -34 28 +34 40 11 53 12 34 11 55 22 -130 + 33

333 50
» 9 10 59 30 i5 341 17

333 29

+16 153 45 -34 53
•

+35 9 10 59 46 46 11 2 10 -144 + 52

» 12 8 26 30 ]I 341 33 +18 153 37 -35 9 +35 23 8 26 44 53 8 31 8 -264 +175
333 19

» 14 10 9 i2 341 44 +19 153 31 -35 20 +35 32 10 9 12 58 10 8 58 + 14 -101
r : 333 12

» 15 5 57 0!2 341 49 +20 153 30 -35 25 +35 34 5 57 9 60 6 6 -177 + 91

333 10

» 31 9 2 1L 343 16 +28 153 19 -37 10 +35 52 9 42 99 9 7 12 -390 1+321

332 51
f

Nov. 8 542 0;J 343 59

333 2

+31 153 33 -38 8 1+35 29 5 39 21 118 5 42 58 -217 +156

» 10 7 20 ]L 344 10

333 6

+32 153 38 -38 23
i

-*-35 21 7 16 58 123 7 20 48 -230 +-171

» 29
*

8 6 0^1345 54

334 29

+34 155 3 -40 50 +33 7 58 10 169 7 56 52 + 78 -118

Dec. 9 6 20 ]L 346 48
335 37

+33 156 10 -42 7 +31 9 6 9 2 193 6 10 28 - 86 + 57

Jan. 31 5 17 0:I 351 37

345 14

+11 165 25 -47 42 +15 51 4 45 9 321 4 43 +129 -104

Juni 18 15 5 30 I2 4 23 -33 195 6 -42 50 -33 15 13 49 25 658 13 48 58 + 27 + 141

15 39
» 30 15 1 3 5 29

17 13

-36 196 37 -41 21 -35 46 13 43 53 687 13 40 24 +209 - 28

Juli 5 14 6 24 1L 5 56 —36 [197 9 -40 43 -36 39 12 49 2 699 12 47 12 +110 + 76
/ 17 45 •

» 19 15 38 30 •

3 7 8

18 56

-36 198 20 -39 3 -38 36 14 20 51 733 14 16 28 +263 -63

» 29 13 51 48 S3 8 8 -33 198 51 -37 42 -39 27 12 34 39
*

757 12 30 4 +275 - 64
19 24

Aug. 3 12 56 24 !2 8 35 -31 199 -37 7 -39 42 11 39 35 769 11 36 52 +163 + 53

19 31
1

|

Tome XX\ra.
1
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Unsere Beobaclituugen ergeben somit: die Epoche

der 175° betragendenjoviceutrischenLange des Flecks,

von Aberration befreit.

141879 Sept. 20 10
A
24"'15*Nikol. ra.Zt,

und die Rotationsdauer

B = 9
A
55'" 34*425 m.Zt. rtO;035.

In ahnlicher "Weise habe ich auch die in den An-

nates de l'Observatoire de Moscou, Vol. VI, Livr. 2,

p. 105, gegebenen, von Professor Th. Bredichin an-

gestellten und 314 Rotationen des Jupiter umfassen*

den Beobachtungen berechnet, wobei den Beobachtun-

gen bei unruhigen Bildern das Gewicht 1 , bei guten

Bildern das Gewicht 3, und bei alien ubrigen das Ge-

wicht 2 zugeschrieben ist. Als Resultat ergab sich

die Epoche T
x
= 1 879 Sept. 11 8* 26

m
3

s
Mosk. m. Z.

16
s

, welche von meiner Epoche bloss um 2
m

diffe-

rirt, ein Unterschied, der zum Theil einer persOnlichen

Gleichung in der Auffassung des mittleren Meridians

zugeschrieben werden kann. Fur die Rotationszeit fand

sich mit grosser Ubereinstimmung

R A9" 5
5"1

34,64
7

0*14

Nikolajew, August 7 (19) 1880.

Beryll-Krystalle eines neuen Fundortes. Von N. v. Kok-

scharow, Sohn. (Lu le 27 roai 1880.)
I

Dank der Liebenswurdigkeit der Herren Professore

P. v. Jeremeiew und M. v. Jerofeiew bot sich mir

die Gelegenheit zwei sehr interessante Beryll-Krystalle,

welche zusammen mit Kianit und Quarz in einer der

Goldseifen des siidlichen Urals gefunden waren, zu

untersuchen.

Da bis jetzt nur zwei Exemplare von diesen so in-

essanten und originellen Beryll-Krystallen gefunden

sind, so hielt es der Miihe werth dieselben

ihren Unvollkommenheiten auf Fig. 2 und Fig

drei mal vergrossert darzustellen.

Fig. 2. Fig. 3.

Diese beiden Krystalle bieten eine einfache Combi-

Diese Krystalle sind vollkommen farbios und unter- I

nation dar und besitzen das tafelformige Ansehen,

wegen der starken Entwickelung der beiden Flachen-cheiden sich von denen anderer Fundorte durch einen

bis jetzt noch nicht vorgekommenen Character: sie sind

namlich in der Richtung der Hauptaxe um so viel ver-

kiirzt, dass sie eine tafelformige Form erhalten. Dieser

Typus ist auf Fig. 1 dargestellt.
-

Fig. 1.

V3

fc.— — —
J* .''"'^^

^

5^S^l'X 2>*

des Basopinakoids OP, zum Verlust der Flachen des

hexagonalen Prisma der ersten Art M= oo P und
denen der hexagonalen Pyramiden t= P und s= 2P2 .

In diesen Krystallen sind die Flachen der Basis polie-

drisch,wie es die beigegebenen Figuren deutlich dar-

stellen

.

Der auf Fig. 2 dargestellte Krystall war noch im
Jahre 1878 der Mineralogischen Gesellschaft zu St.

Petersburg von P. v. Jeremeiew vorgezeigt worden.

In diesem Krystall sind von P. v. Jeremeiew folgende

Winkel mit besonderer Genauigkeit gemessen worden

:
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t: M
t : M.
119°56'40"

Nach den Daten meines Vaters, berechnet sich

dieser Winkel 119° 56' 36"

t:P

Durch Rechnung

t : P.

150° 6' 20

150° 3' 24".

s : s

s : s 89° 5 3'
8"

Durch Rechnung = 89° 52, 10"

Spec. Gewicht =2,6044.

Der auf Fig. 3 dargestellte Krystall, welcher M. v.

Jerofeiew gehort, ist von mir mit Hulfe eines Mit-

scherlichschen Goniometers mit einem Fernrohr

gemessen worden; ich fand namlich folgendes

:

t : t

t
x : t 4 5 9° 40' 0" gut.

Durch Rechnung nach den Daten meines Vaters

t, : M
t 4 : M
t 3 M

59° 53' 12".

t : M.

119° 42' 0" mittelmassig

119° 54' 30" gut

11 9° 44' 40" gut

Mittel 11 9° 47' 3".

Durch Rechnung

t : M =119°56'36".

tj : s 2

t 2 s

t : s

156°42'0"sehr gut

156°42'0" » »

Mittel

Durch Rechnung

t : s

156°42'0"

156° 44' 29
v

S2 • s

s
x

: s

s : s

3

4

89° 52' 30' gut

89° 46' 30'' sehr gut

Mittel

Durch Rechnung

89° 49' 30"

s : s

s 4 : s
3

89° 52' 10"

s : s

(uber t)

138° 39' 10" gut

Durch Rechnung

s : s (uber t) 138° 38' 23"

s : M
s 4 : M =127° 46' 30" gut

s« : M =127° 37' 30" »

Mittel 127° 42'
n

Durch Rechnung

s : M 127° 42' 37"

Wenn man die Resultate der Winkel-Messungen des

auf Fig. 3 dargestellten Krystalls unter einander ver-

gleicht, so ersieht man dass sie von einander in eini-

gen Fallen sehr stark (bis 12') abweichen. Die Mittel

der gemessenen Werthe stimmen aber im Ganzen ganz

gut mit den berechneten Werthen uberein , also muss

man fur die Krjrstalle dieses Fundortes dasselbe Axen-

verhaltniss annehmen, welches von meinem Vater

fur die Krystalle anderer Fundorte berechnet worden

ist, namlich

a : b : b : b : 0,498860 : 1 : 1 : 1

V6,248861 : 1:1:1

Ober das unmittelbare Nitriren einiger Kohlenwasser-

stoffe der Fettreihe; von D. Konowalof. (Lu le

13mai 1880.)

Die Fahigkeit Wasserstoflf gegen die Nitrogruppe,

unter Bildung wirklicher Nitrokorper auszutauschen, ist

eine charakteristische Eigenthiimlichkeit aller aroma-

tischen Verbindungen , ungeachtet der Verschieden-

heit ihrer chemischen Funktionen. In dieser Bezie-

hung bilden die Fettkorper einen schroifen Gegensatz.

Es sind wohl Falle bekannt Einwirkun

von Salpetersaure und Stickstoffoxyden auf Fettkorp

Verbindungen bilden, welche die Nitrogruppe enthi

ten, aber es schien, dass unter diesen Bedingungi

Stickstoflf UDmittelbar Kohlenstoff in Ver
bindung treten kann , dass sich dabei nicht wirkliche

Nitrokorper bilden. Unlangst hat Haytinger 1
), diese

Reaction untersuchend, durch Einwirkung von Salpe-

tersaure auf Trimethylcarbinol Nitrobutylen erhalten.

Einige Verwandlungen deuteten darauf hin, dass das

1) Lie big's Annal. Bd. 193. 366.

y

8*
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Product dieser Reaction wirklich ein Nitrokorper ist ; I Beim Destilliren gingen nur einige Tropfen bei 1 00

aber bei dessen Reduktion wurde fast kein Arain er- uber(unverwandeltes Dibutylen), darauf stieg dieTem

halten das Reductionsproduct war Ammoniak.

Um diese Frage aufzuklaren ging ich, dem Vor-

schlage des Herrn Prof. Butlerow zu Folge, an das

Studium der Reaction von Salpeters&ure auf das Iso-

dibutylen (Octylen) (Isodibutylen wurde nach H. A. M.

Butlerow's Methode erhalten mit dem Siedepunkte

(102— 104°). Die ersten Versuche wurden folgender-

weise ausgefiihrt : zum Isodibutylen , welches sich in

einem mit dem Ruckfluss-Kiihler versehenen Kolben

befand, ward durch einenHahntrichter starke Salpeter-

saure (S. G. 1,5) hinzugefiigt.

Das Fallen eines jeden Tropfens wurde von Zischen

begleitet, die Fliissigkeit erhitzte sich und nahm all-

miilig eine rothbraune Farbung an , es fand jedoch

keine Entweichung von Stickstoffoxyden statt. Plotz-

lich entstand aber jedes Mai eine Explosion, welcher

man sogar durch Kuhlung mit Eis und Schnee nicht

vorbeugen konnte.

Solch ein Verlauf der Reaction, welcher immerhin

einiges Quantum eines Nitrokorpers gab , da bei der

Reduction des Products stets eine geringe Menge Amin

erhalten wurde, liess andere Bedingungen suchen. Es

wurde ein Versucli in essigsaurer Losung zu reagiren

angestellt. Zur Lftsung des Isodibutylens in doppelter

Menge Essigsaure, welche durch Eiswasser gekuhlt
;

war, wurde tropfenweise Salpetersaure (s. G. 1,5) hin-

zugegossen. Ein jeder Tropfen rief eineTrubung her-

vor, welche beim Schtitteln verschwand, aber ehe noch

die ganze Menge Salpetersaure (ein dem Diisobutylen

gleiches Volum) hinzugegossen war, schwamm eine

Schicht auf, welche im Laufe einiger Stunden sich ver-

grosserte 2
), daraufsich verminderte und endlich sich in

der uuteren Fliissigkeit losend ganzlich verschwand.

Entweichung von Gasen wurde dabei nicht beobachtet

und nahm die Fliissigkeit, welche bei Bildung der

Schicht nur gelblich gefarbt war, mit der Losung der-

selben eine dunkel rothbraune Farbung an. Die oben

schwimmende Schicht wurde abgehoben, zuerst mit

Essigsaure , darauf mit Wasser gewaschen und iiber

Chlorcalcium getrocknet. Der so erhaltene Korper

enthielt kein Stickstoff und wirkte fast gar nicht auf

metaUisches Natrium ein.

2) Sein Volumen war fast dem Volume n des angewandten Dibuty-

lens gleich.

peratur rasch und es destillirte fast die ganze Menge

bei 238 bis 240° liber. Dies Product war in Alkohol

und Essigsaure wenig loslich (Dibutylen mischt sich

mit beiden Fliissigkeiten in jedem Verhaltpiss) und

fast geruchlos. Alle diese Eigenschaften deuteten da-

rauf hin, dass dieser Korper identisch mit demjenigen

ist, welcher durch Einwirkung von Schwefelsaure auf

Isodibutvlen erhalten wird, und wahrscheinlich Tetra-

butvlen Beim Bestimmen der Dampfdicht

nach der Methode von Victor Mayer im Diphenyl-

amin-Dampf erhielt ich eine geringere Grosse, gegen

6,5 (statt 7,7); vielleicht lag der Grund darin, dass

ich wenig Substanz hatte und dieselbe nicht vollstan-

dig vom Dibutylen trennen konnte.

Folglich b d Phase der Reaction

Polymerisiren, und erst spater, beim Losen der Schicht

in dem Gemenge von Essig- und Salpetersaure geht

das Nitriren vor sich. In der That fiel beim Verdiin-

nen der erhaltenen rothbraunen Losung mit Wasser

eine rothbraune dicke (zahfliissige) stickstoffhaltige

Fliissigkeit nieder. Durch Reduction derselben wurde

eine in wenig Saure lbslicheBase erhalten; dasweitere

Zusetzen von Saure zu dieser Base tnibte die Fliissig-

keit und liess eine olige Schicht aufschwimmen. Diese

Eigenschaft, wie es weiter unten gezeigt wird, findet

man audi in dem aus dem Tributylen erhaltenem

Amin, wahrend das aus dem Isodibntylen entstehende

Amin in den Sauren vollkommen lOslich ist. Diese

Versuche zeigten, dass man bei der Einwirkung

starker Salp

Nitrokorp

*e in der Kalte , Bildung von

kann, doch nicht derjenigen

Isodibutylen, sondern von dessen Poly

deriv Um das Poly zu vermeiden

musste man also zu Versuchen mit schwacherer Saure

iibergehen

.

50 gr. Salpetersaure (sp. G, 1,28) wurden mit 15

gr. Isodibutylen in einem Kolben mit Riickfluss-Kiih-

ler auf einem Wasserbade erhitzt. Bald ging die Re-

aktion vor sich, was am Sieden des Kohlenwasserstof-

fes (S. p. 192,5°) sichtbar wrar. Darauf wurde der

Kolben aus dem Bade heraus genommen und die Re-

aktion endigte sich von selbst im Verlaufe einer hal-

ben Stunde, wobei nur wenig Stickstoffoxyde entwichen,

und der Kolben fortwahrend geschiittelt wurde. Es

i*
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wurde auf diese Weise eine griinliche stickstofflialtige

Substanz erhalten von scharfen Geruche, schwerer als

Wasser; sie war in wasseriger Natronlauge theilweise

loslich, die LOsung war orangenroth gefarbt. Aus die-

trirten Losung des salzsauren Aminsalzes die Base

mit Aetzkali ausgeschieden. Solch eine Bearbeitung

erwies sich nothwendig, weil beim Abdampfen das auf-

geloste Salz sich unter Braunfarbung und Abscheiden

ser Losung schieden Sauren eine stickstoffhaltige Sub- harziger Tropfen zersetzt, wobei immer eine grossere

stanz wieder aus.

Es gelang jedoch auf solche "Weise kein reines Ni-

troproduct auszuscheiden , denn die aus alkalischer

Losung ausgeschiedene und mit Wasserdampfabdestil-

lirte Substanz lbste sich nicht mehr vollstandig inNa-

tronlauge. Das Product des Nitrirens wurde daher

direct ohne weiteren Bearbeitung gewaschen und re-

ducirt. Zum Reduciren dienten Eisen und Essigsaure

oder Zinn und Salzsaure. Eisenfeile wirken sehr ener-

gisch, so dass man auffolgende "Weise reagiren musste:

die Substanz wurde mit etwas Wasser und Eisenfeilen

vermischt und allmalig Essigsaure hinzugefugt; verlief

dabei jedoch die Reaction zu sturmisch, so wurde

Wasser zugesetzt. Viel ruhiger geht die Reduction mit

gepulvertem Zinn und Salzsaure. Man muss nur im An-

fang ein wenig erhitzen, darauf findet Entwickelung von

Wasserstoff von selbst sehr energiscli statt, wobei sich

(Jie obenschwimmende Substanz allmalig braun farbt

und dem Volumen nach verringert. Nach Beendi-

gung der Reaction wird die wasserige Losung ab-

geschieden und zu derselben auch das Waschwasser

von dem im Wasser unloslichen Ol hinzugefugt. Das

Letztere besteht hauptsachlich aus ketonartigen Oxy-

dationsproducten des Isodibutylens (welche Butlerow
untersucht hat), wenigstens deuten der Geruch und

das Verhalten dem metallischen Natrum gegenuber

darauf hin. Die wasserige Losung wurde durch einen

Rohrentrichter zur Natronlauge zugegossen und destil-

lirt. (Wenn die Flussigkeit einen grossen Uberschuss

an Aetznatron enthalt oder wenn ihr etwas Talkpulver

hinzugefugt wird, so siedet sie sehr ruhig). Die ersten

Antheile des alkalischen Destillates, welche die grosste

Menge des gebildeten neuen Amin's enthielten, wur-

den fur sich mit Salzsaure bearbeitet und filtrirt; da-

rauf wurde auch die tibrige Menge des Destillates mit

Saure bearbeitet, durch Abdampfen auf dem Wasser-

bade concentrirt und der ersten Portion hinzugesetzt.

Das Amin schied man durch Zusetzen einiger

Stiicke Aetzkali ab und extrahirte mit Aether; der

iitherische Auszug wurde mit einer geringen Menge
Salzsaure geschiittelt und aus der erhaltenen concen-

und grossere Menge Ammoniumsalz gebildet wird.

Auf solche Weise wurden im Verhaltniss zum an-

gewandten Isodibutylen gegen 30% rones Amin er-

halten. Die Base stellt eine syrupartige Flussigkeit

dar, welche auf Wasser schwimmt und etwas in dem-

selben loslich ist; sie reagirt stark alkalisch und zieht

sogar Kohlensaure aus der Luft an; in den Sauren

lost sich das Amin unter Erwarmen auf; es wirkt

zerstorend auf Korken ein. Uber Atzkali und was-

serfreiem Baryt getrocknet fing das Amin bei 150° zu

sieden an , die Temperatur stieg sodann allmalig bis

auf 220° und sogar etwas holier.

Die ersten Portionen des Destillats stellten eine

wasserhelle, durchsichtige, bewegliche Flussigkeit von

starkem ammoniakalischen Geruch vor ; mit steigen-

der Temperatur verlor die iiberdestillirende Flussig-

keit mehr und mehr den scharfen Geruch und wurde

dickflussiger ; die letzten Portionen des Destillates,

welche etwas gelblich gefiirbt waren, besassen die Ei-

genschaft beim Losen in Sauren eine rosa, violette und

sogar rothbraun gefarbte Losung zu geben.

Die uberdestillirte Flussigkeit, welche sich ohne

Ruckstand in Sauren losste, wurde in drei Theile ge-

theilt. Die erste Portion, von 150°— 180°, lOste man

in Alkohol auf, neutralisirte mit alkoholischer Salz-

saure und vermischte mit einer alkoholischen Losung

von Platinchlorid. Es bildete sich dabei in der Flus-

sigkeit sogleich ein krystallinischer Niederschlag.

Nach Zusatz einer grossen Menge Ather wurde das

Chloroplatinat abfiltrirt, und mit Alkohol und Wasser

gewaschen. Es stellt goldgelbe Schuppen dar, welche

wenig in Wasser und Alkohol (mehr in Salzsaure und

Platinchlorid haltendem Alkohol) loslich sind. Das

Salz cntspracli der Formel

2[C8 H15 N]l 2 .HCl]-t-PtCl4 .

I. 0,1435 gr. Substanz gaben beim Gluhen

0,0425 Platin.

II. 0,0586 gr. Sub3tanz gaben 0,0174 Platin.

Das Verbrennen mit Kupferoxyd fuhrte zu folgen-

den Zahlen

:
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I. 0,2574 gr. Substanz gaben C02
= 0,2700 gr.;

H2 0,1301 gr.

II. 0,1420 gr. Substanz gaben C02 = 0,1477,

HoO 0,07191.

Diese Zahlen entsprechen befriedigend der Formel

2 [C8H15NH2 HC1] -+- Pt Cl
4

3
)

C
Theorie.

28,78

Versueh.
o

i.

H
Pt

5,40

29,68

28,61

5,7

29,62

II.

28,39

5,6.

29,7.

Die Portion von 180° bis 195° fuhrte beim Ver-

brennen mit Kupferoxyd zu folgenden Resultaten.

I. 0,0900 gr. Substanz gaben H2 = 0,1118

(C02 verloren).

II. 0,1139 gr. Substanz lieferten H2 0,11 39

CO2

I.

In Procenten

:

C
H

0,2940.

II.

70,4

13,9 13,8,

Die Portion 195° und holier, noch einmal destillirt,

wurde audi mit Kupferoxyd verbrannt. Zur Analyse

wandte man die Portion 195o 210° an. Dieses Ver-

brennen fuhrte zu folgenden Resultaten.

I. 0,1480 gr. Substanz gaben H2
— 0,1819 ; CO

0,3666.

II. 0,0976 gr. Substanz lieferten H2 O = 0,1192,

2

CO2 0,2415.

Das Bestimmen des Stickstoffes nach der Methode

von Dumas unter Anwendung des Apparats von Zul-

kowsky gab folgende Resultate:

0,1475 gr. Substanz gaben 25,6 cc. Stickstoff beim

Barometerstand 767,3 und t 240.

Die Zusammensetzung dieser Portion ist derjenigen

des Diamines nahe : Cc H8 "16
NH
NH

2

2

Theorie.

C 66,70

H 13,88

N 19,44

I.

67,55

13,56

Versueh

19,40

II.

67,48

13,60

3) Fur das Arain der Grenzreihe C g
H17 NH2 hat das Chlo-

roplatinat eine sehr nahe Zusammensetzung C = 28,7, II

29,49.
6, Pt

Der grossere Gehalt an Kohlenstoff ist hier wahr-

scheinlich durch die Beimischung von Monoamin be-

Dieser Umstand

5

/

dingt , da dasselbe 7 5°/ C

darin zu Tage, dass diese Substanz sich

Theilen Wasser indem sie eine durchsichtig

Losung giebt, welche bei weiterem Wasserzusatz sich

sogleich trilbt. Es stellen also, wahrscheinlich, die

ersten Portionen des Destillates reines Monoamin, die

mittleren— ein Gemenge von Mono- und Diamin, die

reines Diamin. Darauf deutet auchhoheren fast

der Umstand hin, dass die Portion 180—220° viel

weniger Chloroplatinat gab als man dem Gewichte

des angewandten Amins zufolge erwarten konnte und

dieses Chloroplatinat, welches weniger Kohlen- und

"Wasserstoff 23,6% 23,2°/ H 5

5 , 1 4°/ ) enthielt, stellte ein Gemenge vor, die Haupt-

masse des Diamin - Chloroplatinats hingegen blieb

gelost.

Da die obenangefuhrten analytischen, sich auf das

Monamin beziehendeu Resultate keinen Aufschluss da-

riiber gaben ob hier eine gesattigte, oder ungesattigte

Verbindung vorliegt,so wurde zu der Reaction mit Brom

Zuflucht genommen. Zu dieser Reaction wurden das

salzsaure und salpetersaure Salz verwendet. Brom wird

sclmell durch die wiLsserige Losung dieser Salze ent-

farbt und in der Fliissigkeit schlagt sich sogleich eine

gelbliche halbfliissige Substanz nieder. Diese Reaction

ist so empfindlich, dass sogar Bromdatnpfe beim Nie-

dersinken in einem etwas SalzlSsung enthaltenden Pro-

birglaschen sogleich diese gelbe Substanz erzeugen, so

bald sie die Oberflache der Losung beriihren. Diese

Substanz lost sich jedoch bald auf und aus der erhal-

tenen Losung kann man mit Atzkali eine bromhaltige

Base abscheiden, welche schwerer als Wasser ist.

Das Nitriren von Isotributylen 4
) wurde mit Saure

derselben Starke wie beim Isodibutylen ausgefuhrt;

dabei entwichen aber Stickstoffoxvde in einer bedeu-

tenderen Menge und es war ein fortwahrendes Erhitzen

gegen 70° nothig. Die Reduction der erhaltenen Sub-

stanz wurde wie oben mit Zinn und Salzsaure ausge-

fiihrt.

Das mit Wasserdampf abdestillirte Amin wurde in

HCl-Saure gelost und die Losung auf dem Wasserbade

condensirt, dabei farbte sie sich nur etwas braun und

4) Das Tributylen wurde nach der Methode vonA.M.Butlerow
erhalten mit 175°—180°.
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es entstanden keine harzahnliche Tropfen. Das HC1-

Salz lost sich in jedem Verhaltnisse in Wasser und

kann aus der Losung als Syrup, welcher iiber der Fliis-

sigkeit schwimmt , durch Hinzufiigen von Chlor-Am-

monium ausgeschieden werden. Dasselbe beobachtet man

beim Hinzusetzen von Salzsaure, zuerst lost sich dabei

das fiber dem "Wasser schwimmende Amin auf, beim

weiteren Hinzusetzen jedoch scheidet die Fliissigkeit

das Salz aus. Beim Destilliren des Amins treten ganz

dieselben Erscheinungen auf, wie im oben erwahnten

Falle, doch waren die Grenzen der Siedepunkte ziem-

lich gross 190 225 Aus der Portion 190

205°wurde ein Chloroplatinat erhalten, indem 25,6%

Platin gefunden (0,3206 Substanz gaben 0,0821 Pla-

tin). Die Formel

2 [CM H23 NH2 . HC1] PtCl
4

verlangt 25,41°/ Platin. Die iibrige Menge des Amins

wurde nochmals destillirt und (105— 115°) gab beim

Analysiren 2—3% Kohlenstoff weniger , als die For-

mel des Isotributylenamins verlangt. (Es wurde erhal-

ten 75,5% Kohlenstoff und 14,4% Wasserstoff; die

Theorie verlangt fur C 12 H23 NH2 C = 78,79,H =
13,66 und fur C12H25NH2 C= 77,83, H= 14,59).

Demnach scheint auch hier eine Beimischung von

Diamin stattzuhaben; das Diamin Ci2 H24 (NH2)2 ent-

halt in der That 72% C.

Ich habe auch einen Versuch mit dem Amylen (Tri-

methylaethylen) angestellt, welches auch eine Base gab,

die icli jedoch weiter nicht untersuchen konnte.

Alle diese Versuche fuhren zum Schlusse, dass bei

Einwirkung von Salpetersaure auf gewisse Kohlenwas-

serstoffe CnH2n
der Fettreihe wirklich Nitrokorper

entstehen.

Diese Arbeit ist im Laboratorium des Hrn. Professor

A. Butlerow ausgefiihrt worden

Einige Bemerkungen iiber die Veranderlichkeit der Form

und Gestalt von Lubomirskia baicalensis und iiber

von meinem Bruder dem Dr. Benedict Dybowski

sowohl eine von ihm selbst ausgefuhrte photographische

Darstellung der Lubomirskia baicalensis, als auch eine
p

Mittheilung iiber das allgemeine Vorkommen und die

Verbreitung der Schwamme im Baikalsee. Diese No-

tizen bieten ein nicht geringes wissenschaftliches In-

teresse dar und konnen daher zur Erganzung meiner

Abhandlung (1. c.) dienen, weshalb ich es fur zweck-

massig halte, dieselben als einen kurzen Nachtrag zu

meiner eben citirten Arbeit, der Oeffentlichkeit zu

ubergeben.

Die Veranderlichkeit der Spongien in morpholo-

gischer Beziehung ist eine allgemein bekannte That-

sache. Dass die Lubomirskia baicalensis dieser allge-

meinen Kegel folgt, daftir giebt uns das vorliegende

Material einen hinreichenden Beweis.

Die morphologische Variability der Lubomirskia

baicalensis ist schon Miklucho-Maclay 2
) aufgefallen,

wie aber aus den Worten desselben (1. c. p. 8.) zu

schliessen ist, hat er nur unbedeutende Variationen

gekannt. Um eine moglichst umfassende Beschreibung

der Form und Gestalt unseres Schwammes zu liefern,

werde ich hier alles in dieser Hinsicht bereits Be-

kannte zusammenstellen und durch meine eigenen Be-

obachtungen erweitern.

Wie sehr auffallend auch die Verschiedenheiten in

der Form des in Rede stehenden Schwammes sind, so

lassen sich, bei genauerer Untersuchung , alle diese

morphologischen Abweichungen stets auf einen und

denselben Typus zuruckfiihren.

Die allereinfachste und deshalb typische Form un-

seres Schwammes ist die eines baumformigen Stamm.es

mit cylindrischen aufrechtstehenden Asten 3
).

Die Aste entspringen bald in verschiedenen Ho-
hen (Cfr. Miklucho 1. c), bald aber in einer und der-

selben Hohe (Cfr. Dybowski I. c).

Diese eben geschilderte einfachste Form wird in

verschiedener Weise modificirt; die wichtigsten Modi-

ficationen sind folgende.

die VerbreitUng der BaikalSChwamme im Allge- Reichea mit beaonderer Beracksichtigung der Spongien- Fauna des

meinen. Von Dr. W. Dybowski in Niankow.

(Lu le 30 septembre 1880.)

Wahrend des Druckes meiner Abhandlung iiber die

Schwamme des Baikalsees l

) erhielt ich aus Irkutsk

w

Baikal-Sees (Mem. de l'Acad. des Sciences de St.-Petersb. VIP Ser.

T. XXVII .V 6). 1880.

2) Cfr. Miklucho-Maclay, uber einige Schwamme des nord-

li( hen stillen Oceans und des Eismeeres (Mem. de l'Acad. des Sciences

de St.-P6tersb. VIP Ser. T. XV J£ 3).

3) Cfr. Dybowski, 1. c. Tab. I tig. 1, Miklucho-Maclay, I. o.

Tab. I Fig. 5 und Middendorff, Sibir. Reise Bd. IV, Thl. II Lief. 1

p. 1065.
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I. Formen, an welchen der Typus deutlich zu er-

kennen ist.

a) Die cylindrischen aufrechtstehenden Aeste des

Schwammes sind nicht iiberall frei, sondern verbinden

sich unter einander durch mehrere verschieden dicke

und lange Queranastomosen (Cfr. Dybowski, 1. c. p.

12 Tab. I fig. 1).

Die cylindrischen aufrechtstehenden Aste des

Schwammes stehen einander oder dem Stamme so nahe,
f

dass sie an der Beriihrungsflache, entweder unter ein-

ander, oder mit dem Hauptstamme verwachsen. Da-

durch werden sehr verschieden gestaltete, langliche,

mehr oderweniger abgeflachteKorper gebildet, an denen

mitunter oben grossere oder kleinere Aste entspringen.

II. Formen an denen der Typus fast ganz ver-

wischt ist.

a) Baumformige Schwamme

a) Die Aeste stehen nicht aufrecht, sondern bilden

mit dem Hauptstamme einen mehr oder weniger spit-

zenWinkel. Die einzelnen Aeste sind nicht cylindrisch,

sondern an dem freien Ende diinner, als an der Basis

(Exemplar in meiner Sammlung).

(3) Die kurzen, fast cylindrischen Aste sind feder-

artig angeordnet; sie entspringen aber nur von einer

Seite des Stammes (halbgefiedert).

b) Strauchartige Schwamme.

Indem aus einer kurzen und dicken Basis zahlreiche

Zweige nach verschiedenen Richtungen emporwachsen,

entsteht eine strauchartige Form. Innerhalb eines

solchen Strauches bemerkt man sehr verschieden ge-

staltete Zweige. Die meisten Zweige sind gabelartig

getheilt und im unteren Theil unter einander verwach-

sen. Die Grosse eines Strauches ist zuweilen ganz

enorm

.

In Bezug auf das Vorkommen und die Verbreitung

der Schwamme in dem Baikalsee, theilt mein Bruder

mir folgendes mit 4
).

Im siidwestlichen Theile des Baikalsees 5
), d. h. auf

derganzen Strecke von Listwiennischnaja und Pos-

solsk einerseits, bis Kultuk andererseits, kommen die

4) In Ermangelung einer inonographischen Bearbeitung der Bai-

kalschwamme unterscheidet der Beobachter nur die baumformigen

Stocke! von den rasen- oder polsterartigen. Es werden uberhaupt

nicht (die einzelnen Arten oder Varietaten besonders behandelt,

sondern nur das Verhalten der Baikalschwamme im Allgemeinen.

5) Cfr. Dybowski 1. c. p. 7 fig. 1.

Schwamme iiberall da vor, wo die dazu nothigen Be-

dingungen vorhanden sind 6
).

In der Regel treten die Schwamme iiberall dort auf,

wo der Seegrund steinig ist und wo grosse Fels- oder

Holzblocke herumliegen; ferner findet man zahlreiche

Schwammstocke an solchen Stellen, wo das steile, fel-

sige Ufer treppenartige in's Wasser hineinragende

Terrassen bildet. Ist dagegen der Grund sandig, schlam-

mig oder mit kleinen beweglichen Steinen bedeckt, so

kommen keine Schwamme vor. In einer Tiefe von 1 00

Met. also, wo der See stets mit feinem Schlamm be-

deckt ist, kommen einige kleine rasenformige Stocke

nur dort vor, wo grosse Stein- oder Holzblocke aus

dem Schlamme hervorragen.

Am westlichen Ufer sind diese Bedingungen reich-

lich vorhanden, so dass hier fasst iiberall Schwamme

angetroffen werden. Dicht am Ufer und nur in unbe-

deutenden Tiefen kommen ausschliesslich rasen- oder

polsterartige Schwammstocke vor; kugelformige sind

selten, baumformige werden nie gefunden. Die Schwam-

me sitzen fur gewohnlich an der Oberflache grosser

Holz- oder Felsblocke fest. Eine besondere Neigung

zeigen sie aber zu faulendem Holze, so dass an gewissen

Stellen, fast jedes Holzstiick Schwamme tragt. Mit-

unter findet man sehr grosse Holzblocke, welche von

einer Schwammkruste formlich liberzogen werden.

In bedeutenden Tiefen, so z. B. in einer Tiefe von

3 Faden (=6,3 Mtr.), oft ganz dicht am steilen Fels-

ufer, treten ausschliesslich strauchformige Schwamme
auf.Fahrt man bei schonem und stillen Wetter, wo die

Oberflache des Sees spiegelglatt ist, mit einem Boot

herum, so kann man sich an dem Anblick zahlreicher,

wunderschoner Kolonien von Schwammstrauchen, wel-

che von dem Grunde des Sees emporwachsen, er-

gotzen. Die strauchartigen Schwamme erreichen mit-

unter eine enorme Grosse. Ein solcher mit der Dragge

herausgeholter Strauch, war so gross, dass er ganz

allein den Draggensack anfiillte
7
). So grosse StOcke sind

jedoch selten, gewohnlich geht die Grosse der Schwamm-

straucher nicht iiber 60 Ctm. hinaus.

In einer Tiefe von 6—25 Mtr. finden sich baum-

oder strauchartige Schwamme; in noch grOsserer

Tiefe kommen nur polster- oder rasenformige Schwam-

me vor.

6) Auszug aus einem Briefe. Irkutsk 1878.

7) Der Sack fasst etwa 40 Pfund Schlamm in sich.
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sich einige polsterartige

In einer Tiefe von 100 Mtr. (die grosste Tiefe, in

welcher bisher Schwamme gefischt worden sind) findet

man nur selten einige kleine und flache Stocke und

auch nur dann, wenn die obenerwahnten Bedingungen

vorhanden sind.

Am ostlichen Ufer ist der Seegrund meistens mit

Sand oder mit kleinen beweglichen Steinen bedeckt,

daher sind die Schwamme hier viel seltener. An gros-

seren Blocken kommen die Schwamme nur selten vor,

weil die hier vorherrschenden "W. Winde einen fort-

wanrenden Wellenschlag verursachen, was ofFenbar dem

Gedeihen der Schwamme nachtheilig ist. An den fel-

sigen Uferterrassen finden
|

Schwamme, aber nicht in so grosser Menge, wie jen-

seits, am Westufer des Sees.

In der Angara (cf. Dybowski 1. c. fig. 1) kommen

die Schwamme vom Ausflusse bis zur Fabrik Taltzin-

skaja iiberall in grosserMasse vor. Es sind ausschliesslich

rasen- oder lamellenartige Schwamme, welche an gros-

sen Holz- und Felsblocken oder kleinen Holzstticken

festsitzen, baumformige kommen nie vor; offenbar

brauchen die Schwamme ruhiges Wasser, um sicli

baumformig ausbilden zu konnen.

Zwischen der Fabrik Taltzinskaja und der Stadt Ir-

kutsk kommen Schwamme viel seltener vor, da hier

grosse Steine und Holzblocke weniger zahlreich vor-

handen sind. Oberhalb Irkutsk ist die Angara auf das

Vorkommen der Schwamme noch nicht untersucht.
N

Fasst man alles fiber die Verbreitung der Baikal

schwamme Bekannte kurz zusammen, so liisst sich fol •

gendes sagen:

1) Dicht am Ufer des Sees, in einer Tiefe von 2 — 6

Mtr. kommen nur raseniormige,

2

)

in einer Tiefe von 6— 25 Mtr. baum- oder strauch-

formige

,

3) in einer Tiefe von 25— 100 Mtr. wiederum ra-

senformige Stocke vor. In alien diesen Tiefen sind die

Schwamme selbstverstandlich nur unter den oben er-

wahnten gunstigen Bedingungen vorhanden.

Die Farbe der Schwamme ist meistentheils mehr oder

weniger dunkelgrasgrun ; mitunter kommen aber auch

olivengriine oder braune vor; nur diejenigen Schwiimme,

welche aus bedeutenden Tiefen (60— 100 Mtr.) stam-

men oder sich unter Steinen befunden haben sind fast

farblos-weiss. Die Schwamme von unbestimmbarer
Tome XXVII

.

schmutziggrauer Farbe werden wohl absterbende, oder

schon abgestorbene Stocke sein.

An den Baikalschwammen sind bisher folgende Pa-

rasiten beobachtet: Gammarus parasiticus, G. violaceus

und G. violaceus var. virens 8
).

Nankow d. 20—VII 1880.

Sur le temps universel et sur le choix a cet effet d'un

premier meridien. — Rapport fait a I'Academie

Imperiale des sciences, par M. Otto Struve,

membre de I'Academie et directeur de I Obser-

vatoire de Poulkova. (Lu le 30 septembre 1880.)

Les deux ecrits (Sandford Fleming, Time Recko-

ning and the selection of a prime Meridian, et Cle-

veland Abbe, Report on standard time to the Ame-
rican Metrological Society) transmis a I'Academie par

ordre du gouvernement Britannique, doivent leur ori-

gine a la necessite vivement sentie aux fitats-Unis et

dans les possessions anglaises de rAmerique du Nord,

d'introduire dans branches de Tadministra

tion publique, nommement dans celle des chemins de

fer et des telegraphes, un systeme uniforme et ration-

nel de compter le temps. Le rannort de M. Abbe en-

visage le probleme palement po de vue

local. II expose les motifs qui ont engage la Societe

Metrologique Americaine a adopter une serie de re-

solutions qui toutes tendent a affaiblir les effets pro-

duits par les defauts du S37steme actuellement en usage

aux Etats-Unis, systeme qui s'est introduit peu a peu

et, pour ainsi dire occasionnellement, sans tenir compte

des besoins du public voyageur et des administrations

des chemins de fer. II n'v a dans son memoirs nn'unp

portee plus etend celle de

recommander au gouvernement et au public, Pusag

exclusif da fitats-Unis du temp rappoi au

meridien situe de 6 heures a l'Ouest de Greenwich

En meme temp Societe Metrologique admet en

principe qu'il est desirable qu'a l'avenir un temps

formement compte fiit introduit sur tout le glob

8) Cfr. Dr. B. Dybowski, Beitrage zur naheren Kenntniss der in

dem Baikal-See vorkommenden niederen Krebse aus der Gruppe der

Gammariden (Beiheft zum X Bd. d. Horae Soc. Rossicae

St. Petersb. 1874.) p. 75, Tab. X fig. 3.,p. 76. Tab. XII, fig. 5, p. 147.

Tab. Ill fig. 3.

4
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se pronouce a cettc occasion en favour du temps compte

sous le meridien situe a 180° de celui de Greenwich.

Le memoire de M. Fleming, appuye dans ses con-

clusions par l'lnstitut Canadien a Toronto, est d'un

caractere plus universel. II propose directement l'a-

1

doption du meridien situe a 180 de Greenwich comme

premier meridien pour tout le globe et l'introduction

universelle du temps compte sur ce meridien dans

l'usagc des sciences et meme, pour certains buts, dans

l'usage de la vie civile. Ce temps pourrait etre de-

signe comme temps cosmopolite, pour le discerner du

temps local et le memoire presente differentes pro-

positions en vue de faciliter son introduction univer-

selle. Cependant les arguments en faveur de l'intro-

duction universelle ne sont produits dans le dit me-

moire que sous forme d'idees qui pourraient diriger

l'attention du monde sur cette question importante et

servir de points de depart aux discussions ulterieures.

Pour le moment l'auteur du memoire desire seule-

ment obtenir, de la part des juges competents de tous

les pays, une reponse aux deux questions suivantes:

Le zero du temps c.-a-d. le premier meridien

propose dans le memoire, parait il convenable et

de nature a etre adopte par toutes les nations

civilisees?

Si le premier meridien propose donnait lieu a

des objections serieuses, y aurait-il a proposer

un autre meridien mieux qualifie et qui aurait

plus de chances d'etre adopte par tout le monde?

Des circonstances particulieres ont singulierement

facilite a votre Rapporteur la tache de proposer une

reponse a la premiere de ces questions. II y a deja

dix ans que, sur le desir de notre illustre President,

la question du premier meridien, a etc pour moi l'ob-

jet d'etudes speciales, dont les resultats ont ete ex-

poses dans un discours prononce le 4 fevr. 1870 a la

Societe Geographique Russe. A cette occasion j'ai

discute la question uniquement au point de vue geo-

graphique, en y considerant specialement les interets

de la cartographie et de la navigation. A ce point de

vue, la solution la plus simple m'a paru etre celle

d'adopter pour premier meridien celui de Greenwich,

qui, dans ce ca>, reunirait probablement la grande ma-

jority des suffrages. La preference donnee a ce me-

ridien etait basee d'un cote sur le droit historique de

2

l'Observatoire Royal de l'Angleterre, acquis par les

eminents services rendus par cet etablissement, dans

le courant de deux siecles, a la geographie inathema-

tique et a la navigation, d'un autre cote sur la con-

sideration que la grande majorite des cartes aujourd'-

hui en usage , surtout dans la marine , est construite

d'apres ce meridien, et qu'environ 90% des navigateurs

de long cours ont l'habitude de rapporter leurs longi-

tudes a ce meridien. Cependant il y avait a objecter

contre la dite proposition que le meridien de Green-

wich traverse deux pays de l'Europe et qu'ainsi les

longitudes seraient comptees avec differents signes

dans les differentes parties de notre continent et de

l'Afrique. En outre la proximite du meridien de Pa-

ris, auquel peut-etre quelques geographes ou naviga-

teurs francais et d'autres nations voudraient se tenir

encore pendant quelque temps, soit par habitude, soit

par un esprit trompeur de rivalite nationale, pourrait

facilement occasionner de facheux mesentendus. Pour

obvier a ces inconvenients j 'ai propose alors de choisir

pour premier meridien un autre meridien situe a un

nombre entier d'heures a l'Est ou a l'Ouest de Green-

wich et parmi les meridiens satisfaisant a cette con-

dition j'ai signale en premier lieu le meridien propose

aujourd'hui par les savants americains, comme celui

qui reunirait le plus de conditions favorables a son

adoption. En effet le meridien situe a 180° de Green-

wich presente les avantages suivants:

1°.

2

3

II ne traverse aucun continent excepte l'extremite

orientale du Nord de l'Asie, habitue par quelques

peuplades tres peu nombreuses et tres pen civi-

lisees des Tschouktschis.

II coincide exactement avec celui oil, d'apres

l'habitude introduite par la succession historique

des decouvertes maritimes, le voyageur doit

changer d'une unite le chiffre de la date, ab-

straction faite d'un petit nombre d'ilots de l'Ocean

pacifique decouverts dans des voyages faits dan-

la direction d'Ouest a l'Est. Ainsi le commen-

cement d'une nouvelle date serait identique avec

celui des heures du temps cosmopolite.

II ne change rien dans les habitudes de la grande

majorite des navigateurs et cartographes, excepte

l'addition tres simple de 12 heures ou de 180°

a toutes les longitudes.
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4°. II n'entraine aucun changement dans les calculs

des fiphemerides les plus repandues parmi les

navigateurs, du Nautical Almanac anglais, ex-

cepte la conversion de midi en minuit et vice

versa. Aussi pour le Nautical Almanac Americain

il n'y aurait aucun autre changement a intro-

duce. Avec un esprit tout cosmopolite et dans

une juste appreciation du besoin universel, les

excellentes fiphemerides publiees a Washington

rapportent toutes les donnees utiles aux naviga-

teurs immSdiatement au meridien de Greenwich.

Pour l'usage universel propose aujourd'hui par l'ln-

titut Canadien, il se recommande en outre aux ha-

bitants de tous les pays civilises, par la grande diffe-

rence en longitude, qui eloignerait tous les mesenten-

dus ou incertitudes concernant la question de savoir

si, dans un cas donne, il s'agit du temps cosmopolite

ou du temps local.

e, en partie la physique da globe

dans toutes les questions liees av<

En r6p question posee par Tin

de Toronto, j'ose done recommander a l'Aca

dc'inie de prononcer sans reserve , en faveur de

temps, l'adoption universelle du

temp

qu

s'effectuer sans difficulty. Elle epargnerait beaucoup

de temps et eloignerait un grand nombre de mesen-

tendus. En meme temps nous devons convenii

pour d'autres questions scientifiques, l'usage du

local, dans ses rapports avec les phenomenes du

et du coucher du soleil, serait

en premier

soleil, serait preferable. Po

ml il serait done a recommander d'et

lieu a quel point Introduction du t

dans les sciences serait opportune.

le

L'adoption universelle d'une autre id

M. Fl

l'adoption universelle du meridien situc a 180° de

Greenwich, comme premier meridien du globe.

Avec l'adoption de cette conclusion , la seconde

question presentee par l'Institut Canadien n'a plus
|
ment ces vues. Pour cette raison j'ose les signaler par-

ticulierement a l'attention de l'Academie. La division

rencontrerait probablement peu d'ob-

is et son introduction generale serait bien a re-

lander. Dans 1'introduction de son memoire il fait

marques suivantes:

«La division du jour en deux moities, chacune

contenant 12 heures, est une source fertile d'er-

reurs et d'inconvenients. Cette division a ete

longtemps en usage, mais a cote de son antiquite

elle n'a rien a la recommander et son usage ne

presente aucun bienfait a l'humanite.»

Qu'il me soit permis de dire que je partage entiere-

d'objet pour nous.

II reste encore a dire quelques mots sur les autres

questions presentees dans le momoire de M. Fleming
ous forme d'idees propres a servir de points de depart

pour des discussions ulterieures. Le choix de cette

forme parait tres sage. En effet les idees concernant

1'introduction d'un temps unique dans tous les pays

reclameront probablement encore beaucoup de temps
pour murir et plusieurs propositions emises par M.
Fleming rencontreront peut-etre des difficultes in-

surmontables dans les habitudes et les interets des

differents pays. A mon avis le plus serieux obstacle

consiste dans le fait qu'il n'y a pas moyen de mettre,

dans les differentes parties du monde, le temps cosmo-

polite en dependance du lever et du coucher du so-

«fl, phenomenes qui, on le sait, reglent de necessite

toutes les occupations ordinaires de la vie humaine.

Mais la question se presente sous un autre jour des

qu n s agit uniquement des sciences. Sans doute pour

quelques sciences par ex. pour I'astronomie, la met6o-

du jour en deux moities parait
5A

gl dans

du j

du monde sans raison suffisante. A cause des

aients qu'elle entraine, il serait bien a desirer

soit abolie et reinplacee par la simple division

en 24 heures. L'exemnle dos Italiens et d<

chez qui cette di\

jusque

oduction generale ne pourrait
to

de serieuses difficult A mon avis TAcad

mie rendrait un grand service a tout le monde, si elle

voulait appuyer de son autorite le changement propose.

En terminant le rapport je prends la liberte de

l'accompagner de deux exem])laires du discours russe

fait en 1870 a la Societe Geographique Russe, qu'il

serait peut etre opportun d'envoyer, de la part de

l'Academie, a l'Institut Canadion a Toronto et a la

Societe Metrologi(|iie Americaine a Washin^ti-n.

30 septenibre 1880.

4*
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Zur arabischen Literaturgeschichte der alteren Zeit.

Von Baron Victor Rosen. (Lu le 9 septembre

1880.)
I.

Ibn Qnteiba: Kitab
f

ljun al-akhbar.

Die St. Petersburger Bibliotheken besitzen einige

werthvolle arabische Werke der alteren Zeit. Bei der

grossen Bedeutung , welche imbedingt alle , leider so

wenig zahlreichen, Uberreste der literarischen Thiitig-

keit der ersten 3 Jahrhunderte d. Fl. haben, durfte

es nicht unangemessen sein, die Aufmerksamkeit der

Fachgenossen auf die hier vorhandenen und bisher

gar nicht oder nur wenig beachteten Werke der ge-

nannten Periode zu lenken. Ich beginne mit dem

Codex As 691 des As. Museums, der iin handschrftl.

Catalog als « Fontes historiarum auct. Ibn Coteiba

P. I. II. » bezeichnet ist und aus der Rousseau'schen

Sammlung stammt.

Ibn Quteiba ist bekanntlich ein sehr fruchtbarer

Schriftsteller gewesen *), der sich auf verschiedenen

Gebieten versucht hat. Von alle dem Oberfluss scheint

nicht allzu viel, obschon immer noch mehr, als von

den meisten andren Autoren jener Zeit, auf uns ge-

kommen zu sein. Erhalten sind, so weit ich sehe, aus-

ser den drei allgemein bekannten und vielfach benutz-

ten Ul ,

2
)

;irj)v,l, J j**iJl folgende:

1) \yi\ vLf (Catal. Bodl. I, p. 217 u. 224; cf. ibid.

II, p. 605A. E.); 2) J\jS\ J&* (Cat. Lugd.IV, 14);

3) jil c>hr 4

) (ibid, p. 54 sq.); 4) lJUJ <*jfcil ur

&j*z*

a

j • .* ^ (Cat. Mus. Br. Rieu p. 390);

5) JSUlJ VLT (Pertsch, d. arab. Hdschr. I, p. 490

M 636) und endlich 6) unser Exemplar der beiden

ersten Exemplare des j Li^l) uy?-
Dieses letzte "Werk, vom Verfasser des Fihrist durch

eine Angabe der 10 Biicher, aus denen es besteht, aus-

1) Man sehe den Fihrist I, VV unci VA, und PH, 1. 27. Das

ft

<uLJl
U\

nitiv aus der Liste seiner Werke ausgestrichen worden. Beilaufig sei

Wer
kes besitzt. V. Mel. as. VII, 398 A» 4.

2) Ein Specimen daraus enthalt eine Leipziger Dissertation «\V.
0. Sproull, an extract from Ibn.-K.'s Adab al-Katib, Lpzg. 1877.

3) Die von Chr. Rittershausen zum Jubiliium der Leidener Univ.

Ende getuhrt werden.onnene

4) Benutzt von Dr. Houtsma in «de Strijd over het Dogma » etc.

Leiden 1875.

gezeichnet, scheint noch H. Kh. (IV, 287 J\

selber in Handen gehabt zu haben gibt die An

fangsworte und einiges aus der Vorrede richtig a

Es ist daher nicht unmoglich, dass sich ein Exempl

in der Constantinopolit Bibliotheken wird

finden ssen. In den europaischen Bibl. dag

bis jetzt catalogisirt sind, ist es ni

handen.

Unser Codex, 25 Centim. hoch, 16 breit, ist ein

Band von 212 Blattern zu 13 Zeilen, in schonem al-

tem grossem Naskhi ; stark vocalisirt. Die diacritischen

Punkte fehlen gelegentlich. Dagegen sind nicht punk-

tirte Buchstaben meist als solche bezeichnet. Das Deh-

r
nungsalif in Namen, wie jiJU, u^"-?

L, dj.L* ist fast regelmassig ausgelassen. Uber

langem i und il steht gewohnlich Gezma. Auf dem

ersten Blatt haben sich verschiedene Besitzer einge-

schrieben. Das iilteste noch erkennbare Datum ist

I* l A aa~ O^*^- Doch ist die Handschrift ohne Zwei-

fel bedeutend alter (4 — 500 Jahr?). Das Titelblatt

lautet

:

r
i

uiUi Mij >* o&
i>

<0jf J.*c J*S? oJ

cr-
*c <jyj iijN

•

<1aa-s3
J*:

Etwas an der Seite von derselben Hand und mit

derselben Tinte: -.UJLJJ [if »$»., namlich der <;ilr*
Jj5li. Auffol. 108a

steht: jjl, jlUJl r
ft

•^aaJUJ aJL J.+€ J- oL AJ J

1) j <ujl CU )
i:AJ l^AAfcUJ

M J O

Ail

j

ur

F * 5*3 J**<*' UJt° //• sJ Ull Lfll

c-j^i) , alles in Schriftztigen und Tinte des Codex

fol. 2 1

2

a
, am Schluss des Bandes : <ljl j^s udi

4aaJ C O.J \L>j %j <u j.U) QUO.
'J

Artikel

hinzugefugt. Das

Hier liegt aber eine Falschung voi

JcS\\ ist nachtraglich mit anderer

Der

uber Gebiihr

die Stelle radirt. Es stand jedenfalls statt

und

bill

Lr. Damit nicht zufrieden

die Worte juii uy.aC

J GiU

der Fal

Of-
Ibid, links in der Ecke steht in den Schriftzti

und der Tinte des Codex r UJJ J^,jiL Jjy

oja, <m j*iL. Rechts in der Ecke hat sich ein ge
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£ -.i j..€ als Besitzer des Cod. im Jahrewisser *y
1119 eingeschrieben.

Der Text ist meist correct, doch fehlt es an fal-

schen Vocalen niclit. Der zweite Theil ist nachlassiger

geschrieben und ist gegen den Schluss bin theilweise

von Scbimmel etwas beschadigt. Bl. 91—98 sind ver-

bunden. Sie folgen sich so: 91. 97. 93—96. 92. 98.

Bl. 127 gehort nach 116.

Die « auserlesenen Geschicbten» sind, wie scbon aus

der Inhaltsangabe bei H . KH. und im Fibrist hervorgeht,

nach den Stoffen geordnet. Sie bilden eine tiberwie-

gend prosaische Antbologie, und es ist dieselbe eines

der altesten derartigen uns erhaltenen Werke. Dieser

Umstand verleiht dem Bucb ein erhohtes Interesse.

Es kann natiirlich niclit "Wunder nehmen, wenn die

Ujun al akhbar viel bekanntes bieten. Die spiiteren

Excerptenmacher und Epitomatoren haben bekannt-

lich die alteren Autoren fleissig genug ausgeschrieben,
•

so dass absolut neues niclit gerade im Uberfluss aus

den alteren Quellenwerken wird gewonnen werden

konnen. Dass diese alteren Quellenwerke aber nichts-

destoweniger unschatzbar sind, unentbehrlicb der Kri-

tik — das ist ein Satz, der keiner weiteren Begriin-

dung bedarf.

Eine ausfuhrlichere Notiz iiber eine arabische An-

thologie zu geben, ist eine missliche Sacbe. Dei' bunte

Inhalt, sowie der Umstand, dass sebr viele, wenn niclit

sogar die meisten Anecdoten, Erzahlungen etc. in der

einen oder der anderen Form schon anderweitig be-

kannt sind und daber, urn ihrem wahren Werthe ge-

mass gewurdigt zu werden, eben wortlich gegeben

werden mussten, erschwert die Auswalil bedeutend.

Andrerseits bezwecken diese Zeilen keineswegs die

Verarbeitung des in unserem Werke zu findenden Ma-
terials, sondern wollen nur auf dasselbe hinweisen Ich

werde mich dalier im Wescntlichen auf die Wieder-

gabe der Vorrede, die Angabe der Capiteluberschrif-

ten und die Hervorhebung der Quellen, soweit sie in

dem Buch namhaft gemaclit sind, beschranken; den-

jenigen, welclie sicb fur den einen oder den anderen
dor beruhrten Gegenstande interessiren , bin ich gern

genauere Anaaben zu macben. Audi stehterboti

wolil der tJbcrsendung des Codex nicbts im Weg< '),

5) Ich bemerke ausdriicklich , dass ich die Absioht eine Edition
des Werkes zu besorgen, schon lange vollstandig aufgegeben habe.

wenn die K. Akademie auf dem gewolmlichen "Wege

darum ersucht wird.

Unser Autor hat offenbar eine gewisse Vorliebe fiir

sie geben liochst werthvollesVorreden 6 und

von

Material zur Beurtheilung des schriftstellerischen Cha

racters des Verfassers, ganz abgesehen von der

Houtsma hervorgehobenen Wichtigkeit wenigstens ei-

ner derselben fiir die Geschichte der geistigen Bewe-

ing jener merkwiirdigen Zeit. "Wir sind gewohnt das

ganze dritte Jahrhundert der Flucht so recht als Culmi-

nationspunkt der geistigen Regsamkeit des Islam zu be-

5

und sicherlich nicht ohne gutes Recht Der

«Streit iiber das Dogma » und die nicht weniger in die

verschiedensten Schichten der Beviilkerung einschnei-

dende nationale Bewesunir 7
) mussten auf die Literatur

belebenden Einfluss
7
dem

wcnigc der hervorragenderen Zeitgenossen werden

ben entziehen konnen. Doch abgesehen davon sollte ]

Zeit audi die Bltithezeit der speciell

abischen Bildung o I, gewesen sei, wenn man

d Meng der g (ieleln in diesem Fach

deren Thatigkeit in dieses Jalirhundert fiillt, und die

Lebendigkeit der Tradition beriicksichtigt. Die Zeit-

genossen freilich scheinen, wie das ja gewiilnilich

Fall ist, nicht alle so vortheilhafter Meinung iiber

Jalirhundert

der

6

beklagt sich bitter iiber die

Ibn Quteiba wenigsten

immer mehr uberhand

nehmende Ignoranz «in arabicis». Schon in der Voi

rede zum Handbuch der Geschichte 8
)

dm
?

um mit dem

klingt diese Note

obaleicli dort namentlich der Mangel an histo-

bekannten anziifang

b r>

;hen und genealogischcn Kenntnissen liervorgehoben

d und obgleich in dioser Bezielmng audi die per-

;hen Aristokraten sich Unkenntniss Hirer eigenen

G) Man sehe das Adab al-Katil), die Beschreibung des Jjul..e

\jii] und ^Mjj.i\ iS>^€ ra Leidenor Catalog IV, 14 u. 54, und

aber das letztere besondcrs Houtsma, de Strijd p. 13.

7) Die Gebchiclite der arabophoben und arabophilen Partei und
iliren Einfluss auf die ar. Literatur in einer speciellen Schrift zu skiz-

ziren, hat zuerst und allein Dr. J. Goldziher versucht in seiner geist-

und gedankenr( k ichen, leider aber in magy.n isclier Sprache erschie-

nenen Schrift «A nemzetisegi kerdes az araboknal » Budapest 1873
(In den Schriften der k. ungar. Akademie). Eine revidirte Ubersei
zung in eine gros.seren Kreisen zug&ngliche Sprache ware sehr zu
wiinschen. Cf. audi (lessell>en «Beitr. z. Gesch. d. Sprachgelehrsam-
keit bei den Arabern.» Wiener Sitzungsber, 1873, bd. 73, p. 530(20
des Separata bzugs), und v. Kreniers wCnlturgeschichtliche Streif-

ztige», p. 22 sij.

8) Ed. Wustenfeld p. 1.
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nationalen Tradition miissen vorwerfen lassen. Ini Adab-

al-Katib aber ist die ganze lange Vorrede in der Haupt-

sache eine Philippica gegen den « Zeitgeist", der uns

in den dustersten Farben gescliildert wird. «Die "Wis-

senschaft ist ihrem Vertreter zum Schimpf geworden

und die Tugend zum Fehler, die Schatze der Konige

ein Waqf zum Besten der schlecliten Leidenschaften

und die Ehrenstellen ^ werden verkauft wie alte

Kleider», u, s. w. Es folgt nun eine hochst charakte-

ristische Darsteliung der in den gebildeten Classen

damals herrschenden Richtung. Ich kann mir nicht

versagen, die Hauptstellen wortlich anzuffihren, ob-

gleich mir nur eine Hdschr. zu Gebote steht
9
). Es

heisst da niimlich:

.j^s J*il ••«*.» Oy. O' A*^f ,«' Uolf uliLLc j>«ji.9

jJlkj • J IaAaU *Jjla ji *9j| - . —O 4-io» .1 d>wJ
- l; *J cr -> ^ 1*0,.,

J* *±r<*? J**i* V^j*" *if* J

*9 »J-« ^
l
C

-

U*. iA. ^1 .P. -^klL <Ul wLf ^C^o^U J ^Ulj^ o l***« oj/ : yja
v}

<c CSJ^, 1 ^ n 4i)l ^j >
j^i Jb, jL jjx L\ -JUJ *uj) •»- u

l/ >
c

o**-> **5 4oaC

ji ^Ul ^U ^J J) ^Si J^\ &+* u%> c>J»J

icjil .»«C.Jj .49 aJLs I

d.> jd

fieJiji9 yA» U .lc dj iLj ^-UJ/ ii^^d^il

jy I Owty 41)1^^ ^^5' «*-— uwrr *W' «/'-' >*.> J*^' J J

O^iU* <J^t» ,.
ic *>* ^1 jtj Jf» Ai^ jJ)

r ^

LUl

-^ ikJI, iid! Ul ^
uU> H di^U ije,. ^^ jU^-l

* t>

if

ii^iJ ^JaJ ^l
I U>\\ SSU

AJLi.lj al»U^ ^UC^JI j j\>*X~~*l }_/«*> ^J ^JlJlj jJ.-o.JJ

uL> «^ y?LJ\ j» u^l? ^4' y» ^ v^ J ^ j^-^

O« ijU )j.^j Ijl^ eJ^' ***""• cj^ /»
UO.SAJ Jll^ Jf

UJ

Ol
r
i53ll >\J ISli e^Jl

J
dLJ . JL )llo iJ iftu-if

Is* ) •.* dct> (j\ ^yMi-; J*Jj ^f^^^-^' J1^

J* a* Ot o 1 ^ u> j^ yL- fWJ

r
#j J Us di^kJ d^AAf> ^kui

-?
^* I

cJJuuJJ j «Ic dj^A.9u ^_ , 9^9 Lfuu*iJ .jl^^j) JU J»j |jj»

LSlil ^Iji i»
c
l- J^ SI pi, S ijaJI oi |J^ ^J ^

; J^l ^jc
/^

*j H .!» /,L .J Jc » .^ X«-r U'j a**

jL J LSUL J
- r • r U"^IL J

V
IL J^aij jj jj.^1

(
10 djli ojSIj <,J.j dUc >1^ dloC ) 1/& JjLaJ ) £j ixs

O
J

J.;* ^ 1> ji>) J*f. Jj»_, diLJI oJ» J i«iu»

%\\ ;SAi>O cr*"
j I JuJj j+ 4^iJ jJ ^1 ^ ^I^JI -?

daft.

U' J J9

vLLi ) j^i .,

dJL Ji Jc JI die cir*!^ °l^^ »^UJ c-^-o^ Ui^^j

>JI ^*jil , ^°Jiil *^- fsU ^J
\\ JlJ1\ UJ!

C*
-^

ddj djjii jU*i\ j jjji 7 oM • ^J ' - *^ j^ j

iiJJ JC i^U Jf v liJ^ o> v^c Ol jtj £~~ I

r^f
»Jj .0 Ul JSlLi U* J^ J UU lili^ r

9) I)er Cod. JVs438 des As. Mus. Die Hdsch. ist sehr alt und gut,

aber leider sind Anfang (f. 1— 16) und Ende von neuerer Hand er-

ganzt. Ein 2tes Ex,, Ni 791 der hiesigen Universitatsbihl. ist eioe

ganz moderne egyptische Copie und fttr die Textkritik unbrauchbar.

Man wird nicht laugnen konnen, dass die vorste-

lienden Tiraden den Stempel der Wahrheit tragen.

Konnte man die allgemeinen Klagen iiber das Sinken

der Tugend etc. theilweise als Gemeinplatze ansehen,

wie sie am Ende jeder in Betreff seiner Zeit im Munde
fiilirt , so ist doch die Schilderung des schadlichen

Einflusses der zur Modesache gewordenen , theilweise

sehr oberflaclilichen logisch-philosophischen Studien

so recht aus dem Leben gegriffen. Damit ist zugleich

die Schattensefte der geistigen Bewegung jener Zeit

am besten charakterisirt. Religiose und nationale An-

tipathieen
?
denen ja audi zum grossen Theil das tJber-

handnehmen jener philosophirenden oder raisonniren-

den Richtung seinen Ursprung verdankt, konnten also

wirklich gerade zu Ibn Quteiba's Bliithezeit, die wir

wohl c. 250— 60 ansetzen konnen, in gewissen Schich-

10) S. cod. dili.
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ten der gebildeten Classen ein Sinken der arabischen I auch nicht , die Nothwendigkeit edler Gesinnung und

Studieu zur Folge gehabt haben und wenn wir nach Reinheit des Herzens anzupreisen. Unter den zum

den Vorreden zu dem ;WI ) und den u>aC Studium anempfohlenen Gegenstanden nun befinden sich

^ uypj <j-Ul ^LJ, mit denen der Katib

eigentlichen Gegenstand vorliegender Notiz. Unser

Li^ll urtheilen diirfen, so richtet sich der Vorwurf auch

namentlich gegen die so einflussreiche Classe der Ka- am rechten Ort seine mundliche und schriftliche Rede

tib's ") , von deren Unwissenheit uns in der ersteren
|
ausschmticken solle

lb
). Damit kommen wir auf den

ergotzliche Proben mitgetheilt werden.

Unser Autor, den wir nach dem uns vorliegenden I Werk ist eben dazu bestimmt, fur dieses Studium

Material als aufrichtigen , doch durchaus nicht from- dem Katib das nothige Material an die Hand zu geben.

melnden, Orthodoxen, als entschiedenen , doch nicht Uber diese Bestimmung des Buches, wie tiber die

exclusiven und fanatischen, Araberfreund bezeichnen Grundsatze, welche den Verfasser bei der Zusammen-

diirfen, beschloss nun seinerseits nach Kraften dem
|
stellung geleitet, giebt die Vorrede uns weitliiuftige

Auskunft. Sie lautet, nach Weglassung der die ersteVerfall zu steuern. Er sagt 2
) daruber:

I

J* ly*j o^^ O*

u J Lis Seite einnehmenden Encomien, folgendermaassen

:

it; j «ji

JaAJ

<Ua*£

ft

J ) ^*1J J Ulii l^T^LJJ Jiil oUi ^JU
? V>> y^i j A~~J v^^

I

o^l S-f
16

) JTJc, U» L «l 4*»i JfJ «0|jiij«U J.»J L>!

icJJ if J° k^LO Jj ^J^JSuJ ,J«dJ m /jUjJUI

oU! olO, ^zJJ >iJI sir^, «juJ! J 111 i\f* lif-
er'* J

U J^v3
)
4^ <dl^ J*£J Jj J,J*d I

UjuJ l^iiJ ^ l^iil «^l«J) ^ qj^j JLiJ) oli^,, Jjj' j*h oj^ J*N
1 v»l . J

it U <tJ .$J»AmJjcu a;^
-> didJ •u*J

n
) dii) ^ Jb*}\ J*oi ^J jJjd^JLJ) cUJ,aJWI] ^jl*>J "J* AJ>e j^r^-i ijiJi-t* *h» j j+*^> L >^J) a»»^J

0^1 y>^ dkij
j» C^W1L adJI

o*

U"*ij ^iij-^r
• *

JLI J L*0
<r

j v.0*0,0

Doch halt mit diesem Werk der Autor seine Auf- 1 0;*J j^ jJ\j jlJUl ^»yu j|, aj^«1I J I* UT^Uiil

>, jioiJI J»*^

J>

gabe noch lange nicht fur beendet, denn die Hebung
der Bildungsstufe des Katib kann nicht bloss in der ^
grosseren Correctheit seiner Sprache bestehen. Der
Rest der Vorrede giebt daher dem Katib weitlauftige

Rathschlage uber die ihm nothwendigen Studien. Er
soil sich mit Geometrie und Arithmetik, Sunna und
Fiqh vertraut machen, ferner die Regeln der Hoflich-

keit beobachten, sowie die Finessen des Stils nicht

ausser Acht lassen u. s. w. Unser Autor versaumt

r
bi jc jLiUj ji^ y) U~9J

ll)CljL3 iJl^l „J Jill * J^l U A, 4Jb
r^ r* J

J UijJ <1**J.1\ (j,*? W v±iJi> ^J «* aic

11) W .<j

a* *md l^c)_, j^\ ^J^o );l,y:

bf j* \.jf

^ icjJl

1^1

* j*> i$*9 \*i>j ' |/.IauiJ
«J •5 iriii

r
»jjI ^LoJ

UldJo^Ii; ri^ 18)^ fcj •u ^^ *-M»^ o;

L»^ *:*! c-^'J u ^ -j-ur j) <UfrH CT^^ AJT L/***

c4^^> 4JAJ

yIU.I

0™ ^> u^ vo*«J jiJ j ill

(^° '-? Jd)^
ijJJ IjLj^

£
LfrJI dmjl^ • w© djuJll -.j)

^ ^aJ) d^>

^ Ch Sui is*1

) • * dxr Lj:*>j* ^ j> <jj>

15) V. f. 5*. ^u y^ ^^ j j; ^
OJ^i»«< ci*cL^J tj LfliiJUJ ji) U^ ^ ^ cr^

13) Co.l kiJ

14) Cod. 4ii|^.

LUJ^^ri^ j^uj t^fMytr
16) f. 2".

17) f. 2b.

18) AU das bezieht sich auf das Adab al-Katib, und auch die

Ausdriicke stimmen theilweise fast wortlich iiberein. Vgl". die Aus-
zuge, die oben p. 61 gegeben sind.
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k~i\ . o»~ Afc JJji j Jj) o L* Lf

J L-l/UiilXll i.lL. cLUf
>c

ja» dixLi J.i I -j* J >) ^

j^c vSlJs ^j dJ «jJLc $

v>>

I I

J I jjjlJ Jjiij I jj Jjj I j

1 VJ

*c ^ Ijj^j

»p r

.«c

Cj^ua a^

JJ*> jli L>4l J 4iil Jc Jj^c, jCiJJ J»l« 4^>

^Jl £**>ij 4*J) ^ u J j c£ r
J ^j

19

) v^"
J

1
~

Ji*111 jLe Jc Jl:>
r
Ul^ J^Lij Jb,

J UL yr^l ,

r

.^ Jc ^L ^| jC U .OijJJ ^c ^J; ^J
U°J

3 \L&

4 LJj
(3

9j^ j^AaJJ •u * J***}

iJ Jr ^ l^ <gj! ji &mJu\

OjM Je r!A J*»
r
^ r

J

c%, ^Jl ^
UJI :>

9
A* I->wTJl

JJJI^•*\J

10 /

AAM.J ^ ^o&4 t^** i JjJi

»£bUc

d.Aj) a -C
*t f

LjU i^,.UI y^j"glcr j u) . j^J j-*
c

If

-J

«« ui). aLU d*AAui
,?

oiJ aIaC oli! • ii*C ljl ^ UTJl

Aj'.j »C c li

JJbTJ ) j*-,JJW J Ll.

UXJI J j«> J_,3 ^ *«,_, 1*aaC A-ij^.j

r*cr

la

ju u* aj U«oj l^s r* J^3 « 4.j Uj IpU;L LaOJ U*3 ^

.UI Lb I ..L;/>j <Ul'
22

) c;^*? Vj^ o:* fT' 'x'-' * CT*~7

crw ' u '^ vj
c

-

UI 3 >^l vJU. Oj,^ LjiJJ

Ail

ja
1 »»

u LLl
<T.

jLidl ^J^aC oJ^j

^v„««,, J^U* jjL^JJ..ujui
c
%>, o [^

aOiaAJ^JI 'jui^p ^Lujdlj c(JUl 4^5^ *J*«J

J^
oy5jJ 1* >^

&->• J^ «^-*y^»v- Oj^
f

«*j ^
A' oy . r^ ^ 1© j!

_,
^lys uj^

r
V^Ls? ^ U.L aici,l ^ <t^w <ulc O^Sj

J,S^ IU^ *? J li-Sl

_^
****' *%**

JU'JJ->j i , t^u^rs „ uj i j^ji
u#

.o UI jiil
fr*«>u

j

ufl J
-S

jil Jfj*U ilJJ.LJ^a^O

js^J
20

J dl£^J UI
f**^

»j*<o'j crUI

•**^
' «J^ v

r*"
=
<.^jLL. UljC ^Xc

5^j^ Lfll J usi

r
v.-

uaj^ gUUI
r
kllJ

LLJ l^i;
y

JfijHj kcl^il ,J l^^sl lh\ aj U-J-e ^ '^*» I W 4j

V.I . i . . ^o
-? J

AiJUu ^L^ lilt c^y ILL^ "djjJI Jc ;ll. u>io
or

AXkA.JUL

a-ikij iij^i> oj^Li -^© O.JS m dlil J j s^jyL)) +»j,$

dxi

^u* -> ji.jji j,j=r> jwj '^U
,.c

c o58^ ^
AaL, jji

dJ J

I

JUl Jil j ±l,ill ^«j ,\jmL\) JLi, cuij|

4^»J* ^C pj& yj 4^S-»* ^^ I j AaS«* ijT, diJ»J

23)&J4
r
5jtj uypUl \+J> JJ C

3

45

d:

(J°i-/c J U>flU!

&
• u i^J oU.ii uUj jii Jr..>j* »jjU' oc

J ^

%*y**j L viLib JiU U^JI Û*,j LI^A«

, U*i L? jiill jc
a U-oJli ^ 1^3 1 iUj

*^Jt***2

L

a **» -H j ***** O*

I? J'^j '****

cs s

. isl v*L^r u, j-jj r
J,c ^k

lib' ^JL IsJ ^L.L L K-

lil jjJI ^^L
r
^ilJ ^ jt>

3

SU\ 21

) ^1 ^ v^J j-L- ^l u^» wjJaJ

fsl dl^
I J^Jl

-^

U

^ a: ĵ ^ij-w j OblJaJL 4
c3 1^'^' J.«4t*«*J^

ajU^I . cuajIJ. l,u* „j LJ 'J ^fj J u

ir* ^j j***' (j* *j ^s**^

irisi

j *iru

3 »A jj-ib-J

>« Aaa
* • ^ \ L.I -*

Jl l> LbLf ^*L ut*v, « 4iil ^Lo
Islil

- G^9 d^j)(l ^ ^l^i^fl «jc ^j U^ dJ»

I .SliJl \J\&\
UUl Jr ljll vL

dJ &*ZJ 4JU ^ ) dii
- ".

••
idl UJ i*L

LJg^ij>ii#€

^
L»

r / ,1 ^l;l ^cl ^ ' a> b>jl L, A.s ^^jllu

-•

U

d^i tJLo^wJj L«iA C/4tP uU J A+C

* It Jc^^ U^ ^ J-~ J V^J ' 0^ ^ **

^
*S L JJ,u d^ 9 Jj j' y S^£

& jJ . ^^ ULeL ^^-^ jc*

19) f. 3°

20) f. 36 .

21) f. 4"

da* 4aJJ
) J.AAJ jj' ******! /J* ^^ LJ**/6 * d^i^L-o j}***

UCJI l> Ji. UIJ

22) f. 46.

23) f. 5°.

24) f. 56 .



65 «lcs Sciences de Saint -IVtersbourg 66

4

I*

Is) . ...Jrtll oL*i «VjL^ —JJJa P
I

0>
y ^' zjP y °Jyc fj

.^1 jU <£L.j \J>j** j ^U» Jc *iU .

_,
1

^J J^u^ 1

r
;- J ^ U

-» Jy ^ <Uc^

JVsLo <UI' dyj Jl* «--**» crUJ

JtyU^lyGI
i jn

-?
^JlJJ

;Sl0' vS-r

l^l C*»jJ l^w.

4 28
) IdrVXi ljp ou^j °-

flit

0*

J o^** v5^*

jjl
-> V-*Ix^L ?'J^JtliWl oJ»

tJ J& f l*JI,J I <j U a l^a«L^ Igft^j**.*.^ d -

j:vi j u i<o L^aC ^*i*J JJL* jXi letliJl J.ii I* U«*

d*jJ • h,j o*«0cLi dJtali) J \su iCj**J -7' <* °>

1

*>u
o9

f

eft J' ^ <Uf OJjL i^Jli J ^ ^Jc Jlij dJLj

3^ dj ±k>+.*J dAj) ,jJ

(i? ol oljil -id^ ») ^i

IX "^

r-

ro*^ su
<e 4Cicl

0f^

il J

u i\ I J.9 ,j
25 UI J

£rfl d U^ uO AmJi
f*

v~^ j> C*jU\ j>\£%l

Cj% l";j lJ ji *
<lj AjjU ^j pD ;,J OJU jU lj.S»

} ^ >
a Jil J

4/j j# 0^^' u**^ *

L°i o IT L. u^i jl'i 3u * li -^t
^ ^u ju;

'

?

3 -r) J Li» crM'

U*l?J- ^ u.-.iru o

cj co^ l.jJ* i
-^ji*mJU ^y

• • •

0^-r ^ * ***^ 1.3 °L/J
<J'^

,'^ /l-0 '*J& if***** Lj"UJ

*JJi^ oL3l
-? )

1\ J 26
) ilL diJi^

<f

&\

J

'3 ISJ

-A*^ ^ I ^l
UJ

cJJJJ ,9 AAc

u I

^ ^al^Jj J- jl Jrj **L^> ju jr ic a
>0
M •

L*°*° L»^^ ^^J
»#

) U^:
#

£ dj ,1aC AaS

i
,

«

j^^\ \ [+ji

LJ
I

^ HI
?

^ U^ot^j j LP

j)J* j O L*

U0) |%J j fOAJ 41a^

^i ^ Lj*l"oLii 111j I 4, ^
oJBj L^l^j^L" O)JI 30)U^ ;jol3

Lljj
r
IaaJ /jl *-* «j^j ^ U^-**e 4^^* Jfil

'^^

u I

JU liUdLi-

^ -J|Jp ^-Jl Jl •J J v_» J

I

0* Lc

JyJl o* 4ri» l* J^L; ^L

^joyi ljL>t^' J^ ^-> TJt^l l#J^t«jli'ie
/

0*

o?

PJ dJ i*J

J Lj ^t^/J'

u' o2^ 1 *^J^f ^cjy j >LI 1^ jUpj lyj

• •

aj ^ ^ lUl Ifl^3

9 its

J^ LI dl-.ic /f*i»J^ ^i jil^Jl J* OljL.J ^l
«-;

i

I•ej I .c^fl /^ j^; o' vSL- L^l ^

J^ JJJL.L
-J ^3 soLJJoj

o »

C-*»w>

C
j o^ o^' ^ Jl* '^ Ll«i, J/l j-s,^jll jl»>

>) f. 6a ; cf. Ahlw. Six poets p. 172.

26) Cod.

27) f. 66 .

uLj l j ^^*»

O.««o L Ic^kij j\JU >

IcL JydJ j

JUVL Uic U° *

JyJI

VJ ^jUI
• •

4.^5 Ll

,r

J^^ r J ^-> u Lki

f" \

J uUJJ

^^ 1JI
51

)
UTj

Lr

UjI

•

ur

«j j •;cvir. ui

j^f ^ir
> «j«^

i^ifi

28) Die ganze Phrase ist hier so vocalisirt wie im Codex; cf.

Tome XXVII.

al-lqd, ed. Baliiq I, p. 296, 1. 6—7.

29) f. 7°. 30) f. 7b . 31) f. 8°.

5
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^I^uaJI

jl^rili , iiljil j i-aU* o> &£ J Gl

cr J^ J v^ ^
9 U

r
icl,

J Ly f J« J*

*7**

rj
jJl ^j ^U) p^c O l- C*j W^ <JjUP-^

,j«dl rLu ^ **

». »

J,J*ll ^oij j *>*jU £y j

j J*j*r~3
r
.wii ^r,-

lT->

o>

• ,C « dJL~L**i I ,.ji wJI^Jl -jC d _j AJuiljJ. U*. ei^jjJ.)

Ml

'Jw*» J*

v* JiLJl _, d*lc Jls^j ^ ilill . J£ . dih .-,!
cr~- .?

• •

'j UO*c .j

LLJL Jr«2J oje ^ ^^J) ^«j 2 J^JJ ^«j J^t

iJu JUJ <jk 38
) U^c c *>U L#JL»4 J^l d*

*c

9 U J>

W ^>JJ V , l#i Jj-J Jjjfl 6L H - bJU.1

«©
cT-* M'^ ^yf

>- »>

j* j** \j°j j

cjXC JC ilU O" .} I*.
L? O •aAmu jC 3^13 yI

>
^£l> ano yi -6 j 4a#otrJ ' U^AJJ

c/^'j r'^' d 1**
9 r'^ •>

u ir
CJ
* dx

CJ

^IxsI^mI Uli .1.11

J^

3 ^^^ cr^- ^

oy

a

Uil

J^i

ur̂ i ^J) Lr c oj. Jc
1

3 ftA#e v.^a«o ur

UflU 37
) L .J J^L" VLT. SJI ,r ^

JiL of u 1^^ J .«e
-? / ^J^ *******

-^
Oa L*j

O' f^**^ iJ
c ^ Ai^ j d?"F*^ djLfli^ dJl*c ojl^l J{

auijj LI J?'j jj'j O ^J *c
-? r\L\ J °^

u^^Jij ^ur jUJi vu:jj . .uvi ^ijj airi.^ ^^
1 10 •.»

^
^J i^ o* ^ ^1 35

) oJiL" o> J^f. ^ B AJ ^

yji

l^ Ui l^j^ ^IJjr, ^Jy^Jl n^
y ^0

»J.ij

»u

cK

iris) Aii Lr U Ujic «j-«:

,3 ^»

l;> l^Ji«>^ dJI di^i jjQJUl v^ Jr^ v^'

Jl -
^ ^ Ujjlfo _, fc-j^ii^-zl^i

j ^L *>) U ., cl^J)

dAi . Ijl^)^J

sl-jdl

^ oJ*J) ^c ^ ^Ŵ
<u -r*^ L<C ^

v^iLJl^ C

^

^

o>JJ)

Li)

^ ^ ^*

• •
uj^*>i j ujjj,jU\ 3

J 9J <j J^iJb. *>ji jXi d*Jib" dM,^ 36
) J ^iJ^ ci^

•
i
aaaaJLu.^ zu lesen , und das ist* 32) Prof. Girgas schlagt vor •.

wohl das richtige.

33) Der Siun dieses gauzen Passus ist durch den Context ganz
sicher. Ibn Q. will ofienbar sagen, dass «il prend son bien ou il le

trouve», aber der Text bietet eine Schwierigkeit, die in der doppel-

ten Negation -j+kfc

ten: «wir haben diese etc. gesammelt, iiidem wir nicht verschmahten

etc.» Anzunehmen aber, dass der Copist

j iJ^jJl .Li)
45

«•

J ir ><j~)

UXJI J *2JJ

^^

J

Jl J, be ;oc

,LI
m * -? J i\J& o<Q dlls <3 -?

4a5 -?

^ i**LjJ) i^JI ••©
-3 ^IJl

>

J

u; cUUJi

<l>LJ ^ ojil

JaSjJLi J liegt. Man sollte erwar-

ftir UwJ)

»

ciLSI -J
LI,SIj e?*uJ -> Jul) cJU JL

LiJI^ J1J , J-JJ , .Ull ^

^

-il . ^1 ,,
^Jl ^J

jlJj

verschrieben habe, ist kaura moglich. Es bleibt also nur das Kraft-

mittel, anzunehmen, dass der Autor aus der Construction gefal-

len ist.

34) t 8D .

35} Cod. JiL
36) f. 9a .

fc-Jl^J^ i^JJl j ^lii) ^ oI>l^
"I jjji ^ dAA • II

37) f. 9*.

38) Cod. dSj^L

39) f. 10°.
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US) jL.y)l
_,
£~JI 4^.j ^i>Jl j ,UJj iJ^LJ|

,

40
©J L^l -J J I^ ^*-" ^ J"^ ' j _/?<U>j^ I •*•«£> L

lJi j Li i .

Or* v*f ^ •>

O* <**i-> ^ <t*j) j, j I

j

4 L) 3 J-*y

jam ij*<> &%w

i^ I jbl , Uj» 1^*1

5IJ) •

l/
A> Sh L L

) j

j >U)

-»
SUJJ ur ujf LXJI

,c

o •

US) *?* J Ij^J^ '£j> U^iito^ Jj <u««<o9 ^ j •=» a >

j <uj#J I u±i
.*. g

\

j ^r^ J ^ uU^ £
JM' ~^

o
10

t J*j AaUl

.^J^llJ J 1^.1 j

jJ^^A.;.^^^.*3 1 <UJ ^
•t

AJ
J j**),!) L "y*'^ v^aC ^Jj « i*

J> UIJI

)

4*5
*

aJ I d.I«.«,*o9 ^:>««jJJ7 LI) .«

^L© jc j ^oi ^ ^LLJl <3 crUl d.jj Uw. j - x i Lot 2l I^j
c,«.^ <L*J|^ V_jjXII_, AjLuJJ^ d.A/*JJ«, J.****! •

'J

l\ .»! J - .Ul , Ji*JI
-? -?

J*
LuJI y jlyi) Zy~j

/> j ^Ul ^o (jl^il £$U» ->

«J*laL L J UaJI^ O'*? ' jL*« • d»l hjj.s.1 j jtUl J

Ul) U;% «* LI :>
t?'j jji>jJI O* JLi

<Jj^U iV*
^Ul ^.^Jlj iiiUl

* 43
) jOl>u*i\ JUC

J «^/ UUf
-?

Ul. J-

.J\

3

j

LI . oUI
ojj^/** I £lik«o I

-5

<J
.*• dfcj ^L-Sj ^

rt

UlijCil jCjL')ll

ijirL udi i^ cam 3 ,ji

-?

^^

>rUJI vUr^UJ| VLXJ)

^ c^

^

^J ^J«lll ^ oUJl j
f

J-Jl ^C jLSl 4.i^ 41

) M
ft*

^ , ^^' j r^"

r
VJ I ^ wJ Jl ciUbJl ^ ai^LJl ^ uUlH *

^o ^Ji j pLL LLil ^ jil u Ul
O^

o >

C/"
1

J*>J) v-iUT ,riU) UiiJ
t

J *5UuJ !
-> j

J*> l^Jla^ dJI dJU*-ai UjuI UaJ CJjLA^ 4*.

*jto jj*j >r^3 fr>\ J 3 L31I cCr ^

JyJI

LSI <uij ljb.lj

I

JUI^c^l^^l ., LJI J'*, sUU ^ clCJIj oUjJI
^

I

*t

-Vj 4CUlj ^Ui»Sj->^£J|-?0Ul -? £JI

dJ^ -^c j» fj^lyj ^U) j cLJLtl jJLc iUpJ OUL.J

sW >*yj 42

Jfw> u

) ^ 0)^1 wLr
ff
-Ul U1JJ

-?

I <6^ 4^1 j oyi^j^ij^ji^i^o^ 1

bkJlj** Xi^l • ^"j^ ;r^«, .r-Ul iill^ aiij^ J-?

iWi

^JL> CT**J cr c

A jrvi
^ ^^

J
-5
>JI 44

) aJ>U
-

1^

jJI ^ (\Kr*^ 1 ^ airtli jU, .Ul

L /,USlu 4^U«. ^
r
JJL p*nJI jU

^

^ lU)
VI ^

i^LSl jllij j_,jJ|

I

44^1 -^

«Ji V

^ V JI
-^

IJil) -.^ l#sia

L^ LJ5AJ

r

Ufll

UJI

^ ^

LJ

^Jl 46
)
wlUj >fyi ••

^
45

.** ^

c;
« iiiJi J u»j

UCIi l> J 0kAA±ALJI ur ^lji

1

s»i j* Jy^» ^^»^' ^l 3 J^S) ^
C^J ^Jj«J) J

LiLa ^ Jl W V »

L .$»j.j > u LLSl d*40

V^jUil^5*iJ j cLJi
o

^D jU^II 4^9 ^ Ij^lj

S\ y»A\ j lioLj.Jj

c -»c/ J

LjLo. 3 »LXJLJI

J ^ * J Li' -?

>

a ^ iUi

Li ^J> j

J^ijJ) j ^-jQJj^lXA % qJ [

•till
-> j*•^Ji 3 Ul

)

4.M* I

47
)
jLLcjLJ >i ^j^L* ^

s»

>JyJJ ^* fcSUi j L
_,

. ** J f*i> j U'f

'j i is L S.i
->

i*iij

^ cU^II j^c cLj,SI
t

jl^l
_,

^LiJ j lp
ur flj ji»

-»>ij> cT*
iiii j ,u u,

)

-OJ I^A Laam> <[| Laa%*<C UJI

j> j ^J L«> zSTJI 7* I^J I J^s
c Ul LI j

^^^ ^^^*^^ F L)j

l:j Vjl UJI l>, *!l^il ur ^ujj UJI ^

40) f. 10fc

41) f. Ua

42) f. 11^

43) f. 12a .

44) ? Cod

.

45) f. \2b .

46) Cod. «.

47) f. 13a .

2jI

M •

5*
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Ul JyL 3 t
Ld| °i

jcjl\] j ^ dU* g;i

Jj^J U-sS J.^uJj IqZcZj) U fJoJU ij) i>UJ tjj.Jo. J.AC

U S*Li£T"* 3 <uc r?«o
V.,©L J I

M •

£j+ J$* oj[*£ uj IT/.L .Ui^ll . .1U'3 J 3 j^. oj*

r* oV~"- o** o***
J

-* ^ ^ ^s^ I LW '. U
•>UU^ j\, Cj~^\ , CJ$\ £jfj j C*± ji,

Co
U J^» I J

yL» U oL^LJl j j* LJj J.*> ^j

i oi.

••

c* J

r
^ jL dJLuJ I ,Jju a,«e

y^
<U>mJL l^i i^iJJ

0^ r

!

)
A-e UXJi <UCi

'-*
I .-c J Ijia- •

c/
^

r--*
i? ^iij ^ Ua.*j iji«^ •**£ 0' *U)' J****^

J>*>J UJ»a«j ^ 0f«'uu Lij.*AJ ^

i^il ^ J *LJj -?

• - 7 - p
'• •

.

o > . . . .

u *
a+B** d-oW Jyl>

LAi U J

Wir ersehen aus dieser Vorrede, wenn wir das

oben aus dem Adab al-Katib mitgetheilte dabei stets

im Auge behalten, dass ein betrachtlicher Theil der

Werke unseres Autors und namentlich auch die

beiden bekanntesten, dasHandbuch der Geschichte und

das Buch iiber die Dichtkunst und die Dichter —
als ein grosses Ganzes angesehen werden muss, als eine

Art Encyclopadie des Adab. Konnte er hoffen, durch

diese Reihe seiner Werke dem drohenden Verfall der

Adabstudien mpglichst vorgebeugt, und dam it also

den antiarabischen Velleitaten einen Damm entgegen-

gesetzt zu haben, so blieb ihm noch die Aufgabe, auch

die antiislamische Bewegung der Freigeister zu be-

kampfen. Die Erfullung dieser Aufgabe hat offenbar

eine andere Gruppe seiner Werke zum Zweck, von

der uns wenigstens zwei noch erhalten sind, namlich

die beiden in Leiden aufbewahrten (j\jb) JjCL« und

L-jjJj cUlif. In den Vorreden zu denselben wild

dieser Zweck mit grosserer oder geringerer Deutlich-

keit ausgesprochen sein. Sie verdienen gewiss die

allergrosste Aufmerksamkeit und Dr. Houtsma wird

hoffentlich die von ihm geplante Edition wenigstens

einer derselben bald in Angriff nehmen ; cf. De strijd

p. 13, 1. 4 v. u.

Jedes der beiden Bucher, die unser Codex enthiilt,

48) f. 136.

zerfiillt in zahlreiche Capitel, die zwar nicht numerirt,

aber durch grossere Dberschriften ausgezeichnet sind.

Ich habe mir indessen erlaubt, im Codex am Rande

Nummern beizufugen. Das erste Buch (jlkLJJ «*jLT

enthalt folgende Capitel:

l)f. 13 & IawUw » Ai iM3 ~~3

2) f. 26 rt

j

3) f. 29"

4) f. 366

5) f. 44a

6) f. 46a

7) f. 47 6
,

8)f. 51*

1U

Aj J u Hi bJW'Zij u
<s

UJLjJ a

j °-i>

Vi
IJJ 3

till

Ai%\

kS^ £* I

3 AJl^.fJJ

)

llsji 3

9) f. 59*.

0) f. 67 a
.

1) f. 77°.

2) f. 79a
.

/

3) f. 83 a
.

JCJI

_,13J J

*

9$

^LioftJI

1JJI

Au~-

4)f. 85a — 91 6

; 97; 93a
,

ui'

5) f. 93\ aJJ 4«vaJj Aillj oU^-JI ^^ J ^^J'
6) f. 94a

. <tc IkJJ

7) f. 94 &
.

8) f. 98 1
.

9)f. 100a

20) f. 106a

d^^j.*© ^ olLJLj)

yJI ilS

u
JoULJJ

LcJlj» 3

b

*

Auf f. 107a
erscheint wieder ein Beispiel von geist-

reichem Dank (jUJLJ J^^j ; demselben folgt f. 107

eines ju* ^j und ebenda unten «tl/l Jil tc

Uberhaupt scheinen die Abschnitte 15

lich ein Capitel auszumachen, das <ul»ls?

<3
20 eigent-

kkJI

^jlkLJ) (ohne nahere Bezeichnung) heissen sollte.

Fol. 108° schliesst das erste Buch mit der Unter-

schrift: I - «i I-

J

<uj jA\9 ^jLLLJI

ci

Das zweite Buch beginnt ohne weitere Vorrede mit

l)f. 109 6
. UjjLC

2) f. 123*. i^wJ ioJU

^ ^3^^ JJI

3)f. 124 6
.

4)f. 125 6
.

CUU) j^c fLcJ)

,Ui)J jic^J) Jc JA
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5)f 129°.

6)f. 130 6
.

,^ A
*>•>

s oJ.*}J <J
b

7) f. 133°. i+.v.ijh]] 4w>li|

Kb
8)f. 135°.

9)f. 144«.

^-9-/ AMii

J JuJJ

10) f. H6 6
.

11) f. 152\

12) f. 154*.

JUI J Qj c3

U-J? ,J.*** ^ tfiLai

)

U*JJ*0

&
13) f. 159".

14) f. 150\

15) f. 161*.

*Jlj JU) ^l
J^I J3 L

cIaA&I iLasJ

6
16) f. 169\ ,l«i-l 4 ,')L,«jl a CJ _J ^Vmj^IUI^

J v*

u*

a
17) f. 187

18) f. 196

19) f. 205".

I J^
b <.*J UJ 1

_, jj
ill. iJjJl »UI •

1,

3 J^
J

Die Art der Behandlung der in den Capiteln be-

riihrten Gegenstande ist im allgemeinen die in sol-

chen Werken iibliche: Traditionen aus der Zeit des

Propheten und der vier ersten Chalifen, historische

und andre Anecdoten aus dem arabischen und niclit-

arabischen Leben, Sentenzen und Aussprtiche beruhm-

ter und unberiihmter Personen, Spriichworter und Ge-

dichte liefern das Material. An der Spitze stehen zu-

meist Traditionen, wo solche aufzutreiben waren.

Vortheilhaft zeichnet sich unser "Werk vor vielen

ahnlichen, namentlich spateren, dadurch aus, dass die

Quellenangabe im Ganzen sorgfaltig durchgefuhrt ist.

Es lasst sich deutlich folgendes System 49
) beobachteii:

1) Hadithe werden stets, wie es sich gebiihrt, mit

ij"j> etc. eingeleitet und der Sanad angegeben.

2) Anecdoten historischen Inlialts, Aussprtiche histo-

rischer Personlichkeiten und ahnliche Materien, so-

weit sie von arabischen Dingen handeln, werden durch

ein einfaches jU eingeleitet, dem der Name der be-

treffenden Autoritat folgt, oder durcli den Namen
ohne das JU. Formliche Sanade sind selten. 3) Verse

stehen meistentheils ohne alle Quellenangabe, soweit

ie nicht zu den Anecdoten etc. gehoren. 4) Nicht-

arabische Materien werden mit wenigen Ausnahmen
geradezu als Fruclit von des Autors Lecture angefuhrt

49) Ganz oonsoriueiite Dnrchfiihrung tlossolbon knnn nicht er

wartet werdeu.

mit ,J ) oder
m

<3 allein mit Angabe des betr. Bu-

ches, aber meist ohne Nennung des Autors.

Ad 1. ist nichts besonderes zu bemerken. Ad 2.

kann man getrost bebaupten, dass alle so eingeleitete

Notizen aus Biichern stammen ; wir finden lauter be-

kannte Autorennamen : Ibn al-Kelbi, Heithem b. Adi,

Sharqi b. al-Qatami u. a. mehr. Besonders haufig aber

i
ist al-Madaini benutzt(fol. 20°, 33°, 54

a
, 117°, 127

160
6

, 167 a
, 182

a
, 189

6
, 193

6
, 202

6
,
211°). Das ein-

zige Citat aus Muhammed b. Ishaq, das sich f. 187
6

findet (js-1 -J Jli), ist auch das einzige, welches

wir direkt controliren konnen. Es entspricht mit

ganz unbedeutenden Abweichungen dem Texte der

Wiistenfeld'schen Edition p. 435 Z. 13 bis 436 Z. 1.

Die Quellen endlich fin* nichtarabische Materien
P

sind zweierlei Art, namlich erstens nicht naher be-

zeichnete «Bucher der Perser js**\
, Indier j.i«Jl und

Byzantiner» m/I, und zweitens Werke, deren Titel

genannt sind. Mit den Angaben ersterer Art lasst

sich nicht viel aufstellen. Der Vollstandigkeit wegen

ffibre ich an, dass «Bueher der Inder
50

))) citirt werden

f.f. 15
a

, 29
a6

, 30
a

,
32*, 35

a
, 37

a
, 40

a
,
45*, 53

6
, 93

6
,

113
6
und 114°. «Bucher der Perser»

r
f. f. 19°,

22
6

, 24
6

, 50
a

, 56
a

, 113
6

, 127
6

, 1506
und 175°. Ein-

mal nur ist ein «Buch der Rum» angezogen, namlich

J ur <j »„. Das Citat jnebt

die Kennzeichen des edlen jilhrigen Fiillens an i^c
3

^ Jl )Lr» Es unterliegt wohl keiiieni Zweifel,

dass alle diese Werke von unserem Autor in arabi-

schen tJbersetzungen benutzt wurden. Unter den An-

gaben der zweiten Art steht, der Zahl der Citate

nach, in erster Reihe ein Bnch, das den Titel

b

ui
b

fuhrte. Wir finden dasselbe fol. 17", 22°, 26°, 36°,

54° 55
b

66
b

5
80 b 87° und 98 a

. Mit Ausnahme
b

der Citate auf f. f. 17°, 36° und 98
a

, die nur von

4W ^Jajtj resp.
r
J) 4L U*SJ reden, beziehen sich

b
alle iibrigen auf Chosru Parviz und zwar geben f. 22

und 26° Ausziige aus Briefen, die derselbe aus dem

Gefimgniss an seinen Sohn geschrieben , f. 54
a
eine

50) Die Citate enthalten verschiedene kurze Sentenzen, meist

denUmgang mit Konigen l)etreftend. und enthalten durchaus nichts

was fur die augenblicklich auf der lagesordnung stehende Frage

fiber die indisch.-arab. Medicin von Bedeutung ware. Dagegen wird

aber f. 34a — 35a , ohne Angabe der Quelle, ein Gespr&ch zwischen

dem f Jai niekiden Jabja und Matikah dem Indier mitgetbeilt, das an
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2% Seiten lange Instruction desselben an seinen ^
6

Jill If. 66" eine eben solche an seinen

und f. 86
6—87

a
an seinen «_~L. Alles dies

51

) ist in

dem sententiosen und unertraglichen rhetorischen Ton

gehalten, der Dank dem persischen Einfluss die mar-

kige und urwtichsige echt arabische Beredsamkeit aus

der Gunst des Publicums verdrangt hatte.

Im Fihrist
53

) wird p. 118, Z. 28 ein Werk des

Abdallah Ibn al-Muqaffa angefiihrt <LK ^t
ij\j>j~y*\ und ibid. p. 305, Z. 11 ein L^ -U)

^J Lo . Letzteres scheint von vornherein aus-

geschlossen, ersteres dagegen konnte vielleicht niit

dem von Ibn-Q. benutzten ~L)J identisch sein. Dage-

gen spricht freilich die Angabe des Fihrist ©,*-

1W 3J*"yij\ , dafiir aber der Umstand, dass Ibn al-Mu-

qaffa audi sonst von unserem Autor citirt wird. Fol.

30°, 32
fl

und 406
wird sein Werk V1:^J citirt, f. 166"

Kalila wa Dimna, f. 98
a

, 118
b

123
b 175° die

I , worunter ja unzweifelhaft 53
) eben Ibn al-Muqaf-

fa'sUbersetzung der officiellen pers. Chronik zuverste-

hen ist ; f. 1

4

ft

u. f. 1 64a
ist Ibn al-Muqaffa ohne Nennung

des Werkes Gewiihrsmann und f. 16
a— 17

a
ist ein lan-

ges Citataus eineiu i«^Jl betitelten Buch, das ebenfalls

ohne Zweifel mit Ibn al-Muqaffa's <U~J) S>J) identisch

ist. Niichst dem «UJJ ist hiiufig in pers. Materien ein

Buch citirt, welches ^^1,^*^1) oder jJ$\ heisst. Die

Form {j*£d\ ist nattirlich die richtige; •»/->) ist das per-

siscbe Aequivalent des arabischen ^J:>J. Die Citate

stehen f.f. 20°, 69
a

, 114
6— 116

6
, li7

a
, 134

6— 135
6

und 152
b

154 b
. Das erste giebt einen Passus aus

einer Rede <uLi eines nicht miner bezeichneten pers.

Konigs; derselbe giebt folgende goldene Versprechun-

Das zweite giebt

gen: oJL ^ J^Jb U,

dem
r

Verhaltungsregeln. Das dritte f. 114 b

sich zwar ohne Interesse ist, aber doch die erste Erwalmung des

Mankah noch bedeutend liber Tabari hinaufruckt; cf. A. Muller in

ZI)MG. 6. 34. p. 496. Mankah and eiuige andre indische Arztc wer-

den iibrigens audi schon von al-Djahiz (f 255) erwiihnt.

51) Aus demselben Werke stammt wohl ein dritter Brief dessel-

ben, der f. 66a ohne Quellenaugabe steht.

52) Der Mangel eines Index der Biichertitel wird gewiss von alien

Arabisten schwer enipfunden, und die Herstelliing eines solchen

wurdr die Beuutzung des trefflichen Werkes zu lito rbistorischen

Untersuchimgen bedeutend erleiclitern.

54

116, wozu noch f. 127 kommt *), so wie eine Zeile

auf f. 1 1

7

a
, enthalt detaillirte Vorschriften iiber die

im Kriege zu beobachtenden Regeln, und verdient die

Aufmerksamkeit derer, die sich fur die kriegswissen-

schaftlichen Theorien des Orients interessiren. Fol

134
b 135° finden wir aus dem

schriften, wie der Pfeil

U urvor-

UJl am besten zu hand-

haben und der Schlagel jii^ J J zu fiihren sei. Das

ganze 11. Capitel endlich des 2. Buches,

r

S»)Jo

f. 152 154
6
, ist

ebenfalls dem genannten Buch entnommen.

Das Wort -^J als Titel persischer oder aus dem

persischen ubersetzter Werke kommt im Fihrist meh-

reremal vor. ist aber nicht immer erkannt worden.

P. 314, z. 21 haben wir ein J^eJ ^J\ ^}
y\ jy» und ein ii^-a

bf

-Jl

z. 12 ein <uL -,aj)

vl^55
), p. 305,

Ur ohne weitere Bezeichnung,

J^J

p. 138, z. 3 ein Ul±^ ^#JJ r bf

ti^xly, p. 118, z. 27 endlich ein <j a^L jJi <Jcf

1 1 von Ibn al-Muqaffa. Leider ist iiber den Cha-

racter des letzten Werkes nichts bekannt, da audi die

Lesart j d I nicht ganz sicher zu sein scheint; vgl.

die Anm. zu d. Stelle. Es ist daher nicht unmoglich,

dass Ibn Q. dasselbe benutzt hat. Andrerseits aber

ist es ebenso gut moglich, dass unser Autor seine

Citate iiber Pfeilwerfen und Qauladjanspiel aus den

oben erwahnten Monographien iiber diese Gegenstande

geschopft hat. Hatten wir ein vollstiindiges Exemplar

der Ujun, so liesse sich diese und andre Fragen mit

grosserer Sicherheit entscheiden.

Von den drei Citaten aus dem \x**\
H

bezieht

sich das erste f. 98a—99a
auf Ardasir I, «Als derselbe

namlich die Krone definitiv sich errungen hatte, ver-

sararaelte er das Volk, liielt eine eloquente Rede, er-

53) Hierin stimme ich mit N old eke, Gesch. der Perser unci Ar.

zur Zeit der Sassaniden etc. p. XXI, Anm. 2, (iberein, mochte aber

doch den Verfasser des Fihrist gegen eine andere Anm. Noldeke's
(ibid , 363 Anm. 1. am Schluss) in Schutz nehmen. Ob der Verf. des

Fihrist «mit Unrecht» das von Ibn al-Muqaffa tibersetzte Werk

uJJ auf Chosrau I. bezieht, oder mit Recht, das konnen wir vor-

laufig noch nicht endgiiltig entscheiden. Zweifel aber kommen, wie

>'}^J \&\.

I

billig, dem Angeklagten zu Gut. QI^mI'JL

54) Dieses Blatt ist beim Binden an die falsche Stelle ge^ommen

55) In der Anm. zu dieser Stelle wird die Lesung •jaj) wenig-

stens in Anregung gebracht.
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mahnte zu Eintracht und Gehorsara, warnte vor Auf-

ruhr, und theilte das Volk in vier Categorien (Stande,

,jLJ ). Das Volk fiel anbetend nieder und der Spre-
to

cher ,,#*!&«• antwortete dem Konig.» Diese Antwort

wird nun mitgetheilt. Sie enthalt nur die uberschweng-

liclisten Danksagungen fur die grossen Wohlthaten

seiner Majestat.

Das Citat f. 175a giebt die bekannte Anecdote von

Bahrain Gur's Meisterschuss. Viel wichtiger als diese

ist aber das lange Citat f. 1 1

8

6 123a
, welches die

ganze Geschichte von des Firuz Krieg mit j\*'+^\ 56

dem Konige der Hajatila enthalt. Das ist ein werth-

voller Beitrag zur Kenntniss des wahren Charakters

der pers. officiellen Chronik.

Schliesslich citirt Ibn Q. noch eines seiner eigenen

Werke, namlich ^jUil oL»l ,J

unter das im Fihrist p. 77, Z. 15 erwahnte

i ^ ^UT, wor-

j l\l ^jU* zu verstehen ist. Dieses Citat findet sich

f. 157*. Ibn Q. fiihrt dort namlich eine jener rath-

selnden Pferdebeschreibungen in Versen an, in deneu

aufgezahlt wird, wie viel kurze, lange, breite u. s. w.

Korpertheile das betreffende Ross hat. In Chalef al-

Ahmar's Qaside kommt bekanntlich solch eine Be-

schreibung vor; cf. Ahlwardt's Chalef al Ahmar etc.

p. 232 sq. Das von unserem Autor beigebrachte Ge-

diclit gehort nach Abu Hatim dem ^cl^J ^LiiJi j^c.

Abu Obeida behauptete, den Verfasser des Gedichtes

nicht zu kenneu. Das Gedicht hat 1 1 Verse und be-

ginnt so:

U&^J J I 4 I I j±9 A\i>

j±\ C±

dJtjiJ I cr J?>^
t)«*^>

->>**> ijOM*e

Ibn (Tiebt nur den Text, verweist aber auf sein

oben gonanntes Buch, wo er dasselbe erklart habe.

An wichtigeren historischen Notizen hebe ich noch

hervor: 1) f. 199 a— 2006
die Todtung der 80 Omejja-

den, die in Folge eines zweimal wiederholten lapsus

dem Mancur zugeschrieben wird. Die Quelle ist nicht

angegeben. 2) Fol. 175a—
• 176 6

die Bezwingung der

Veste ^LJ) in Jemen durch den Merzban und f. 1506

die Expedition des Vahraz nach Jemen, beides nach

a
J

I Eine Reilie intercssanter Anecdoten

iiber Omar f. 59 6 — 62*. 4) Das Capitel iiber CL«JJ

f. 67
a— 77

a
, welches durch eine Reihe gut gewahlter

Anecdoten die schon in so alter Zeit florirende Cor-

ruption des Richterstandes illustrirt.

In weitere Details kann ich mich hier nicht einlas-

sen. Ich schliesse mit dem Wunsche, dass es gelingen

mochte , ein completes Exemplar unseres Werkes

irgendwo aufzutreiben. Das ware eine fur die ar.

Cultur- und Literaturgeschichte der alteren Zeit

hochst werthvolle Acquisition.

Zur feineren Anatomie der Milchdrlise wahrend der

Lactationsperiode. Von A. Saefftigen. (Lu le 14

octobre 1880.)

Aus dem histologischen Laboratorium der St. Petersb. Universitat.

(Avec deux planches.)

Die microscopische Untersuchung der Milclidruse

diirfte bei der ausserordentlichen Zartheit dieses Or-

gans, der Winzigkeit der wichtigsten Formbestand-

theile und der Natur des Secrets, der Milch, welche

bei ihrer Undurchsichtigkeit uberaus storend in den

Gang der Beobachtung eingreift, vielleicht mit mehr

Schwierigkeiten verkniipft sein, als die Untersuchung

irgend einer andern Druse; rechnet man noch den

Umstand hinzu, dass die Herbeischaffung des Mate-

rials an gewisse Bedingungen geknupft ist und nicht

jederzeit ermoglicht werden kann, so mochte in allem

Obigen der Grund dafiir zu suchen sein , weshalb die

Ansichten der Gelehrten iiber den Prozess der Milch-

absonderung so widersprechend lauten, und die Litte-

ratur der Jetztzeit iiber dieses Organ so arm ist. Letz-

terer Umstand war das Motiv, dass ich bei der Walil

eines histologischen Thema mich fur die Erforschung

der Milchdruse entschloss, und wenn ich audi noch

nicht im Stande bin, ein in alien seinen Details voll-

kommenes, einheitliches Bild darzustellen, so will ich

docl) die Ergebnisse, die ich wahrend einer liingeren

Beschaftigung mit diesem Organe gesammelt habe,

kurz mittheilen. Bevor ich aber mit der Beschreibung

6) So lautet der Name hier ; cf. Noideke l. e. p. 123, Anm. 4. der einzelnen Elemente derMilchdriise beginne, mochte
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ich noch einiger Beobachtuugen fiber die Abbangigkeit

ihres secretorischen Theils von den Nerven crwahnen.

Schon a priori konnten durch einen kiinstlichen Reiz

der Milchdriisennerven nicht dieselben eclatanten Er-

gebnisse erwartet werden, die man z. B. an den Spei-

cbeldriisen erzielt hat, trotz der Analogie, die sich an

beiden Organen in vielen Hinsichten beobachten lasst;

nichtsdestoweniger wurde eine Beschleunigung der

Function der durch den electrischen Strom irritirten

Milchdrusen bemerkt. Als Beispiel mag eine Katze

dienen; wahrend der zweiten Woche der Lactations-

periode konnten ilir durch Melken nur einige wenige

Milchtropfen aus jeder Warze abgewonnen werden.

Nachdem die Druse dcm Nervenreiz vermittelst des

Inductionsstromes im Verlauf von einer Minute aus-

gesetzt gewesen war, wurde nach dem Versuche vor-

ausgegangener Abtragung der Haut an den betreffen-

den Stellen, eine Anschwellung der Milchausfiihrungs-

gange beobachtet, und das gauze Driisengewebe ge-

wann einen mehr weisslichen Ton. Diese Symptome

verstarkten sich, wenn man den Strom in Pausen von

drei bis fiinf Minuten mehrere mal nach der Reihe

einwirken liess. Nach dem Versuche sonderte sich die

Milch beim Melken in grosseren Quantitaten aus.

Da die Blossiegung der Driisennerven behufs Ver-

bindung mit den Electroden mit dem Abtragen eines

bedeutenden Theiles der Driise selbst von der Bauch-

wand verbunden war, das Organ also in diesem Falle

in auormale Verhaltnisse gebracht werden musste, wo
xhon der blosse Luftreiz auf die physiologischen

Functionen einwirken konnte, ausserdem die Manipu-

lationen mit den ausserordentlich feinen Br. glandu-

lares der Nn. supraclaviculares und intercostales pre-

car war, bediente ich mich des reflectorischen Nerven-

reizes, indem ich die centralen Stiimpfe der Nn. va-

gus und ischiadicus benutzte.

Leider war es wegen der aussersten Feinheit der

Milchausfiihrungsgange sehr schwer, ein Glasrohr in

einen derselben einzufuhren, so dass eine genauere

Messung der Milchzunahme wahrend des Versuches

nicht moglich wurde; schnitt man die "Warze an ihrer

Basis ab , urn den wahrend des Experiments wachsen-

den Milchtropfen zu fixiren, so hinderte das durch

die Irritation reichlicher hervorquellende Blut die

Beobachtung.

Ahnliche Erscheinungen, wie bei Anwendung des

Stromes, eraaben sich, wenn man Jabo

randi oder Pilocarpi! Losung

ins Blut injicirte. Am auftalligsten waren die Resul-

tate, die durch Jaborandi an einer Katze erzielt wur-

den , die sich schon nicht mehr fern vom letzten Sta-

dium der Lactationsperiode befand, und deren Jungc

sich nicht mehr ausschliesslich von der Mutterrailch

ernahrten; ausserdem war das Thier circa anderthalb

Wochen hindurch vor dem Versuche in einem engen

Raum gehalten, und sehr unregelmassig gefuttert

worden.

Durch mechanischen Druck konnte durchaus keine

Milch aus der Druse gepresst werden , dagegen quol-

len etwa 15 Minuten nach Injection von Jaborandi

beim Melken die ersten Milchtropfen heraus; in Zwi-

schenpausen von 1 Minuten habe ich dieselbe Warze

gemelkt, und nach Verlauf einer halben Stunde konnte

man die Milch durch Druck in einem feinen Strahl

heraustreiben. Hierauf fing die Driise an schwacher

zu fungiren, und nach etwa einer bis anderthalb Stun-

den horte jede Thatigkeit wieder auf. Dieses waren

sammtliche Ergebnisse, die durch physiologische Ex-

perimente erzielt wurden.

Noch will ich in Kiirze des Einflusses der verschie-

denen Reactive auf das Driisengewebe, namentlich auf

die eigentlichen Drtisenzellen, erwahnen.

In frischem Zustande, bei Benutzung von humor

aqueus als Untersuchungsfliissigkeit, ist die Milchdriise

der microscopischen Beobachtung fast unzuganglich

wegen der ausserordentlichen Zartheit der Drtisen-

zellen, die sich durch Zerzupfen, ohne durch Macera-

tion dazu vorbereitet zu sein, durchaus nicht isoliren

lassen. Die Zellen werden von den Nadeln zerrissen,

wobei die Kerne herausfallen , und der ganze Zell-

inhalt sich unter die Untersuchungsfliissigkeit mischt.

Ausserdem hindern die unzahligen Fettkugelchen, die

sich nicht fortspiilen lassen, die Beobachtung. Der

Zusammenhang der Elemente musste daher durch

irgend ein Reagens gelockert werden. Die schonsten

Praparate habe ich von Drusen erhalten, die einen

bis zwei Tage in einer 3— 5°/ Chloralhydratlosung

oder einer gleichconcentrirten Solution des Krause'-

schen molybdansauren Ammoniaks gelegen hatten, in-

dem ich dieselbe Flussigkeit als Medium wahrend der

Beobachtung benutzte. Die einzelnen Elemente liessen

|
sich leicht durch Zerzupfen oder Schaben mittelst des
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Scalpells isoliren, und die Zellconturen traten scharf

hervor. Die Kerne und Kernkorperchen waren ein

wenig gequollen, und in molybdansaurem Ammoniak

nahm diese Quellung nach langerem Einwirken des

Reagens zu. Als Farbungsmittel leistete letzteres Re-

activ hier nichts, da nur das Bindegewebe einen blau-

lichen Ton gewann, wahrend weder die Drusenzellen

selbst, noch deren Kerne sich tingiren liessen. Die

nieisten der Milchkiigelchen, welche nicht im Proto-

plasraa der Drusenzellen lagen, losten sich von den

iibrigen Eleraenten ab und tauchten an die Oberflache

der Untersuchungsflussigkeit unmittelbar an die un-

tere Flache des Deckglaschens erapor, so dass sie beim

Durchmustern der Praparate nur wenig storten.

Fast eben so gute Resultate ergab schwaches Jod-

serum J

), nur war das Zerzupfen darin mit mehr Schwie-

rigkeiten verbunden.

Nach langerer Einwirkung dieser Fliissigkeiten

schrumpften die Drusenzellen und nahmen eine kor-

mge Beschaffenheit an , so dass sie fur die Unter-

Buchung untauglich wurden. Die giinstigste Beobach-

tungszeit ist der andere Tag nach dem Einlegen in

die Reagentien.

Das bei Untersuchung anderer Driisen von Manchen

empfohlene chromsaure Ammoniak in fiinfprocentiger

Losung leistet hier nichts, weil die Zellconturen fast

spurlos verschwinden , und darin macerirtes Gewebe

sich nachtraglich nur schwer und unvollkommen zer-

zupfen lasst.

Die iibrigen chromsauren Sake, sowie die freie

Chromsaure , verandern stark das Protoplasma der

Drusenzellen, und ihre Einwirkung offenbart sich in

den einzelnen Fallen so verschiedenartig , dass es

schwer halt, den richtigen Zeitpunkt fur die Unter-

suchung zu treffen.

Gute Schnitte erhielt ich aus Stticken, die in ge-

siittigter Pikrinsaurelosung mit darauf folgender Alko-

holeinwirkung gehartet waren; statt der einfachen

Pikrinsaure habe ich mich audi des Klein en berg'-

1) Eigeutlich weiss ich nicht, ob das Jodserum, (lessen ich mich
mit besonderem Krfolge bei Isolirung der spater zu erwiihnenden
Korbzellen bedient habe, obglcich es fast farblos war, schwach ge-
uannt werdeu kann, weil es schon \ l

/2 Jahre vor dieser Arbeit prii-

parirt wordeu war und sich in dieser Zeit, obgleich es meist an ei-

nem dunklen Ort stand, leicht Jodverbindungen haben bihien kon-
nen, da von Zeit zu Zeit einige Tropfen star ken Jodserums zuge-
gossen worden waren. Bereitet wurde es aus dem Fruchtwasser von
Schafsembryonon.

Tome XXVII.

schen Gemisches (100 Pikrinsaurelosung, 2 Schwefel-

saure, 300 Wasser), bedient. Unmittelbar konnte Spiri-

tus nur in verdiinntem Zustande angewandt werden, um
allmahlich bis zur vollstandigen Erhiirtung des Gewebes

verstarkt zu werden. Directe Anwendung des Alko-

hols hat eine starke Schrumpfung zur Folge, wobei

das Plasma der einzelnen Drusenzellen fast zu einer

homogenen Masse zusamniengedruckt wird. Durch

vorhergegangene Behandlung mit einer 0,2-procenti-

gen Losung von Chlorplatina, behufs vorlaufiger Fixi-

rung der Elemente, traten die Kerne sehr scharf her-

vor und liessen sich auch nachtraglich gut tingiren.

Der Chromsaure und ihrer Salze habe ich mich

hier wiederum nur selten bedient, weil diese Reactive

zu sehr das Gewebe entstellten und oft Trugbilder

verursachten. So habe ich z. B. an Chromsaurepra-

paraten Drusenzellen geschen, welche auf langen dun-

nen Stielen sassen, die sich an ihrer Basis wieder aus-

breiteten ; solche Gebilde batten das Ansehen von

Spermatoblasten en miniature, was sich an anderen

Praparaten niemals bemerken liess.

An alien derartig behandelten Schnitten konnten

keine Milchkiigelchen beobachtet werden, weil ihr

Inhalt sich in Alkohol gelost hatte. Nach Chromsaure-
•

einwirkung raachten sie den Eindruck von membran-

losen Fettkiigelchen ; manchmal liess sich eine Ver-

einigung derselben in grossere Tropfen wahrnehmen.

Um diesem Ubelstande abzuhelfen, wurde das Gewebe

der Einwirkung von lprocentiger Osmiumsaure wah-

rend 24 Stunden ausgesctzt, wobei es eine schnitt-

fahige Consistenz erhielt. DieMilchkui>elchen bekamen

ihre charakteristische schwarze Fiirbung, verloren die

Fiihigkeit bei nachtraglicher Behandlung mit Alkohol

sich zu losen und konnten unverriickt in den Drusen-

zellen und den Hohlraumen der Drusenblaschen beob-

achtet werden. Die Zellkerne, etwas graubraunlicher

als das fast hell gebliebene Protoplasma impragnirt,

traten an Osmiumphiparaten leidlich scharf hervor,

ebenso die Kernkorperchen; nur die Zellconturen wa-

ren leider nicht tiberall gleichdeutlieh wahrnehmbar.

Die Anordnung der Elemente konnte an Osmium-

saurepraparaten am sichersten constatirt werden.

Was die Tinction anbetrifft, so habe ich sie nur sel-

ten an Macerationspraparaten angewandt, weil sammt-

liche Farbefliissigkeiten zu storend auf die Zell- und

Kernconturen wirkten. Ausserdem liessen sich schon

6
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macerirte Gewebestiieke , nachdem sie in irgend einer

Tinctionstiiissigkeit gelegen batten, nur unvollkommen

zerzupfen. Die besten Dienste hat mir noch eine Losung

des Brazilin und Hamatoxylin geleistet ; erstere erhielt

ich, indem ich Fernambuck- oder Sapanholz in halb-

procentiger Alaunlosung kochte und der filtrirten ab-

gekiihlten Losung einige Tropfen Essigsaure bei-

mischte.

Einen Tag lang in Jodserum macerirte Driisen-

stiickchen von der Grosse eines Stccknadelkopfes wur-

den auf weitere 24 Stunden in diese Fliissigkeit ge-

than und darauf in sehr verdunntem Glycerin (1 Gl.

zu 6 Aq.) zerzupft. Die Zellkerne waren intensiv schar-

Jachroth tingirt, wahrend das Protoplasma fast farblos

geblieben war.

Auch Schnitte wurden mit gutem Erfolg auf diese

Weise gefarbt; bediente man sich zu ihrer Tinction

des Hematoxylins, so trat der beste Effect ein, wenn

man ausserordentlich schwache Losungen in grosser

Quantitat 24—48 Stunden einwirken liess.

Karmin und Anilinfarben haben weniger geleistet.

die sich oft an die Drusenzellen heften, schwer zu un-

terscheiden , und oft war es sogar zweifelhaft , ob die

fixirte Zelle in ihrem peripherischen Theil Milchkiigel-

chen enthielt, oder ob diese ihr bloss von aussen ad-

harirten. Daher habe ich beim Abbilden der Driisen-

zellen von den Milchkugelchen vollstandig abi>esehen

und sie nur auf Taf. 1 . Fig. I, 5 und III, 5 aufgezeich-

net, urn ihre Grosse im Verhaltniss zu der Zelle an-

zugeben.

Die Drusenzellen kleiden die Acini und Drusengangc

in ununterbrochener Schicht aus. Nur selten, und das

kleinen Drusenblaschen B anchen Acini
'

einer trachtigen Katze, habe ich zwei Lagen beobach-

ten konnen, eine peripherische und eine centrale. In

diesem Falle waren die Zellen der centralen Schicht

langlich, conisch zusammengedriickt und kleiner als

die an der Peripherie (Fig. II auf Taf. 2).

Einen Unterschied der Drusenzellen der Acini und

der Milchgange habe ich nicht bemerken konnen.

Letztere trugen auch nicht, wie etwa die Secretions-

gange der Speicheldriise, ihr eigenthumliches Geprage,

Ersteres benutzte ich, urn die Elemente des Binde- 1 sondern waren aus vollstandig denselben Elementen

gewebes zwischen den Drusenlappchen und Driisen- 1 «nd in gleicher Anordnung zusammengesetzt , wie die

blaschen hervorzuheben.

Sammtliche Schnittpraparate wurden in verdunntem

Glycerin oder in essigsaurem Kali untersucht und con-

servirt, da Canadabalsam dem Gewebe eine glasartige

Durchsichtigkeit verlieh , welche die Wahrnehmung
einzelner Details in hohem Grade erschwerte.

Um nicht bei geniigend Bekanntem zu verweilen,

will ich von dem macroscopischen Bau der Milchdriise

absehen und zur Beschreibung zunachst ihrer wichtig-

sten Formbestandtheile , der Drusenzellen oder Epi-

thelialzellen, schreiten.

Das sind zarte, ausserst kleine, membranlose Ge-

bildc von abgerundet polygonaler oder unregelmassi-

ger Form; oft sind sie cylinderformig oder conisch,

so dass ihre Hohe die Breite ubertriflft. Sie bestehen

Acini, so dass sie an Schnitten von diesen kaum
terschieden den konnten : ebenso ist es mir me
gelungen, den Ubergang vonDrusenblaschen in Driisen-

gange deutlich zu beobachten.

In manchen Fallen, namentlich an einer Kaninchen-

druse, seltener bei anderen Thieren (Katze, Taf. 1,

Fig. Ill, 7), waren von diesen Drusenzellen aus feine

Fortsatze wahrnehmbar (Taf. 1 , Fig. I 1 , 2 , 3 , II 2

,

III 2, 3, 4).

Anfangs fiihrte mich dieses auf den Gedanken, ob

ich es hier nicht mit Nervenenden zu thun hatte. mit
«*

aus einem structurlosen, fast durchsichtig

tellenweise kornigen Protoplasma, welches einen ver-

haltnissmassig grossen, oft langlichen Kern mit einem

oder zwei Kernkorperchen umschliesst (Taf. 1. Fig.

I, II, III). Ausserdem enthalten diese Zellen in mehr
oder minder grosser Anzahl Fettkiigelchen von sehr

verchiedener Gros diese sind aber von den in der

UntersuchungsflUssigkeit suspendirten Milchkugelchen

etwas Ahnlichem, wie Pfliiger 2
) es an den Zellen

der Speicheldriisen beschreibt ; bald jedoch musste

diese Ansicht verworfen werden, da die Fortsatze

verhaltnissmassig bei wenigen Drusenzellen anzutreffen

waren und sich niemals bis :

etwa bis zum Kern, verfolge

Protoplasma hinein,

Lessen. Auch riefeu

Chlorgold und Osmiumsaure nicht die ihnen eigen-

thumliche Reaction auf Nervenfasern hervor. Ichglaube

eher, hier mit Plasmafortsatzen zu tliun gehabt zu

haben, freilich olme dass mir ihre Bedeutung klar ge-

2) Pfliiger, Strieker's Haudbuch derLehre vou denGeweben.
Leipzig 1871.
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worden ware; an manchen Praparaten (Taf. 1, Fig.

Ill 7) konnte verfolgt werden, wie die Conturen des

Protoplasma sich allmahlich in einem Winkel naher-

ten und in einen Fortsatz ausliefen. Im Ubrigen wa-

ren diese Bilder den Pfliiger'schen Praparaten ver-

gleichbar, nur dass sich das der Drusenzelle entgegen-

gesetzte Ende des Fortsatzes nie wie dort im Zusam-

menhange mit einer Ganglienzelle erblicken liess.

Merkwiirdig an einigen Fortsatzen war, dass sie un-

mittelbar an der Zelle ausserordentlich diinn waren

und von da ab, je weiter sie sich verfolgen liessen,

umsomehr an Dicke zunahmen.

Theilungen dieser Zellen konnten an alien, sowohl

fungirenden, als audi solchen Driisen, die dem trach-

tigen Thiere entnommen waren, beobachtet werden

(Taf. 1, Fig. I 3, 4, II 1, 6, III 3, 6, 8), niemals aber

wurden sie massenhaft an bestimmten Orten oder zu

gewissen Zeiten gefunden. Solche Bilder, wie sie z. B.

Lavdowsky 3
) von durch den electrischen Strom ge-

reizten Speicheldriisen zeichnet, konnten an der Milch-

druse nicht wahrgenommen werden; wenn sich Zell-

theilungen vorfanden, so waren es ihrer 1 3 im

Durchsclmitt eines Driisenblaschen, wahrend andere

Stellen des Praparates keine einzige Zelltlieilung zeig-

ten, und an Macerationspraparaten konnten audi nur

wenige im Verhaltniss zu den vielen intacten umher-

schwimmenden Zellen entdeckt werden. Ich glaube

iiberhaupt annehmen zu dtirfen, dass die Zelltlieilung

bier langsamer vor sich geht, als in den Speichel-

driisen, und dass hauptsachlich diesem Umstande die

ungiinstige Wirkung aller kunstlichen Reizmittel auf

das Quantum der beim Experimente sich ausscheiden-

den Milch zuzuschreiben ist.

Auch die Kariolysis bei Zelltheilungen habe ich be-

obachten konnen, wenn auch selten und nicht so deut-

lich ausgedruckt, wie ich sie an fertigen Praparaten
aus dem Salamanderhoden und der Haut von Tritonen-

larven gesehen habe. Es liess sich trotzdem an man-
chen Kernen ein sternartiges Aussehen, an anderen

fadenformige Fortsatze bemerken. Ich habe soldi einen

Fall mit mogliehster Sorgfalt auf Taf. 1, Fig. I, 4 ab-

geb i ldet.fc>

Die geeignetste Untcrsuchungsfliissigkeit fiir Kern-

3) M. Lavdowsky. Zur feineren Anat. and Physiol, der Spei-
cheldrQse, insbes. der Orbitaldr. — Archiv fiir microscop. Anatomie
you La Valette St. George und Waldeyer. Baud XIII, Heft 2.

theilungen war Humor aqueus mit einem minimalen Zu

satz von Ameisensaure. Ich verfuhr folgendermaassen

Aus einem Stiicke der frischen. noch warmen Druse

das auf den Objecttrag einige Tropfi Humor

aqueus desselben Thieres gelegt wurden dur

Zupfen und Schaben die Kerne aus den Driisenzellen

herausgepresst , was leicht gelang ; hierauf wurde das

Ganze mit einem Deckglaschen bedeckt, und darauf ein

kleiner Tropfe

Auf diese A\'

Ameisensaure hinzug

aetrische Kerntheilung und in vielen Fal-

nformige Verdichtung der Kemsubstanz

herum bemerl (Tafum das Kernkorperchen

Fig. IV, 1 - 4).

Die Beobachtung war allerdings durch die Winzig-

keit dieser Drusenzellkerne und durch die starken

Systeme, die angewandt werden mussten, erschwert,

trotzdem aber kann ich diese sternffirmige Verdichtung

nicht als ein durch die Ameisensaure hervore:erufene>
:fc>

S

Artefact bezeichnen, da ich an Kernen, die sich nicht

theilten, nie dergleichen habe beobachten konnen.

Was die Grosse der einzelnen Drusenzellen ein und

desselben Organs in den verschiedenen Acini, wenn

man sie senkrecht zu ihrer Basis ansieht, betrifFt, so

variirt sie ausserordentlich, so, dass es schwierig ist,

ein bestimmtes Maass anzugeben. Die Abbildungen

Taf. 1 , Fig. I 8, 7, 1 1, II 3, 4, III 5, 6 stellen Flachen-

ansichten von Stiicken aus Acinuswanden einer Katzen-

driise mit verschiedengrossen Zellen dar. Bei ihrer

Vergleichung finden wir, dass die Kerngrosse moisten-

tlieils sich gleich bleibt, und dass das Volumen von

der Masse des Protoplasma abhangig ist.

Auch die Hohe der Drusenzellen ist, wie sclion oben

bemerkt wurde, verschieden; es konnte in dieser Hin-

sicht sogar eine bedeutende Differenz zwischen den

Zellen ein und desselben Drusenblaschens bemerkt

werden. Fig. IV auf Taf. 2 stellt neben verhaltniss-

miissig niedrigen Zellen solclie dar, die den Durch

-

schnitt ihrer Basisfliiche 4—5 mal an Hohe Qbertrefifen.

Was die Farbenimbibitionsfahigkeit dieser Zellen

betrifft, so habe ich bemerkt, dass ihre Kerne sich

gut in Losungen von Hamatoxylin, Brazilin und in

stark mit Essigsiiure versetzten Anilinfarben tingiren;

das Protoplasma ninnnt in diesen Fliissigkeiten keinen

Farbstoff auf, wohl aber wird es impriignirt von Chlor-

gold, Goldchloridnatrium und Palladiumchlorur, wiih-

6*
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rend die Kerne dabei hell bleiben. Neutrale Anilin-

losungen, oft auch Kami in, geben eine diffuse Far-

bung, wahrend Osmiumsaure und Platinchlorid fast gar

nicht auf den Farbenton der Drtisenzellen influiren.

Wenden wir uns nun zu anderen Elementen der
/

Milchdrtise, die auch zu ihrem secretorischen Theile

gehoren.

Neben den Drtisenzellen finden wir im Innern der

Acini spharische Gebilde von kleinerer Gestalt, als

erstere in ausgewachsenem Zustande; sie enthalten

gewohnlich Milchkiigelchen in einem kornigen Proto-

plasma. Das sind diejenigen Zellen, welche die soge-

nannten Kolostrumkorperchen geben; ich will sie hier

der Ktirze wegen Kolostrumzellen nennen. Fig. I 9, 10,

Fig. VI 1—3 auf Taf. 1 und Fig. Ill, a, a auf Taf. 2

zeigen sie auf verschiedenen Stufen der Entwickelung.

Ich habe sie an Drtiscn trachtiger und soldier saugen-

der Thiere gefunden, die eine Zeitlang schlecht ge-

futtert worden waren, oder sich in der letzten Zeit der

Lactationsperiode befanden, Ihre Kerne sind verhalt-

nissmassig kleiuer und nur in solchen Zellen vollkom-

men prall, in denen noch keine Fettkugelchen zu sehen

sind; in Milchkiigelchen enthaltenden Zellen

die Kerne mehr oder weniger unregelmassige Conturen

und machen den Eindruck, als waren, sie atrophirt.

Die Vertheilung disser Zellen in der Driise ist sehr

unregelmassig. An manchenAcinusdurchschnitten findet

man ihrer drei bis ftinf, wahrend an anderen Prapara-

ten desselben Thieres man sie auf dem Durchschnitt

eiues ganzen Drusenlappchen nur vereinzelt bemerken

konnte. In situ lassen sie sich an Schnitten aus in

Osmiumsaure geharteten Stiickchen demonstriren, ohne

darauf folgende Alcoholbearbeitung. Schnitte aus Os-

miumpraparaten waren iiberhaupt die einzigen, an wel-

chen ich die Kolostrumzellen deutlich von den Drusen-

zellen unterseheiden konnte. Dabei lasst sich auch

ihr Inhalt an Milchkiigelchen, die sich schwarz farben,

genau controliren.

Diese Zellen sind zwischen die typischen Drtisen-

zeigen
•

Nach Ansicht Raubers 4
) waren diese Gebilde weisse

Blut- und Lymphzellen, welche aus dem Interstitial-

gewebe in dasDrtisenblascheneingewandert hier durch

Fettdegeneration Milchkugelchen zu bilden beginnen

;

genannter Forscher halt sammtliche geformte Bestand-

theile der Milch fflr ein Product nur dieser Zellen.

Was erstere Annahme betrifft, so sind meine Beob-

achtungen an den oben erwiihnten Kolostrumzellen

nicht so ausgedehnt gewesen, dass ich im Stande ware,

sie positiv fur selbststiindige typische secernirende

Elemente zu erklaren und eine mogliche Einwanderung

in den Acinus in Abrede zu stellen, oder fur eine

solche zu plaidiren und die Kolostrumzellen fur iden-

tisch mit weissen Blut- und Lymphzellen des anlie-

genden Stroma zu halten; ich will hierzu nur folgendes

bemerken : Die Zahl der Kolostrumzellen war unver-

haltnissmiissig klein im Yergleich zur Masse der lym-

phoiden Elemente des die Driisenblaschen umschlies-

senden Bindegewebes, in vielen milchhaltigen Acini

fehlten sie ganzlich und wurden, wie schon oben er-

wahnt, nicht in alien Driisen gefunden; andererseits

konnten im bindegewebigenGerustmancher
?
Kolostrum-

zellen enthaltender Acini die lymphoiden Korperchen

nicht entdeckt werden.

J

gebettet und

tandig, gew nur theilweise umschlossen , so

dass ihre eine Halfte frei ins Innere des Acinus hin-

einragt. Frei werden sie schon als Kolostrumkorper-

chen, wo sie dermaassen rait Milchkugelchen iibcrfullt

Wenden wir uns fur ein paar Augenblicke zum Pro-

zess der Milchabsonderung.

Es existiren heutigen Tags zwei Ansichten daruber,

die beide vertheidigt werden. Ein Theil der Gelehrten

halt daftir, dass die Drtisenzellen nur ein einziges Mai

Milchkugelchen zu formen im Stande seien, und dass

sie, nachdem sich dieselben in ihrem Innern gebildet

und eine gewisse Grosse erreicht haben, sich von der

Acinuswand losen, ins Milchplasma tibergehen, beim

Freigeben der fertigen Milchkugelchen zu Grunde

gehen und durch neue Zellen ersetzt werden. Nach

Meinung Anderer vermag ein und dieselbe Drtisen-

zelle unbestimmte Zeit hindurch Milchkugelchen zu

erzeugen, indem sie die fertigen aus ihrem Plasma ins

Innere des Acinus hinausstosst.

Einen ganz anderen Ursprung der Milch leitet Rau-

ber, wie schon erwiihnt wurde, von Lymphoiden -Ele-

menten her, indem er die Epithelialzellen von der

Production der Milchkugelchen ausschliesst , — eine

Ansicht, die sich mit beiden oben genannten Theorien

4) A. Rauber. tlber den Ursprung der Milch und die Ernah-
sind, dass sie ein maulbeerartiges Aussehenbekbmmen. I rUng der Frucht im AHgemeinen. Leipzig 1879.
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uber den Prozess der Milchsecre

beobachtet zu haben glaube, nicht

Ohne mich ausschliesslich der

beiden Ansichten aDSchliessen zu konnen, muss ich be-

kennen, wenn auch nicht Beweise fur jede dieser An-

schauungen, so doch starke Andeutungen gefunden zu

haben, die beide Theorien moglich machen. Als Erkla-

rung fiir denUntergang derDriisenzellen mogen die Pro-

toplasmaconglomerate, sowie einzelne Zellkerne dienen,

die ich oft in den Acini wahrnehmen konnte. Des-

gleichen mochte folgender Umstand zu Gunsten der-

selben Anschauungsweise sprechen. An der Wand eines

Driisenblaschens (Schnitt, Osmiumpraparat Taf. 2, Fig.

VI), dessen Inneres mit Milchkiigelchen uberfiillt war,

dessen Zellen also in letzter Zeit stark gearbeitet hat-

ten, fand ich die Zahl der Drusenzellen zu gering im

Verhaltnis i zum Product, das sie geliefert hatten, und

die Vermuthung lag nahe, es hatten an der Secretion

der Milchmenge noch andere Zellen theilgenommen

und wiiren in Folge der Arbeit zu Grunde gegangen.

Ihre Uberreste sah man allerdings nicht, weil die vie-

len Milchkiigelchen alles Ubrige maskirten. Die Zell-

kerne lagen in diesem Falle im Acinusdurchschnitt

in unregelmassiger , durch Liicken unterbrochener

Reihe, und manche von ihnen waren in der Theilung

begriffen. Nur die Protoplasmamasse bedeckte die

ganze Acinuswand, freilich in verhaltnissmassig nicht

dicker Schicht, die am diinnsten an kernlosen Stellen

war. Man konnte sich diesen Umstand dadurch er-

klaren, dass ein Druck von innen des von Milch strotzen-

den Acinus auf das Protoplasma der iibriggebliebenen

Zellen ausgeiibt wird, und dass in Folge dessen dieses

sich auszubreiten sucht.

Eine andere Deutung finde ich in der mir, wiihrend

ich dieses schreibe, zuganglich gewordenen Abhand-
Iung Heidenhain's s

). Letzterer und Partsch 6
) ge-

hen freilich von dem Standpunkte aus, dass die Drusen-
zellen nicht vollstandig zu Grunde gehen, sondern es

iiussere sich ihre Secretion in einem Abstossen der

Milchkiigelchen nebst einem Theile des Protoplasma,
in welchem der Kern mit einbegriffen sein kann. Wen-
det man dieses auf gegebenen Fall an , so wiirde man

5)

1880.

6)

188u.

Ilandbuch der Physiologie, herausg. von Hermann. Leipzig
Fttnfter Band, erster Theil, pag. 383.
C. Partsch. Uber den feineren Ban der Milchdriise. Breslau

es am Grunde der Liicken mit dem iibriggebliebenen

Theile des mit dem Kerne in das Drusensecret uber -

gegangenen Protoplasma zu thun haben.

Obige Bilder nun bewogen mich anzunehmen , dass

die Drusenzellen nach der Milchabsonderung zu Grunde

gehen, bis ich in der letzten Zeit meiner Arbeit durch

andere Erscheinungen stutzig gemacht worden bin.
I

Als Beispiel mag ein Acinusdurchschnitt (Osmium-

praparat. Taf. 2, Fig. V) dienen, welcher der durch den

Inductionsstrom irritirten Hundedruse entnommen war.

Die Drusenzellen erschienen gleichmassig an einander

gereiht, und ihre Conturen waren scbarf gezeichnet.

Im Inuern des Acinus liessen sich spbarische Milch-

kiigelchen in geringer Anzahl wahrnehmen, wahrend

die meisten sich im Plasma der Drusenzellen befanden.

Letztere konnten von ersteren leicht dadurch unter-

schieden werden, dass sie zusammengedriickt waren,

und zwar so, dass ihre Langsachsen im Verhaltniss

zum Acinus radiar verliefen. Diese Veriinderung der

Form lasst sich durch den seitlichen Druck erklaren,

der bei dem durch das Reactiv bedingten Schrumpfen

des Plasmas auf die Milchkiigelchen ausgeiibt wird.

Das Charakteristische nun bestand in der Anordnung

dieser Milchkiigelchen; sie lagen namlich alle in dem

Theile des Protoplasma, welcher dem Acinuscentrum

zugekehrt war; hinter ihnen befanden sich die Zell-

kerne, und der Theil des Protoplasma, welcher an die

Acinusmembran grenzte,war vollstandig frei von Milch-

kiigelchen; uber einige der letzteren war es schwer

zu urtheilen, ob sie sich schon im Secret oder noch

im Protoplasma befanden : sie erschienen auf der Grenze

und riefen den Eindruck hervor, als ob sie eben frei

wiirden.

Es liesse sich diese Anordnung der Milchkiigelchen

| schwer erklaren, wenn man den Untergang der Zellen

annehmen wollte, und ich glaubte daher hier mit einer

Absonderung von Milchkiigelchen zu thun zu haben.

Nach den neuesten oben genannten Untersuchungen

von Heidenhain und von Partsch wiirde diese An-

nahme insofern niodificirt werden, als bei Absonderung

der Milchkiigelchen der urn sie gruppirte Theil des

Protoplasma mit abgestossen wiirde.

Da es mir nicht gelungen ist, die Ursachen fiir

diese beiden augenscheinlich wesentlich von einander

verschiedenen Erscheinungen zu finden, muss ich mich

jedes positiven Urtheils uber den Prozess bei der
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Milchabsonderung enthalten, zumal es mir gewagt

scheint, gleiehzeitig in dem einen Falle eine vollstan-

dige Vernichtung der Zelle, iin anderen ihre weitere

Function anzunehmen.

So viel uber die speciell seceruirenden Zellen der

Milchdriise; wenden wir uns nun zu ihren anderen

Elementen.

In den Driisenblaschen finden sich Kerne, oft 2 4

in jedem Durchschnitt, welche hart an der Aeinus-

membran sitzend erscheinen (Taf. 2, Fig. II c; VI e,

VII a etc.). Anfanglich nahm ich an, die Zellen, mit

deren Kernen ich es hier zu thun hatte, lagen inner-

halb der Acinusmembran , und ich konnte sie selbst

nicht unterscheiden , weil ihre Protoplasmaconturen

ich stellte mir diese Zellen membranlos wie die

Driisenzellen vor — in Osniiumsaure , woraus ich die

ersten Praparate erlialten hatte, nicht deutlich ausge-

druckt worden seien, wie das leider oft bei Osmiuni-

saurepraparaten der Milchdriise der Fall ist. Die Ver-

muthung lag nahe, dass diese Zellen eine ahnliche phy-

siologische Bedeutung batten, wie etwa die Ursamen-

zelleu der Samendriise, und zur Bildung der speciell

secernirenden Driisenzellen dienten. Erst bei Durch-

musterung von Macerationspriiparaten erwies sich die

Irrigkeit dieser Ansicht.

In diesem Falle namlich wurde ersichtlich, dass die

Kerne, deren ich oben erwiihnte, zu modificirten Binde-

gewebszellen gehorten, die ich mit Anderen der Kiirze

halber Korbzellen nenneu will, da sie die Bestand-

theile eines bindegewebigen Korbes sind, welcher das

Driisenblaschen umschliesst. Mehrere von diesen Ge-

bilden sind auf Taf. 1, Fig. VIII 1— 10 dargestellt.

Es sind das ahnliche Zellen, wie man sic an anderen
7

Drtisen beobachtet hat, undvollkommen identisch denen,

die Lavdowsky aus der Speicheldriise isolirt und

abgebildet hat. Als modificirte Bindegewebszellen mus-

sen diese Gebilde ihrer abentcuerlichen Gestalt wegen

genannt werden, und weil ihre Fortsatze sich theilen,

wiihrend es doch sonst fiir ausgebildete Bindegewebs-

zellen als eine conditio sine qua non gilt, dass ihre

Auslaufer sich nicht verzweigeu.

Betrachtet man soldi eine isolirte Korbzelle en

profil, so erscheint der Kern nicht mitten in der Zelle,

sondern an einer Seite hervorragend, und zwar an der

Seite, die in natiirlichcr Lage dem Acinus zugekehrt

ist. An Schnittcn sind diese Zellen sehr schwer oder

gar nicht wahrnehmbar, und dann eben erscheinen

ihre hervorragenden Kerne zwischen die Driisenzellen

eingeklemmt.

Zur Isolirung der Korbzellen wurde Jodserum an-

gewandt, und das ist das einzige Reactiv, welches wirk-

lich gute Dienste leistet; dabei ist man an keine be-

stimmte Zeit fiir die

Gegentheil, je langer

gebunden , im

das Gewebestuckchen in Jod-

Untersuchung

serum gelegen hat, desto vollkommener lassen sich

die Zellen isoliren und werden ausserdem durch das

Reactiv nicht verunstaltet.

7 Wochen lang in Jodserum gelegen batten, gelang

Aus Praparaten, die 5 bis

Fig, VIII zures mir ganze Korbtheile (Taf. 1

,

Anschauung zu bringen.

En face betrachtet, haben die Korbzellen das Aus-

sehen eines Sternes, dessen Centrum vom Zellkorper

mit Kern und deutlichem Kernkorperchen gebildet

wird. Von diesem Zellkorper nehmen etwa 3 6

Fortsatze ihren Anfang, von denen manche sich thei-

len. Diese Fortsatze vereinigen sich mit ahnlichen an-

derer benachbarter Zellen und bilden auf diese Weise

ein Netz oder einen Korb, der sich eng an das Driisen-

blaschen, d. h. unmittelbar an die Drusenzellen an-

schliesst und von da aus sich weiter uber die Drtisen-

gange erstreckt. Die Form des Kerns, welcher gros-

ser ist, als der Drusenzellkern , ist selten rund, ge-

wohnlich oval, manchmal von der Gestalt des Zellkor-

pers beeinflusst; so ist er z. B. auf Taf. 1, Fig. VIII 4

dreieckig. Fig. IX auf Taf. 1 stellt einen Theil einer

Acinuswand mit einer Korbzelle in situ vor.

Die Grosse dieser Zellen variirt noch mehr, als die

der Drusenzellen, und ist mit von der Grosse des Aci-

nus bedingt; in Fig. VIII 2 sind zwei extreme

Falle abgebildet. Auch eine Theilung der Korbzellen-

kerne konnte, am haufigsten an stark secernirenden

Driisen, beobachtet werden (Taf. 1, Fig. VIII 5, 7, in

Fig. VIII 9 eine Zelle mit drei eben durch Theilung

entstandenen Kernen).

Lavdowsky beschreibt an den Gaumenschleimhaut-

drusen des Kaninchens Zellen, die sich von den ge-

wohnlichen Korbzellen durch einen mehr cubischen

Korper und stumpfe schaufelformige Fortsatze unter-

scheiden. 1 An der Milchdruse liessen sich in Zupl-

praparaten Zellen bemerken, die manches Almliche

mit jenen batten; sie waren bedeutend kleiner, als

sonst Korbzellen sind, hatten einen grossen Kern und
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zeichneten sich durch kurzo schaufelformigc Auslaufer ncn verbunden ist. Dasselbe wird auch in Zupfprapa-

aus; cine cubische Zellkorperform konnte hier nicht

beobachtet werden. Ausserdem imterscliieden sie sich

von den typischen Korbzellen dadurcb, dass ihre Kerne

einer intensiveren Tinction durch Hamatoxylin und

Brazilin fahig waren. Trotzdem tragen diese Zellen

ein zu wenig specialisirtes Geprage, um sie aus der

allgemeinen Gruppe der Korbzellen auszuschliessen

und ihncn eine besondere Function zuzuschreiben. Viel

eher konnte man es hier mit noch nicht ausgewach-

senen, unentwickelten Korbzellen zu thun haben.
7 ^"^

Einen eigenen Charakter haben dagegen die Zellen,

die auf Taf. 1, Fig. VII 1, 2 abgebildet sind. Sie fal-

len auf durch ihren machtigen ovalen Kern mit grossem

Kernkorperchen. Man ware geneigt, diese Gebilde

Hirer Form nach fur Elemente einer Membran zu hal-

ten, und ich dachte hier mit Elementen der membrana

propria zu thun zu haben, bis ich mich davon tiber-

zeugte, dass letztere homogen ist. Diese Zellen haben

einen fiachen, unregelmassigen , durchsichtigen Zell-

korper, der an Grosse den Korper der Korbzellen be-

deutcnd iibertrifft ; wie bei letzteren nehmen vom Kor-

per Auslaufer ihren Anfang, die aber sehr unregel-

massig verthcilt und von denen die meisten bedeutend

feiner, als die der Korbzellen sind. Oft (Taf. 1, Fig.

VII t) spaltet sich der Zellkorper und lauft dann in

fcine Faden aus. An Schnittpraparaten ist alles dieses

nicht wahrnehmbar, und so ist mir denn der Fundort

und die Rolle , die diese Zellen in der Milchdrtise

spielen, vollstandig unbekannt geblieben.

Die sehonsten und meisten Praparate wurdcn durch

zweitagige Maceration des Gewebes in ftinfprozentiger

Chloralhydratlosung gewonnen.

Wie schon oben erwahnt wurde, ist die membrana
propria des Drusenblaschens structurlos; sie erhalt

nach Alcoholeinwirkung ein korniges Aussehen. Um
ihr Verhiiltniss zum Driisenblaschen kennen zu lernen,

benutzt man am besten eine fiinfprocentige Losung

von molybdansaurem Ammoniak; sie erscheint alsdann,

wie das Sarcolemma des Muskels nach Wasserimbibi-

tion, in blasenartigen Ausbuchtungen. Aus solchen

Praparatcn erhellt, dass die Korbzellen von der mem-
brana propria umschlossen werden, nicht ihr aussen

anliegen, und dass letztere in keinem organischen Zu-

sammenhange mit ersteren stent, oder doch wenigstens

nur durch einen sehr leicht zerstorbaren Kitt mit ih-

raten dadurch bestatigt, dass man niemals die Ver-

astelung der Korbzellen durch ein Hautchen verbun-

den sieht.

Fig. VIII auf Taf. 2 zeigt die Membran b mit dem

anliegenden Korbzellengeflecht a, wie sie durch Aus-

pinseln und Ausspulen eines Schnittes erhalten wurde.

Das Praparat muss ich aber als ein zufalliges bezeich-

da es mir spater wieder gelung die i

g

membrana propria auf diesem Wege zur Auschauung

zu brii

Das Gerust des ganzen secretorischen Appai-ate

der Milchdrtise wird durch Bindegewebe gebildet, des

sen Fasern in starkeren Strangen und Schichtungei

die Drusenlannchen und in schwacheren die einzelnei

Acini Ein sehr liiibsches und

iibersichtliches Bild von diesem Gerust erhalt man,

wenn man zum Farben der Schnitte Karmin oder Picro-

karmin benutzt. Die Acini bleiben farblos oder werden

gelb tingirt, wahrend alle bindegewebigen Elemente

einen intensiven rothen Ton annehmen. Am eifectvoll-

sten farben sich Schnitte aus Chromsaurepraparaten.

Zur Demonstrirung von Plasmazellen bedient man

sich des Hamatoxylins, audi Brazilin hat mir vortreff-

liche Dienste geleistet. Von ihrer Existenz habe ich

mich durch das Recept von E h r 1 i ch 7
) iiberzeugt.

Ausser Plasmazellen findet man noch im Binde-

gewebe in grosser Anzahl die spindelformigen Binde-

gewebskorperchen in zwei Gestalten, die auf Taf. 1,

Fig. V 1 , 2 abgebildet sind.

"Was die nervosen Elemente der Milchdriise anbe-

trifft, so habe ich meist negative Besultate erhalten.

An passend bearbeiteten Schnitten der Katzendruse

(Osmiumsaure oder Chlorgold mit nachfolgender Amei-

sensiiureeinwirkung) liessen sich nur Triimmer von

Nervenfasern zwisclien den Driisenlappchen veran-

schaulichen, und auch an Zupfpnipaiaten konnte man

niemals das Verhaltniss der Nerven zu den Acini sich

aufklaren; eben so wenig war es moglich, einen Zu-

sammenhang zwisclien Nerven und secernirenden Ele-

menten zu bemerken. Gangliencomplexe, wie sie an

den Speicheldriisen bekannt sind, habe ich an den Hun-

7) P. Ehrlich. Beitrage zur Kcnatuiss dev Auiliufarbung und

ihrer Verwendung in der mikroscopiscben Technik. — Archiv fur

mikroscopische Anatomie, herausgeg. von La Valette St. Georg<

uud Waldeyer; dreizehnter Band, zweites Heft, pag. 263.
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derten von Sehnitten aus den verscliiedensten Partien

der Milclidriise , die ich walirend meiner Arbeit durch-

mustert liabe, auch niclit entdecken konnen.

Eine auffallende Erscheinung waren zwischen dem

Bindegewebe quergestreifte Muskelfasern. Anfangs

musste ich ihr Vorhandensein an Macerationsprapara-

ten dem Zufall zuschreiben ; erst Sclmitte aus verschie-

denen Theilen der Druse iiberzeugten mich von ihrer

Anwesenheit. Spitter habe ich sie bei alien Thieren

bemerkt, am haufigsten an der freilich schon verfal-

' lenen Druse eines alten Weibes.

Ich kann niclit schliessen, ohne meinem hochver-

ehrten Lehrer, Hrn. Professor Ph. Owsjannikow, fur

die Anleitung und die Rathschlage, die er mir wahrend

der Arbeit reichlich hat zu Theil werden lassen, mei-

nen innigsten Dank auszusprechen.

ii—

Erklarung der Abbildungcn,

Taf. 1.

Fig. I. Driiseuzcllen nach 1— 3tagiger Maceration in

Jodsernm.

1, 2, 3. vom Kaninchen, 4, 5. von derRatte, 6. Drii-

senzellkerne der Katze. 8, 7. Flachenansichten

zweier Acinuswande der Katze in verschiedenen

Stadien. 11. Driisenzelle der Katze aus einem

dritten Stadium. 9, 10. Kolostrumzcllen aus ei-

ner Katzendriise.

Fig. II. Driisenzellen nach eintagiger Maceration in

einer 5procentigen Losung von molybdiinsauren

Ammoniak.

1,2. vom Kaninchen, 3,4. von der Katze in ver-

schiedenen Entwickelungsphasen. 6,5. vom Hun-

de, erstere in Theilung begriffen, letztere mit

couisch verliingertem Protoplasma.

Fig. III. Drusenzellen nach eintagiger Maceration in

5procentiger Losung von Chloralhydrat.

1,2, 3, 4. vom Kaninchen, 5, 6, 7. von der Katze,

8, 9. vom Hunde, erstere mit vcrlangertem Pro-

toplasma.

Fig. IV. Driisenzellkerne der Katze, frisch in Jod-

serum untersucht, mit Beigabe von Ameisensaure

in lprocentiger Losung.

1, 2. in symmetrischer , 3, 4. in unsymmetrischer

Theilung begriffen.

Fig. V. Spindelformige Bindegewebskorpcrchrn der

Osmiumsiiure von 1°/

Katze.

Fig. VI. Kolostrumzellen aus

aus der Katzendriise.

1. mit deutlichem Kern, 2. Ubergangsstadiurn , 3.

eigentliches Kolostrumkorperchen.

Fig. VII. Flache Zellen, anscheinend Bestaudtheile

einer Membran, aus 5procentiger Chloialhydrat-

losung isolirt; von der Katze,

Fig. VIII. Korbzellen aus der Katzendriise.

1 — 8. nach 2— 3wochentlicher Einwirkung von

Jodserum. 5. in der Theilung begriffen. 8, 7. nach

6woehentlicher Einwirkung von Jodserum. Er-

steres Praparat veranschaulicht den Zusammen-

hang zweier Korbzellen, letzteres einen Theil

eines Korbes mit sich theilenden Kernen. 9, 10.

aus molybclansaurem Ammoniak.

Fig. IX. Aussenansicht einer Acinuswaud der Katze

nach 6w6chentlicher Maceration in Jodserum.

a. Drusenzellen. b. Korbzellen.

Taf. 2. (Schnitte.)

Fig. I. Aus einem Driisenlappchen der trachtigen Katze

(Ammon. bichromic. Alcohol Picrokarmin).

a. Drusenzellen. b. Inhalt der Acini, c. Binde-

gewebiges Gerust. d. Gefasse.

Fig. II. Acinus einer trachtigen Katze (Osmiumsaure

von l°/ Alcohol).

a. Driisenzellkerne der peripherischen Schicht. b.

der centralen Schicht. c. Korbzellenkern.

Fig. III. Zwei Acini einer Katzendriise, etwa fiinf

Wochen nach dem Wurf (Osmiumsaure).

a. Kolostrumkorperchen vor der Reife. a. mit deut-

lich sichtbarem Kern. b. Gefass.

Fig. IV. Drei Acinustheile einer Hundedriise;

Woche nach dem Wurf (Chlorplatinalosung

eine

von

Alcohol Hamatoxyl

a. Driisenzelle in Theilung. b. hohe Drusenzellen.

Fig. V. Acinus einer Hundedriise, 2 "Wochen nach dem
Wurf (Osmiumsaure l°/ — Alcohol).

a. freie, b. im Protoplasma der Drusenzellen suspen-

dirte Milchkiigelchen. d. Gefasse.

Fig. VI. Drei Acini einer Hundedriise, eine Woche
nach dem Wurf (Osmiumsaure l°/ — Alcohol).

a. Zellen in der Ebene des Schnittes. b. Zellen der
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unteren Wand. d. spindelforinige Bindegewebs-

korperchen. e. Korbzellenkern.

Fig. VII. Aus einer Hundedriise, eine Woche nach

dem Wurf (Chlorplatin, Alcohol, Brazilin).

a. Korbzellenkerne. b. Plasmazellen. c. Abdriicke

der Milchkugelchen im geronnenen Milchplasma d.

Fig. VIII. Korbzellengeflecht und membrana propria

der Katzendriise (Picrinsaure, Alcohol).

Die Zeichnungen wurdeu durch ein Zeichenprisma

der Firma Seibert & Kraft entworfen, die der ersten

Tafel bei Benutzung des Systems JVs VI, die der zwei-

ten Tafel bei Benutzung des Systems J\|s V derselben

Firma.

Fig. I, Taf. 2 entspricht einer 250fachen Vergrds-

serung und ist durch ein englisches Y4zolliges System

gezeichnet.

Brechungsindices der drei Wasserstofflinien die foi-

genden Werthe hatten:

Ha
n

E
i*

H.
Y

1 ,743355

1,772210

1 ,790564

Die von Wtillner gemessenen Linien werden nun

= kleinste Devia-

'

Zur Spectroskopie des Wasserstoffs. Von Dr. B. Has-

selberg. (Lu le 28 octobre 1880.)

(Avec une Planche.)

Bei Gelegenheit seiner bekannten Untersuchungen

iiber die Spectra der Gase in Geissler'schen Rohren

hat Wtillner 1

), ausser den schon von PI ticker 2
) be-

obachteten Spectralerscheinungen des Wasserstoffs,

unter gewissen Verhaltnissen in mit diesem Gase ge-

fullten Rohren noch ein neues, vorher nicht gesehenes

folgendermassen beschrieben

:

tion].

As 1 . Mittelste helle Linie der ersten

aus drei hellen Linien bestehen-

den Gruppe

:

M 2. Mittelste Linie der zweiten,aus

drei bestehenden Gruppe

:

As. 3. Zweite hellste Linie der drit-

ten, aus zwei hellen Linien be-

stehenden Gruppe

:

J\T» 4 . Erste helle der vierten , aus

zwei sehr nahe liegenden Linien

bestehenden Gruppe:

J\° 5. Mittelste Linie der funften,aus

drei hellen Linien bestehenden

Gruppe ; die Linie ist die hellste

und hat mehr als Spaltbreite 3
)

K?. 6. Mittelste helle Linie einer Grup-

pe von wenigstens sechs einzel-

? 62°47'40"

63 10 15

63 29 20

63 46 25

64 22 20

nen Linien: 64 38 40

Ausser diesen Linien waren noch H» und einige
)

obgleich sehr schwache Spuren von Ha zu sehen, so-

Spectrum gefunden , welches er als ein besonderes wie an der Grenze des Grtin gegen Gelb bin eine

Spectrum desselben Gases bezeichnet. Dies Spectrum schwachhelle Partie. Ferner liessen sich zwischen der

zeigte sich jedesmal dann, wenn der Inductionsstrom, ersten und zweiten Gruppe zwei schwache, helle Li-

namentlich unter Einschaltung einer Leydner Flasche,

durch die Rohre gefuhrt wurde, nachdem die Verdtin-

nung des Gases auf den hochsten, mit einer Sprengel-

schen Luftpumpe erreichbaren Grad getrieben war.—
Das vorher rothe Licht der Rohre ging dabei in ein

helles Griin iiber und dem entsprechend bestand das

Spectrum aus einem Systeme sehr heller im Gi iinen und

uien und zwischen der dritten und vierten Gruppe

etwa drei schwache Linien beobachten. Jenseits H*

erschienen noch einige helle Streifen ,

v

deren Lage je-

doch nur sehr beilaufig angegeben ist.

Man ersielit aus dieser Beschreibung, dass das frag-

liche Spectrum jedenfalls einen ganz anderen Charac-

ter tragt , als diejenigen Spectra , welche vorher von

Blauen liegender Liniengruppen. Um die Lage der PI ticker u. A. in Wasserstoffrohren beobachtet wa-

Hauptlinien naher zu bezeichnen benutzte Wtillner

die Minimalablenkungen seines Prismas, dessen bre-

chender Winkel 60° 2' 0?0 betrug und fur welches die

1) Pogg. Ann. Bd. CXXXV. p. 497
2) Phil. Trans. 1864.

Tome XXVII.

ren, und es musste nattirlich zunachst die Frage ent-

stehen, ob dies Spectrum dem Wasserstoffe selbst wirk-

lich zugeschrieben werden konute; ob nicht dasselbe

3) Die Linie ist in der Wirklichkeit doppelt, ebenso wie dieun

mittelbar vorhergehende Linie der Grqppe.

7
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mittlerer Strich

$. 3. Gruppe von zwei Strichen;

vielmehr von irgend einer anderen Substanz, mit wel- 1 J& 2. Gruppe von 3 Strichen

;

cher das Gas in Beriihrung gewesen, herriihre. — Da

Schwefelsaure und Phosphorsaure-anhydrid zum Aus-

trocknen des Gases benutzt waren, so konnte der Ver-

dacht entstehen, dass das Spectrum auf Schwefel oder

Phosphor sich zurfickfiihren liesse, namentlich weil be-

kanntlich Wasserstoffauf concentrirte Schwefelsaure re-

ducirend wirkt, oder man konnte vermuthen, dassdas-

selbe aus Theilen der Spectra des Aluminiums und des

5469
5474

5451

5432

Quecksilbers aufgebaut da die Electrode

zweiter Strich 5334
5345

5322

JVs 4. Gruppe von zwei Strichen

;

5221

erster Strich

:

5207

5191

M 5. Gruppe von 3 Strichen;

dem erstgenannten Metalle bestanden und das Auf-

treten der helleren Quecksilberlinien in Geissler'-

schen Rohren bei starken Verdunnungen eine sehr ge-

i ist. Diese Fragen hat auchwohnliche Erscheinung ist.

Wiillner nahcr untersucht, ohne indessen dab zu

gend Resultate zu kommen, welches derar

tigen Vermuthungen giinstig ware. Unter solchen Ver

hat sich deshalb Willi fur berechtigt

ingesehen das fragliche Spectrum als ein neues Linien-

pectrum des Wasserstoffs zu bezeichnen.

Gegen diese Deutung der Erscheinungen trat aber

wie eskurz nachher Angstrom 4
) auf und zeig

scheint, aus sehr triftigen Griinden, dass das neue

Spectrum, den Wiillner'schen Versicherungen entge-

jedoch Schwefel angehoren musste. Als namlich

Angstrom mit Hilfe der von "Wtill gegeben

Zahlen die Wellenlangen der gemessenen Linien gra-

phisch ableitete und mit denjenigen der Hauptlinien

des Schwefelspectrums verglich, so stellte sich, unter

Beriicksichtigung desUmstandes, dass wederWiil 1n e r's

Messungen, noch die vorhandcnen Wellenlangenbestim-

mungen im Schwefelspectrum auf eine besonders grosse

Genauigkeit Anspruch machen konnten, zwischen den

beiden Spectra eine so gute Uebereinstimmung heraus,

dass an der Identitat des Ursprungs derselben kaum
gezweifelt werden konnte. Um die Zulassigkeit dieser

die darauf bezuglicheAnsicht deutlich z

Zusammenstellung

werden

:

or

Aug 5 hier fgefiihrt

Angebliches Wasserstoffspetrum

:

As 1. Gruppe von 3 Strichen;

mittlerer Strich X 5647
I

Schwefel-

spectrum.

5671

5645

I 5613

cxxx\ LXXIII
Wellenlang

36S.

wei-

ter unten in Einheiten der 7ten Stelle des Millim. angegeben.

mittlerer Strich 5015
5027
5013

4994
Ax 6. Gruppe von iiber 6 Stri-

chen; mittlerer Strich:. . . 4930 4926

Diesen Zahlen gegeniiber, deren Beweiskraft bei

unparteiischer Beurtheilung wohl schwerlich in Ab-

rede gestellt werden kann, sucht indessen Wiillner

nichtsdestoweniger seine vorher gefasste Meinung auf-

recht zu erhalten, indem er, wegen der grossen Zahl

der im Schwefelspectrum vorkommenden Linien, die

hier aufgezeigten Ubereinstimmungen als zufallig be-

trachtet, und fur die Identification zweier Spectra das

Aufzeigen einer auf sammtliche Linien derselben sich

erstreckenden TJbereinstimmung als conditio sine qua

non verlangt. Das Unberechtigte einer solchen Forde-

rung leuchtet aber sofort ein. Denn, wenn es auch

einerseits principiell richtig ist, dass aus der Coinci-

denz einiger wenigen , isolirt liegenden Linien auf die

Identitat zweier Spectra im Allg nicht ge-

schlossen werden darf, so ist andrerseits zu beachten,

dass, wenn wie hier die Ubereinstimmung sich nicht

nur auf die Lage, sondern auch auf die relative In-

tensitat und auf die Gruppirung der Linien bezieht

,

fast alle disponiblen Mittel zu einer Identification er-

schopft sind, sobald wegen der speciellen Verhaltnisse

desVersuchs das zu bestimmende Spectrum nur alsVer-

unreinigung eines anderen, und deshalb unvollstandig,

auftritt. Unter solchen Umstanden kann man im AU-

erwarten etwas mehr als die Haupt-g

die

len nicht erwarten etwas mehr als

des beigemischten Spectrums zu erhalten, und

rtillner'sche Forderung wiirde., consequent

festgehalten , in den meisten Fallen nicht nur jede

Identification eines unbekannten Spectrums unmoglich

machen, sondern sogar das Creiren vieler neuen Spec-

tra nach sich Ziehen, denen in der Wirklichkeit jede

entsprechende Existenz fehlt. Die Wullner'sche Ent-
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gegnung auf die Angstrom'sche Critik scheint dem-

nach bei weitem nicht von der Natur zu sein die-

selbe zu entkraftigen. Wenn nun noch weiter darauf

Rticksicht genommen wird, dass die spateren Unter-
o

suchungen Salet's 6
) die Angstrom'sche Auffassung

der Spectralerscheinungen des Wasserstoffs vollstan-

dig bestatigen, so ist meiner Meinung nach aller

Grund vorhanden dieselbe als die einzig richtige zu

betrachten.

Da jedoch die vielbestrittene Frage nach den mehr-

fachen Spectra der Gase von der grossten Wichtigkeit,

nicht nur fur die Spectroskopie im Allgemeinen, son-

dern auch fur die Anwendung derselben auf raehrere

Frag der Astrophysik ist, so diirfte jede

endgiiltigen Erledigung derselben beitragende Erfah-

rung noch immer ein nicht geringes Interesse bean-

spruchen konnen, und dies ist der Grund, wesshalb ich

im Folgenden auf einige Versuche und Beobachtungen

die Aufmerksamkeit zu lenken mir erlaube , welche,

in einer, wie mir scheint, wahrhaft auffallenden Weise

die Angstrom'sche Deutung des eigenthumlichen

Wullner'schen Wasserstoffspectrums bestatigen.

Im Laufe einer zu ganz anderem Zwecke unter-

nommenen Versuchsreihe, mit welcher ich seit einiger

Zeit beschaftigt gewesen bin, benutzte ich unter An-

derem zur Herstellung gewohnlichen Luftsp

trums unter variirten Beding Temperatur

und des Drucks einen Entladungsapparat von der bei-

stehenden Form. Eine etwa 20 Millim. weite und 15

Centim. lange Rohre A (Fig. 1) war an ihren beiden

Enden durch zwei luftdicht schliessende Pfropfen ver-

schlossen, durch welche zwei capillare Rohrstiickchen

ebenfalls luftdicht gefiihrt waren. Zwei feine Platin-

drahte waren in dem engen Canal dieser Rohren ein-

geschmolzen und endeten im Inneren von A in zwei

als Electroden dienenden Spitzen s, s', auf welche, ge-

wissermassen als Zapfen ein etwa 25
,nin

langes Sttick

desselben Capillarrohrs gesteckt war. — Diese An-

ordnung hatte zunachst nur den Zweck dem Fnnken

eine gradlinie Form zu sichern. — Von den beiden

Seitenrohren a und b diente das eine dazu den Appa-

rat mit einer Geissler'schen Luftpumpe zu verbinden,

das andere, wenn nothig, zum Einlassen fremder Gase.

d ^

b

s

-.9'

-

Apparat mit gewohnlicher, nicht getrockneter Luft

gefullt, und dem entsprechend das Rohr b einfach luft-
- ^

dicht verschlossen.

Als nun unter diesen Bedingungen der Strom einer

grossen durch 5 Bunsen'sche Elemente erregten Induc-

tionsrolle durch den Apparat gefuhrt wurde, so erhielt

man nattirlicli zunachst das gewohnliche Spectrum der

Luft und bei allmalich fortschreitender Verdiinnung

alle schon langst bekannten Abstufungen des cannelir-

ten Stickstoflfspectrums, auf welchem die drei Wasser-

stofflinien H
a , H. und H projiciirt waren. Sobald die

VerdOnnung einen so hohen Grad erreicht hatte, dass

der Druck jedenfalls nur Bruchtheile eines Millim. be-

trug, war das Stickstoffspectrum vollstandig verschwun-

den und es blieben nur die Wasserstoffiinien iibrig,

neben wclchen einige, an Intensitat allmalich zuneh-

mende Streifen des Kohlenoxyds erschienen, wie es un-

ter ahnlichen Verhaltnissen in Geissler'schen Rohren

Bei den hier zu besprechenden Versuchen war der
|
fast immer der Fall ist.— Insofern boten die Erschei-

nungen nichts Neues. Ehe ich aber die Versuchsver-

haltnisse weiter abanderte, fiel es mir ein zuerst eine6) Salet: Sur les spectres des Metalloides. Paris 1872. p. 19

7
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Leydner Flasclie in den Kreis des Inductionsstroms

einzuschalten priifen , ob die sonst im All

meinen gemachte Erfahrung, dass dieselbe bei kleinen

Drucken sich ladet und infolge dessen auf das

Spectrum keinen Einfluss austibt, sich audi im gegen-

wartigen Falle bestatigen wurde. Ich wurde dabei,

muss ich gestehen, etwas iiberrascht zu finden, dass

das vorher weissliche, den ganzen Apparat bis weit in

die Verbindungsrohre mit der Luftpumpe hinein aus-

fullende Licht sich augenblicklich in den engen Canal

des Rohrchens r zusammenzog und zugleich seine Farbe

in eine eigenthumliche Mischung von Roth und Grun

Gleichzeitig erschien im Spectroskopveranderte.

ein ganz neues Spectrum, welches, ausser den jetzt

etwas versohwommen gewordenen Wasserstoftlinien,

vom Gelbgrunen an bis weit ins Violette hinein eine

grosse Menge sehr heller und gut markirter Linien

Anfang diesem Spectrum das

jenige des Chlor zu erkennen , was aber bei einer

niiheren Untersuch
to

sich als irrig erwies. Urn

dessen hieruber unzweideutigen Aufschluss zu erhal

ten, unternahm ich eine moglichst genaue Wellenlan

genbestimmung sammtlicher mehr hervorragender Li

nien, und zwar durch mikrometrische Verbindung der

selben mit passend liegenden Linien desKupfers, Cad

Zinks. B nnd der Luft. deren Wellen

Thai en's Tafeln entnommen wurden Jede

zu bestimmende Linie wurde dabei durch vier unab-

hangige Messungen mit den Referenzlinien verbunden

und ausserdem von einzelnen derselben zwei verschie-

dene Beobachtungsreihen ausgefiihrt. Urn von der

bei diesen Beobachtungen erreichten Genauigkeit eine

Vorstellung zu geben, mogen hier die Resultate der

Wellenlangenbestimmungen dinger Hauptlinien des

Spectrums aufgefiihrt werden , welche an zwei ver-

schiedenen Tagen erhalten wurden

:

Oct. 2. Oct. 4 Mittel.

5431,4

5452,4

5471,9

5508,2

5563,6

5605,6

5642,7

5660,7

5428,0

5449,5

5469,4

5506,4

5559,1

5602,1

5635,9

5658,7

5429,7

5451,0

5470,6

5507,3

5561,3

5603,8

5639,3

5659,7

-

Im Allgemeinen durfte hiernach der wahrschein-

liche Fehler einer Wellenlange auf kaum mehr als

eine Einheit der 7
iea

Stelle veranschlagt werden kon-

nen, was, da das Spectroskop nur ein Rutherfurd'-

sches Prisma mit einer beilaufigen Dispersion von 7°

zwischen B und H besass, als recht befriedigend und

fur den Zweck der Identification des Spectrums hin-

reichend bezeichnet werden kann.

Wie schon erwahnt, war das Licht im engen Canal

des Rohrchens r, sobald das genannte Spectrum auf-

trat, eine Mischung von Roth und Grim, oder besser

gedi aus einer centralen rothen L mit

gninen Mantel gebildet Nachdem aber d

Strom einige Minuten durch den Apparat gegangen

war, ging das Licht allmalich in ein belles, beinahe

G fiber, wahrend das Rohr Aussen

von einem schwach violetten, eiformigen Mantel um-

hullt war. 'Das Spectrum dieses Mantels, welcher of-
*

fenbar dem continuirlichen Theil der Entladung ent-

spricht, war aus einem schwachen Kohlenoxydspectrum
1

und den beiden Wasserstofflinien H und Hn zusam-

mengesetzt, wogegen die im engen Canal stattfindende

Funkenentladung das eigenthumliche Linienspectrum

besenders

Glanz zeig

der Nfihe der ELectroden

Im Allgemeinen traten, a d Strom

wurde. znnachst nur die starkeren I

hervor, und erst nachdem die Entladungen einige Zeit

angehalten batten erreichte das Spectrum eine voll-

standigere Entwickelung. — Auf diesen Umstand im

Zusammenhange mit der Deutung des Spectrums werde

ich weiter unten zuruekkommen

.

Im Ganzen habe ich im Spectrum 40 Linien der

Lage nach bestimmt. Dies ist aber bei weitem niclit

die ganze, tiberhaupt sichtbare Anzahl, denn als die

Lichtentwickelung in der Rohre ihr Maximum er-

reichte, oder wenn der Apparat so vor dem Spalt auf-

gestellt wurde, dass das die Electroden zunachst ura-

gebende Licht ins Spectroskop gelangte, liessen sich

bedeutend mehr Linien erkennen, wahrend fur sammt-

liche Linien die Intensitat zugleich erheblich vermehrt

erschien. Es ware demnach ein Leichtes gewesen, die

Messungen auf mindestens noch ebenso viele Linien

auszudehnen; da es mir aber zunachst nur darauf an-

kam, das Spectrum zu identificiren , so habe ich mich

mit der erwahnten Anzahl begnugt, weil nach meiner

Meinung dieselbe zu diesem Zwecke jedenfalls aus-
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reicht. Um aber die Identification noch weiter zu er-

leichtern , habe ich mich ausserdem jedesmal bemiiht,

die relative Intensitat zu schatzen und dazu die Zali-

len 1 . . . 6 benutzt, indem ich mit 1 die schwachsten

und mit 6 die hellsten Linien bezeichnete.

Nach einigem Herumsuchen fand ich bald, dass das

einzige bekannte Spectrum, welches sich dem vorlie-

genden befriedigend anschloss, dasjenige des Schwe-
fels ist. tiber dies Spectrum existiren, soviel ich

weiss, bis jetzt nur zwei vollstandigere Untersuchun-

gen, namlich diejenigen von Pliicker und Salet. Die

Resultate der ersteren sind von "Watts 7
) auf Wellen-

langen reducirt, welche indessen aus leicht ersicht-

lichen Griinden nicht auf sehr grosse Genauigkeit An-

spruch maclien konnen, da die fiir die Reduction er-

forderlichen Elemente in genugender Menge nicht

vorhanden sind. Ebenso scheinen die Bestimmungen

Salet's nicht die wiinschenswerthe Scharfe zu be-

sitzen. Zum Zwecke der Identification durften indes-

sen diese Untersuchungen eine ausreichende Zuver-

lassigkeit darbieten. In der folgenden Tafel habe ich

demnach den von mir erhaltenen Wellenlangen die

prechenden aus PI Beobachtung von

Watts abgeleiteten Zahlen gegeniibergestellt und da-

bei zugleich die Pliicker'schen Intensitatsschatzungcn

mit aufgenommen. Die letzte Columne giebt schliess-

lich die Differenzen zwischen meinen Resultaten und

denjenigen Pliicker's:

Spectrum des

Rohrs r.

I. J.

Spectrum des

Schwefels.

X. J.

H P.

5659,7

5639,3

5603,8

5561,3

5516,9

5507,3

5470,5

5451,o

5438,i

5429,7

5418,4

5386,6

4

6

5

4

2

4

3

6

4

6

4

3

5657
5641
5609
5568
5522
5508
5473
5452
5438
5425

8

10

10

8

4

8

8

10

8

6

2,7

5,2

6,7

5,1

0,7

2,5

1,0

0,1

4,7

7) Watts: Index of Spectra. London 1872.

Spectrum des

Rohrs r.

X. J.

Spectrum des

Schwefels.

X. /.

H—P.

5341,7

5319,2

5217,8

5214,4

5200,1

5142,5

5102,9

5078,3

5044,9

5032,5

5012,7

4993,9

4941,

4925,0

4918,5

4901,9

4884,5

4815,6

4808,5

4792,8

5

4778,5

4762,8

4752,8

4714,9

4551,5

4524,7

4485,1

4464,0

5

6

1

5

3

3

4

3

1

5

5

4

1

4

2

1

1

6

4

3

2

1

1

3

5

5

4

5

5338
5304
5207
5199
5182

5143
5096

5068
5044
50271

5009}
8

4990
4942
4924
4922
4902
4884
4813

4804
4791

4777
4768
4762
4718
4552
4523
4485
4466

10

10

2

8

10

6

8

2

4

10

8

6

4

8

6

6

6

8

4

4

2

3

2

8

10

10

10

10

3,7

15,2

10,8

15,4

18,1

0,5

6,9

10,3

0,9

5,5

3,7

3,9

0,5

1,0

3,5

0,1

0,5

• 2,(i

4,5

1,8

1,5

5,2

9,2

3,1

0,5

1,7

0,1

2,0

Vergleicht man in dieser Tafel einerseits die Wel-

lenlangen unter einander, und andererseits dieresp. In-

tensitatsschatzungen , so glaube ich , dass jede weitere

Argumentation fiir die Identitat der beiden Spectra

als vollstandig uberflussig angesehen werden kann.

Allerdings treten bei einigen Linien recht erhebliche

Differenzen hervor; dieselben glaube ich aber aus

guten Griinden den Pliicker'schen Beobachtungen

hauptsachlich zuschreiben zu konnen, da ahnliche Ab-

weichungen audi zwischen Thalen's und Pliicker's

Messungen des Spectrums des Chi or bitufig vorkom-

mit der Intensitat 10 und 5013, 5004

8) Pliicker hat hier reap, die beiden Linienpaare 5030, 5024

^^^^^^^^^^^^^^ mit der Intensitiit 8. In mei-

nem Spectroskope erschien nur <las zweite Paar deutlich iri-trennt

aber nicht das ersto, weil die Linien verschwommen wareii. icli habe

deshalb das Mittel (hr Pliicker'schen /allien benutzt;
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men 9
). Vergleicht man aber schliesslich die beige- 1 «sich fur die Unveranderlichkeit des von einem Stoffe

fiigte , nach den obigen Beobachtungen ausgefiihrte «gelieferten Spectrums entscheiden wird». — Da ich

Zeichnung des Spectrums mit der bekannten Abbil- dieser Meinung nur unbeschrankt beitreten kann , so

dung des Schwefelspectrums nach Plucker, so durfte kann ich andererseits nach der obigen Untersuchung

jeder noch vorhandene Zweifel an der Identitat der nicht umhin , der Meinung Ausdruck zu geben , dass,

beiden Spectra vollstandig verschwinden. wenn Wiillner seine Beobachtungen des erwahnten,

Gehen wir jetzt auf die Wullner'sche Beschreibung eigenthiimlichen Spectrums seiner Wasserstoffrohre

seines s. g. Wasserstoffspectrums nochmals zuriick, so mit Pluck er's Schwefelspectrum eingehender ver-

finden wir gleich, dass die von ihm gemessenen Linien glichen hatte, als es der Fall zu sein scheint, er trotz

gerade den Hauptlinien des obigen Spectrums ent- der geringen Zahl der Messungen doch vielleicht Be-

sprechen. Um dies deutlich zu zeigen, habe ich noch- denken getragen hatte, dasselbe als ein neues Wasser-

mals moglichst scharf die Wullner'schen Messungen stoffspectrum zu proclamiren. Wenn es sich um eine

auf Wellenlangen reducirt und die erhaltenen Zahlen so wichtige Frage wie die Existenz oder Nichtexistenz

den entsprechenden in meinen Beobachtungen in der eines neuen Spectrums handelt, so ware es wohl em-

folgenden Tafel gegentibergestellt.

"Wullner's

II— Spectrum.
Spectrum

dea Rohrs r.

5640

2) 5464
5325
5216
5012
4928

5639,3

5451,0

5319,2

5214,4

5012,7

4925,o

Man sieht, dass die Wullner'schen sechs Linien

gerade mit den starksten der von mir gemessenen

identisch sind, und wenn ausserdem meine Zeichnung

mit der oben reproducirten , worthchen Beschreibung

Wullner's zusammengestellt wird, so lasst sich die

Ubereinstimmung auch auf die Gruppirung der Linien

ausdehneji. Es unterliegt demnach meiner Meinung

nach keinem Zweifel, dass das von Wiillner in seiner

Wasserstoffrohre beobachtete Spectrum mit dem vor-

liegenden und demzufolge auch mit demjenigen des

Schwefels identisch ist.

Hr. Wiillner macht auf einer anderen Stelle seiner

Untersuchungen iiber die vorliegende Frage 10
) die sehr

richtige Bemerkung, dass «es selbstverstandlich ist,

«dass man, so lange nicht zwingende Grtinde vorlie-

«gen, eine Verschiedenheit der bei einem und dem-

ictra anzunehmen

,

selben Korper beobachteten Sp

Didym och Lanthan. Sw. Wet. 1

holm 1874. p. 8.

10) Poee. Aim. Bd. CXLIV

tillhorande

pfehlenswerth gewesen, die Messungen auf nicht nur

sechs Linien zu beschranken, da eine doppelte oder

dreifache Anzahl mindestens hatte gemessen werden

konnen, und dies besonders dann, wenn man fur die

Identification der Spectra im Allgemeinen so strenge

Principien aufstellt wie Hr. Wiillner.

Da das von mir beobachtete Spectrum unzweifelhaft

mit dem Wullner'schen angeblichen Wasserstoff-

spectrum identisch ist, so wird vielleicht Jemand, der

die Abstammung beider Spectra vom Schwefel den-

noch nicht anerkennen will, den Einwand machen

konnen, dass in meinen Versuchen Nichts hindere,

dasselbe ebenfalls dem Wasserstoffe zuzuschreiben, da

bei denselben die Entladungen in feuchter Luft

stattfanden. Diesem Einwand gegenfiber lasst sich

aber dann die Frage aufwerfen, warum bei meinen Ver-

suchen das fragliche Spectrum gerade Wasserstoff

und nicht mit ebenso grossem Rechte Stickstoff oder

Sauerstoff, welche beiden Gase auch anwesend wa-

ren
»

igeschrieben werden Oder wie kann

sicher sein, dass die Wullner'sche Rohre bei

solchen Drucke keine Sp diesen

Gasen, welche den iibriggebliebenen Spuren von Was-

serstoff an Menge vergleichbar waren, enthielt? Wenn
es moglich ist fur Wasserstoff zwei verschiedene Li-

nienspectra anzunehmen, so sind a priori keine Grunde

vorhanden, dieselbe Moglichkeit in Betreff der beiden

anderen Gase zu negiren.— Die Versuche lassen aber

eine bei weitem mehr entscheidende Beweisfiihrung

zu. Ich habe schon bemerkt, dass das mehrerwahnte

Spectrum nicht sofort nach dem Stromschlusse in vol-

ler Entwickelung zum Vorschein kam, sondern erst
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nachdem die Entladungen einigc Minuten durch die

Rohre gegangen waren. Ebenso zeigten die Versuche,

dass die Intensitat der ganzen Erscheinung erst all-

mahlich sich bis auf ein gewisses Maximum steigerte

und dass weiter der Glanz und die Anzahl der Linien

in der Nahe der Electroden erheblich grosser, als in

den ubrigen Theilen des Rohrs waren. Dies Alles spricht

sehr dafiir, dass das genannte griine Licht der Rohre

und dessen Spectrum in der allmahlich eintretenden

Erhitzung und Verdampfung des Glases seinen Grund

hatte, und dass der Trager desselben sich aus den

Bestandtheilen des letzteren entwickelte. Und in der

That scheinen mir einer solchen Annahme a priori

keine ernsteren Bedenken entgegenzustehen , da, wie

bekannt, in der Bereitung mancher Glassorten schwe-

felsaure Salze eingehen. Allerdings ist es wahr, dass

die Anwendung dieser Salze, ebenso wie diejenige der

kohlensauren Salze zunachst nur das Einfiihren eines

Alkali in den Glassatz bezwecken, und dass in der fer-

tigen Schmelze hauptsachlich nur das letztere zuruck-

bleibt; es ist aber nicht unwahrscheinlich , dass dabei

audi eine kleine Menge Schwefel ubrig bleiben kann,

welche geniigend ist, um sich spectroskopisch kund zu

geben. Um diese Vermuthung naher zu prttfen, ersetzte

ich das zuerst benutzte Rohrchen r durch ein anderes, I stoffe eigenthumliches Spectrum betrachten, da nach

aus einer altenGeissler'schen Rohre abgeschnittenes, Wiillner's eigenen Untersuchungen auch andere Gase

Die Wiillner'sche Bemerkung, dass unter den hier

stattfindenden Versuchsverhaltnissen der Widerstand

in der Rohre ein sehr grosser ist, habe ich voll-

standig bestatigt gefunden. Sobald das Spectrum sei-

nen hochsten Glanz erreichte, sprangen namlich zwi-

schen den Spilzen eines neb en dem Rohr in die Lei-

tung eingeschalteten Funkenmikrometers bisweilen

blendend helle Funken iiber, obgleich die Schlagweite

die unter Einschaltung einer Leydnerflasche sehr er-

hebliche Grosse von etwa 5 betrug. Dies ist bei-

nahe das meiste,] was ich der mir disponiblen Induc-

tionsrolle zumuthen darf, ohne dieselbc zu gefahrden.

Nach vielfacher Oberlegung scheint mir aus alien

hier erorterten Umstanden die Richtigkeit der Ang-

strom'schen Deutung des Wiillner'schen angeblichen

Wasserstoffspectrums mit vollstandiger Evidenz her-

vorzugehen. Was das zweitc, aus schattirten Streifen

bestehende Wasserstoffspectrum Wiillner's betrifft, so

gehort dasselbe nach AngstrOm dora Acetylen und

diese Ansicht hat auch durch die Versuche Salet's

voile Bestatigung gefunden. Diesen Punkt betreffend,

halte ich aber vorlaufig mein Urtheil zuruck. Das bei

hoherem Drucke auftretende continuirliche Spectrum

kann ich mit Wiillner schwerlich als ein dem Was-

und suchte nun, unter im Ubrigen ganz unveranderten

Verhaltnissen, das vorher studirte Spectrum hervor-

zurufen. Aber durch kein Mittel liess sich dies be-

werkstelligen ; weder durch Vermehrung der Strom-

starke, noch durch Einschaltung mehrerer Leydner

Flaschen neben oder nach einander konnte ich, abge-

sehen von den Natriumlinien , welche haufig sammt-

lich erschienen, im Spectroskop etwas anderes erhal-

ten, als eine Superposition der drei Wasserstofflinien

auf einem schwachen Kohlenoxydspectrum. Sowie ich

aber das erste Rohr r einfiihrte, erschien das Spectrum

unter analogen Verhaltnissen continuirliche Spectra

liefern. Es bleibt also nur ein einziges, aus den vier

bekannten Linien H
a , H* Hv und H

s
bestehendes

Spectrum als fur den Wasserstoff eigenthiimlich ubrig,

dasselbe Spectrum, welches wir in den Protuberanzen

der Sonne und als Absorptionsspectrum in der Sonne

und den meisten Fixsternen beobachten konnen.

wieder. Dasselbe negative Resultat 6ab sich auch

bei Anwendung mehrerer anderer Rohrchen

schiedener Weite und Abstammung In keiner der

gepriiften Sorten liess sich das Spectrum hervorrufen.

Dies Alles zeigt aufs deutlichste, dass die Natur des

benutzten Rohrs und nicht diejenige des eingeschlos-

senen Gases hier das Maassgebende gewesen sein muss,

da es sonst unbeereiflich ware , warum das Spectrum

dem einen Falle auftritt
>

anderen aber nicht

Erlanterong der Tafel. «

Das erste Spectrum stellt das im Rohre r beobach-

tete Spectrum vor. Dasselbe enthalt, ausser den direct

gemessenen Linien, noch einige schwache, welche durch

Schatzung eingetragen wurden. Das zweite Spectrum

enthalt die Hauptlinien des Sonnenspectrums und das

dritte die von Wiillner gemessenen Linien seiner

Wasserstoffrohre.
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les dictionnaires georgiens.

Nouv. Journ. as. T. II (1828) p. 277—294.
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3*Ser. T I (1830) p. 48—75, 337—369 (tire a part* sous 1« titre

Le Miriani, traduit en francais et accompagad de notes par
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35. Histoire et litterature de la Georgie. Discours

prononce a Passemblee generate de l'Academie Imp.
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Giorgi, etc. , avec des epigraphes]. (Lu le 18 aout 1843).

Bull, liist.-phil. T. I col. 2±\)—234 (tire h part 8° p. l>8— 3C. h la
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i*
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Journ. as. 6e Ser. T. IX (1867) p. 337— 350 (dans la Notice sur

le couvent iberien du mont Athos, par M. Victor Langlois).

44. De la litterature romanesque georgienne.

le 16 aoiit 1877).

Bull, de l'Acad. T. XXIV col. 282 — 300 = Mel. as. T. VIII

p. 4i7_442 (tire a part t° p. 417—442).

45. Notice des manuscrits armeniens appartenant

a la bibliotheque de Tlnstitut Asiatique etabli pres le

Ministere des Affaires fitrangeres. (Lu le 29 sept. 1837).

Bull. sc. T. Ill col. 21—26, 36—41 (tire a part 8° 15 p.).

46. Notice surEdchmiadzin. (Lu le 14fevr. 1840).
1 Bull. sc. T. VII col. 44—64 ~ 2 Reiniprimee , avec trad, russe,

dans l'ouvrage: KaTajiom khuimml 9HMH,a,3HHCKoii om'uiioTeKH, v.

plus bas, JV« 231.

47. Lettre de M. Korganof, procureur du Synode

armeno-gregorien, a P Acadeniie Imp. des Sc, du 7 mars

1842 [annoteeparM. Brosset]. (Lule 16 sept. 1842).

Bull, hist.-phil. T. I col. 59—64 (tire a part 8° 8 p.).

48. ApMAHCKaa JurrepaTypa

.

im. M. H. np. M. LII (1846), Ot,t, VII, p. 33 — 35

1846 J\6 48 ~ 3 Clio. b*a. 1846 tf« 243.

49. Notice sur uu raanuscrit armenien des fipitres

de St. Paul. (Lu le 3 juin 1859).

Bull, hist.-phil. T. XVI col.351-352=Mel. asiat. T. Ill p. 663-664
(tire a part 8° p. 663—664).

50. Activite litteraire des Georgiens et des Arme-

niens, en Russie, en Transcaucasie et en Crimee. J£l.

(Lu le 5 sept. 1862). JB 2. (Lu le 6 nov. 1863). $3.
(Lu le 8 juin 1865). As 4. (Lu le 28 juin 1866).

Mel. as. T. IV p. 667-670.
Mel. as. T.Vp.59—64.

2 KaBKa3t

°95As 1. Bull, de l'Acad. T.V col. 393-d
JV« 2. Bull, de l'Acad. T. VII col. 45-46
As 3. Bull, de l'Acad. T. VIII col. 549—561 Mel. as. T. V

p. 351—368.

% 4. Bull, do l'Acad. T. X col. 390-392=Mel. as. T.V p. 529—532.
(Tires a part des Mel. as., avec la m£me pagination).

51. Sur deux redactions armeniennes, en vers et

en prose, de la legende des saints Baralara = Varlaam,

et Ioasaph = Iosaphat. (Lu le 21 fevr. 1878).

567 Mel. as. T. VIIIBull, de l'Acad. T. XXIV col. 561

p. 535—543 (tire a part 8° p. 535-543).

52. Notice sur tin manuscrit armenien nouvellement

acquis pour la Bibliotheque Imp. Pnblique [de contenu

astrologique et astronomique]. (Lu le 28 nov. 1878).
Bull, de l'Acad. T. XXV col. 277

p. 613—621 (tire a part 8° p. 613—621).

282 Mel. as. T. VIII

4. Voyages.

53. Quelques remarques sur un livre intitule: «Reise

durch Russland nach dem kaukasischen Isthmus, in

den Jahren 1836, 1837, 1838, von K. Koch. Doctor

Stuttgart und Tubingen, 1843. 2 vol. 8°.» (Lu le

15 janv. 1847).

Bull, hist.-phil. T. IV col. 49 — 80 (tire a part 8° 43 p.).

54. Projet d'un voyage litteraire a executer en Ge-

orgia (Lu le 18 juin 1847).

Bull, hist.-phil. T. IV col. 305—316 (tire a part 8° 15 p.).

55. A l'Academie Imp. des Sciences Section d'hi-

stoire et de philologie. Tiflis, 9 (21) mars 1848. [Sur

renvoi de divers objets scientifiques], (Lu le 5 mai

1848).

Bull, hist.-phil. T. V col. 122—120 (tire a part 8° 5 p.),

56. Extrait de deux lettres de M. Brosset a M.

Reinaud [1° Akhal-tzikhe, 20 nov. 1847, 2° SPb. 13

aout 1848].

Journ. as. 4
e
Ser. T. XIII (1849) p. 180-184.

57. Extrait d'une lettre de Mr. Meghwineth-Khou-

tzesis-Chwili a Mr. Brosset [en date de Gori, le 19

oct. 1848. Apercu de son voyage en GeorgieJ. (Lu le

21 nov. 1848).

Bull, hist.-phil. T. VI col. 54—55.

58. Rapport general sur les resultats d'un voyage

a S. E. M. Safonof, directeur de

Chancellerie civile du prince-lieutenant du Caucase

G 51C )

de SPb fe\ 1849).
1 Journ. as. 4e Ser. T. XV (1850) p. 48-86 ~ 2 Extrait russe,

dans le KaBKa3t, 1849 KtX> 40—42, sous le titre: Pe3y.itTaTbi nyTe-

iiiecTHin r. AKa^. Bpocce no Tpyaiii. (H3B.ie iieH0 H3i> nucbMa kt> r.

JIiipeKTopy KaHueanpin HaM-ncTHUKa KannascKaro, JI,. C. C. Ca*o-

hobv. CII6. 20 *eBp. 1849).

59. Instruction et itineraire pour le voyage archeo-

logique de M. Dimitri Meghwineth khoutzesof. (Lu le

3 aout 1849).
Bull, hist.-phil. T. VII col. 27—32 = Mel. asiat. T. I p. 155—163.

60. Perevalenko. Rapport sur un voyage en Geor-

gie. Oni, 14 nov. 1849. [Avec annotations de M. Bros-

set]. (Lu le 25 janv. 1850.)
Bull, hist.-phil. T. VIII col. 97—103

(tire a part 8° 8 p.).

Mel. as. T. I p. 261-268

61. Rapports sur un voyage archeologique dans la

Georgie et dans PArmenie, execute en 1847 1848

par M. Brosset. Avec un atlas de 45 pi. lithogra-

phiees fol. SPb., 1851. 8°. [Paru en 3 livraisons: l
re

e e
1849, T 1850, 3° 1851].

Contenu

:

[Titres et dedicace] (p. I— VI).

Preface. Dec. 1849 (p. VII— XII).

lr rapport (2
e

livr. p. 1 - 103).

1) A S. E. M. lo conite Ouvarof, ministre de l'instr. publ. Tiflis,

1 oct, 1847. (Environs de Tiflis. District de Thelaw.) » (p. 1—99).
2 En abrige sous le titre: Rapport de M. Brosset a S. E. M.
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le comte Ouvarof, min. de l'instr. publ., president de 1'Acad. Imp.
des Sc. (Lu le 29 oct. 1847.) — Bull, hist.-phil. T. IV col. 369
378 (tire a part 8° 13 p.) — 3 Traduction russe de cet extrait,

sous le titre : IIhcbmo r. Bpocce k-b E. CiflT. rpa*y YBapoBy . .

.

3aKaBK. B-ecth. 1848 A»Ai: 29— 31.

2) Appendice. A la Conference de l'Acad. Imp. des Sc. section

d'hist. et de pbilol. Tiflis, 17 oct. 1847. (Chartes du comptoir synodal

a Tiflis, etc.). x
(p. 100— 103).

2 Insere en abrege, dans le Bull, hist.-phil. T. V. col. 4 3,

sous le titre: Second rapport de M. Brosset, adresse a la Con-

ference. . . (Lu le 12 nov. 1847.) (tire a part 8° p. 1—5).

2e rapport (2
e

livr. p. 104—192).

1) A S. E. le prince Vorontzof, lieutenant du Caucase. Tiflis,

30 nov. 1847. (Environs de Mtzkhetha. District d'Akhal-tzikho.) > (p.

104— 183).
2 Insere dans le Bull, hist.-phil. T. V. col. -7— 16, 21—30, sous

le titre: Troisieme rapport de M. Brosset, adrosse a S. E. le

prince lieutenant du Caucase. (Lu le 8 janv. 1848.) (tire a part,

8° p. 6— 30, a la suite du Second rapport, lu le 12 nov. 1847,

cite ci-dessus).

2) Antiquites du Gouria, dont les copies m'ont et£ communiquees
par le prince Michel Baratai'ef, et par M. Trjaskofslri (p. 183— 189).

3) Additions: 1° sur les inscriptions hebrai'ques du cimetierc juif

d'Akhal-tzikhe (p. 190); 2° notice necrologique sur M. Dubois de

Montpereux, f le 25 avr. 1850. l
(p. 190—192).

2La notice necrologique sur Dubois a ete inseree dans le Journ.

de SPb. 20 mai 1850 As 1116 (tire a part 4° 1 p. en 2 col.)~ 3 Tra-

duction russe de la notice, CI16. Btj,. 31 mai 1850 A; 121.

4 KaBKasi, 1850 Al> 50 28 iwHfl ~ 6 flK. M. II. II. H. 07 (1850) Ota.

3e
VII, p. 48—50.
rapport (l

Te
livr. p. 1 152).

1) A S. E. le prince Vorontzof. . . 6 mai 1848. (Etudes sur la lulilio-

tbeque d'Edchmiadzin et sur les antiquites arinonieunes.) (p. 1 — 120).

2) Excursion a Ani, en 1848, par M. N. Khanykof. SI'l.., 10 (22)

sept, 1849 (p. 121 152).

4e rapport (3
e

livr. p. 1— 50).

A S. E. le prince Vorontzof... 14' janv. 1848. (Etudes sur les

chartes georgiennes.) l
(p. 1 — 50).

2 Avec quelques modifications, dans le Bull. hist.-phil. T. V col.

234-240, 241— 254, 257— 264, 273— 288, sous le titre: Bap-

port a S. E. le princeVorontzof, sur les chartes georgiennes, pir

M. Brosset. (Lu le 11 aout 1848.) (tire a part 8° 55 p.).

5e rapport (2
e

livr. p. 1— 48).

A S. E. le prince Vorontzof. . . 1 nov. 1848. (Tiflis. Monuments

religieux, des divers cultes.) (p. 1— 48).

Ge rapport (3
e

livr. p. 1 — 148).

1) Lettre au prince Alexandre Eristhwis-chwili, inarechal de la

noblesse du cercle de Gori. 14 nov. 1848. (District de Gori.) '(p. 1—91).

2 Bull, hist.-phil. T. VI col. 55-64, 65-94, 97-124, 140- 144,

145 — 148, sous le titre: Lettre. . . sur une excursion dans le

lp.i(L

2) A la Conference de l'Acad. Imp. des Sc. section d'hist. et de

philol. 23 fevr. 1849 [sur le voyage de M. Dirnitri Moghwinetli-hhou-

tzesof]. 1 (p. 92 95).
2 Bull, hist.-phil. T.VI col. 161 164 (Lu lc 28 fevr. 1849.)

Mel. as. T. I p. 28—32 (tire a part 8° p. 1

As 86.

4). V. plus b;v

3) Inscriptions recueillies par M. Dimitri Moghwinolh-kl.outzo-

-176, 177-191, 219-222. (Lu

le 6 mars 1849.) =Mel. as. T. I p. 33

sis-chwili. » (p. 96—128).
2 Bull.hist.-phil. T.VI col. 164

69 (tire a part, avec le

rapport de Mr. Brosset du 23 fevr. 1849, 8° p. 5 41).

4) Appendice. [Sur les travaux, demuvertes ct communications

archeologiques de M.M. Platon Ioselian, N. Khanykof, Tokaret. Koch,

Slivitzki, Abich et le baron Louis Nicolai]. 15 dec. I860- (p. 12!> -148).

7e rapport (l
re

livr. p. 1— 86).

A S. E. le prince Vorontzof. . . [sans date], (Antiquites de la Min-
grelie. Odich.) (p. 1— 86).

8e rapport (l
re

livr. p. 87— 151).

A S. E. le prince Vorontzof. . . 17 dec. 1848. (Antiquites du Sa-

mourzakhan et de l'Aphkhazie.) (p. 87 — 150 h- 1 p. de Eectifications).

9e rapport (2
e

livr. p. 1— 43).

A S. E. le prince Vorontzof. . . 25 dec. 1848. (Mingrelie. Letch-
koum.) (p. 1—43).

10e rapport (2
e

livr. p. 44— 64).

A S.E. le prince Vorontzof . . . 28 dec'. 1848. (Mingrelie. Souaneth.)

(p. 44- 64).

lle rapport (3
e livr. p. 1— 52).

A S. E. le prince Vorontzof . . . 4 janv. 1849. (Ino roth. Koutliai

et ses environs.) (p. 1— 52).

12e rapport (3
e livr. p, 53—107).

A S. E. le prince Vorontzof. . . 11 janv. 184!>. (Imereth. Radcha
et retour.) (p. 53— 107).

Resume » (p. 1 — 22).

2 Bull, hist.-phil. T. YII col. 117—126, 151-158= ]VIel. as. T. I

p. 169 — 192 (tire a part 8° 24 p.), sou> le titre: Apercu genr-

ral du voyage de M. Bros&el dans la Trail mcasie. (Lu le 9

fevr. 1849.)-Cf. plus liaut, Al-58: Rapport general., .:i. . . M.
Safonof, public dans le Journ. as. 1850, el en russse, dans 1«

Kani,a3j», 1849.

Table syntJietiqur des matieres (p. 23 — 39).

Table cJironoloi/ique des faits, des lieux, des personnagi des ma*
nuscrits et autres (dyets (p. 40—58).

Contenu des liviaisons:

l
re

, 1849:

3° rapport (p. 1

7
e -

_
2°, 1850:

l
r
rapport (p. 1

2° —
5e -

(P- 1

(l>. 87

1 52).

8 (J).

!»
e rapport (p. 1—43).

10
e

(p. 44 — 04).
e

::
e
, 1851:

1 5
1 ). 4° rapport (p. 1 — 60).

;e _ (p. l_H8).
lO.'l).

(p. 104—192).

(p. 1—48).

11

12e

liesume (p. 1—22).

(1». I 52).

(p. .-.:;— 107).

62. Rapport do MJJrosset sur les voyages execu-

tes sous les auspices du prince Vorontsof, lieutenant

du Caucase, par M. Dimitri Megliwiueth-Khoutsesov.

(Lu le 6 fevr. 1852).
1 Bull, hist.-phil. T. X col. 91 —94, 117 — 128 = Mel. : T. II

j). 69— 9 <—*Traduction russe, dans le Kaw;» 3 1, 1852 A;.V :!"», 36 et

37, sous le titre: ^OHeceuie Akzji,. Bpocce Ero CirhT^. KHaato M. C.

Bopomiony (tire h j>art: Tn<T>.iuci>, 1852. 8° II -*- 27 p.).

ort sur la 2 parti c du Voyage du P. S.tr-63. Rapport sur la !

gis Dchalaliants dans la Grande-Arm6die . (i,n le I 1

mars 1859).

Hull, hist.-phil. T. \ VI col. 201—2o5 = Mel. as. T. Ill p. 589—594
(tire a part 8° p. 589—594).

5. Archeologie.

64. Description de quel

Avec 1 pi. litli. (Lu le 28

antiquites geWgienm

1841).

I'.ull. sc. T. IX col. 163—156 (tire & part 8° 6 p.).

65. HI'OOXOAUMOCTH H ClIOCOoaX1> BZyV&Tb liaiMflT-

hhhh crapHHBl rpy.fin. 'in-vmc-b, 5 oi;t. 1^17.

Kam<. Ka.ieu ia].i.. 1848, p. 129—144 (tire i part P hi p.).
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66. [Oinicame rpysnHo-rpeqecKOH njiain.ainm>i , Ha-

xoAflmeHCH bt> 4ecMeHCKOH 6oraAtJibHi].

H3B. H. Apxeoa. 06m. T. Hi; buh. 6 (1861), col. 506—509.

67. Note sur un roanuscrit grec des quatre fivangiles,

rapporte du Souaneth-Libre et appartenant au comte

Panine. (Lu le 6 oct. 1870). [Ce man-it renferme un

certain nonibre d'epigraphes georgiennes.]

Bull, de l'Acad. T. XV col. 385—397= Mel. asiat. T. VI. p.

269—286 (tire a part 8° p. 269— 286).

68. Rapport sur les reclierches archeologiques

faites par M. Bakradze dans le Gouria, en 1873, par

ordre le l'Acadcmie. (Lu Je 22 janv. 1874).

Bull, de l'Acad. T. XIX col. 432—436=M61. as. T. VII p. 167

172 (tire a part 8° p. 167—172.)

69. Rapport sur l'ouvrage manuscrit de M. Ba-

kradze, contenant l'expose des reclierches archeolo-

giques faites par l'auteur, dans PAdchara et dans le

Gouria, par ordre de rAcadeinie, en 1873. (Lu le 2

mars 1876).

Bull, de l'Acad. T. XXII col. 264—277
p. 1—20 (tire a part 8° p. 1—20).

Mel. as. T. VIII

70. [Lettre a M. le comte Ouvarof, president du

coinite provisoire du Congres do Tiflis, en date du 2

janv. 1878, sur les antiquites a explorer au Caucase].

.UpeBHOcrn. TpyAu Mock. Apxeo.*. Oom. T. VIII, M. 1880, 4°:

IIpoTOKo.iij 1-ro nacBjraHiH TiWJUCCKaro upeABapm'dii.Haro komh-

xeTa, 15 okt. 1879, col. 2—4.

71. Note sur le village armenien d'Acorhi et sur le

couvent de St. Jacques. (Lu le 9 oct. 1840).

Bull. sc.'T. VIII col. 41—48 (tire a part 8° 11 p.).

72. Notice historique sur les couvents armeniens de

Haghbat et de Sanahin. (Lu le 6 avr. 1842).

Bull. sc. T. X col. 303—336 (tire a part 8° 46 p.).

73. Rapport sur la lettre [de M. Abicli, sur les

mines d'AniJ precedente. (Lu le 28 mars 1845).

Bull, hist.-phil. T. II col. 373—376.

74. Notice sur le couvent armenien de Ketcharhous,

a Daratchitchag. (Lu le 12 nov. 1852.)
Bull, hist.-phil. T. X col. 341

(tin- a part 8° p. 133—149).

352 Mel. as. T. II p. 133—149

75. Les ruines d'Ani, capitale de I'Armenie sous

les rois Bagratides, aux XetXI s., histoire et descrip-

tion par M. Brosset. T Partie. Description, avec un

Atlas de 24 pi. lith. SPb., 1S60. 4° V 1 92 p.

IF Partie. Histoire, avec un Atlas de 21 pi. lith. SPb.

1861 4° XVI-f 93 17G p.

le partie

:

('nntcnu

:

2° Sommaire fde la I
e
partie], p. Ill— V.

3° Les ruines d'Ani. I
e partie. Description (p. 1—91).

Ile partie

:

1° Introduction (p. I—XIII).

2° Table de la 2e livraison (p. XV).

3° Chronologie de l'histoh e d'Ani (p. XV—XVI).

4° Les ruines d'Ani. II
e
partie. Histoire. [Ttraductioiid'uue partie de

l'ouvrage, ecrit en armenien, du P. Minas Bjeehkian: «Voyage dans

le Lehastan (Pologne) et autres contrees habitees par des Armeniens

migres autrefois d'Ani. Venise, 1830 8°»]. (p. 93—142).

5° Note, communiquee par M. Kunil; et tiree de l'ouvrage: Wia-

domosd o Ormianach w Polszcze. Lwow 1842, par X. Zachariasie-

wicz (p. 142—143).
6° Additions: I. [Communications du P. Barnaba dTsaia] (p.

144—148).

II. [Inscription de Marmachen] (p. 148— 151).

7° Appendiee. Description du couvent d'Airivank et notice sur

Mkhithar Airivantsi, auteur armenien du XIII s. (p. 152— 174).

8° Index general des planches [avec uue notice sur l'aigle a deux

tetes trace au bas d'une croix, sur un des monuments de la ville

d'AniJ (p. 175—176).

76. Examen critique de quelques passages de la

Description de la Grande-Armenie , du P. L. Alichan,

relatifs a la topographie d'Ani. (Lu le 14 juin 18G1.)

Bull, de l'Acad. T. IV col. 255—269 = Mel. asiat. T. IV p. 392

412 (tire a part 8° p. 382—412).

77. Sur les couvents armeniens d'Haghbat et de Sa-

nahin. (Lu le 25 avr. 1862).

Bull, de l'Acad. T. V. col. 215 — 231 = Mel. asiat. T. IV p.

605—628 (tire a part 8° p. 605—628).

78. Onucame MOHacTbipeii AxnaTCKaro h Canarim-

CKaro, apxHiMaunpnTa IoaHiia KpbiMCKaro. Description

des monasteres armeniens d'Haghbat et de Sanahin, par

1'archimandrite Jean de Crimee, avec notes et Appen-

diee par M. Brosset. (Presente a l'Academie le 8

aout 1862). SPb., 1863. 4° 94 p.

Mem. VII Ser. T. VI % 6.
-

Contenu:

HaCTL 1-H. MOHaCTLip-fe AxuaTCKOMi> (p. 1— 40).

HacTb 2-H. O MOHacTbip-fe CaHarHHCKOMt (p. 47—70).

Appendiee :

I. Inscriptions d'Haghbat, malignant h la copie J. [i. e. Jean tie

Crimee] (p. 71—76).

II. Sa&ahin. Description, par le P. Sargis, etc. (p. 77—91). Liste

chronologique des sup&rieurs connus d'Haghbat et de Sanahin,

mentionnes dans les Memoires precedents (91—94).

1° [Titre] (p. I -II).

79. Lettre de Mr. Tokaref a M. Brosset (en date

de Tiflis, le 23 sept. 1849), sur qnelques antiquites

chretiennes et autres, des environs de 1'Elbrouz [pu-

bliee par M. Brosset, avec ses observations], (Lu le

19 oct. 1849).

Bull, hist.-phil. T. VII col. 232—240 = Mel. asiat. T. I p. 207
216 (tire a part 8° 10 p.). «* Cf. KanKaat 7 iioHH 1850 N°44, 1'article

de Mr. Slivitzki, relatif a la lettre de M. Tokaref et aux observa-

tions de M. Brosset.
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80. [Rapport de M. M. Brosset, le prince G. Ga-
garine, D. Grimm et K. Patkanow, sur le voyage

de M. Narychkinc au Caucase].

03B, Apxeo.i. 06m. T. VII, bhii. 2 (1871), col. 191— 195.— Comp.
Collect. (Vhistor. arm. T. II, p. 489.

6. Inscriptions.

81. Lettre a M. le redacteur du Journal asiatique,

sur rcmploi des chiffres arabes dans une inscription

georgienne du XI
e
siecle.

Journ. as. 3° Ser. T. Ill (1837), p. 465-472.

82. Explication dedivcrses inscriptions georgiennes,

armeniennes et grecques. Avcc 11 planches lith. (Lu

le 17aout 1837).

Mem. VI Ser. Sc. polit., hist, ctphil. T. IV, p. 315 — 446 (tire a

part: SPb., 1838. 4° 132 p.).

83. Explication de quelqucs inscriptions georgiennes.

(Lule 18 aout 1837).

Bull. sc. T. II col. 372—377 (tire a part 8° 8 p.).

Cf. Tpy3HHCKia ApeBHOcra , Ha,T,nucH n mohctlj II(aBJia) C(ai$e-

iteBa). >K. M. H. II. H. XVI (1837),. p. 485 — 498, article compose

d'apres l'article prccite de M. Brosset.

' 84. Inscriptions tumulaires georgiennes de Moscou

et de St.-Petersbourg, expliquees

(Lu le 11 janv. 1839).

M. B

Mem. VI Ser. Sc. polit., hist, et phil. T. IV p. 461-521 (tire a part

4° 61 p.).

85. Rapport sur different* documents georgiens en-

voyes a l'Academie par Mgr. Eugene, exarque de Ge-

orgie. (Lu le 26 janv. 1844).

i Bull. hist.-phil. T. I col. 347 — 349 (tire apart 8° 3 p.) ~ ~ Das

Asiat. Mus. p. 716—718.

86. Inscript par M. Dimitri Mcgh

wineth-khoutzesis-chwili. (Lu le 6 mars 1849).

i Bull, hist.-phil. T. VI col. 164-176, 177-190, 219-222 = Mel.

as. T. I p. 33—69 (tire a part, broche et pagine avec le Rapport de

M. Brosset sur le voyage de M. D. Meghwineth-khoutzesis-chwili,

lu le 23fevr. 1849, 8° p. 5—41) me a Voyage archeol. de M. Bros-

set, 6e rapport, p. 96—128.

87. Essai de dechiffrement des inscriptions de

1'eglise de Manglis. (Lu le 31 mai 1850).

i Bull, kist.-pliil. T. VIII col. 81—87 = Mel. as. T. I p. 252-260

ire a part 8° 9 p.) — 2 Traduction russe, dans le KaMtain. 1850

V 71, sous letitre: Onhm, pa3<J©pa HajnHCefl MaHr.mccKaro xpavia

a Cf. dans le Kaunas* 1862 21 iK>HH & 48, p.263—264, un article

signe «C. . . » et intitule « MaHr.iHCCKift xpam.», suivid'une note de

la Redaction («3aMfcrKa Peranum »), renfermant un long <xtr:ut, en

traduction russc, de l'article de M. Brosset.

88. Inscriptions et antique's georgiennes et autres,

par M. le colonel Bartholomsei , j

M. Brosset. Avec 3 pi. lith. (L

1852).

1 Bull, hist.-phil. T. X col. 97—116 = Mel. as. T. II p. 90—116
(tire a part 8° p. 90—116) —•

* Traduction russe, dans le KaBKa3T>,

1854 j\i\i'68—71, sous le titre: TpyiiiHCKia h Apyr. Ha;i.niicu n >r,peB-

hocth, co(5paHHua nojiKOBH. BapToioMceMi. , cb noHCHemaMH map,.

Bpocce.

89. HaAnncH MaHrjinccKaro xpawa. I. H3Bjre<ieHie h.ii

nncbMa H. A. BapTOJOMen. II. 06T>acHcmn r. Bpocce.

Cl> JIHTOrp. CHHMKOMT).

3an. H. Apxeoa. 06m. T. IV (CII6. 1852): IlepeuCHb aaclvumiii,

p. 155— 157 (nuctiio r. EapTOJOMen); p. 158—162 (odi.HCHCHie r.

Bpocce) (tire a part 8° 8 p.).

90. Inscriptions georgiennes, recue

et a Phoca, par M. Perevalcnko.

1853).

Gand/a

le 7

•

Bull, hist.-pliil. T. XI col. 32—42 = Mel. as. T. II p. 150— KM
(tire a part 8° p. 150—164).

91. Lettres de M. Bartliolomaci , relatives aux an-

tiquites georgiennes; envoi de M. le colonel Khodxl

inscriptions d'Akhal-Kalak, par M. Perevalcnko. [Avec

explications de M. Brosset]. Avec 5 planches lithogr.

(Lu le 14 oct. 1853).

Bull, hist.-phil. T. XI col. 241-272, 273-299 = Mel. as. T. II

]>. 264—344 (tire a part 8° p. 264—344). — Bcctificatiuns, Bull, liist.-

phil. T. XII col. 128.

92. Notice detaillec sur les egl

de Manglis. Avec 2 pi. lith. [Non

sur SawaneJ. (Lu le 3 oct. 185C).

Bull, hist.-phil. T. XIV col. l«l—168

(tire & part 8° p. 36—46).

de Sawane

36—41

J

93. Explication do quelqucs inscriptions, photo

phiees par M. Sevastianof.

fevr. et 12 mars 1861).

(I

Bull, de l'Acad. T. IV col. 1-16 = Mel. as. T. IV p. 3<i'.i 391

(tire a part 8° p. 369—391).

94. Notice concern geoi

i ocueillies par le P. Nerscs Sargisian. (Lu le 25 sopt.

1863).
Bull, de l'Acad. T. VI col. 489—495 = Mel. BS. T. V p. 49—58

(tire a part 8° p. 49—58).

95. Inscriptions georg et autres, recueillies

le pere Ncrses Sargisian et expliquees par M
Brosset. Avec 4 pi. lith. (Lu le 13 oct. 1864). SPb.

par

64. 4° 24 p.

Mom. VII Ser. T. VIIL & 10.

n>y96. Partfopi, AByx-h

i. (Ob 1 piICVHKOM'b).

H3B. W. ApxfOJi. Or.iu. T. VI (lBt^), col. .".0—4c

imoHiibiXTi Ha,mn-

97. a. fttudes monuments georgim ho

tographies par M. Iermakof <;t sur leurs inscript

(Avec 2 planches). (Lu le 25 mai 1871)

Bull, de l'Acad. T. XVI col. 433—464 = Mel. as. T. VI p. 447

490 (tire a part 8" p. 447-490).
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b. ' (Suite et fin.)

Bull, de TAcad. T. XVI col. 526—548 = Mel. as. T. VI p. 4 V) 1

523 (tire a part 8° p. 491—523).

Contciiu:

1° [Lettre do M.] Longpericr. Paris, 8 sept. (27 aout) 1871 (p.

491—493).
2° [Notice de M.] W. Stassolf. SPb., 7 aoiit 1871 (p. 493-523).

98. Sur une inscription georgienne de l'eglisc pa-

triarcale de Mtzkhetha. (Lu le 15 fevr. 1877).

Bull, de 1'Acad. T. XXIII col. 499
1251—267 (tiro a part 8° p. 251—267).

510 Mel. as. T. VUI p

99. Note sur les inscriptions armeniennes de Bol-

gbari. Avec 1 pi. lith. (Lu le 13 oct. 1837).

Bull. BC T. Ill col. 18-21 (tire a part 8° 4 p.).

100. Pasoopt AHiHCKHX-L iiaAnnceii. OraTba AnaAe-

Mima Bpocce. [JloAnncaHa 6 «i>CBp. 1852.]

KaBKsm., 18'52 J6J6 18—21.

101. ci. Notice sur la plus ancienne inscription ar-

menienne connue [a Sourb-Ohannes, sur le Mourad-

tchai]. (Lu le 1 aout 1856).

Bull. hist.-phil. T. XIV col. 118— 125 = Mel. as. T. Ill p. 1—11
(tire a part 8° 11 p.).

b. Appcndicc. Avec 1 pi. lith.

Bull, hist.-phil. T. XIV col. 168 = Met. as. T. ill p. 47.

102. De quelques inscriptions armeniennes, remar-

quahlcs au point de vue chronologiquc. Avec 1 pi.

lith. (Lu le 2 dec. 1859).

Bull, de l'Acad. T. I col. 399—413— Mel. as. T. Ill p. 735—756
(tire a part 8° p. 735—756).

103. 06t> apMnncKHXTj HaAiincaxb bl Bojirapaxt (cb

2 ra6ji. chhmkobt.).

Hot. H. Apxeo i. Odni, T. II Bfcin, 3 (i860), col. 181—184^^M3B.
Boot. Ot^- H, Apxeo.r. Ouiu,. lL I. bhii. 5 (1860), p. 145

planches lith., jointcs au IV T. cles Has.).

104. [OiiHcame CTapHHHon caftan ct> apMHHCKoro HaA-

nHCbK). Co CHHMKOMTb.]

1(3B. H. Apreoi. 06m. T. ill, sun. 6 (1861), col. 513—520.

105. [3aMtMania M. H. Bpocce o caftjrfe JbBa Vl-ro,

iiapn KHJiHKiMCKo-apiviflHCKaro|.

H3b. H. Apxeoi. 06m. T. IV, bud. 5 (1862), col. 479—481.

106. Sur 1'histoire ancienne de l'Armenie, d'apre

le- textcs hieroglyphiques et cuneiformes. (Lu le 13

avril 1871).

150(3

Bull, de l'Acad. T. XVI col. 332

400 (tire a part 8° p. 389—400).

840 Mel. as. T. VI p. 389

107. Traduction de l'inscription arabe qui se trouve

sur un battant de porte au couvent de Gelath en Ime-

reth, par M. Fraohn [extrait de 1'article allemand de

M. Fraelm, inserc dans les Mem. VfSer. T. Ill 1836J.
Jouni. as. 3e ser. T. II (1836) p. 177—180.

108. Quelques inscriptions musulmanes , d'Ani et

des environs de Bakou; extrait d'une lettre de M.

Khanykof, Tiflis 28 janv. 1849. [Avec quelques obser-

vations de MM. Brosset et Dorn.] (Lu le 23 mars

1849).
Bull, hist.-phil. T. VI col. 193—200 (tire a part 8° 10 p.).

109. Extrait d'une lettre de M. Khanykov a M.

Brosset, Tiflis, 11 janv. 1852 [sur la dccouverte d'un

manuscrit de Rachid-ed-din , et sur l'inscription .per-
9

sane d
f

Abou-Said, a Ani]. (Lu le 6 fevr. 1852).

286 Mel. as. T. I p. 561Bull, hist.-phil. T. IX. col. 284

562 (tire a part 8° p. 561—562).

110. Note sur le yarligh d'Abou-Said-Khan con-

rve sur les murs de la mosquee d'Ani. Par M. K ha-

ke v. Tiflis, 7 (19) mars 1852. [Precede d'un Aver-

M. B (Lule 1852).

Bull, hist.-phil. T. X. col. 81—86= Mel. as. T. II p. 61—68 (tire

h part 8° p. 61—68).

111. Notice sur deux inscriptions cuneiformes, d'e-

couvertes par M. Kastner dans l'Armenie russe. Bap-

port de M. M. B et Kunik a me-

de M. Lerch.] (L
1 Bull.de PAcad. T. V col. 428—435= Mel. as. T. IV p. 671-680

,-•2 Traduction russe, dans les 3anncKH, T. II (1862), p. 136 — 142,

sous le titre: O Auyxt K^HHOo6pa3Hbixi. Ha^,nncflxi>, OTKpbiTbix-h

KecTHcpoarb bi, poccificKofi ApMCHiu. [Ci> npujOHieHieHi. 3aniicitn r.

Jlcpxa].

112. Rapport sur diverses inscriptions [alphabe-

tiques et cuneiformes] recueillies par M. Jules Kastner

Ad. Bei
te Avec 1 pi. (Lu le 29 janv

Bull, de l'Acad. T. VII col. 275—281
113—118 (tire a part 8° p. 113—118).

7. Numismatique.

Mel. as. T. V p.

113. Dissertation sur les monnaies georgiennes

duite d du prince roval Theimour

des eclaircissements par M. Brosset jt

de la Societe Asiatique. Avec 1 pi. lith

membi

Nouv. Journ. as. T. XV (1835) p. 401—445 (tire a part 8° 47 p.)

114. Dissertation sur les monnaies ereorffiennes. nai

M. Brosset jeune.

Journ. as. 3e Ser. T. II (1836) p. 5—35.

11 Note sur auelaues monnaies du

Musee Asiatique et sur une inscription tibetaine

d'Edchmiadzin. (Lu le 25 aout 1837).
1 Bull. sc. T. II col. 381—384 (tire a part 8° 4p.)* z Das Asiat.

Mus., p. 508— 5 1 1

.
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Cf.rpy3HHCKin ^peBHOCTH, Ha^imcM ii MOHeTw II(aB.ia) C(aBejiteBa)

m. M. H. IT. n. XVI (1837), p. 485—498, article compose d'aprfes Tar-
tide precite de M. Brosset.

H6. Oustrialov, Dorn et Brosset. Pasoopi, co

qHHeni/1 kh. EaparacBa, noAT> sarjiaBicMt: «HyMH3MaTH-

qecnic *aKThi rpysiwcKaro napeTBa». 13 wapTa 1846.

[Le texte du Rapport est en francais et il est suivi de

l'article:] Revue cle numismatique georgienne, par M.
Brosset, destinee a servir de piece justificative au

rapport precedent. (Ci-joint une planche lithographiee.)

XV npuc. JJeia. Harp. (1846), Pasfiopi. — p. 237— 246; Revue
p. 247—324 (tire a part, sous le litre: « Rapport sur 1'ouvrage inti-

tule HyMii3MaTHiecKie 4>aKTM rpy3HHCKaro uapcTBa; et Revue de
numismatique georgienne par M. Brosset. Avec 1 pi. lith. SPb.
1847. » 8° 88 p.: Paaoopt, p. 1—10; Revue, p. 11—88.

117. Reponse a M. de Bartholomaj'i fa propos de

son article: Sur le classement des medailles georgiennes

au type sassanide, du point de vue de Part]. (Lu le

20 aout 1847).
1 Bull. hist. -phil. T. IV col. 340 — 345 (tire a part 8° 8p.)-

2 Journ. de SPb. 17 jail. 1847 As 300 ~- 3 Traduction russe, dans les

Cu6. B-fe^. 29iKwiH 1847 JVs 170, sous le titre: Otb'Iitt. r. EapTOJioueio.

118. Notice sur unemedaille de Pan 1790, sc rap-

portant a l'histoire de la Georgie. Avec 1 pi. Iith.

(Lu le 1 aout 1851).
1 Bull, hist.-phil. T. IX col. 33—36 = Mel. as. T. I p. 430—434

(tire a part 8° 5 p.) -— 2 Traduction russe dans le KaBKa3T>, 1851 A* 79,

sous le titre: 06t> oahou MeMJin 1790 r., oTHOcameiicfl k-b ncxopin

Tpy3iH.

119. Lettres sur la numismatique georgienne, par

M. le colonel Bartholomsei. [Publiees et annotees par

M. Brosset]. (Lu le 6 fevr. 1857).

Bull, hist.-phil. T. XIV col. 246-256 et 279—286 - Mel. as. T.

Ill p. 82—106.

120. Hen3AaHHaa cejn>AJKYKo-rpy3HHCKan MOHeTa (co-

6paHia kh. A. F. TarapHHa). Co chhmkomt.. Mafi, 1858.
1 Hsb H. Apxeoji. Ooiu, T. I, Bbin. 5 (1858), col. 279 — 280

2
Pl3B. Boct. Ota H. Apxeoa. 06m. 1. I, Bbin. 3 (1859), col. 69— 70.

121. Pa3TjacHeHie HeAopasyMtHifi no noBOA} CTaTbH

[pe^aKTopa ra3exbi KaBKa3i, 0. BoSbiJiCBa, HancHaraH-

hoh bt> KaBKaa* 1860 MM 44 h 45]: rionpaBKa Tpy-
*

3HHCK0H JTETOnHCH [Ha OCHOBaillH HyMB3Ma rniecKHx-b Aan-

Hbjxt, coofiui.eHHbix'b H. A. EapmaoMeeftrbJ. I. IlHCbMo

r. Bpocce [kt> peAaK-ropy KaBKa3a, on 25 mn. 1860,

ct> npHJOHceHieMi> CTaxba: OTBBT'b Ha CTaTbio: rionpaBKa

TpysHHCKOH j-BTonucH]. II. 06"bHCHCHie r. Bap i oioMefl.

KaBKa3i. 1860 As 81 (dhcbmo r. Bpocce ct» npHiow.) n As 82

(ootacHeHia r. BapTO-iOMea).

122. A propos du livre intitule: Essai de classi-

fication des suites monetaires de la Georgie, depuis

l'antiquite jusqu'a nos jours, par M. Victor Langlois.

Paris, 1860. in 4°, 139p., Xpl. (Lu le 9 nov. 1860).

Bull, de l'Acad. T. Ill col. 180—215= Mel. as. T. IV p. 153—203
(tire a part 8° p. 1 53—203).

Cf. l'explication de la monnaie de David Couropalate, donnee par

M. Brosset, et commuuiquee par M. Lisch J dans les Jahrbucher
des Vereins fur meklenburgische Geschichte. 26 Jahrgang. 1861,

p. 275 2 dans le Zeitschrift fur Miinzkunde (Berlin 1859—1862 iu-

4°) p. 284.

Un second exemplaire, bien conserve, de la monnaie en question,

fait partie d'une trouvaille faite en 1879 a I.odeinoie Pole, gouver-

nement d'Olonetzk.

123. Monographic des nionnaies armeniennes. Avec

2 planches. (Lu le 20 oct. 1837).

Bull. sc. T. VI col. 33—64 (publie a part, SPb., 1839, in 1° 44 p.).

124. Notice sur des nionnaies coufiques trouvees a

Kieff et deposees a l'Ermitage Imperial.

Journ. de SPb. 1851, p. 2337—2338.

125. BpOCCC, ,fl,opHl, BeJlbHMHH0B'b-3epH0BT>.

Pa.i5op^ coq. II. CaBejibeBa, noAi> sariAB.: Moh<im ,'Uiy-

hhaobtj,
p
3,a{araranAOB'b, /l,JKejiaHpnAOBi h ;ipyria, o6pa-

inaBmiacH Bb 3ojiotoh OpA'k Bb anoxy ToxTawbiuia.

XXVIir npuc. ;I,cmha. Harp. (1858), p. 14!» 165.

126. Rapport sur les lettres numismatiques et ai-

de M. Bartholomsei, relatives a la Ti

(L

Bull, hist.-phil. T. XVI col. 72—74=Mel. as. T. Ill p. 487—489

127. [0 npioopt.TeHiax'h BOCToiHbixi> Moiierb, ca1>-

jiaHHbixT> Bi) nocJitAHee Bpejwa HiwnepaTopcKUM b .')pMii-

TaateMi,]. (
lInraHO bt> 3acb% 14 ccht. 1859).

H3B. H. Apxeoa. 06m. T. II bbio. 4 (1860), col. 253—255.

128. CeJlbAHtyKHACKHXT. MOHCTaX'b, H MOHerfc

Ajryurb-BcKa. (IlHCbMo iuieHa ochob. M. A. BaprojiOMefl

K-b n. C. CaBejibeBy, cinpiiMBMaHiflMH aKaAeiwnKa M. H.

Bpocce).
H3B. H. Apxeo.i. 06iu,,T. II. Bbin. 4 (1860), col. 236—239.

129. [Mh-biuc M. H. Bpocce, B. B. Be.ibH&iHHOBa-

3epH0Ba a n. H. Jlepxa, o MOHorpa'i>iH xa.iHicKuxb

Moiien B. E. Ti3eHrayaeflaJ. (4ajaH0 7 Man 1861).

H3B. H. Apxeoji. 05m. T. IV bud. 2 (186J;, col. IU2 -196,

130. [H3BBCTie o nanSojite 3airfe,?aTejbebixi. MOHC-

TaX'b, BHA'EHHbix'b M. H. Bpocce bt> iij)oAo.i?KeHie mic.it.A-

HHXT) AByXT> JIBT-bj. (MHTailO 5 'ixlip. 1862).

H:m. II. Apxeo.;. Oom., T. IV aim. 5 (1862), col. 481—483.

131. [0

BT 06mecTBy reHepajn>

npifCJiaHHbi.\i>

m^ BaKJaHO-

A (H 1862).

Hsb. II. Apxeoj. 06m. T. IV bud. 5 ( 1 862)', col. 484—485

132. Collection numismatique orientale de l'Er

Imperial (L
Bull, de l'Acad. T. XXV col. 391—4p9=Mel.as.T. VIII p. 641—665

(tire a part 8° p. 641—665).

2

i
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8. Chroniques.

133. a. Chronique georgienue, traduite par M. B rus-

set jeune, membra de la Soc. Ii
,e
Asiatique de France.

Ouvrage publie par la nieme Societe. Paris, 1830. 8

LV 165 1 p.

Conteuu

:

1° Dedicacc a M. J. Saint-Martin (2 p.)

2° Introduction. De la chronologie georgicune (p. I — XL). No-

tice du manuscrit de la Chronique georgieune (p. XL—LV).
3° Vie du Sakarthwelo, ou Histoire de la Georgie [traduction

franQaise et annotations] (p. 1— 101).

4° Ordre des successions royales en Karthli, Cakheth , Imereth,

Mmgrelie,&ouria et Perse, tel qu'il resultc de la Chronique ci-dessus,

et d'apres le classement de M. Klaproth (p. 102— 106).

5° Paleographie (p. 107—12!)).

6° Geographie. Additions et observations pour servir a Pintelli-

gence de la Chronique georgienue (p. 130— 165).

7° Table (1 p.).

ft; Chronique g6orgienne, Manuscrit de la Bibl. du

Koi. Ouvrage publie par la Soc. Asiatique. Teste geor-

gien. Paris, 1820. 8° VIII -v- 150 p. [authographiees

par M. Brosset]. Lith. do Fonruugc. [Broche a la

suite de l'ouvrage precedent.]

Contenu

:

1° [Titre fran§ais] (p. I).

2° [Titre georgien] (p. III).

3° [Armes des rois de Georgie] (p. IV).

4° Specimen des divers caractferes georgiens (p. V— VIII).

5° [Texte georgien de la Chronique] (p. 1— 112).

6° Paleographie. Inscriptions trouvees sur les marges d'un vieux

manuscrit de la Bibl. R le (arm. 25) (p. 113—128).
7° Observations, Additions, Corrections pour le texte de la Chro-

nique georgienne (p. 129—150).
Cf. Journ. des Sav. 1831 p. 81, Bibliographie.

134. Itineraii du d frere Au
fo

Badjetsij evequc armenien de Nakhidch6van, de l'ordr

d Precbeurs, a

M. Brosset
j

Europe ; . . . Tra

Journ. as. 3
e Ser. T. Ill (1837) p. 209—245 et 401—421.

135. Rapport sur renvoi de manuscrits georgiens

par S. E. M. le Senateur Baron de Halm [Chronique

de Wakhtang, Wakhoucht, etc.]. (Lule 25 mai 1838).
Bull. sc. T. IV col. 184—186 (tire a part 8° 4 p.).

136. Materiaux pour servir a l'histoirc de la Geor-

M. B
(Lit le 7 d 1838).

Mem. VI Ser. Sc. polit. hist, et pbil. T. V p. 105—3' 5 (tire a part:
>Vh., 1841. 4° 151 p., sous le titre: Materiaux par M. Brosset,
Aademicien extraordinaire, decore de l'ordre de S^ Anne, de 38

classe).

Contenu:

[Prefaoj (p. 165—177, ou 1—13).
I. Hates de Wakhoucht [traduction et annotations] (p. 177— 219,

ou 13—55).

II. Chronique georgienne [traduction et annotations! (p. 220—315,
ou 56—151)

137. Examen critique desannales georgiennes, pour

les temps moderncs, au moyen des documents russes.

(Lu le 1 nov. 1844).

»Bull. hist.-phil. T. II col. 209—240, 241 — 273, 2S9—335; T. Ill

p. 49—62, 65 — 112, 161— 164, 177 — 197 (tire a part 8° l
r0

partie

02-+-25 p.; 2e partie 66 p.; 3e partie 89 p.; 4e partie 29 p.) -« - Tra-

duit par T^wejiOB-b, dans le >K. M. II. II. h. LI (1846) Ota. II, p. 1

35, 71— 131, sous le titre: KpimwecKiS ooaopi. rpy3HHCXHXnb at-

Tonnceft HOB r

hiiniifXi> BpeMeHt, no pyccKH&ib BCTO*BltK&irb.

138. Des sources originales de l'histoirc de Geor-

gie. l
e
article. Chronique de Wakhtang. Ancienne tra-

duction abregee, en armenien. 2
e

article. Abrege his-

torique de Wakhoucht, jusqu'au V° s. de notre ere.

Journ. de SPb. 1847, l
e
art. 16 mai .V 249 et 17 mai Ki 250; 2e

art.

4 juin JVs 265 et 8 juin A6 269 (tire a part 8° 39 p.).

139. Notice d'un manuscrit armenien effort a l'Aca-

demie par S. E. M. le Baron de Halm, senateur. (Lu

le 7 dec. 1838).
1 Bull. sc. T. V col. 117—128 (tire a part 8° 15 p.)~ 2Das Asiat.

Mus. p. 562—575.

1 40. a. Projet d'une collection d'historiens armeniens

inedits. I
r

article. (Lu le 30 oct. 1840).

Bull. sc. T. VIII col. 177—189 (tire a part 8° 16 p.).

b. Projet d'une collection d'auteurs armeniens ine-

dits. 2
d
article. (Lu le 29 oct. 1841).

Bull. sc. T. IX col. 253—26R (tire a part 8° 22 p.).

141. Analyse critique de la BceoGman Hcropin de

Vardan. Edition princeps du texte armenien et tra-

duction russe par M. N. fimin. (Lu le 7 mars 1862).

SPb., 1862. 4° 30 p.

Mem. VII Ser. T. IV, & 9.

142. Notice sur l'historien armenien Thoma Ardz-

(L 862). (Suite.) (L

fevr. 1863)
Bull, de l'Acad. T. V col. 538—554 = Mel. as. T. IV p. 686—709

(tire a part 8° p. 686-709); Suite, Bull, de l'Acad. T. VI col. 69
102 = Mel. as. T. IV p. 716-763 (tire a part 8° p. 716—763).'

143. Notice sur l'historien armenien Mkhithar
d'Airivank. (Lu le 23 janv. 1863).

Bull, de l'Acad. T. VI col. 3-4
a part 8° p. 714—715).

Mel. as. T. IV p. 714—715 (tire

144. Histoire de la Siounie par Stephannos Orbclian,

traduite de Parmenien par M. Brosset. Premiere li

vraison. Histoire de la Siounie [traduction et annota-

300. Seconde livrai-tions]. SPb., 1864. 4° p. 1—
son. Introduction [par M. Brosset]. SPb., 1866. 4°

p. 1 186 p. 301 306.
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Contenu

:

1° Histoire de la Siounie. In trod notion [parM. Brosset] (2
C

li-

vraison, p. 1—186):

§ 1. Notions preliminaires (p. 1—4).

§ 2. Description [traduction, abregee
;
de Flntroduction du P. In-

djidj a la description de la Siounie, Arm. anc. p. 229] (p. 4—11).

§ 3. Table genealogique des princes de la Siounie; l
re epoque

(p. 11-12).

§ 4. Princes Siouniens et Sisacans, parents des deux families, a

des degres inconnus (p. 13).

§ 5. Table genealogique des princes et rois de la Siounie; 2e

epoque (p. 14).

G. Notices sur les princes de Siounie portes dans les listes pre-

cedeutes et sur quelques autres, d'apres les historiens armeniens

(p. 15—35).

§ 7. Histoire religieuse [d'apres le P. Indjidj] (p. 35—43).
8. Serie des metropolitains de la Siounie [d'apres le P. Indjidj,

St. Orbelian et le P. Sargis Dchalal, Voyage dans la Gi.nide-Arme-

nie, t. II p. 28GJ (p. 43—59).

§ 9. Topographic de la Siounie [extrait de la Preface mise par

le p. Chahnazariants en tete de son edition de PHistoire de la Siounie;

traduction de la notice geographique du P. Leon Alichan, dans «La
Grande Armenie», en arm. Venise, 1855, aver tine carte; et d'apres

les deux ouvrages du P. Indjidj] (p. 59—(U).

§ 10. Le Qarabagh ou Ckouchi, par le P. Leon Alichan (p. fil— <>9).

§ 11. Convents; Vaio-Tzor [d'apres le t. II du Voyage du P. Sar-

gis Dchalaliants, dans la Grande-Armenie] (p. 69—122).

§ 12. Couvents du canton de Geghakouni, decrits par le P. Cha-

khathounof, Descr. d'Edchmiadzin, II, 207 sqq. (p. 122—130).

§ 13. Couvents du canton de Sotk [d'apr6s le P. Chakliathounof

etc.] (p. 130—137).

§ 14. Couvents de PArtsakh, ll/vrW" (Khatchen et Aghovanie).

Arm. anc. p. 301—305 (p. 137—170).

15. Courte notice sur Stephannos Orbelian; ses ouvrages (p.

170—178).

§ 1G. Tableaux genealogiques, des principales families mention-

nees dans les inscriptions precedentes [v. les § 11— 14] (p. 178— 183).

Table [de Introduction par M. Brosset] (p. 184— ISO).

2° Histoire de la Siounie. Serie de recits interessants, au sujet

de notre maison sisacane, ou les souvenirs anciens ont ete ranges

dans un ordre admirable, par l'humble et faible d'esprit Stephannos,

surveillant et metropolitain supreme de la Siounie, fils du tres glo-

rieux prince des princes Tarsaidj, mentionne dans le memento de

ce livre [traduction et annotations] (1° livraison, p. 1

Table des chapitres [de St. Orbelian] (l
e livraison, p. 301-304).

Corrections et additions [a la traduction do M. Brosset] (p.

805—806).

Cf. Litterarisches Centra lblatt 1865 N? 12.

145. Etudes sur rhistnrien armenien Mkhithar

(TA'irivank, XIII s.; 1° et If Parties, de la creation du

rnontle au commencement de Fere ehr6tienne; III

300).

Partie, jusqu'en 1289 de J.-C. (Lu le 22 dec. 1804

et le 13 avr. 1865).

Bull, de l'Acad. T. VIII col. 891^416 = MM. as. T. V p.

315—350 (tire a part 8° p. 315—350).

146. Examen d'un passage de riiistorien armenien

Oukhtanes, relatif a la pretenduc conquete «de l'lbe-

rie» par Nal le

Bull, de l'Acad. T. XIII col, 248—260
742—760 (tire a part 8° p. 742-760).

juin 18<iH).

Mel. as. T. V p.

147. fitudes sur l'historien armenien Oukhtanes, X
s. (Lu le 5 nov. 1868).

Bull, de l'Acad. T. XIII col. 401—454 = Mel. asiat. T. VI p.

13-89 (tire a part 8° p. 13—89).

148. Histoire chronologique par Mkhitliar d'ATri-

vank, XIII s., traduite de l'armenien, sur le manuscrit

du Musee Asiatique, par M. Brosset. (Lu le 22 dec.

110 p.1864). SPb., 1869. 4° XXIII
Mem. VII Ser. T. XIII A<> 5.

Contenu

:

Preface (p. I-XXIN).
Histoire chronologique, eomposee par le vartabied Mkliithar

Airivantsi [traduction et annotations].

Introduction (p. 1— 0).

I
e partie. De lYeuvre divine des six jours (p. tt—26).

II partie. Avec la grace de N. S. J.-C, second travail de Ter
Mkhithar vartabied. pour la gloire de Dieu (p. 27 — 110).

149. Sur l'Histoirc composes en armenien p.-irTlioma

Ardzrouni, X s., traduite en franca is par M. Brosset.

(L

Bull, de l'Acad. T. XIV col. 428—432 = M.'l. as. T. VI p.

220-232.

150. Deux historiens armeniens Kiracos de G.in-

tzac, XIII s., Histoire d'Armeiiie; Ou k h ta nes d'Ourha,

Xs.
f
Histoire en trois parties; traduits par M. Brosset.

SPb., 1871, 4° LXIIh-351 p. fParu en 2 livrnisons:

la l
ro

en 1870, la 2° en 1871].

Contenu:

Introduction (p. I-LXII; 2me livr.):

*

1. Notices sur Kiracos et sur Oukthanes (p. I -XXIV).

II. Calendrier armenien (p. XXIV—LV).

III. Desiderata de l'historiographie nniienieniie (p. LV LXIIi.

Histoire d'Armenie, par le vartabied Kirn cos, die Gaotzac [tra-

duction et annotations] (p. 1—194; l
re

livr.).

Appendice. [Traduction latine de quelques passages de Kiracos

par M. Petermann, de l'Acad. de lierlinj (p. 195—205; l
rc

livr.).

Histoire en trois parties, composee par l'ev&que Ter Oukhtanes,
a la priere d'Anania, superieur du convent de Narec et vartabied de

premier rang [traduction et annotations]:

l
M partie. Epitome historique (p. 206—276; 1" livr.).

2e partie. Secession des Iberiens (p. 277—351; 2° livr.).

151. Samouel d'Ani; revue ^Ymerale d<> sa clirono-

logiV. (Lu le 12 oct, 1871).

Bull, de l'Acad. T. XVIII col. 4<>2- 442 i = MM. as. T. VI p.

741-798 (tire & part 8° p. 741 / %
152. D<s historiens armeniens des XVI 1 et Will

-iecles. Arakcl <le Tauriz. Registre chronologique,

annote par M. Brosset. (Lu le 31 oct. 1872). SPb.

187:). 4° GO p.

Mom. VII Ser. T. XIX, A- 5.

Contenu

:

l
r0 Partie Principes et formulas nouvelles de la chronologic ar

menienne (p. 1—11).

2
e Partie. [Sur lw entreprises d'edition des historians armenien-.

Notice sur Arakel.] (p. 14—22).
0#
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Registre chronologiqiie d'Arakel [traduction et annotations] (p. 22 |57. Additions au Memoire SUr leS documents Ori-

60).

153, Notice sur le diacre armenien Zakaria Gha-

bontz, auteur des Memoires historiques sur les Sofis,

XV-XVII s. (Lu le 13 nov. 1873).

Bull, de l'Acad. T. XIX col. 320—333= Mel. as. T. VII p.

93—112 (tire a part 8° p. 93—112).

154, a. Collection d'historiens armeniens. T. I. Th

Ardzrouni, X s., Histoire des Ardzrouni; Arakel,

de Tauriz, XVII s., Livre d'histoires; Iohannes de

Dzar, XVII s., Histoire de l'Aghovanie; traduits par

M. Brosset. SPb., 1874. 8° XXXII
Contenu:

1° Introduction: Notice sur FhistorienThoma Ardzrouni (p. I

Notice sur Arakel de Tauriz (p XX—XXXII).
2° Histoire des Ardzrouni par le vartabied Thoma Ardzrouni

[traduction et annotations] (p. 1—- 26G).

8° Livre d'histoires, compose par le vartabied Arakel, de Tau-

riz [traduction et annotations] (p. 267 — G08). [Le chap; LIV, p. 553

562, renferine l'Histoire du pays des Aghovans, composee par le

vartabied Iohann&s de Dzar.]
4° Appendice: I. Sur les Dzanars (p. 609—613). II. Sur le Taron et

les Taronites (p. 613—618).

b. Collection d'historiens armeniens. Traduits par

618 p.

XIX);

ginaux concernant la Georgie (Journ. Asiat mars, avril,

mai 1832).

Nouv. Journ. as T. X (1832) p. 168—190 (tire a part 8° 25 p.).

Contenu

:

I
r Appendice. Calcul cjironologique des Georgiens, extrait

.

d'un

ms. envoy6 par le prince royal Theimouraz (p. 168—177, on 1—12).

II
6 Appendice. Sur les cachets georgiens, avec l'extrait d'une lettre

du Prince royal Theimouraz [avec 1 pi. lith.] (p. 177—190, ou 12-25).

158. Archeographie georgienne. [l
r

article]. (Lu le

fevr. 1837). 2
e

(Lu le 22 j

Bull. sc. l
r art. T. Ill col. 378—381 (tire a part 8° 5 p.); 2e art.

Bull. sc. T. IV col. 266—272 (tire a part 8° 10 p.).

159. Copie figuree de quelques cachets georgiens.

Avec th. (Lu le 6 mars 1840)

M. Brosset. T.II. SPb., 1870. 8° IV 696 p.

Contenu:
[litre] (p. I).

1° Avis preliminaire et Table des raatieres (p. Ill—IV).

2° Memoires historiques sur les Sons, par le diacre Zakaria
[XVII s.] (p. 1— 154).

3° Cartulaire du S. Asile de Iohannou-vank, par le diacre Za-
karia (p. 155—190).

4° Histoire d'Aghovanie, par le catholicos JCsai Hasan -Dch a-

laliants [XVIlIs.] (p. 191—220).

5° Davitb-Beg. Histoire cboisiede Davith-Beg, des combats des

Armeniens de Khaphan contre les Turks, ayant eu lieu de notre

temps, c'est-a-dire en l'annee du Seigneur 1722 et de l'ere arme-

nienne 1171 (p. 221—256).
6° Mon histoire et celle de Nadir, cbah de Perse, par Abraham

de Crete, catholicos [XVIII s.] (p. 257—338).
7°Samouel d'Ani, Tables chronologiques (p. 339— 484). [Les

pages k- gauche renferment les annotations et commenlaires de M.
Brosset, en regard de la traduction du texte des Tables, publiee

sur les pages a-droite].

8° Souvenirs d'un officier ayant servi dans le Caucase, aunees
1835 — 1838 [traduction d'un ouvrage russe, public dans le PyccK.

BtcTH. 1864, OKT.-,HeK.; tire a part, 8° 1865]. (p. 485—696).

155. Revue de la literature historique de l'Armenie.

(Lu le 25 mai 1876).
Bull. de l'Acad. T.XXIIcol. 303-312 m Mel. as. T. VIII p. 21

(tire a part 8° p. 21-34).

4

9. Chartes.

156. Documens originaux sur les relations diplo-

matiques de la Georgie avec la France vers la fin du

regne de Louis XIV, recueillis par M. Brosset jeune.

[Avec 1 fac-simile.]

Nouv. Journ. as. T. IX (1832) p. 193— 221, 339— 366, 437— 456
(tire a part: Paris, 1832, 8° 31 p.).

Bull. sc. T. VII col. 165-169 (tire a part 8° 6 p.).

160. Correspondance en grec des rois georgiens

du Cakheth avec la Russie, pendant le XVII
6

siecle.

Avec 1 pi. de fac-simile. (Lu le 8 oct. 1841).

Bull. sc. T. IX col. 349—380; T. Xcol. 1 12—128 (tire a part 8° 66 p.).
*

161. Rapport a S. E. M. le Ministre, President

de l'Academie, par M. Brosset. Moscou, 29 juill. 1844

[sur la marche de ses occupations a Moscou]. (Lu le

I nov. 1844).
Bull, hist.-idiil. T. II col. 145—160 (tire a part 8° 22 p.).

-

162. Rapport a S. E. le Prince Vorontzof, sur les

chartes georgiennes. [Tiflis,] 14janv. 1848. (Lu le

II aout 1848).

Bull, hist.-phil. T. V col. 234-240, 241—254, 257—264, 273-288
(tire a part 8° 55 p.).

163. Notice georgienne du

divtchil a Charles XII, 2 fevr. 1706, et sur les

sejours du roi Artchil en Russie. (Lu le 28 oct. 1853).

» Bull, hist.-phil. T. XI col. 172— 192, 215—222 = Mel. as. T II.

p. 211-248 (tire a part 8° p. 211 — 248) — 2 Traduction russe, dans

les Yh. 3an. Ana*, no I h III. Otaeji. T. II bud. 4 (1854), p. 545

579, sous le titre: rpy3HHCKOMt unctM-h n,apn ApiHJia Kt uibcack.

on. napn
ApniiJia bt> Poccin.

164. Notice sur un document georgien du XVII s

(Liste de la dot, remise par Lewan-Dadian au roi Ro

stom, quand celui-ci epousa [Mariam,] la sceur de Le

(L 1 aout 1856).

» Bull, hist.-phil. T. XIV col. 129—142 = Mel. as. T. HI p. 17—35
(tire a part 8° p. 17— 35) ~ 2 Traduction russe, signee: «A.», dans

le KaBKasi., 1856 J\1'J\& 98 et 99, sous le titre: Maaon3B'ECTHbiii micb-

MeHHbifi naMJiTHHK'i. XVII ctoji. na rpy3HHCK0Mi.fl3UKt.

165

uapeii ct> poccjhckhmh rocyAapflwn, orb 1639 do

770 r. [H.iiiaji'fcaKaA. M. M.Bpocce]. Cu6. 186

XCI 233 p
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Contenu:

1° npe^yBiAOMJieHie. Avant-propos. Janv. 1861 [textes russe et

fran^ais en regard]. (4 p.).

2° nepeneHt npoH3uiecTBin (4 p.).

3° HcTopniiecKiHo63op r

i> AHnjioMaTHHecKMx-b CHomeHifi Men^y l-oc-

ciHcKMMH rocyjiapflMH u rpy3HHCKHMH napHMH h BJia^TeJiflMHjCOCTaB-

jieHHbifi Ha <j>paHij. A3. ^paHmicKOMi* ILnoeHoirB, aKTyapiycoMf> npn
PjiaBHOMi* apxHBii h nepeBe^eHHbifi Ha pyccnin h3bikt> HiiHOBHHKaMii

roro >ne apxHBa (p. I—XCI).

4°ITepenMCKa. . . [textes originaux et traduction russe en regard,

en deux colonnes] (p. 1— 233).

166. Rapport sur un recueil de documents histo-

riques, public par la Commission archeographique du

Caucase. (Lu le 25 avr. 1867).

Bui), de l'Acad. T. XII col. 17—28 = Mel. as. T. V p. G51-0G7
(tire a part 8° p. 651-067).

167. Note sur le manuscrit georgien JVs 23, de la

Bibliotheque Imp. de Paris [epistolaire historiquc des

XVII et XVIII s.] (Lu le 20 janv. 1870).

233

Bull, de l'Acad. T. XV col. 45
252 (tir6 a part 8° p* 233—252).

58 Mel. as. T. VI p.

168. Sur unprojet d'etude des chartes georgiennes.

(Lu le 7 mars 1878).

Bull, de l'Acad. T.XXV col. 54—03= Mel. as. T.VIII p. 545—557
(tire a part 8° p. 545—557).

10. Chronologie.

169. Note

M. Klaproth, dans le Journ. asiat., decembre 1829, p
iiar M.Bros
Koroniconi]

Noms des

233.Nouv. Journ. as. T. V (1830), p. 231

170. Extrait du manuscrit armenien n° 114 de Ja

Bibliotheque royale, relatif au calendrier georgien ; tra-

duit par M. Brosset.

Nouv. Journ. as. T. X (1832), p. 526 532.

171. HtKoropbix-L HeAOCTaTnaxi> rpy.iHHCKOH xpo-

HOJIOriH.

KaBKaab 1 850, W£ 24 et 25.

172. HOBOMT> COHHHeHlH lipO*. /l,lOJIOpbe no MaCTH
«*

222

apMHHCKOH xpoHOJionn.

y«i. 3an. no I u III Ota. Aita*. T. II bhii. 1 (1853), p. 221

173. Notice sur un manuscrit georgien de la Biblio-

theque Imp. publique, provenant de M. Tischendorf.

(Lu le 26 fevr. 1858).

Bull, hist.-phil. T. XV col. 177— 189 = Mi'-l. as. T. Ill p. 204 -280

(tin'' a. part 8° p. 204 280).

174. Traite georgien du comput ecclesiastique.

compose et ecrit en l'annee mondaine: 6741, ere

grecque (5508) georgienne (5604); 453

du cycle pascal georgien: 1233 de

(Manuscrit de Mtzkhetha), traduit par M. Brosset.

(Lule 23nov. 1865).

Bull, de l'Acad. T. IX col. 448— 469 = Mel, as. T. V p. 420—451.

175. fitudes de chronologie technique. Par M.

Brosset. Premiere Partie. Pres. le 5 sept. 1867. SPb.,

1868. 4° LI p. p.l 88. Premiere Partie. Suite.

178.Pres. le 5 sept. 1867. SPb., 1868. 4° p. 89

Mem. VII Ser. T. XI, JV-JV" 13 et 18.

Contenu

:

Discours preliminaire (p. I— LI).

I. Traite georgien de comput. Manuscrit de Tischendorf, k la Bi-

bliotheque Imp. publique, 941—%5 de J.-C.

Introduction (p. 1 2).

[Texte georgien] (p. 2 »).

Traduction [et annotations] (p. 10— 20).

11. Traite de comput eccl6siastique, compose et ecrit en Fanner mon-

daine: 6741.... 1233 de rincaraation. Manuscrit de Mtzklietlia.

Avis preliminaire (p. 21 — 23).

j
Texte georgien] (p. 24 3D).

Traduction [et annotations] (p. 89 56).

III. Traite du calendrier, par le tsarevitcli Wakhouclit; d'apres le

manuscrit autographe, du Musee Asiatique. 1755.

[Texte georgien] (p. 57 60).

Traduction [et annotations] (p. 66 88).

IV. Comput pascal aritbmetique [traduction, avec annotations, de

l'ouvrage: ITacxaJiin apiiOMeTHHecKaH a pyiHaa. Onm flKOBKHHa

CII6., 1856, 306 p. inl8°; 2
e
ed. 1862, 452 p. 8°. (p. 89-175).

Conclusion (p. 176 178).

176. De la chronologie technique georgienne eccle-

siastique et civile. (Lu le 27 mai 1875).

Bull, de l'Acad, T.XXII col. 455—488= airl. as. T. VIII p. 41-87

(tire a, part 8° p. 41—87).

1 1 . Histoire.

177. Notice du Code georgien, manuscrit de la Bi-

bliotheque royale.

Nouv. Journ. as. T. Ill (1829), p. 177

178. Nouvelles de l'arniee d'operation du Corps

special du Caucase. (Extrait du Journal georgien de

201.

et 471 473.

Tiflis du 27 nov. 1828).

Nouv. Journ. as. T. Ill (1829), p. 380, 384—
179. Courte relation du commencement, du progres

et de I'etat de la Mission georgienne ...par le P. Ber-

nardo Maria, ... [traduit du latin par M. Brosset].

Nouv. Journ. as. T. X (1832) p. 193 — 218.

180. Precis de Phistoire des invasions des Mongols

dans l'Asie occidental^ au XIII s.

Ld>e;i u, Hist du Bas-Kmpirc, T. A VII (1834), p. 4-19— 481 (tire a

part: Paris, 1834. K" p. 449- 481).

181. Conespondance avec la Oeorgie [sur les tra-

vaux de PI. loselian et du P. Kouthateladze, relatifs a

Phistoire et aux antiquitcs de la GeorgieJ. (Lu le 8 juin

1838).
Bull. BC. T. IV col. 206 207 (tire a part 8" 4 p.).
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182. Monographic goorgienne de Moscou. [1° Mo-

numents religieux. 2° Sepultures. 3° Archives. 4° Ma-

nuscrits]. (Lu le 31aout 1838).

Bull. sc. T. IV col. 279 — 302, 328 — 33G (tire a part S° 45 p.).

183. Revue des antiquites georgiennes. (Lu le 2 nov.

1838).

Bull. sc. T. V col. 35 — 48 (tire a part 8° 19 p.).

184. Materiaux pour l'histoire de Georgie depuis

le XIII siecle. (Lu le 7 dec. 1838). (Extrait).

Bull. sc. T. V col. 100 — 104 (tiro a part 8° 7 p.).

185. De l'etat religieux et politique de la Georgie

jusqu'au XVII s. (Lu le 1 fevr. 1839).

l Bull. sc. T. V col. 225—256 (tire a part 8° 45 p.) ~ * Traduction

russe, dans le >K. If. H. II. h. XL (1843), Ota. II, p. 131-14G, 191—
234, sous le titre; peaiiriosHOM'fc ii nojuiTHHecKOMt cocTOHfliu Fpy-

3in ao XVII b. nepeBOfl,i> M. Cejie3HeBa.

186. Histoire des Bagratides georgiens, d'apres

les auteurs armeniens et grccs, jusqu'au commence-

ment du XI s. [avec 4 tableaux genealogiques]. (Lu le

9 mai 184 3).

Bull, hist.-phil. T. I col. 145—174, 177—208 (tire a part 8°7G p.).

Contenu:

I. De l'origine des Bagratides georgiens, jusqu'en 78G de J.-C.

H. Second aveuement de la dynastie Bagratide, en Georgie (786

.le J.-C).

III. Histoire des Bagratides armeniens, en tant qu'elle se lie a celle

de la Georgie, et des Bagratides georgiens, d'apres les sources ar-

meniennes.

IV. Notices fournies par les auteurs armeniens sur les princes

Bagratides du Tao et de PAhphkhazie.

1 87. Notice sur le mari russe de Thamar, reine de

Goergie. (Lu le 26 mai 1843).

Bull, hist.-phil. T. I col. 209-229 (tire a part 8° 28 p.).

188. Essai chronologique sur la serie des catholi-

cos d'Aphkhazeth. (Lu le 22 sept. 1843).

Bull, hist.-phil. T. I col. 305—324 (tire a part 8° 29 p.).

189. rpy3HHCKiH uapeBim TeHMypa3i> [f 23 okt.

1846].
C1I6. b*a- 1846 tt 250.

190. Notice historique sur les trois dernieres an-

nees du regne de Wakhtane VI

Russie, d'apres

21 aout 1846).

Bull, hist-phil. T. Ill col.321—345, 353—376 (tire a part 8°64 p.).

191. CTaTHCTHqecKie oqepKii Fpy3BHeKHXT> AHHacTiii.

KaBKa3i>, 1847 26 anp. j\i 17; 21 iiOH. J£ 25; 28 jioh. JVe 26.

192. Sur les portes de fer, conservees au couvent

de Gelath en Imiretie.

1 Journ. de SPb. 16(28) (mars 1847J^205 (tireapart 4° 2 p.)~ 2 Tra-

duction russe, faite par M. Brosset, dans les CI15. Bt^. 13 MapT.

&

des documents authentiq

1847 JVs58, sous le titre: O jKcitanuxr. Bopoxaxb, xpaHHinnxca m,

FejiaTCKOMi. MOHacTi.ip-b m. HMepe-rin ~~ ^Rrimprcssion du meme
article russe, d'apres les CII6. b^., dans le KABK&31. 1847 JVs 1G.

193, d. •J^oogWlr gopx^j^ • • Histoire de la Geor-

gie, depuis Pantiquite jusqu'au XIX s., traduite et

publiee par M. Brosset. I
e

Partie. Histoire aucieiine

jusqu'en 1469 de J.-C. [Texte georgien. SPb.] 1849.

4° 484 p.

b. Histoire de la Georgie, depuis Paiitiquite jusqu'au

XIX s., traduite du georgien par M. Brosset. f Par-

tie. Histoire ancienne, jusqu'en 1469 de J.-C. [Tra-

duction et annotations]. SPb., 1849. 4° 694 p.

c. Additions et eclaircissements a T Histoire de la

Georgie depuis Pantiquite jusqu'en 1469 de J.-C. Par

M. Brosset. SPb., 1851. 4° 494 2 p.

Contenu :

Aimales geor-1° Chronique armenienne [abrege armenieu des

giennes, traduit par M. Brosset] (p. 1— Gl).

2° Additions:

I. Des travaux dont l'histoire de la Georgie a ete Pobjct (62—67).

II. Sur la langue georgienne (67).

III. Sur les rapports des Persaus avec la Georgie, dans la seconde

moitie du V s. de l'ere chretienne (67—80).

IV. Sur le royaume de Lazique (81—107).

V. Histoire de la scission religieuse entre les Georgiens et les

Armeniens, depuis la fin du VI s. (107—125).

VI. Notice sur les saints peres syriens, venus en Georgie sous le

roi Pharsman VI (542-557 de J.-C.) (125—132).

VII. Notice supplemental sur S. Abo (132— 136).

VIII. Notice sur S. Neophyte, eveque d'Ourbnis (137—138).

IX. Histoire des Bagratides georgiens, d'apres les auteurs arme-
niens et grecs, jusqu'au commencement du XI s. (138— 188).

X. Pour le regne de Bagrat III, renfermant la description et

l'histoire du couvent iberien du mont Athos, et de celui de

la Croix, h Jerusalem (189—209).

XI. Recits des auteurs armeniens sur le regne de Giorgil (209

218).

XII. Rapports entre la Georgie et la Grece, sous Bagrat IV (218

227).

XIII. § 1. Extraits de divers auteurs, relatifs au regne de David II

(228—236). § 2. Extraits d'auteurs musulmans, relatifs h la

prise de Tiflis, par David-le-Reparateur (236—241). § 3. Re-
leve chronologique de faits mentionnes chez les auteurs mu-
sulmans (241—244).

XIV. Regnes de Dimitri I et de Dawith III (244—248).
XV. Notice sur les gouverneurs musulmans de Tiflis (248—253).
XVI. Regne de Giorgi III (253—266).

XVII, concernant le regne de Thamar. § 1. Notice et details histo-

riques sur la famille des MkhargrdzelidzS (266—279). § 2.

Affaires de religion (279—288). § 3. Sur les deux maris de

Thamar (288—296). § 4. Chronologie du regne de Thamar
(296—298).

XVIII. Renseignements sur les regnes de Giorgi-Lacha et de Rou-
soudan. § 1. Extraits de Vardan, etc. (298—309). § 2. Inva-

sions de Djelal-ed-Din en Georgie (309—317). § 3. Voyages
des Georgiens en Mongolie (317—329). § 4. Extraits d'au-

teurs musulmans (329—333). § 5. Chronologie des regnes de
Giorgi-Lacha et de Rousoudan (333).

XIX. § 1. Fin de l'histoire, et genealogie complete des Orbelians

(334—339). § 2. Digression sur les rois de Khatchen (339—367)
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397).

XX. Autre redaction du regne de David VI, filsde Dimitri 11(368
371).

XXI. De l'origiue des eristhaws du Ksan (372—385).
XXII. Expeditions de Timour en Georgie (386-

XXIII. Temoignages des ecrivains Strangers, relatifs a Phistoire de
la Georgie, depuis la mort de Timour, jusqu'en 1459, et chro-
nologie des rdgnes et des faits (398—411).

XXIV. Extraits de Ciracos, auteur armen. du XIII s., relatifs prin-

cipaleraent au regne de Thamar et de ses successeurs (412

437).

XXV. Ouvrage de Malakia-Abegha (438 - 467).

XXVI. Extraits de l'Histoire [des Aghovans, en armenien, par Mose
Caghancatovatsi (468—494).

3° Table des matieres (2 p.).

d. Js<£or>$^oly gWg^b .... Histoire de la Georgie, de-

puis rantiquitejusqu^au XIX s. II
8

Partie. Histoire mo-

derne, depuis 1469, jusqu'en 1800 de J.-C, publico

en georgien par M. Tchoubinof. [SPb.] 1854. 4o

XXXIII 576 p.

En tete du volume (p. VI—XXXIII), une Preface, de Mr. Tchou-
binof, datee du 2 juill. 1854, textes russe et frangais en regard, in-

titules, le premier: IIpe^nciOBie. VL^b^ctir o6-h HCTopn^ecKHxt co-

HMHCHiHXl> rpy3iH, Ha rpy3HHCK0MT> HSUIcfc, H rfcXT>, KOH BOIUJIH

bt> cocTant II iacTH Hcropiw Tpyain. — Le second: Preface. Notice

sur les ouvrages historiques, en langue georgienne
3
concernant la

Georgie, et sur ceux qni sont entres dans la composition de cette

seconde partie de l'Histoire de la Georgie.

6. Histoire de la Georgie, depuis l'antiquite jusqu'au

XIX s., traduite du georgien par M. Brosset. II
e

Par-

tie. Histoire moderne. l
re

livraison. [Traduction, an-

notations et Additions]. SPb., 1856. 4° 660 p.

Contenu

:

1° Histoires particulieres du Karthli, du Cakheth, du Samtzkhe

et de Tlmereth, par le Tsarevitch Wakhoucht (1—321).

2° Suite et fin des Grandes-Annates (322-376).

3° Dates recueillies par le Tsarevitch Wakhoucht (377—406).
4° Additions [I—IX]

:

I. Regne de Costantine III (407-411).

II, Campagne des Turks en Perse a la tin du XVI s. Extraits de

l'Histoire ottomane (411—419).

III. Resume du regne de Suimon I (419—421).

IV. Extraits de l'Histoire d'Arakel de Tauriz, relatifs aux regnes

de Suimon I et de Giorgi X (421—445).

V. Extraits d'Iskendei -Mounclji, concernant les invasions des rois

de Perse dans la Georgie, au XVI s. (445—509).

VI. Extraits de l'Histoire de Pharsadan Giorgidjanidze (509—577).

VII. Notice sur les trois dernieres annees du regne de Wakhtang

VI, d'apres les documents des Archives de Moscou(577—601).

VIII. Notice sur une histoire en vers du roi Chah - Nawaz I, par

Phechang (601—614).

IX. Tables genealogiques et statistiques des dynasties georgiennes

(615—654).
5° Tables des matieres (655—660).

f. Histoire do la Georgie depuis l'antiquite jusqu'au

XIX s., traduite du georgien par M. Brosset- If Par-

tie. Histoire moderne. 2
e

livraison. [Traduction, anno-

tations et Additions]. SPb., 1857. 4° 2-4-576 p.

Contenu

:

1° Table des matieres (2 p.). .

2° [Notice sur les chroniques de Sekhnia Tchkheidze et de Pa-

pouna Orbelian] (1—6).

334).

3° Chronique de Georgie par Sekhnia Tchkheidze (7—54).

4° Chronique de Papouna Orbelian (55—202).

5° Vie d'Erecle II, par Oman Kherkheoulidze (203-227).
0° Histoire de la Georgie, fin du XVIII et commencement du

XIX s. [materiaux detaches, founds par des Georgiens] (228

7° Additions [X—XVII; cf. livr. l
re

]:

X. Resume chronologique des regnes d'Alexaudre II de Cakheth,

et de Theimouraz I, d'apres les documents des Archives

russes (335—344).

XI, pour l'histoire d'Imereth , sous ... Artchil tils de Wakhtang V
(345-353).

XII. Lettres du roi Erecle II. § 1. Campagne dans 1'Inde (354—370)

§ 2. Campagne de 1770 (370—373). § 3. Renseignements di-

vers (373—377). § 4. Sur le tsarevitch Leon, fils d'Erecle II

(377 379).

XIII. Pieces detachees, concernant l'histoire de la Georgie, a la tin

du XVIII s. (380—401.).

XIV. Chartes autographes, relatives au Cakheth (407—431).

XV. Essai chronologique sur la seric des catholicos d'Aphkhazeth

(432-440).

XVI. Etudes sur les chartes (441—562).

XVII. Lettres du comte Paul Potcmkin au roi Erecle II (563—576).

g. Histoire de la Georgie, depuis l'antiquite jusqu'au

XIX s., traduite du georgien par M. Brosset. In-

troduction et Tables des matieres, SPb., 1858. 4°

CCXIV o XCVI p.

Contenu
:

'
.

1° Introduction:

[Plan de Pouvrage et manuscrits employes] (I— III).

Ie Partie. Vues generates et histoire litteraire. § 1. Noms de la

Georgie (III— XI), § 2. Sources de l'histoire georgienne (XI —
LXXVIII).

II
e Partie. Essai sur ^organisation sociale en Georgie, au moyen

des chartes (LXXIX—CCXIY).
Sommaire de PIntroduction (2 p.).

2° Table des matieres de la Ie Partie de l'Histoire de la Georgie

et des Additions (I—XLI). — Index des mots georgiens et armeniens

expliques dans les notes (XLI—XLV).
3° Table des matiferes de la seconde partie ou de l'Histoire mo-

derne de la Georgie (XLVI—XCIT). — Index des mots georgiens ex-

pliques dans les notes de l'Histoire moderne (XCIII—XCVI).

194. Notice sur deux fragments relatifs a l'his-

toire de la Georgie, au XIII s. , sous le regne de Tha-

mar. [l
r

fragment: Bataille de Chamkor, en 1203.

2
e

fragment: Sac d'Ardebil, vers Tan 1209]. (Lu le

9 janv. 1852)
i Bull, hist-phil. T. IX col. 289—304=Mel. as. T. I p. 563—584

(tire a part 8° p. 563— 584) ~ 2 Traduction du l
r fragment dans les

y*ieH. 3an. no I n III Ota. T. I (1853), p. 478—490, sous le titre:

CB^^-feHie o rpy3HHCKon ijapun.-fc TaMapt, bt> ^peBHeii pyecnofi anTe-

paT\ pf>. LUaMKopcKofi ohtb4 bt> 1203 r. *•*
•

3 Autre traduction,

dans le KaBKa3i> 1854 JVsJNi: 65—67, sous le titre; HlaMxopcKan (fana
(bt> 1203 r.) M:rr> aanncKH ana^. Bpocce.

Cf. une note bibliographique, signee M. A. B. (lis. EbniKOB-b),
dans les CII6. B-fca. 1853, J6 165, sous Ie titre: En6jiiorpa<*>HH. 3a-

M^TKa no noBO^y PascyH^eimi, HanenaTamiaro bi> YneH. 3an. no I

h III oiyi,. (T.I, c. 478 h cat^.), no,T,i> 3ar.mB.: Cs^iine o rpy3. ua-

puivfe Taiwapi, bt> ApeBHefi pyccKoii jmxepaTypi*.

195. Notice sur un Nomocanon georgien ^rgj^oW

^GnGo, manuscrit du Musee Asiatique de l'Acad. Imp.

des sc. $ 103 a. (Lu le 11 dec. 1873).
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374 Mel. as. T. VII,Bull, de l'Acad. T. XIX col. 387

p. 113—166 (tiro a part 8° p. 113—166).

196. OqepKt npHTmecKon ncropin Tpy3iH ao 1469 r.

t° 200 p. [Manuscrit].

197, a. Programme d'un prix d'histoire propose par

l'Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg

dans sa seance publiquc du 29 decembre 1853

[1° «origines et affinites des Ibericns», des Meskhes

(Moffyoe) et des Colques, ainsi que leurs rapports avee

pen 2 Georgie depuis
o 1\

des Momrols. au XIIF s.. jusqu'a l'apparition des
?

Turcs dans la Mer-Noire vers la fin du XV s.]. 8 3 p.

b. ITporpaniMa ncropimecKOH npemiH, npcAJiOHteHHoii

HMnepaTopcKoio C. ncTcpfiyprcKOio AKa/iOMieio HayKt,

bt> n\ Sjihihomt. ea sacfcAanhi 29 ACKa6pn 1853 roaa.
1 8° 3 p.

2 OxqeTi. H. Akh;i,. Ilayni. 3a 1853 r. .-.'
3 Yh. 3an. no I h III

Ota. T. II, p. 632—634.

c. Programme des deux prix d'histoire, proposes

par l'Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters-

bourg, dans la seance publiquc du 29 decembre 1858.

I. Origines iberiennes. II. La Georgie, aux XIII

XV e
siecles. 8° 3 p.

d. IIporpaMMa abvxi> HCTopimecKHX'L npeMw, npefljio

II.miepaTopcKOK) C. IleTepSyprcKOK)AKaAeMiew

Ha\ bt> uy feAa 29 AeKa6pa 1858

npoHCxosKAC'iiie IlBepiHiieBt. II. Tpysifl, in> XIII

XV CTOJIBTiflXT)

.

Othct-b H. AKa^. Haym. 3a 1858 r.

198. Details sur le droit public armenien, extraits

du Code georgien du roi Wakhtang, et traduits du

georgien par M. Brosset.

Nouv. Journ. as. T. IX (1832), p. 21—30.

199. Rapport sur un manuscrit armenien [Mklii-

thar-Goch, Livre de decisions judiciaires]. (Lu le 17

aout 1849).

Bull, hist.-pkil. T. VI col. 380—382 = Mel. as. T. I p. 150—152
(tire a part 8° 4 p.).

200. Listes chronologiques des princes et metro-

polites de la Siounie, jusqu'a la tin du XIII s. (Extrait

d'un Memoire presente a la seance du 23 aout 1861).

(Lu le 22 nov. 1861).

Bull, de lAcad. T. IV col. 497—562= Mel. as. T. IV p. 501—592
(tire a part 8° 501—592).

201. Sur Phistoire ancienue de l'Armenie, d'apres

les textes hieroglyphiques et cuneiformes. (Lu le 1

3

avril 1871).

Bull, de lAcad. T. XVI col. 332—340 = Mel. as. T. VI p. 389

400 (tire a part 8° p. 389- 400).

12. Biographies.

202. Notice historique sur M. A[ntoine| - J|ean|

Saint - Martin , membre de l'lnstitut (Academic des

Inscriptions), chevalier de la Legion d'honneur, redac-

teur du Journal asiatique, par M. Brosset jeune, son

eleve.

Lebeau, Hist, du Bas-Empirc, T. XIII (1832), p. I—XXII. (tire

a part: Paris, 1833. XXII p. in 8°).

203. Histoire diplomatique du patriarchc armenien

de Constantinople, Avedik. (Lu le 13 avr. 1838).

Bull. sc. T. IV p. 87—96 (tire a part 8° 13 p.)

204. [Notice nccrologique sur M. Frederic Dubois

de Montpcrcux, f 25 avril (7 mai) 1850].
1 Journ. de SPb. 20 mai 1850 JVs 1116 (tire a part 1 p. 4° sous le

~, z Traduction russe dans les CII6. r1>a. 1850 31titre;: Necrologie.

Maa As 121

dans le >K. M. H. n. h. 67 (1850) ot,h, VII, p. 48—50
3 KaBKa3i» 1850 A» 50 28 iioHa - 4 Traduction russe

5 Rapports

sur un voyage .... dans la Georgie, 2C rapport p. 191— 192.

205. [Discours prononce aux obseques de M. 1'Aca-

16 aout 1851)

2 Journ. as. 4e Ser. T.

demicien Christian Martin Frsehn

par M. Brosset, le 20 aout 1851].
1 Journ. de SPb. 26 aout 1851 J£ 1483

XVIII p. 594-597.

206. DopTperB rpy3. napa TeftMypa3a (f 1761).
1 Notice explicative, accompagnant l'edition du portrait, 2 p. fol.

2 yneH. 3an. no I h II ot^. T. II (1854) p. 460— 461 (BbinycK-b

8 AeK. 1853) ~ 3 CII6. Bifl. 1853 As 221 - 4 KaBKa3t 1853 As 79.

207. [Discours prononce aux obseques de M. l'Aca-

demicien Anders Sjogren f 6 janv. 1855, par M. Bros-

set, le 11 janv. 1855].
1 Journ. de SPb. 18 janv. 1855 As 607 ~ 2 Traductiou russe dans

les CII6. b*a. 21 hhb. 1855 A; 16 ^ 3 Bull, hist.-phil. T. XII col.

Mel. russes T. II p. 504 — 507 , avec rectification dc209 212

quelques errata.

208. HtcKOJibKo 3aiwEqaHiH Ha Henry r. JIaKiepa:

c<PyccKan repajibAHKa (Clio., 1855)».

XXV upwe. Jifimii^. Harp. (1856), p. 101-107.

209. Nouvclles recherches sur l'historien Wa-
khoucht, sur le roi Artchil et sa famille, et sur divers

personnages georgiens enterres a Moscou. (Lu le 14

janv. 1859).

Bull, hist.-phil. T. XVI col. 145—152, 161—183= Mel. as. T. Ill

p. 533—575 (tire a part 8° p. 533—575).

210. Dorn, Kunik, Veliaminof-Zernof, Bros-

set. Premier rapport sur les manuscrits de feu l'Aca-

demicien Boutkof, de la section de langue et de litte-

rature russes. (Lu le 23 sept. 1859).
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Bull, hist.-phil. T. XVI col. 446—448 = Mel. as. T. IV p. 3—6
(tire a part 8° p. 3—6).

211, «• Le pretendu masque de fer armenien, ou

Autobiographie d'Avetik, patriarclie de Constantinople,

avec pieces justificatives officielles. [l
r

article: intro-

duction renfermant un apercu general de la question

du masque de fer]. (Lu le 21 aout 1873).
Bull, de l'Acad. T. XIX col. 186-197 = Mel. as. T. VII p. 1

18 (tire apart 8°p.l— 18).

b. Le pretendu masque de fer arm§nien, ou Auto-

biographie du vartabied Avetik, de Thokhath, depose

du patriarcat de Constantinople et de Pemploi de su-

pericur de Jerusalem; traduite de Parmenien. Par

M. Brosset. [2
e

article: traduction du memoire d'Ave-

tik, compose en 1710, et pieces justificatives]. (Lu le

21 aout 1873).

Bull, de l'Acad. T. XX col. 1— 100 = Mel. as. T. VII p. 179

322 (tire a part 8° p. 179 322).

13. Melanges, reiatifs a la Georgie et a l"Armenie.

212. [Varietes georgiennes. ParM. Brosset jeune.]

32 p. 8° autographiees, avec pagination en lettres geor-

giennes. (Lith. de A. Fonrouge.)

Contenu

:

1° Quelques sentences morales en langue georgienne [texte geor-

gien et traduction] (p. 1— 16).

2° Calendrier lunaire exact et veridique [texte georgien et tra-

duction en regard] (p. 17—23).
3° Gazette georgienne, 13 aout 1820, a Tphilis. JV°32. Notice sur

Mme Catalani [texte georgien et traduction en regardj (p. 24—29).
4° Extrait d'une liturgie roanuscrite de la Bibliotheque R le de

Paris [texte georgien et traduction latine en regard] (p. 29—32).

21 3. Pieces diverses relatives a la Georgie, tra-

duites par M. Brosset. [1° Carte georgienne de la

Georgie, par Wakliouclit. 2° Inscriptions georgiennes.

3° Fragmens poetiques].

Nouv. Journ. as. T. VI (1830) p. 305—320.

Theirnouraz], Preface [de Tauteur, texte georgiea et traduction fran-

$aise]. (1 p.). [Texte georgien de Touvrage] (15 p.).

c) Mort du grand moouraw Giorgi Saacadae [par le tsarev. Thei-

rnouraz. Texte georgien]. (7 p.).

d) Pieces diverses:

1) Chiromancie. (Extrait d'uii manuscrit acquis recemment par la

Bibl. Roy le
). [Texte georgien ettrad. fran^aise]. l

(6 p.).

2 Traduit en russe dans le KaBKa3i>, 1854, J\? 23, sous le

titre: Tpy3HHCKaH xnpOMaHTiii.

2) Astrologie. (Extrait du manuscrit le plus ancien du roman de
Tariel de la Bibl. Rle

). Calendrier lunaire exact et veridique [Texte

georgien et trad, franchise]. (9 p.).

3) Autre piece relative a l'astrologie. (Extrait d'un man-it du
lexique de Soulkhan-Saba, recemment acquis par la Bibl. R le

). [Texte

georg. et trad, frangaise]. (1 p.).

4) Modules de lettres. [Texte, trad, et explic.]. (9 p.).

5) Fragment d'un man-it liturgique... [Texte georg. et trad.]. (6 p.).

6) Chanson a refrein. [Texte georg. et trad.]. (2 p.).

Contenu 2e volume, 138 p. sans pagination:

a) Avis. Table des matieres [du Precis ci-apr&s] (1 p.).

&) Precis des guerres qu'eut a soutenir dans ses etats, contre les

ennemis de sa patrie, et des victoires que remporta sur eux, jeune
encore, le tils aine du souverain de la haute Georgie, du Karthli, du
Cakheth, et autres lieux, du roi Giorgi XIIIe , l'lieritier de son trdne

supreme, issu de David, issu de Bagrat, prince-royal Dawith. [Par le

tsarev. Theirnouraz. Texte georgien et traduction frangaise]. (125 p.).

c) Avis au lecteur, en caracteres georgiens vulgaires enche*

vetres (1 p.). -

d) Observations (11 p.).

215* Rapport sur quelques dons offerts a TAcademie^

(Lu le 16avr. 1852).

Bull, hist.-phil. T. X col. 62—64 = Mel. asiat. T. II p. 36—37
(tirS a part 8° 2 p.).

216. Bpocce, Kjhhki,, LUH4>HepT> h BejbHMH-

H0BT>-3epH0BT>. coopaHiu pyKoiiHceii h iipyrnxi

214. Memoires inedits, reiatifs a l'Histoire et a la

ipeBHocTew, npeAJioJKeHHbixi it. ^upKOBHiaMn bt> npo-

Aaaty Eton. ElySjiHinoH BnSjiioTeKt. (JJoHeceme ^ht. bt>

Mct. <£h.i. Ota. 7 MapT. 1862).
3an. II. Aiiaa. HayKt, T. XV, kh. 2 (1869), p. 252—264.

217. Notice sur une collection de materiaux histo-

riques et pliilologiques due a M. Ad. Berger. (Lu le

23 janv. 1863).

Bull, de l'Acad. T. VI col. 1-3 = Mel. asiat. T. IV p. 710-713

218. Varietes armeniennes. Avec 1 pi. (Lu le 20

Langue georgiennes, composes

par Brosset jeune. [Paris], 1833. 2 vol. 8° auto-

graphies. (Lithographie de Roissy).

Contenu du l e volume, p. 1—40 -*- 57 p. sans pagination

:

1° Apercu General de la langue georgienne (p. 1—40).

2° Table generate des matieres [des 2 volumes des Memoires]

(p. 40).

3° Memoires reiatifs a l'histoire des pays georgiens dans les 17
e

et 18e
s.; d'apres deux manuscrits de la Societe Asiatique de Paris.

l
re partie. 1833 [sans pagination]:

a) Avis (1 p.).

&) Martyre de Ste Kethewan, reine de Cakheth [par le tsarev.

ou traduits et ecrits nov - 1863 )- [Non acheve; seuleraent le § 1, sur la

cryptographie arnienienne.]

Bull, de l'Acad. T. VII col. 90—99 = Mel. as. T. V p. 65—77
(tire a part 8° p. 65—77).

219. Varietes georgiennes. I. Calendriers lunaires.

II. Sur une inamaHHoa georgienne, du XVI s. [a Mos-

cou]. III.Tombeau et epitaphe du roi Solomon II, d'lme-

reth, a TrSbisonde. (Lu le 16 janv. 1868).

Bull, de l'Acad. T. XIII p. 5—19 = Mel. as. T.V p. 721—741
(tire a part 8° p. 721—741).

3
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14. Byzance.

220. Chronique de Trebisonde, composee en grec

par Michel Panarete, publiee pour la premiere fois,

d'apres un hianuscrit de Yenise, par M. Tafel, a la

suite des opuscules d'Eustathe, en 1829, et traduite

en frangais par M. Brosset jeune

Lebeau, Hist, da Bas-Empire, T. XX (1836) p. 482—509.

221. Fragments d'auteurs orientaux relatifs a la

prise de Constantinople.

Lebeau, Hist, dtt Bas-Empire, T. XXI (1636; p. 307—331.

Content;

:

1° Melodie elegiaque sur la prise de Stambol [par Abrabam,
XY s.], trad, de l'armeuien par M. Brosset (p. 307—314).

2° Regne du sultan Mabmad (II
6 du nom). Extrait d'un manuscrit

georuieu, relatif au siege de Constantinople. Trad, par M. Brosset
(p. 315—331).

222. Bpocce h KymiK-b. Pa3oopi> comiHenia 6 11-

6.iioTeKapa Mmu. Ilyoji. Bao.iioTeKH a- pa 3. <K)in>-My-

pajibTa, iioat> 3arjiaBk\>n>: «Essai de chronograpliie

Byzantine de 395 a 1057».

XXIII upiic. ^ewiiA. Harp. (1854), p. 63—84.

1 5. Chine.

223. Essai sur le Chi-King. et sur rancienne poesie

chinoise. Par M. Brosset jeune, eleve de M. Rernu-

sat, membre de la Societe R le
Asiatique de Paris.

Paris, 1828. 30 p. 8°.

224. Relation du pays de Ta ouan, traduite duchi-

nois par M. Brosset jeune.

Nouv. Journ. as. T. II (1828), p. 41S—450 (tire a part: Paris,

1829, &> 34 p).

225. Pa36opi> KHTaiicKOH rpaMMaTHKH MOHaxa la-

KOHOa.

VIII npiic. Jlfinnfr Harp. (17 anp 1839), p. 33—44.

226. Rapport a l'Academie Imp. des sciences, sur

la bibliotheque chinoise du Musee asiatique. (Lu le 27

now 1840).
1 Bull. sc. T. VIII col. 225 — 240 (tire a part 8° 22 p.)

2 Das

Asiat. Mas. p. 603 — 622~ 3 Traduction russe, >K. M. H. n. T. XXX
(1841) ota. Ill, p. 22, sous le titre: OTMerb o KiiTaiicKOii onoaioTeKt

AaiHTCKaro Myaen Hun. Aku;l. HayKi>.

227. Rapport sur l'ouvrage deM. Gallery intitule:

Systema phoneticum scripturse sinicse. (Lu le 1 5 dec.

1843).

Bull, hist.-pbil. T. I col. 294—297 (tin- a part S° 5 p.).

1 6. Ouvrages pub lies avec la cooperation de M. Brosset.

228. li^OT-g^-^V-tj^-^^iG^o^-Tj^o ^jjl/o^co.b'o . . .

rpy3HHo-pyccKo-<i>paHay3CKiH c.iOBapb, cocTaBJieHHwii

flpmiAom, ^yoHHOBbiMt. Dictionnaire georgien-russe-

frangais, compose par David Tchoubinof . . . . Ou-

vrage qui a remporte au grand prix Demidoff. CII6.

1840. 4° (16)

?

XV 734 p.

Contenu:

[Titre et dedicace] (4 p.).

1° Preface. IIpe&iicaoBie [par M. Brosset. SOjuill. 1840. Textes

frangais et russe en regard] (12 p.).

2°KpaTKaa rppiiHCKaa rpaMMaxiiKa. Abrege de grammaire geor-

gienne [textes russe et traduction frangaise en regard] (p. I—XY).
3° [CoKpameHifl. Abreviations] (1 p.j.

,

4° [Tex-bflabiMHbiii ciOBapb. Dictionnaire triglotte] (p. 1—692).

5° Ciihohiimbi. Synonymes (p. 693—706).

6° KopHH rpyaiiHCKHxt c.iobi.. Eadicaux georgiens (p. 707—728).

/ CmicoK'B ynoTpeonxeJibH'feniuiix'B iiMeH'B My;K n >KeH-

ckhx-b. Liste des noms d'hommes et de femmes les plus usites (p.

729—731).
8° reorpa<x>iriecKiii cjionapb. Dictionnaire geographique (p. 732

734).

9° Addenda et emendanda (2 p.).

229. OHepKi> HCTopin h juixepaTypw Tpy3iH [extrait

des principaux ouvrages de M. Brosset].

CbiHT> OTe4. 1840 T. Ill p. 337—378.

230 .
gjcgljgolr^gbc^VsGo ^I'^s^^ BapcoBa KO/Ka 3«.^^

d c
i woono^^ocnb $ooSng50oib -rjo^b^oob oro<*M/ <j/V obJbwob cwb-

3°^ s^ s^3 D-TjboboQoU'&ooS. T/ibiAwB^^iw-

l^m^ [L'Homme a la peau de tigre, en russe Bap-

coBa K0H?a, poeme ecrit par Chotta Rousthwel. Nou-

velle edition, faite par les soins reunis de MM. Bros-

set, Zakaria Palavandof et Davith Tchoubinof. Saint-

Petersbourg.] ... 1841. 8° XIV 238 1 i).

Contenu

foz?1

1° [Titres], p. I—IV.

2° [Dedicace, au Tsarevitcb Tbeimouraz], p. V.
3° ^nGs-'bn^ujgsfn'ii [Preface, signee:] i^gnb^rab 15 1841

"i^rrvlg^ [le 15 aout 1841. Brosset], p. VII—XIV.
4° [Le poeme], p. 1—224.
5° 9qi£<) sjnjj^o^raGn [petit dictionnaire], p. 225—238.
6° £!>l^cv<S<)4:> [reqtitication], 1 p.

La publication de ce livre a ete precedee d'une anuonce, impri-

mee en georgien et en russe, sous le titre: 36(njo6»93s. IIporpaMxia.

8° 4 p.

231. Lettres numismatiques et archeologiques,

relatives a la Transcaucasie , ecrites par le general

J. Bartholomsei. [Publiees par M. Brosset]. Avec 4

2 116 p.planches lith. SPb., 1859. 4° IX

Contenu

:

Introduction [par M. Brosset] (p. I—IX).

Table (2 p.).

[Lettres] (1—111).

Explication des planches (p. 112—116).

232. Le Caucase pittoresque, dessine d'apres nature

par le Prince Gregoire Gagarine, avec une intro-
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duction et un texte explicatif par le Comte Ernest

Stackelberg. Paris, 1847— 1849. fol. 22 p. Avec LX
planches lith.

Tejia X BtKa. nepeBon> ct> apanracKaro [K. Ilama-

HbHHa]. OT6., 1861. XV 374 2 p. 8°.

233. Karajion, KHHraivrb Shmaashhckoh onSjiioTeKH

235. Meropifl HMnepaTopa HpaKja. CoiHeeHie eira-

CKona CeSeoca, nocaTejiH VII b. IIepeBo;n> ct> apM/racKaro

[K. IlaTKaHbHHa]. Clio"., 1862. XVI -h 216 p. 8°.

[cocTaBjeHHbifl r. KopraHOBbiMt H3AaHHbIH r

.

Bpocce, 9KCTpaopAHHapHbiMi> AKaAeMHKOJVfb . CI16.

,

1840. Catalogue de la bibliotheque d'Edchmiadzin

[compose par M. Korganof et] publie parM. Bros-

set, Academicien extraordinaire. SPb., 1840. 8° 121 p.

[Textes russe et francais en regard.]

Contenu:
1° CB-feAtHifl o6a> 9MMiaA3iiH ,

fe. Notice sur Edchmiadzin (p. 2

61).

La Notice a ete presentee a l'Academie le 14 fevr. 1840 et

publiee dans le Bull. sc. T. VII col. 44—64.
2° 06m,ift KaTajior-B KHHraMi. h MaHycKpwnTaM-b 9hm>ia3hhckoh

6n6jiioTeKH. Catalogue de la bibliotheque d'Edchmiadzin (p. 62— 121).

Cf. plus haut N08 46 et 47.

234. HcTopiH ArBanb Moficea KaraHKaTBann, nnca-

236. HcTopia xajia^OB-b BapaaueTa TeBOHAa, naca-

Tejia VIII b. IlepeBojrb ct> apMHHCKaro [K. IIansa

-

HbaHa]. Cn6., 1862. XI 165 3 p. 8°.

237. Lebeau, Histoire du Bas-Empire. Nouvelle

edition. Revue entierement, corrigee et augmentee

d'apres les historiens orientaux, par Mr. de Saint-

Martin membre de l'lnstitut (Acad, des Inscr. et

Belles-Lettres). Paris, 8°.

T. I—XIII, 1824—1832 [publies par M. de Saint-

Martin] .

T. XIV—XXI, 1833—1836, continuee par M.

Brosset JBe
.
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Zur Entwickelung der absoluten Storungen eines Co

meten. Von 0. Backlund

1880.)

le 11 novembre

Zu den schwierigeren Aufgaben der Astronomie ge-

hort die theoretische Ortsbestimmung der Himmels-

korper unseres Sonnensystems. Wenn die Bahnen,

in welchen sich die Korper bewegen, kleine Excentrici-

taten und Neigungen haben, so ist zwar diese Auf-

gabe als vollstandig gelost anzusehen. Denn in diesem

Falle ist es moglich die Coordinaten ein fur alle Mai

als Functionen der unbestimmt gelassenen Zeit der

Art zu bestimmen, dass die Lage des Himmelskorpers,

durch Specialisirung der unabhangigen Grosse t, in

jedem Augenblick mit einer der gegenwartigen Be-

obachtungskunst entsprechenden Scharfe angegeben

werden kann.

Handelt es sich dagegen um Bewegungen in Bahnen

von beliebiger Excentricitat und Neigung, so konnen

wir nicht sagen, dass die Aufgabe sich einer so voll-

komraenen Ldsung erfreue, so lange die Annalen der

Astronomie nicht die Theorie irgend eines Cometen

aufzuweisen haben, die in Genauigkeit und Vollstan-

digkeit sich mit der Theorie eines der alteren Plane-

ten messen konnte. Durch die Epochemachenden Ar-

beiten von Hansen und Gylden ist Bedeutendes

geleistet zur Forderung der Theorie der absoluten

Storungen in Ellipsen von beliebiger Excentricitat

und Neigung. Wenn audi durch diese Arbeiten die

Aufgabe, die absoluten Storungen eines Cometen zu

ermitteln theoretisch genommen gelost ist, so

diirfte es doch wohl zu gewagt sein zu behaupten, dass

die Untersuchungen auf diesem Gebiete als abgeschlos-

sen zu betrachten sind. In Theorieen dieser Art wird

es meistentheils erst bei ihrer Anwendung auf concrete

Falle moglich ihre Vorzuge und Mangel richtig zu be-

urtheilen. Indem ich die folgenden Bemerkungen der

Offentlichkeit iibergebe, glaube ich, dass meine Erfah-

rungen bei den Untersuchungen iiber die absoluten

Jupiter-Storungen des Encke'schen Cometen mich zu

diesem Schritt berechtigen.

Tome XXVII.

ST.-PETERSBOURG

Bei der Ermittelung der absoluten Storungen be-

stehen die Hauptschwierigkeiten in der Entwickelung

der negativen Potenzen der Entfernung des gestorten

Korpers vom stOrenden, in der Verbindung dieser

Entwickelung mit den Coordinaten und in der Inte-

gration der dadurch erhaltenen unendlichen Reihen.

Meine Bemerkungen beziehen sich nur auf die bei-

den ersten Punkte. Zwar ist es mir gelungen, in

meiner Arbeit: «Zur Theorie des Encke'schen Co-

meten », unter Zugrundelegung zweier von Gylden
in der Einleitung zu seinem «Recueil de Tables

»

gegebenen Formeln, Methoden zu finden, welche die

numerischen Rechnungen bei den Entwickelungen der

negativen Potenzen der Entfernung und deren Pro-

ducte in die Coordinaten wesentlich vereinfachen.

Spater habe ich aber andere Gesichtspunkte gewonnen,

von welchen aus betrachtet die Aufgabe sich etwas an-

ders gestaltet. Nicht ohne Bedeutung scheint mir die

Substitution zu sein, wodurch fur die mittlere Anoma-

lie ein Winkel <p eingefiihrt wird, der mit jener in ahn-

licher Weise verbunden ist, wie die excentrische Ano-

malie mit der wahren , mit dem Unterschiede jedoch

dass iiber die der Excentricitat entsprechende Constante

willkurlich verfugt werden kann. Diese Substitution

fiihrt auf einfache schon langst bekannte Entwicke-

lungen.

Bekanntlich ist Hansen der erste, der mit Erfolg

die Storungsfunction in unendliche Reihen entwickelt

hat , in welchen die Coefficienten nicht, wie frtiher,

gleichfalls unendliche nach den Potenzen der Excen-

tricitat und Neigung fortschreitenden Reihen sind. Er

hat nachgewiesen , dass im allgemeinen eine grossere

Convergenz erlangt wird, wenn man die Reihenent-

wickelungen nach den Vielfachen der excentrischen

Anomalie und nicht, wie in der Theorie der alten Pla-

neten tiblich ist, nach den Vielfachen der mittleren

Anomalie bewerkstelligt. "Wenn auch dadurch in vie-

len Fallen die Convergenz in Bezug auf den ge-

storten Korper eine geniigende wird, wie z. B. bei

8
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den kleinen Planeten und unter gewissen Verhaltnis-

sen auch bei Cometen, so treten doch haufig Umstande

auf, wo die Convergenz nach der excentrischen Ano-

malie sich als unzureichend erweist. In seiner bekann-

ten Pariser Preisschrift zeigt Hansen, wie unter

alien Umstanden eine hinreichende Convergenz erlangt

werden kann, wenn man darauf verzichtet die Sto-

rungen durch einen einzigen fur die ganze Bahn gel-

tenden Ausdruck anzugeben. Die Hansen'sche Me-

thode, die auch Partitions -Methode genannt wird,

besteht darin, dass die Coordinaten des Cometen in

verschiedenen Theilen der Bahn durch verschie-

dene Veranderliche ausgedriickt werden. Durch Ein-

fiihrung der neuen Veranderlichen wird die Bahn in

zwei oder mehrere Theile getheilt, und es ist einleuch-

tend, dass je weiter man die Theilung treibt, desto

grosser die Convergenz nach den neuen Variablen

von Hansen partielle Anomalien genannt werden

muss; denn das Verhaltniss des variablen Theiles im

Ausdrucke fiir das Quadrat der Entfernung wird offen-

bar urn so geringer, je kleiner der Theil der Bahn ist,

welcher durch die partielle Anomalie dargestellt wird.

Bezeichnen wir mit (A) die Entfernung des Cometen

vom Planeten, mit r den Radius vector des Cometen

und mit r denjenigen des Planeten, und bedeutet fer-

ner H den Cosinus des Winkels zwischen r und r'.

so ist

(A)2 r2 r
'2

2rr'H.

U kann man folgendermassen ausdrucken

:

H=Acos/cos/VB cosfsin f-*-G sin /"cos /*-+-D sinfsin f\

wo f und f die wahren Anomalien des Cometen resp.

Planeten bedeuten und A, B, C, D Constanten sind,

die nur von der gegenseitigen Lage der beiden Bahnen

abhangen. r, r cos /'und rsinf sollen nun vor alien

Dingen durch die partielle Anomalie ersetzt werden;

die Formeln, wodurch dies geschieht, ergeben sich

aus der Natur der Theilung der Bahn. r, /cos/*

und r sin f konnen wir in bekannter Weise nach den

Vielfachen von g, der mittleren Anomalie des Plane-

ten, entwickeln. Ist der storende Planet einer der

Hauptplaneten , so werden diese Entwickelungen sehr

convergent.

Wird die mittlere Anomalie der Epoche c genannt,

so ist

9 c n't

oder:

9' c
n

nt (a)

wo n und n die mittlere tiigliche Bewegung des Pla-

neten resp. Cometen bezeichnen.

Der Theilung der Bahn gemass kann nt als periodi-

sche Reihe nach der partiellen Anomalie ausgedriickt

werden. Wir konnen daher g aus dem Ausdrucke fiir

(A) 2 eliminiren, wodurch wir ein Resultat von der

Form

:

(A)2 M, M
x
cos c'

N
x
sin c' •

M
2
cos 2c'

N9 sin 2c' • 9

erhalten. Die Coefficienten M
t
und N

t
sind nur von

dem Orte des Cometen abhangig, sie sind also Functio-

nen der partiellen Anomalie. Als Epoche wird gewohn-

lich die Zeit des Durchganges durch das Perihel ge-

wahlt, c ist also die mittlere Anomalie des Planeten

in diesem Augenblick. Da nun die periodische Reihe,

welche fiir nt eingefiihrt wird, bei jedem Umlaufe des

Cometen denselben Werth wieder annimmt , so kann

die rechte Seite von (a) die mittlere Anomalie des Pla-
ft m

neten nur dann zu jeder Zeit darstellen , wenn zu c

nach jedem vollendeten Umlaufe die constante Grosse

2tc • - hinzugefugt wird; denn diese Grosse ist die mitt-

lere Bewegung des Planeten in der Zeit, welche der

Comet braucht um wieder zum Perihel zuriickzukom-

men. c' ist also eine Grosse, die sich bei jedem Um-

laufe sprungweise um den constanten Betrag 2tc •

andert.

Wollen wir nach Hansen die Storungen der mitt-

leren Anomalie, des Logarithmus des Radius vector

und des Sinus der Breite in Bezug auf die Bahnebene

ermitteln, so geschieht dies mit Hiilfe der sogenannten

n

n

Elementenstorungen Y, *$,a,p, q. Diese ergeben sich,

wenn nur die StSrungen erster Ordnung verlangt

werden — was wir in der Folge voraussetzen wollen

durch Integration aus den Gleichungen:

m'a'*a
{
P^r% cosr+O/A)-»J sinf+B

i
(A)

3

m'a'a ( P
i

cos/' sin/'

3 r

Q&)
3 r «;m'cPa |P2(A)-

S

\, cosf+QtW* '-, siaf+B, (A) s
|

mr ' I -n cosjaa[P^ sin/

2



117 ties Sciences de Saint -Petersl>our§. IIS

d

da
ma*a

jP3
(A)

ar'

a

m

-, cos f
cos/'V«(P

3

c

-p

«.(*)

3 r'2

3

sj*tfi

sec«
do)

ma*a jP
4
(A)

3 **

-,CQSf

m cos/' ' / 71 COSj

ft (A)

sin/'

• 5*/l

Q^j
sec^ »WV« | P,(A)-» J cosf h- ft (A)"

31 sinf
|

mVa( P.
cos/

5 /2

sin/
5

Es bedeutet in diesen Formeln

:

a) die partielle Anomalie.

a die halbe grosse Axe der Gometenbahn.

a die halbe grosse Axe der Plaiietenbahn,

m die Masse des Planeten.

i die Neigung der Cometenbahn gegcn die Fundamen-

talebene.

Pj, Qv Bv etc. sind Functionen der Coordinaten des

Cometen. Als Storungen erster Ordnung sind Y, *P, H,

p, q mit den Storungen der gewohnlichen Elemente

folgendermassen verbunden

:

Y
2<5>e

1 t

V|>
2c

1
§7C

3 da

sini SO

cos« 5?

3c

1 e
3e

wo die Bezeichmmgen auf der rechten Seite die her-

kommlichen sind.

Es ist aus diesen Formeln ersichtlich, dass wir vor

Alleni die Grosse w 3 haben. Durch

weckmassige Theilung der Cometenbahn konnen

dafiir Sorge trage dass die Entwickelung dieser

Grosse in Bezug auf die partielle Anomalie hinreichend

ird. Wir haben uns hauptsachl

mit dem
tigen.

Argument, d. h. mit c zu beschiif

Bei dem gegenwartigen Stande der Theorie durfte

ohl schwerlich veranlasst sein, die Entwickelung

von (A)
3

tisch in Bezug auf beide Variabeln

durchzufuhren. Es im Folgenden

werden, dass die Entwickelung nach c
i

gesetzt

ilvtisch

ausgefuhrt wird. Sollte man sicli veranlasst finden

den umgekehrten Weg einzuschlagen , d. h. die Ent-

wickelung in Bezug auf die partielle Anomalie analy-

tisch und in Bezug auf c' mit Hiilfe der mechanischen

Quadratur zu bewerkstelligen , so besitzt man gerade

in der Partitionsmethode ein Hiilfsmittel die analyti-

sche Entwickelung bequem einzurichten. Unter derVor-

aussetzung, dass die Reihenentwickelungen in Bezug

auf die partielle Anomalie durch mechanische Quadra-

tur geschehen soil, konnen wir also annehmen, dass

die Coefficienten M., N
4
im Ausdrucke fur (A)2 Con-

stanten sind. Zur Beurtheilung der Convergenz findet

man leicht durch die Art und "Weise wie der Ausdruck

fur (A)2 abgeleitet ist, dass M
2
und N

2
von der ersten

Ordnung, M
s und N3

von der zweiten Ordnung u. s. w.

in Bezug auf die Excentricitat der Plaiietenbahn sind.

Es kann deshaib (A) 3 nach den steigenden Potenzen

des Verhaltnisses

:

M2 cos 2c' +- Nt sin 2c' -+- M N.± sin 3c' • •

M,o Mv
cos c' -- N

x
sin c'

entwickelt werden. Noch vortheilhafter verfahrt man,

wenn man nach Gyldens Angabe den Ausdruck fttr

(A)2 mit dem Trinom

1 a; cose' -*- ys'mc'

multiplicirt und dabei x und y so bestimmt , dass die

2c enthaltenden Glieder verschwinden , denn dadurch

wird das angefuhrte Verhaltniss von der zweiten Ord-

nung in Bezug auf die Excentricitat.

Bezeichnen wir mit T
x

die Summe der Glieder

nullter Ordnung und mit T
2

die Summe der Glieder

zweiter und hoherer Ordnungen, so wird

x cos c y sin c') (A)
2 T

i
T

Es wird sich haufig fur die numerische Rechnung
empfelilen glich in T das Sinus -Glied

zuschaffen, wenigstens der Niihe der kl

Entfernung der beiden Bahnen. Dies kann in genii

gender Weise geschehen durch zweckmassige Bestim

mung der Constante F in der Glcichung

c F.

Nach dieser Substitution erhalten wir

(1 X cos £ y sin I) (A)2 T
1

Z
8*
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wo also

T
1

m m, cos w
1
sin |

T
2

?w
3
cos 3 *»

4
cos 4

w
3
sin 3 w

4
sin 4

In der Entwickelung

W (l-*-#cos «/sm
l 3 T. 3 5 T„2

V 2 T \ 2 4

T2* >
(

v

liegt daher die eigentliche Schwierigkeit in der Ermit-

telung der negativen Potenzen von T
x

.

"Wir schreiben T unter der Form

T
1

m {\ ® cos (£ A)}.

Die Entwickelbarkeit der negativen Potenzen von T
A

nach den Vielfachen von | hangt also von <1> ab; kann

die Annaherung der beiden Korper so gross werden, dass

<P sehr nahe gleich Eins wird , so convergirt die Ent-

wickelung so schwach, dass sie practisch unausfiihrbar

wird. Das Hulfsmittel der Partition auch in Bezug auf

den storenden Korper zu ergreifen — obgleich theo-

retisch mdglich — wiirde auf so grosse practische

Schwierigkeiten stossen, dass man wohl eher auf die

Ermittelung der absoluten Storungen verzichten, als

diesenWeg einscblagen ffurde. Kann man dagegen durch

Substitution einer neuen Variablen in geeigneter Weise

die Convergenz steigern, so liegt es auf der Hand,

dass die Partitionsmethode wirklich fruchtbringend

gemacht werden kann.

Fur | fuhrt Gylden das Argument x ein, definirt

durch die Gleichung

2am— 5 y
TC 2 A

(mod. ft),

wo K das vollstandige elliptische Integral erster Gat-

tung bedeutet. Dadurch wird

T
i

m {\ <Pcos(2rtm — £X A)}.*)

"Wenn k passend gewahlt wird, so wird die Entwicke-

lung von T
N

2
die mit Htilfe der Theorie der ellip

*) Das grosse Verdienst der Einfiihrung der Theorie der ellipti-

schen Functionen auf das Gebiet der Stdrungstheorie gebiihrt Gyl-

tischen Functionen sich ausfuhren lasst nach den

Vielfachen von x erheblich convergenter. Wird n&m-

lich k durch
k

2*
1 o

bestimmt und F so gewahlt, dass A zugleich Null wird,

so ergiebt sich

T
i

m (i *,)
:

A 2ff 1 s2

o l V h'

WO

k2 4*!

(1 *l)
!

1 k
'2

Die Entwickelung von

T
n

2

1

1 V
it

2

(i Jcm ¥
Aam 2K1

k 2

ist dann besonders leicht ; dass in diesem Falle die

Convergenz nach x wesentlich grosser sein muss,

als nach
>

ist einleuchtend. Hat man nun aber in

von
2$

dieser "Weise die Wahl von k einmal getroffen, so

kann sich die Sache bei anderen Specialwerthen von

o nicht so einfach gestalten, denn 4> andert sich

mit den Punkten der Cometenbahn, auf welche T^ in

Folge der Specialising von o sich bezieht. Indessen

busst die Convergenz nichts ein, wenn k sic)) nur wenig

unterscheidet. Dass k aus den grosseren

Werthen von <1> bestimmt werden muss, ist ersichtlich,

es ist aber keineswegs nothwendig, dass es aus dem
grossten, oder dem der kleinsten Entfernung entspre-

chenden 4> abgeleitet wird; dies kann sogar unter

Umstanden unvortheilhaft sein. Durch diese Substi-

tution ist Gylden im Stande, eine sehr elegante Trans-

formation des Ausdruckes fur (A)2 zu liefern, die sich

fur die Entwickelung von (A)"""
3
nach den Vorschrif-

ten im ersten Theil von Hansen's «Auseinandersetzung

einer zweckmassigen Methode etc.» besonders eignet.

Die ubrigen Functionen von £, die in den Entwickelun-

gen vorkommen, lassen sich ohne Schwierigkeit durch

X ausdrticken, denn es kommfr dabei wesentlich darauf

durch

trigonometrische Reihen nach den Vielfachen von x

an, die Cosinus und Sinus der Vielfachen von

den. Es ist offenbar ein Irrthum, wenn man, wie geschehen ist, die aUSZUdrfickeil : dazu hat Gylden ausftihrliche Vor-

scliriften in den «Studien auf dem Gebiete der Sto-

rungstheorie» gegeben.

v. Asten hat durch seine Arbeit: «Untersuchungen

Prioritat dieses Gedankens Angstrom zuschreibt. Die Art und
Weise, wie letzterer sich die Anwendung der elliptischen Functio-

nen auf die Stdrungstheorie gedacht hat, beschrankt sich in der

That auf die Ermittelung gewisser Entwickelungscoefficienten und
steht keineswegs mit der Losung des StSrungsproblems in einem so

wesentlichen Zusammenhang, wie Gyld6n's Theorie. iiber die Theorie des Encke'schen Cometen. I.» zur
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Geniige bewiesen, dass diese Methode vollkommen be

friedigend insofern es sich darum handelt, die

Endresultate durch convergente Ausdrticke anzugeben.

Jedoch erwies sich zugleich die numerische Rechnung
als sehr mtihsam; besonders schwierig gestaltete sich

die Bildung der Quantitaten

w 3 ^}Cosf und (A) 3 - sm f.a' '

Dass diese Schwierigkeit wesentlich beseitigt werden
— wenigstens soviel wie man in Betracht derkann

Natur der Aufgabe verlangen kann — soil spater ge-

zeigt werden.

Um die muhsamen numerischen Rechnungen bei der

Entwickelung von (A)"
- 3 r

-, cosf und (A)~" 8
-,sinf,' die

wesentlich von dem Umstande herriihren , dass das

elliptische Argument x schon in den Ausdruck fiir

(A)2 eingefuhrt wird , so viel wie moglich zu vermei-

den, giebt Gylden in seinen spateren Arbeiten fiber

diesen Gegenstand Methoden, die ersten Entwickelun-

gen nach gewissen Functionen von x anstatt nach Viel-

fachen von / selbst auszufuhren. Man gewinnt dadurch

den Vortheil, dass die reichen Htilfsmittel der ellipti-

schen Functionen herbeigezogen werden konnen. Da
jedenfalls die Endresultate nach dem Argumente x Se~

geben werden mussen — dies ist namlich durchaus

nothwendig, wenn man die Entwickelung in verschie-

denen Theilen der Bahn nach verschiedenen Functio-

nen von x gemacht hat — so sind von Gylden Ta-

feln gegeben, durch welche man das Argument x

bequem einfiihren kann. Von den verschiedenen Func-

tionen, die Gylden zu diesem Zweck anwendet,
k'

hebe ich besonders Awn— {x> nach deren Potenzen

n

T 2 unter gewissen Bedingungen entwickelt werden

kann, hervor. In meiner Schrift fiber den Encke'-

schen Cometen habe ich angegeben, wie

(A)
3

, (
A
>

3 r

a? cosf und (A)
zf
a> sinf

ebenfalls als Potenzreihen nach dieser Function ent-

wickelt werden konnen.

Es ist selbstverstandlich , dass die Beschaffenheit

derTafeln von der Natur der Function abhangt, welche

in trigonometrische Reihen nach x verwandelt werden

soil. Die Function kann nun der Art sein, dass die Ent-

wickelung von T
n

2 oder sogar
3 und

dessenProducten sehr leicht geschehen kann, dass aber

die Function solche Tafeln bedingt, dass deren An-

wendung die gewonnenen Vortheile aufhebt. Gyl-

den's neuere Methode setzt voraus, dass es zweck-

massig sei, einen und denselben Werth von k fiir alle

Cometenbahnen beizubehalten.

Es soil jetzt eine andere Substitution angegeben

werden, die auf convergente Reihenentwickelungen von

T 2
fiihrt.

Wenn man fiir £ einen Winkel 9 einfuhrt, der mit

in derselben Weise verbunden ist, wie die excentri-

sche Anomalie mit der waliren , so kann man a priori

einsehen, dass es moglich ist, durch zweckmassige

Disposition fiber die der Excentricitat entsprechende

Constante eine bedeutende Convergenz zu bewirken.

Es sei also

tang
2

1 X

1
tang ^9,

woraus die folgenden Relationen hervorgehen:

cos
coscp X

1 x cos<p

sin
Yi x* sin9

1 x cos 9

Substituiren wir diese Ausdriicke fiir cos und

sm in

T
1

m m. cos n
i
sin

und machen von den folgenden Bezeichnungen Ge-

brauch, namlich

H-

v

m,

m
V- x

1 fix
g cosQ

VI
1 \IX.

q sin Q,

so konnen wir schreiben

T tn (l \xx)

1 1 XCOS9 q COS (<p •(I)

oder

T.
m (l fxx)

1 ( — x cog 9)
y. cos 9) j 1 -+- q cos (9 Q)\ (2)

So lange j*. < d es iminer moglich

x so zu bestimmen, dass gleichzeitig sowohl diese

•
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Gr5sse wie auch q kleiner als pt wird. Es ist deshalb

klar , dass unsere Substitution auf convergentere Ent-

wiekelungen der negativen Potenzen von T, fiihren

kann.

Die Formel (2) giebt

T
n

2 (1— xcos<p)n

1

Wl-fix)]

n

2

XCOS9)

n

2
qcos(y-Q)\

n

2

(3)

Die beiden letzten Factoren konnen nach bekannten

Methoden nach den Vielfachen von 9 entwickelt wer-

den, worauf diese beiden Entwickelungen zu verbinden

sind. Da x fiir ein und denselben Cometen und Pla-

neten selbstverstandlich denselben Werth haben muss,

so kann

x cos 9)

»

2

ein fiir allemal berechnet werden
?
so lange es sich urn

einen gewissen Cometen und Planeten handelt. Man
hat also nur

q cos (9 ©i

H

2

fiir jeden Specialwerth dor partiellen Anomalie zu

entwickeln.

Da die Gonvergenz in Bezug auf 9 von x abhSngt,

so hat man vor alien Dingeii x. so zu wahlen, dass die

durchschnittliche ConVergenz moglichst gross wird. Es

lassen sicli offenbar dafur keine allgemeinen Regeln auf-

stellen, da die in jedem besonderen Falle obwaltenden

Umstande berucksichtigt werden miissen. So viel lasst

sich jedoch sagen, dass das Maximum der durch-

schnittlichen Convergenz annahernd erreicht wird,

wenn man x so wahlt, dass die Convergenz in der

grossten und kleinsten Entfernuug der beiden Bahnen

nahe dieselbe wird. Der kleinste Werth von q wird

demnach fiir einen mittleren Werth von (A) stattfinden.

Durch eine solche Wahl der Constante die durch

eine leichte Voruntersuchung getroffen werden kann

wird auch derjenige Theil der Storungsfunction,

welcher die Reaction des Planeten auf die Sonne aus-

driickt, von derselben Convergenz. Wenn x mit dem
von Gylden fur die Berechnung der Tafeln in seinem

«Recueil de Tables» angewandten Werth des verklei-

nerten Moduls k
t

identificirt wird, so wird in Bezug

auf Jupiter und Encke's Cometen eine derartige Aus-

gleichung der Convergenz nahezu erreiclit.

Wir haben nun zu zeigen, wie die bei der Ablei-

tung von (A)
3 und der Differentialausdrucke der

Storungen zu beriicksichtigenden Functionen von

durch 9 ausgedriickt werden sollen. Da diese Functio-

nen als trigonometrische Reihen nach den Vielfachen

vorausgesetzt werden konnen, so haben wir nurvon

anzugeben, wie

cos % und sin i

nach den Vielfachen von 9 zu entwickeln sind.

Der Definition von 9 zufolge kann diese Aufgabe

offenbar auf folgende bekannte Aufgabe zuruckgefuhrt

werden: «Die Cosinusse und Sinusse der Vielfachen

der wahren Anomalie in Reihen zu entwickeln, die

nach den Cosinussen und Sinussen der excentrischen

Anomalie fortschreiten.» Wir konnen daher folgende

Entwickelungen aufstellen:

cos* R^+iR^+R.^cos9+(£/W2_
2
<
,

'>)cos 29

sm« W(«) £_r)sin9-W(*) R_f]

) sin 29
(4)

wo die jR
(,) nach den Vorschriften in Hansen's «Ent-

I

wickelung des Products einer Potenz des Radius vectors

etc.w zu berechnen sind.

Wir sind jetzt zu dem Punkte gelangt, wo wir die

Entwickelung von (A)~3
,
(A)

-3
J cosfund (A)~

3

J sinf
in Reihen nach den Vielfachen von 9 in Angriff neh-

men konnen. Aus der Formel (a) ergiebt sich, dass

die Ermittelung dieser Grossen sich hauptsachlich

auf Multiplication von Reihen reducirt. Dabei ist

1*

2 oderdie eine Reihe immer die Entwickelung von T^

eine damit in Bezug auf Convergenz iLquivalente. Die

anderen Reihen sind diejenigen, welche die Grossen

Z
2'

X COS

3

2 r r'

y sin l)\ -,cosf; -, sinf liefern;

diese, als Reihen nach den Vielfachen von be-

sitzen eine bedeutende Convergenz, welche durch

die Einfuhrung des Argumentes 9 mittelst der For-

meln (4) nicht unbetrachtlich verringert wird. Es
wurde deshalb eine sehr zeitraubende Arbeit sein,

n

2

den fur sich

T^
2 und die tibrigen Factoren

Reihen nach den Vielfachen von 9
entwickeln und dann die Producte durch mechanische

Multiplication bilden wollte.

Diese Schwierigkeit kann aber beseitigt werden,wenn

*
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wir die Vortheile, welche die Substitution von 9 ge-

wahrt, richtig verwerthen. Aus (3) geht hervor, dass
»

(1 — xcos9)V^11

wir jT
(

2 zun&chst unter der Form

P.2

erhalten, wo 2 cine nach den Vielfachen von 9 fort-

schreitende unendliche Reihe bedeutet und P fur

x cos 9)"

gesetzt ist. Auf dieselbe Form lasst sich, wie wir so-

gleich sehen werden, audi

zur Entwickelung vorgelegt. Man sieht dann sogleich,

dass diese Aufgabe , laut der festgestellten Relation

zwischen % und 9 , keine andere ist als

p e
%¥ 1/

wo p das Verhaltniss zwischen dem Radius vector und

der halben grossen Axe bedeutet, nach der excentri-

schen Anomalie zu entwickeln.

#cos y sin

3

2 (A)
3

am bequemsten bringen. Nun wird es sich aber zei-

gen, dass die Producte P.T
2 , P. (I #COs£

3

2

Wir kdnnen also schreiben

x cos 9)
r

e*
1' U -IK c

nV 19

y sin|)
2

,

r
aber vor allem P--,cosf und P - sin/", wo P nicht

iiberall dieselbe Potenz von x cos 9) zu sein

braucht, wesentlich convergenter sind, als T
2

r
etc.

Nehmen wir jetzt an, dass wir die Entwickelung

»

1

a/n>cos) .

*<^r2; ;' :•„>

Dieses ist eine bekannte Entwickelung. In der «Ent-

wickelung des Products etc.» giebt Hansen ausfuhr-

liche Methoden die TF-Coefficienten zu berechnen.

Fur unseren Zweck ist es hinreichcnd, folgende For-

meln anzufiihren

:

\)
rw 1

r i

1 1
X

1

(i + r)(i 1) (i-r) (i-r

o
1-2 1.2

1) 2
• •

gebildet haben, so ergiebt sich durch Substitution in

den schon angefiihrten Ausdruck fur (A)

(A)
3

x cos£ +~y sing)
5
( 1—x costeas^cos) .

*,r w-; *k^ (i -+- r) (* -*- r — 1) (i — r)

,(» sinf *?

Id xcos 9?t,
(

2

<5 ) COS

p<5> sin

OS) •

in**

(•" r)(t* l)(t 2) (»

1.2

r) (»

1
x

1

1.2.3 1.2

1) 2
» • •

jc)
r
Tr
M=X f(*

+rHi+r- 1 )
(«*+r)(t+r-l)(»+r-2) (i-r)

2 1.2 1.2.3 1
X

i

!(i xcos9)aT
2 (2;;

(7) COS

sin
• • •

Wir haben dann zunachst die Ausdrucke

* C°S ?)
2T

2 2, pjw sin J
**

als Reihen nach 9 herzustellcn. Zu diesem Zwecke

wird es zuerst nothig

x cos 9)
2 T

2

nach diesem Winkel zu entwickeln, was wieder die

Entwickelung von

xcos 9)* cos «£ und (1 — xcos<p)
2
siin

vorausssetzt. Sei allgemein

[i+.r)(i+r-l)liH-r-2)ii-*-r-3) (i-r) (t-r+1) 2

1.2.3.4 1.2

*
t )

rw r,i A i — r (i — r) (t 1) (*~w)

1 1.2 1
X

I

(i-r)(»— r-»-l)(t— r-*-2) (j+r)(i+r-l) 2

1.2.3 1.2
X

1
• •

l 7 -2 M 1.2

1) (i_r)(t-r-»-l)(i-r-+-2) (t+r)

(i-r) (i 1) (i 2)(i

1.2.3

3) (w) (»+r-l)
1.2.3.4 1.2 ...}

Mit x ist Xj verbunden durch die Relation

x2
4x

(1 "iF
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Fiir die Entwickelung von

2

x cos 9)
2T

2

hat man also in den vorstehenden Ausdrucken r

und i der Reihe nach = 3, 4, 5 zu setzen. Wegen der

Geringfiigigkeit der Coefficenten m
3 , m4

...

wird also die Herstellnng von

, w3 , w4
....

?)
s T, V «* •«) i92 H?.

unter der verlangten Form sehr leicht. Nach zweima-

liger "Wiederholung dieser Operation da die Be-

riicksichtigung der beiden ersten Potenzen von T,

im Allgemeinen ausrcichend ist— ergiebt sich (A)

sehr leicht unter folgender Form:

2

3

(A)
3 #cos 2/ sin

3
1 \3 'V1 *t COS) •

XCOSQ) > a
f

. >«q>T/ ^aj (fy
sm j

T
o

Aus diesera Ausdruck sollen

(A)
3

(A)
3 f
a

-, cos/*, (A)
3 r'

a f
sin /"

von

#cos ysm
3

3x cos <p)

,

a; cos #sm I T'

-, cos /" (
1 X COS <p)

3
,

a; cos «/ sin |)
5

-, sin f{\ — x cos cp)
3

nach 9 erhalt man aus den obigen Formeln indem man
nur zu beachten hat, dass in den Ausdrucken fur die

= 0,1,2.... zu setzenJF-Coefficienten r 3 und i

sind. Die in dieser Weise erlialtenen Entwickelungen

miissen sehr convergent sein, denn fur i

geben die Formeln endliche Ausdrucke fiir

0,1,2,3

x cos 9)
r e^ l

die keine hohere Potenzenn von e/ — 1(
p, als die dritte

enthalten und die fur grossere Werthe von i, als 3

hervorgehenden unendlichen Reihen werden mit klei-

nen Grossen von wenigstens der vierten Ordnung in

Bezug auf die Excentricitat des storenden Korpers

multiplicirt, sie konnen also nur sehr wenige Glieder

von Belang liefern.

In unseren Reihenmultiplicationen ist also immer
die eine als Factor auftretende Reihe sehr conver-

gent. Indem es also gelungen ist eine bedeutende

Oonvergenz fiir die negativen Potenzen von T, und

folglich auch von (A)
3

(A)
zr'

a; COS/*, (A)
8 r'

a
-,sin/"

herzustellen, erweist sich auch der Weg, auf welchem

wir die letztgenannten Grossen erhalten als uberhaupt

sehr bequem. Pie einzige zeitraubende Arbeit bei

diesen Entwickelungen besteht in der Multiplication

der beiden Reihen fiir

x cos 9)

n

2 und gcos(9 «)|

»

2

tlbrigens beschrankt sich diese Schwierigkeit auf

nur wenige Special-Werthe in der Nahe der kleinsten

Entfernung der beiden Bahnen, wo q sehr nahe gleich

x wird. Dass diese Multiplication sich ausserdem sehr

iibersichtlich ausfiihren lasst geht aus folgendeh Be-

trachtungen hervor:

Die Berechnung der Coefficienten in

x cos 9)

n

2

abgeleitet werden. Die dazu nothigen Entwickelungen
un(j

A <
n) 2^(n) cos9-H2J

3

(n)
cos2cp

x cos (9 Q)\

n

2

a
(n>

2a^
n)
cos 9 -+- 2a

2

(n)
cos 29

26
1

(n)
sin9-+-2&

2

(n)
sin29

geschieht am einfachsten nach Hansens Vorschrif-

ten in aAuseinandersetzung etc.» Es sei ferner:

x cos 9) 1 q COS (9

K

2

<x
(») 2a

1

(n)
cos9-t- 2a

2

(n)
cos29-f- 2a

3

(n)
cos39 * t •

(")ai2^ sin9 2p2

(n)
sin29 2^3

(n)
sin39 t ft •

so ergeben sich folgende Ausdrticke fur die Coeffi-

cienten dieser Entwickelung:

a im

a (n)

1

2A}n)
a.

{n)+2A™a
1 1

(n)

2 2

(A™+A™)a™

4T) a (n)

(A^
3 A,<") a;(«)

(A™
4 3

a <*)

2
A*\»

{A** 4"")«T*•
AfW>
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(
n

) (A<
n)

2
A wj h m _

(
jot_ A (»>) 6<«)

(4
(«) 4"") ft

3

(")

P<">2 (4«3 4
l

'->) 6
<">

(A
(») 4 «">)y"»

(45
'"» - 4 ,«">) *„<">-...

Hat man die Coefficienten ^4
(n)

, «
(r,)

und &
(M)

ermit-

telt, so lassen sich A(n~*~2
\ a

(n_,~ 2) und &
(n"*~

2) durch be-

querae Recnrsionsgleichungen ableitcn. Es ist nicht

zu erwarten, dass ebenso bequeme Formeln zur Be-

rechnung von a<
n ~*~

2) und §
(n^ 2) aus a(n) und £

(ro)

auf-

gestellt werden konnen. Wenn q nicht sehr klein ist,

so geben die folgenden Formeln a
(n

wenn a
(n 2)

1
a (<

1 ' 1

2

2) und e
<»

2
» und ("

2

2)

1 '

(n

2)

2 '

2)

1 '

(» 2)

2
schon bekannt sind, hinreichend sicher und

zuweilen auch bequemer als die directe Ermittelung

:

2«
(n)

2
i

a
(»+2)

a
(n -+- 2)

1

m,(e
(

I
2)

1

2)

1
U <"* 2

>

* 1.

(*

2 ^ 1 _ 2

2)

(n-*-2)

*2? i-H 2

r» • («)2«av
t

(n-+-2)

t \ i—

i

a
(n-t-2)

1

z(
i
5
(B - 2

>*|3<
,,* 2>

l\r t+ 1 r I — 1
m

2
a i- 2

"l"^P »_ 2
y

wo zur Abkiirzung gesetzt ist:

I
i T qsmQ

m

2

n
1 2<X 3 cos Q)

I
2

- *g sm Q2

m
2

- y.q cos #.

Nach diesen Formeln lassen sich aber a (" 2) a (n

(« 2) und a
2

(n 2) oder ^2

(n_l-2)
nicht berechnen,

2)

1

sie

werden. Ich wahle zuerst den folgenden Ausdruck

far (A)2 :

(A)2 1

1 0,0444208 cos

44,608506 cos

0.0148742 sin
{45,9!54038

3,836112sin

0,010477 cos 3| -+- 0,006665 sin 3

0,000432 cos4

0,000011 cos5

0,000543 sin 4

0,000034 sin 5

Es gilt dieser Ausdruck fur einen Punkt der Come-

tenbahn, dessen Entfernung von der Jupiterbahn nur

unbedeutend von der kleinsten Entfernung der beiden

Bahnen verschieden ist. Fiir x wird derjenige Werth

des transformirten Moduls \ , welchen Gyhlen seinen

Tafeln zu Grunde gelegt hat, angenommen, also

log*

Es wird dann

logfc, 9.9042551.
J

log q 9,8999293

16°28'22;/

34.

H

2Die Entwickelung von (1— h
%
cos 9) ergiebt sich

aus dem «Recueil de Tables» pag. 74— 75. Es war

also nothig nur

q cos (9 0)1

N

2

zu entwickeln. Fur den betreffenden Puukt der Come-

tenbahn ist weiter

a? cos
2f

V sin I)
2

-, cos f 0,1074774

0,9476671 cos %

0,0089468 cos 2
m

0,0001 172 cos 3£

0,0000024 cos 4

0,0000003 cos 5|

0,3314905 sin

0,0065291 sin 2

0,0001 963 sin 3

0,0000121 sin 4

0,0000007 sin 5

miissen also direct abgeleitet werden.

Es sollen nun , urn die Brauchbarkeit der vorste-

henden Entwickelungen darzuthun, Beispiele angefuhrt

) Bei der Ableitung von a3
(n "*- 2 »

Formeln ist zu bemerken. dass <x
l

{-n~*~*)

Tome XXVII.

und p3
(nH-2> nach diesen

«<»-•-« und p^"-*-2 '

Mit Hiilfe der angefuhrten Ausdriicke fur die W-
Coefficienten wurde darauf ermittelt:

3 ,

xcos9)3
(l-«-a;cos£-4-i/sin£) 2 --,cos/''= 1,5394545

2,3008640 COS9

0,8893696 cos 29

0,1 362030 cos 39

0,0000002 cos 49

0,2222638 sin 9

0,1526742 sin 29

0,0303861 sin 39

0,0000008 sin 49
9
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Es wird dann:

(A) 3^
a
> cosf

39^8801 cos 9

24,4439 cos 2q>

12,1992cos39

5,1601 cos 4<p

1,6638 cos 59

0,2012 cos 69

0,2735 cos 7<p

0,3331 cos 89

0,2600 cos 99

0,1690 cos IO9

0,0985 cos II9

0,0519 cos 129

0,0252 cos 139

0,0109 cos 149

0,0042 cos 159

0,001 2 cos 1 69

0,0003 cos 1 79 — 0,00 1 4 sin 1 79.

2 3^60 14

- 6*2245 sin 9

9,9201 sin 29

9,4173 sin 39

6,9411 sin 49

4,4287 sin 59

2,5374 sin 69

1,3267 sin 79

0,6314 sin 89

0,2694 sin 99

0,0965 sin IO9

0,0236 sin II9

0,0031 sin 129

0,0093 sin 139

0,0081 sin 149

0,0060 sin 159

0,0032 sin I69

Der Factor m 206264,8 ist in diesem Ausdruck

enthalten. m bcdeutet die Jupiterraasse. Die in dieser

Weise erlangte Convergenz ist eine sehr bedeutende,

wenn man bedenkt dass in der entsprechenden Ent-

wiekelung nach den Vielfachen von | noch die Glieder

in 60 % merklich sind. Zufolge der fur dieses Beispiel

getroffenen "Wahl von x ist der Punkt, fur welchen q

sein Minimum erreicht, nicht weit vom Apliel belegen.

Nach dem Minimum von q wird wieder die Entwicke-

lung von

i q COS (9

n

2

weniger convergent, dann ist aber das Verhaltniss —
so klein geworden, dass es zweckmassiger ist, nach

den Vielfachen von £ unmittelbar zu entwickeln, und

erst die Endresultate durch 9 auszudrucken. Urn die

anfanglich rasche Zunahme der Convergenz mit der

Entfernung vom Aphel zu zeigen, soil noch ein Bei-

spiel angefiihrt werden*). Der Ausdruck

*) Dieses Beispiel ist zum Theil von Herrn Grofe in Dorpat
gerechnet.

(A)
1

1 0,04594 cos I — 0,00293 sin
36,105687

29,827020cos

0,009084 cos 3

0,000403 cos 4

0,000007 cos 5

5,179108 sin

0,003972 sin 2

0,000112 sin 3

0,000020 sin 4

bezieht sich auf einen Punkt der Cometenbahn, dcssen

wahre Anomalie ungef&hr 206° ist. Entwickeln wir

nun (A)
-3

nach den gcgebenen Vorschriften , so cr-

halten wir

(A) 3 5,4997 5,8 167 cos 9

0,5346 cos 29

0,20 13 cos 39

0,0287 cos 49

0,0018 cos 5«

0,0008 cos 69

1^9801 sin 9

1,1979 sin 29

0,1540 sin 89

0,0259 sin 49

0,0052 sin 59

0,0001 sin 69

Wenn man in diesem Falle nach | entwickeln wollte,

so ware es nothig noch die Glieder in 24| zu bertick-

sichtigen um dieselbe Genauigkeit zu erlangen.

Es wird nicht ohne Interesse sein die Entwickelung

auch nach dem elliptischen Integral x auszufiihren

um die Convergenz in Bezug auf dieses Argument mit

derjenigen nach 9 zu vergleichen. Zu diesem Zweck

konneu wir die angefuhrten Ausdriicke fiir (A)
3

a7 COS /

und (A) benutzen. Wird namlich in der Formel (1),

<Jj
gesetzt, so wird sie idenx ft, und 9

TC

2

tisch mit der von Gylden durch Transformation von

elliptischen Functionen erhaltenen Formel (5) in der

Einleitung zu seinem «Recueil de Tables ». Setzen wir

daher
it

2 9 am
2K

l
/it

TC 2 X

so ergeben sich die Cosinus und Sinus der Vielfachen

von 9 als trigonometrische Reihen nach den Viel-

fachen von x mittelst der Formel

e
HY— 19 2*. (")

e {s n)V ife^-ix
?

wenn die #*n)
bekannt sind. Fur den angefuhrten

Werth von & geben aber Gylden's Tafeln diese Co-

efficienten in bequemer Weise. Aus dem obigen Aus-

driicke fur (A)~
3 r

-, cos/" ergab sich mit Hiilfe dieser

Tafeln

:
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(A)
3 r'

a
-, cosf 26^8347

44^7868 cos x

25,4428 cos 2/

9,7040 cos 3x -+

1,7775 cos4x —
0,7964 cos 5/ -t- 2,8347 sin 5/

7;6458sinx

11,5994 sin 2x

10,1469 sin 3x

6,2278 sin 4x

0,9775 cos 6x

0,5877 cos 7x

0,2453 cos 8x

0,0672 cos 9x

0,0017 cos 10x

0,0110cosllx

0,0088 cos 12x

0,0044 cos 13x

0,00 10 cos 14x

0,0000 cos 15x

0,0003 cos 16x

0,9007 sin 6x

0,1 072 sin 7x

0,0999 sin 8x

0,0948 sin 9x

0,0515 sin 1 Ox

0,0201 sin llx

0,0044 sin 12x

0,0008 sin 13x

0,0015 sin 14x
I

0,00 13 sin 15x

0,0008 sin 16x

3und for (A)
6 im zweiten Beispiel:

(A)
3
t 5"5672 — 6,1238 cos x

-t- 0,5211 cos 2x

-+- 0,5634 cos 3x

1,8730 sin x

1,1674 sin 2x

0,0237 sin 3x

0,0909 cos 4x -h 0,1751 sin 4*

0,0629 cos 5x 0,0257 sin 5x

0,01 39 cos 6x — 0,0208 sin 6x

0,0070 cos 7x -*- 0,0048 sin 7x

0,0021 cos 8x -*- 0,0024 sin 8x

0,0006 cos 9x 0,0006 sin 9X

Die Convergenz nach den beiden Argiimenten 9 und

X ist also nahe dieselbe.

Wenn die Umstande derart sind , dass die durch-

schnittliche Convergenz einen kleineren Werth fiir x

fordert, als der'hier angewandte, so ist es leicht ein-

zusehen , dass dadurch einige Entwickelungen sicli be-

quemer gestalten; denn erstens wird die Kntwicke-

lung von

(1 x. cos 9)

n

2

convergenter und folglich die Multiplication dersolben

mit derjenigen von

1 q COS (9

n

2

einfacher, und zweitens wird derjenige Theil der Sto-

rungsfunction, welcher unabhangig ist von (A), leichter

zu entwickeln, da die Convergenz dieses Theils unmit-

telbar auf der Grosse x berulit.

Die jetzt auseinandergesetzte Substitution ist nicht

die einzige, die auf die Form

P.

2

von Tj 2 und (A)
n

fiihrt, wo P so beschaffen ist,

dass dessen Producte in

T„ (1 x cos

3

2 r'

y sin I) -, cos f

und

#cos

8

• f\2 t' • />'

y sin I) -,smf

convergenter sind als diese Grossen selbst. Die Ent-

wickelung von (A)
3

,
(A)

3f

a

r

-, cos f und (A)
3T
a

1 sin f

nach den Potenzen von
k

Aom — 1\ gescment wesentlicb
TC

nach demselben Princip, und ist in der Schrift: «Zur

Theorie des Encke'scnen Conieten» umstandlich be-

handfdt. Aber auch in dem Falle, wo das Argument

X schon in den Ausdruck fiir T
K

eingefiihrt wird,

lasst sich (A)

gen. Da dieser Umstand bis jetzt nicht beachtet

wordeu ist, so werde ich mit einigen Worten andeu-

ten, wie in diesem Falle die Bildung der Producte

auf die besprochene Form brin-

(A)

kann.

3
-, cos/" und (A)

3
-, sinf vereinfacht werden

In v. AstensAbhandlung: «Untersuchung iiberdie

Theorie des Encke'schen Cometen I.» Pag.

ist auseinandergesetzt, wie die Form

26 29

(A)
3

f

n (w • 1 (-u?2 :;Z ! *

hergestellt werden kann. r\
(

1 ist die von Gylden
folgendermassen deiinirte Function:

1 (ix) qe
V-fx)d <fe~

V- '*) (

1

fc
y~ «

*) .

.

Hier ist folglich

P MlV3
*)( 'X)

3

^

Sind nun die Entwickelungen von

1 \3 ^

**' a ; COS f

Uf % sin/

9*
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nach den Vielfachen von x wesentlich convergenter
f I

als -, cos f und - sin f, so hat P auch in diesem Falle
a' ' a ' '

die verlangte Eigenschaft. Dies findet in der That

Statt, denn der Definition von v\ (^ x) gemass ist

e
Y^\

n(ix)
e
i ix

woraus wir folgern kimnen

:

vaxM life"-
1

^(ix)^(-k)
5^ ix/ ljV—

1

Fflr i = 1 wird die rechte Seite dieser Gleichung

*) (il) *1 (
,

x)
5 y- ix

^ e

ein Ausdruck, dessen Entwickelung nach x niclit un-

bedeutend convergenter ist, als die Entwickelung von

— 2 wird die Entwickelung der rech-e
V-\t

Fiir i

ten Seite von derselben Convergenz wie diejenige von

", aber in diesem Falle wird die Entwickelung

mit der Exeentricitat e niultiplicirt, u. s. w. Wenn in

r' r' >f

den Ausdriicken fur -cos/" und L,sinf noch die Glie-
a

der in 12^ beriieksichtigt werden miissen, so konnen
../ ,./

in den Ausdriicken fiir P '- cos f und P • -, sin f schon
a

die Glieder in 8x vernachlassigt werden.

Fungorum in itinere Mongolico a clar. G. N. Potanin et

in China boreali a cl. Dr. Bretschneider lectorum

enumeratio et descriptio. Curis Caroli Kalch-

brenner et Felicis de ThUmen. (Lu le 16 sep-

tembre 1880.)

Agaricus (Tricholoma) Georgii Fr. Epicr. p. 43.

Fr. Hymenomyc. europ, p. 67.

Mongolia borealis: Altai australis, in foro urbis Kobdo,

fungus venalis pretio «dzen» uno. (Potanin .N2 29.)

China, Ta- ting - 1110 et Pai-kou-mo (Bretschneider

N->. 12 et 37.)

Lamellae attenuato-adnexae, confertae, lineares;

hinc Tricholoraa hoc esculentum ad A. gambosum
Fr. aut Ag. albellum De C. hand referendum.

Late dispersa species etiam in Africa australi obvia.

Agaricus (Pleurotus) ostreatus Jacq.

Mongolia borealis, Regio Jenissei superioris ad flu-

vium Torcholyk in arboribus. 23 Sept. 1876. (Po-

tanin JVs 4.) Forma in Salicibus nascens.

Agaricus (Pleurotus) mongolicus Kalchbr. nov. spec.

Pileus carnosus, compactus, obtusus, ambitu irregu-

laris, pellicula disrumpente, dilute gilvo-ferruginea,

glabra, squamoso-maculata tectus; stipes solidus,

excentricus, curtus, ventricosus, curvato-adscendens
1

ferrugineo-squamulosus et longitudinaliter rimosus;

caro firma, in pileo alba, in stipite lutescens; lamel-

lae obtuse-adnatae, latiusculae, ventricosae, confer-

tae, pallidae.

In truncis Mongoliae borealis, sine loco (Potanin JVs 33.)

A proximo Ag. tessulato Bull, et ceteris suae

gregis stipite squamoso distinctus.

Agaricus (Pleurotus) Bretschneideri Kalchbr. nov. spec.

Pileus carnosus, tenuis, plano-convexus, integer, pel-

licula subcoriacea glabra, fusca, saepe areolatim

disrumpente tectus; stipes solidus, excentricus, bre-

vis, incurvus, subaequalis, glabriusculus
,
pileo di-

lutior; lamellae sinuato-adnexae, utrinque attenu-

atae, confertae, pallidae, siccitate argillaceae.

China borealis, Hiang-sin et Hiang-ku, in truncis

(Bretschneider J\» 14 et 15.)

Pileus 1—3 poll, latus, 1—2 lin. crassus, saepe

uno latere contractus, subreniformis; stipes
1

/2 poll.

longus, 3 lin. crassus. — Ab Ag. tesselato Bull.

pileo baud compacto, ab Ag.pardali Schulzer sti-

pite tenui colorato bene distinctus et utroque multo

minor.

Agaricus (Pholiota) Potanini Kalchbr. nov. spec.

E serie Lignatilium, Squamosorum Pileus

sus, obtusus, testaceo-fulvus

marginem versus albidus, squamis floccosis, fugaci

bus, albis adspersus , rugosus et in areolas disrum

pens, areolis elevatis, tuberculaeformibus, glaberri

mis; stipes solidus, validus
?

basin bulbose dila

pallens, sed maxima ex parte fibrill

albis obvolutus ; annulus floccoso-lacerus, pi

adhaerens subdecun

rimae, fuscescentes ; sporae breviter

mm. longae.

Mongolia borealis in truncis

integ

. 0.0

jalis in truncis (G. N. Potanin J6 16.)

Nobilis omnino species, statura et habitu Ag.

comosi Fr. juxta quern in Systemate collocandus

erit. Pileus, in speciminibus juvenilibus a me
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visis 1—2 poll, latus, procul dubio in rite evolu-

tis 3 4 poll, et ultra attingit; stipes in bulbo

polliceni et ultra crassus; tuberculi pilei pisi cir-

citer magnitudine, vertice fulvelli, glaberrimi, hinc

inde maculam farinaceam gerunt, squamarum eva-

nidarum reliquias.

Agaricus (Pholiota) praecellens Kalchbr. nov. spec.

E serie Pholiotarum truncigenarum , lamellis demum
fuscis distinctarum , amplus, firmus. Ag. comosoFr.

et Ag. heteroclito Fr. proximus. Pileo crasso,

5 pollices

carnoso, valde excentrico, imo sublaterali, convexo,

iuargine involuto, 3—4 pollices lato, squamoso (?),

baud fulvente; stipite solido, valido, 3

longo, pollicem et ultra crasso sursurn attenuato,

basi subventricoso , breviter radicante, albo, fibril-

loso-floccoso; lamellis latis (% pollicar.), arcuatis,

emarginato-adnatis, fuscis; caro pallida.

Mongolia borealis, regio Jenissei superioris, ad flu-

vium Torcholyk, in arboribus. 23. Sept. 1879.

(Potanin No 5.)

Specimen quod adest, in laminas dissectum uberiorem

descriptionem non admittit, sed omnino fungum

praebet, qui dignus est ut ulteriori observationi

commendetur. — Ag. heteroclitus Fr. stipite curto,

basi praemorso-radicato , Ag. comosus Fr. lamellis

adnato-decurrentibus omnino differt.

Agaricus (Pholiota) aurivellus Batsch. Fig. 115.

Fr. Hymenomyc. europ. p. 220.

Mongolia borealis, Han-hai ad fluv. Telgir-morin, in

trunco crasso Solids cujusdam, 18. Sept. 1877.

(Potanin As 3.)

Agaricus ( Pholiota) aurivellus Batsch var. filamentosusSchaeff.

Fr. Hymenomyc. europ. p. 220.

Mongolia borealis, Altai australis ad fluvium Irtysch

nigrum (Kara-su). (Potanin As 31.)

Specimen quod adest annulo caret, sed pileus lu-

teus, squamoso-maculatus, stipes bulbosus, squar-

roso-squamosus et ceterae notac speciem probant.

Agaricus (Psalliota) campestris Lin.

var. praticola Vitt.

Mongolia borealis, Montes Tannu-ola, ad fluvium Ar

Torcholyk. 2 Oct. 1878. (Potanin JVs

crassa. illico rufescente

!

C

Polyporus (Mesopus) obscurus Kalchbr. nov. spec.

Lentus, pileo tenui, coriaceo, convexo vel depresso,

azono, laevi, margine nudo, cum stipite pro ratione

longo, fibroso-striato, basi subbulboso, brunneo;

pori decurrentes, alveolares, oblongi irregulariter

hexagoni vel reticulati, umbrini; sporae oblongae,

hyalinae, 0,009 mm. longae, 0,003 mm. crassae.

Mongolia borealis, sine loco (Potanin As 20,25,26,

27, 28.)

E foedere Pol. incendiarii Fr. et P. alveolarii Fr.,

sed a priore coloribus obscuris, ab altero pileo

baud umbilicato aut infundibuliformi distinctus.

Pori ob tenuitatem dissepimentorum flaccidi,

siccitate crispantur.

Polyporus (Merisma) heteroclitus Bolt.

Fries, Epicrisis p. 452.

Pileus fibroso-coriaceus, e tuberculo radicali oriun-

dus, lateralis, subsimplex, tenuis, late expansus,

subreniformis, vix (spurie) zonatus, villoso-glabra-

tus, fulvo-aurantiacus; pori submediocres, perbre-

ves, angulati, lutei. Substantia fibroso-fomentaria,

fulvo-aurantia.

Mongolia borealis, Han-hai ad fluvium Chargana in

lmmo ad silvae marginem (Potanin K> 9.)

Pileus 14 centim. longus, 10 centim. latus, 3

milliin. crassus, incremento rapido stipulas obvol-

vens. Pori facile mycelio mucedineo-obliterati.

Licet iconem Boltoni Tab. 164 non viderim et

fungus noster — fors atypicus — a descriptione

1. c. aliquantulum differat, nomen liocce pro eo ser-

vandum putavi!

Polyporus (Merisma) sulphureus Fr.

Fr. syst. mycol. I. p. 357.

Mongolia borealis, jugum alpium Tannu-ola, ad flu-

vium Ar-Torcholyk, in Larice, 29. Sept. 1879. (Po-

tanin X?. 3.)

Polyporus (Merisma) sulphureus Fr.

var. nov. cochlearins Kalchbr.

C.iespitoso-multiplex, caseosus, rigido-fragilis, pileis

e tubere communi prodeuntibus, connatis, inaequa-

libus, linguiformibus vel ad apicem dilatatis, subtus

concavis, cochlearifonnibus, albo-flavis; poriminuti,

molles, subangulati, lacerando-inaequales, isabellini.

5



13f> Bulletin <le I'/tcad^mie Imperial*- llO
*

Mongolia borealis, Altai australis; Han-hai ad truncos

arborum (Potanin Jfi 30.)

Polyporus (Anodermeus) nidulans Fr. Epicr. p. 455.

tecta, Peridium interius basi umbilicata sessile,

globoso depressum, glabriusculum, argillaceo-fus-

cescens, vertice album; orificium parum prominens,

subtiliter fibrillosum, in porum irregularem fatis-

Mongolia borealis, Han-hai ad fluv. Unii-gut-en-gol cens. Capillitium et sporae umbrinae. Sporae glo-

in truncis Laricis sibiricae Fisch. et Pini Ledebouriii bosae, verruculosae, rainutae, 0,0035 mm. diam.

Endl., 2 (14) Octob. 1877 (Potanin J6 32.) Mongolia borealis, Han-hai, ad fluvium Eder, 4 Septbr.

Statio insolita in arboribus acerosis dubia quidem 1877. (Potanin As 4.)

movet; sed nullam reperimus notam, qua specimen

missum a Polyporo nidulante definite distingue-

retur.

Boletus badius Fr.?

Mongolia borealis, Regio Jenissei superioris, ad flu-

vium Ulangom, 6 Sept. 1879. (Potanin M 7.)

Non certe determinandus!

Peridio basi umbilicato et laciniis nigris ab hue-

dum notis Geastribus bene distinetus!

Lycoperdon marginatum Kalchbr. nov. spec.

Perid globoso -dep

passim plicatum, in pi

basi late

ria marg

binatum,

subacuto

Clavaria spinulosa Pers. Observ. II. Tab. 3.

Mongolia borealis, Han-hai ad fluv. Chargana (afflu-

entem Eder) ad sylvae marginem in solo, 7 Septbr.

1877. (Potanin $ 8.)

Differt ramis haud elongatis, rubiginosis potius

notatum, granulis angulatis vel stellato-mucronatis

ornatum, albido-fuscescens ; sporae globosae, sub-

glabrae, 0,0025 mm. diam., cum capillitio cinereo-

umbrinae.

Mongolia borealis, Thian-schan orientalis, declivitas

borealis, in humo sylvarum acerosarum (Potanin

quam cinnamomeis, ita ut facile nova sit species,

sed species novae ex hac regione, ni evidentissimis

As 35.)

Peridium 2 4 centim. diametro. Specimina

superstructae sint notis

,

nemini gaudio esse

possunt

!

I

Hirneola Auricula-Judae (Lin.) Berk.

modo exoleta adsunt, sed ob marginem, qui baud

fortuitus videtur, et colorem sporarum obscurum,

ad variet. Lye. gemmati vix referri possunt!

Lycoperdon pyriforme Schaeff.

China borealis , sine loco (Bretschneider As 13.), Mongolia borealis, Han-hai (Potanin.)

vulffo «Murh.»&

Naematelia? morchellaeformis Kalchbr.

Globosa vel subpileata, basi processu stipitiformi aucta,

hymenio gyroso-plicato, nigro-fusco; nucleo duro

nigricante. Humectata non tumescit!

Mongolia borealis, Han-hai ad fluv. Bujantugol in

glareosis graniticis (Potanin As 17, 18.)

Ceras i majoris magnitudine. Fructitiratione

non observata, genus hujus fungi dubium!

Geaster lugubris Kalchbr. nov. spec.

Peridium exterius, adhuc clausum, Avellanae nucis

magnitudine, subglobosum, subtus egregie umbili-

catum, glabrum, argillaceum, apice albidum; aper-

tum dein in septem— octo lacinias , anguste lan-

ceolatas, apice passim bifidas, disruptum, pagina

interiore strato tenui, continuo (vix rimoso) nigro

PHELLORINA Berk, emend.

Peridium capitatum, persistens, suberoso-corticatum,

apice irregulariter dehiscens, includens massam

sporarum, immixtis floccis paucis; stipes solidus,

fibrosus (postremo cavus). Sporae laete coloratae.

Cel. Berkeley (Fungi Zeyh. Tab. 22.)indiagnosi sua

pro genere hoc expresse stipitem cavum poscit; se-

rius tamen monet, se modo unicum et quidem exo-

letum specimen vidisse, cui diagnosin suam super-

perstruxisset. Hinc, pluribus speciminibus jam nunc

visis, emendationem his convenientem diagnoseos

licitam justamque putamus.

Phellorina erythrospora Kalchbr. nov. spec.

Capitulum stipiti contiguum, globoso-depressum, squa-

mis validis angulatis auctum, vertice plerumque

laeve; stipes subaequalis vel basi bulbosus, squamis
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firmis, imbricatis, longitudinaliter sulcatis, apice

truncatis vestitus; sporae globosae, 0,006 mm.
diametro, coloris lateritii.

Mongolia borealis, Altai australis in pratis humidis ad

faucem fluvii Urteu-gol. (Potan in JV° 36.)

Tota alba; capitulum pomi minoris magnitudine

4 centim.), in vertice tenue, 0,5 millim.

crassum; stipes 10 — 15 centim. longus, digitum

crassus, intus sublignosus, demum rhabarbarinus,

cortice subcroso subdiscreto, albo amictus. Phell.

inquinans B erk. differt stipite (ex icone) obconico,

vix squamoso et sporis flavis. Speciem nostram

mirum sane etiara ex Africa australi ha-

bemus

!

Spathularia flavida Pers. Syn. fung. p. 610.

Mongolia borealis, Han-hai ad fluvium Jamaty in sylvis

inter muscos, 1 Septbr. 1877. (Potanin X°. 2.)

Phyllachorae Angelicae Fuck. Synib. myc. p. 219.

Dothidea Anyelicae Fr. Syst. myc. II. p. 561.

Mongolia borealis, Altai australis, ad fluvium Kongoi-

ty (Irtysch nigri). in foliis vivis Umbelliferae igno-

tae, ut videtur Archangelicae speciei, 18 Septbr.

1876. (Potanin J6 5.)

Aecidium Oxytropidis Thiim. nov. spec.

Aec. pseudoperidiis dense gregariis et plerumque folii

paginam inferiorem totam occupans, numquam con-

fluentibus, orbicularis, paullo elevatis, aureo-flavis,

ore subcrasso, integro, disco minime obscuriore;

sporis globosis aut compresso angulosis, episporio

laevi, subcrasso, intus plasmate homogeneo, hyalinis

tius adhuc erectis Phragmitis communis Trin., 15

Mart. 1877. (Potanin M 1.)

Arcyria punicea Pers. var. fusca Fr. Gasteromyc. p. 17.

Rostafinski, Mouogr. Sluz. p. 268.

Mongolia borealis, ante Altai australem ad fluvium

Irtysch nigrum, in ligni putridi reliquiis, 26. Aug.

1876. (Potanin M 11.)

Sclerotium Clavus De C.

De C. PL franc. VI. p. 115.

Mongolia borealis, Regio Jenissei superioris ad ripam

fluvii Ulangom , in Graminearum speciei spicis vivis,

18 Sept. 1879 (Potanin M 6.)

vel pallidissime flavescentibus, 20
mm

diam.

Beobachtungen von Jupiter's Flecken. Auszug aus

einem Briefe des Herrn Kortazzi, Director der

Sternwarte in Nikolajew, an den Akademiker

0. Struve. (Lu le 25 novembre 1880.)

In Erganzung meiner durch Hire Vermittelung im

August der Akademie gemachten Mittheilung (Bull,

de PAcad.) liber die Rotationsperiode von Jupiter, habe

ich die Ehre Ihnen noch einige Resultate aus meinen

neuesten Beobachtungen dieses Planeten raitzuthei-

len. Dem Briefe, mit dem ich jene Notiz begleitete,

hatte ich eine kleine am 17
/5 Aug. angefertigte Zeich-

nung des Planeten beigelegt, mittelst welcher ich un-

ter anderm Hire Aufmerksamkeit auf einen lielleren

weissen Fleck richtete , der sich im oberen Theile des

Aquatorialgiirtels etwas rechts vom rothen Fleck

zeigte 1
). Einige Tage spater hatte dieser helle Fleck,

1) Die erwahnte Zeiehnung, nebst zugehorigcm Auszug aus dem
Beobachtungsjournal, sei hier reproducirt:

1880 Aug. 17. 14* 30» m. Zt. Nik.

Mongolia borealis, ad fluvium Ulei, affluentem lacus

Kosogol ab occidente, in sylvaticis, in Oxytropi flori-

bus azureis quadem, 16 Junii 1880. (Potanin.)

Uromyces Hedysari Fuck. Symb. mycol. Nachtr. III. p. 15.

Mongolia borealis, Altai australis ad fluvium Kongoi-

ty (Irtysch nigri) in Papilionacearuin speciei inde-

terminatae foliis vivis, 18. Septbr. 1876. (Potanin

A' 6.)

Pirostoma circinans Fr. Sum. vegrt. Scand. p. 3D 5.

Mongolia borealis, Altai australis, ad lacum Chara-

USSU, non prOCUl ab Urbe Cliobdo, in CHlmia emor- I J r kleine dunkle Fleck, rechts vom gross, n (rothen) Fleck, ist
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ohne Veranderung seiner Gestalt und Lage innerhalb

des Aquatorialgiirtels unter beilaufig 8° Breite, seinen

Ort in Bezug auf den rothen Fleek sichtlich in Lange

geandert. Sobald ich das bemerkt hatte, begann ich

seine Durchgangszeit durch den mittleren Meridian

des Planeten in Verbindung mit der des rothen Flecks

zu beobachten. Es gelang mir ilm bis znni 21. Sept.

zu verfolgen. An diesem Tage befiel ich krank und

musste wahrend 2 Wochen das Zimmer huten. Als

ich nachher zum ersten Mai wieder den Jupiter ansah,

konnte ich den hellen Fleck nicht mehr erkennen.

Bis zum 21. Sept. war es mir aber doch schon gelun-

gen denselben wahrend ernes 61 Rotationen des Pla-

neten umfassenden Zeitraums zu verfolgen. Wahrend

dieser Periode hatte derselbe seine Lange in Bezug

auf den rothen Fleck um 210° geandert.

Aus den gleichzeitig angestellten Beobachtungen

des rothen Flecks ergiebt sich die Rotationsperiode des

Jupiter B
k
= 9

A
55ni

36
s

, 72 i s

, 1 2, aus den Beobach-

tungen des weissen Flecks dagegen ll
b
= 9

A 49'" 53*5
s

,
5. Dieser Unterschied erklart sich offenbar aus

der relativen Ortsanderung, deren linearer Betrag so-

mit ermittelt werden kann. Ich habe denselben fol-

gendermassen abgeleitet. Die beobachteten Momente

des Durchgangs des weissen Flecks b durch den mitt-

leren Meridian waren:

1. Aug. 27 ll
fi 18'"40 s

,Nik.ni.Zt.

mittlerer Zeit wahrend der 4 Intervallc entsprechen.

Indem ich dann, nach Arago, den Aquatorialhalb-

messer des Jupiter zu 9530 geogr. Meilen annahra,

und die jovicentrische Breite des Flecks naherungs-

weise zu 8° S, erhielt ich fur die sttindliche lineare

Geschwindigkeit des weissen Flecks auf der Oberflache

des Planeten vh die nachfolgenden Werthe, wobei vor-

ausgesetzt ist, dass der rothe Fleck seine Stcllung auf

dem Planeten ganz unverandert erhalten habe.

I

2

3

4

2.

3.

4.

5.

v 21'20

21,06

20,82

21,10

v
h 58,20 g.M

57,80

57,15

57,92

2. Sept. 5 11 34

3.

4.

5.

7

16

21

12 43 7

13 30

10 58 4

Aus den zwischen Aus:. 10. und Nov. 1 erbaltenen&

Beobachtungen des rothen Flecks h habe ich darauf

dessen jovicentrische Lange fur dieselben fiinfMomente

mit Beriicksichtigung der Aberration abgeleitet und er-

hielt damit die jovicentrischen Langenunterschiede der

beiden Flecke fur jene 5 Epochen. Aus diesen Daten
9

ergeben sich zunachst die relativen Winkelgeschwin-

digkeiten v (in Minuten ausgedruckt), die einer Stunde

Die lineare Geschwindigkeit v
h
belauft sich somit in

einer Stunde imMittel auf 57,77 g.M. Ihr entspricht

eine Bewegung in der Minute *>m= 7,1 4 Kilometer, oder

in der Secunde v
s
= 390,6 engl. Fuss. Herr Schmidt

hat in den Astr. Nachr. JNs 1973, unter Annahme

eines Radius des Planeten von 10009 g. M., der also

beilaufig um !

/20 grosser ist als der von mir angenom-

mene, einige relative Bewegungen von Flecken aufge-

fiihrt, von denen die grosste 316 engl. Fuss betragt.

Derartige Bewegungen von Massen , die sich uns als

helle oder dunkle Flecken auf der Jupiterscheibe dar-

stellen, sind offenbar durcb atmospharische Stromungen

auf dessen Oberflache in der Jtlichtung der Drehung

um seine Achse oder derselben entgegengesetzt anzu-

selm. Als physikalische Erklarung dieser Stromungen

diirfte meines Erachtens nur die eine gelten : Ver-

schiebung von Theilen der Atmosphare in der Richtung

vom Aquator zum Pole hin oder umgekehrt, in Folge

von Temperaturverschiedenheiten , wie das auch auf

unserer Erde geschieht. Bewegt sich z. B. eine Wolke
aus diesem Grunde vom Aquator zum Parallel von 8°,

so wird sie, weil sie eine lineare Geschwindigkeit

v
2tc . 9530

9.927
g.M

der Trabant I, das schwarze Fleckchen nahe dem linken Rande,
oberhalb des Giirtels, der Schatten dieses Trabanten. Dem rothen

Fleck gegeniiber zeigt der obere Gurtel sehr entschieden eine Aus-
bauchung. Der weisse Fleck in dem oberen Tbeile des Giirtels

rechts vom rothen Fleck ist sehr hell. Unterhalb des mittleren der

drei unteren Aqnatorialstreifen befindet sich ein dunkler wolken-
artiger Fleck. Bilder ruhig. Vergr. 330.

von West nach Ost von 6031,9 g . M . stiindlich besitzt,

wie sie dem Apuator entspricht, unter 8° Breite sich

gegen die Umgebung mit einer relativen Geschwin-

digkeit von 58,8 g. M. in der Stunde verstellen.

Demgemiiss wiirde die geradlinige rasche Bewegung
des unter 7°—8° siidlicher Breite befindlichen Flecks

b vollkommen durch die Annahme erklart werden kon-

nen, dass er aus einer atmospharischen Masse be-
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die sich vora Aquator auf jene siidliche

verpflanzt hat.

Es ist sehr auffallend dass, wie oben erwahnt, meine

letzten Beobachtungen dcs rotlien Flecks Aug. 10.

Nov. 1 . aus 200 Umdrehungen des Planeten die Ro-

tationsperiode desselben zu 9
A
55m 36^7 statt des

h
friiher gefundenen Werthes 9" 55m 3 5* 42 ergebe.

2342) an beiliiufiSchmidt findet Nachr. $
fe

dieselbe Zeit, namlich aus 64 Umdrehungen zwischen

und Sept. 17. den Werth h
Sollte

sich in jenem Unterschiede nicht eine kleine Verstel-

lung des rothen Flecks in Breite zum Aquator hin aus-

sprechen ?

Als ich am 15
/3 Nov. den rothen Fleck beobachtete,

bemerkte ich wiederum im obern dunklen Aquatorial

streifen einen hellen weissen Fleck von derselben Ge-

stalt, wie sie der Fleck b gehabt hatte, und genau

auf derselben Stelle in Bezug auf Breite; in Lange

war er aber beilaufig um 27° von dem Orte entfernt,

wo sich zu dieser Zeit der Fleck b hatte befinden

mussen, wenn er bestandiger Natur gewesen ware

und fortgefahren hatte sich mit gleicher Geschwindig-

keit auf der Oberflliche des Planeten zu beweeen.

4 Tage spater, am 19
/7 Nov. um 11,5, befand sich die-

ser Fleck fast genau der Mitte des rothen Flecks k

gegeniiber. Seinejovicentrische Wi nkelgeschwindigkeit

in der Richtung West nach Ost ergiebt sich daraus
19 '6 in der Stunde.

Ober die Oxydationsproducte von Erythrit. Von S

Przybytek. (Lu le 29 avril 1880.)

Die Oxydation derjenigen mehratomigen Alkohole

in denen die Hvd sich in primarer und

secundarer Stellung befinden, ist noch wenig unter-

sucht. Sich auf die Oxydation des Mannits, der die

Zuckersaure 1

) und die Oxydation des Dulcits, der die

Schleimsaure
2
) liefert, stutzend, konnte man voraus-

setzen. dass in dergleichen Alkoholen die primare

Alkoholgruppe sich fruher und leicliter oxydire, als die

secundare. Ware der That, so musste man

dem vieratomigen Alkohole, Erythrit C
4
H6

(HO)

1) Backhaus, Journ. de Pharm. (3). 38. 313.

2) Laurent, Comptes Rendus. 30. 41. Carlet. Journ. de Pharm.

(3). 28. 161.

Tome XXVII.

unter gewissen Bedingungen die Eine der isomeren

Weinsauren aus dem Glycerin C
3
H

5
(HO)3 die

Tartronsaure erhalten. Bei der Oxydation des Erythrits

mittelst Platinschwarz [De Luynes 3
), Sell 4

)] und

mittelst rauchender Salpetersaure [Lamparter 5
)] ist

bis jetzt jedoch nur die einbasische Erythritsaure er-

halten worden. Die Bildung der Tartronsaure bei der

Oxydation des Glycerins ist noch nicht mit Sicherheit

constatirt worden.

Durch die Oxydation des Erythrits mittelst Salpeter-

saure ist es nun mir gelungen Eine der Weinsauren zu

erhalten. Dem vorgesteckten Ziele entsprechen am
besten (den angestellten Versuchen gemass), folgende

Bedingungen. Auf eine Losung von einem Theile des

Erythrits in 2% Th. Wasser muss man 2% Gew. Th.

reiner Salpetersaure von dem spec. Gew. 1,37 nehmen.

Im Anfange ist die Reaction nicht bemerkbar; nach

einigen Stunden jedoch fangt die Flussigkeit an Gas-

blasen zu entwickeln und sich blau zu farben. Lasst

man diese Flussigkeit bei gewohnlicher Zimmertem-

peratur (15°R.), so dauert die Gasentwickelung sogar

nach einem Monate noch fort. Um die Oxydation zu

beschleunigen bringt man die Mischung in einen Kolben,

der mit einem Ruckflusskuhler verbunden ist, und er-

warmt auf dem Wasserbade, damit die Gasentwicke-

lung nicht zu heftig werde. Nach eiuer Woche des

Erwarmens (bis 25 — 50°) hort die Gasentwickelung

auf. Man erhalt eine farblose Flussigkeit, welche stark

nach Blausaure riecht. Um den Uberschuss der Sal-

petersaure und die fluchtigen Oxydationsproducte

(Blausaure, Kohlensaure) zu entfernen wird diese Flus-

sigkeit auf dem Wasserbade erwarmt unter bestandiger

Erneuerung des verdampfenden Wassers. [Oime diese

Vorsichtsmassregel zeigt sich bei einer gewissen Con-
centration der Flussigkeit wiederum die oxydirende

Wirkung der Salpetersaure: die Flussigkeit farbt sich

gelb und fangt an Blasen der Stickstoff-Oxyde zu ent-

wickeln], Dann sattigtman die Flussigkeit mit kohlen-

saurem Blei, bringt den dabei entstandenen weissen,

tlockigen Niederschlag des Bleisalzes auf das Filter

und wascht es mit Wasser aus. Dieses unlosliche Blei-

zertheilt man Wasser und zerleet es sodann

mit Schwefelwasserstoff. Die vom Schwefelblei ge-

3) Annales Chim. Phys. (4). 2. 385.

4) C. R. 61. 141.

Pharm

10
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trennte Losung wird auf dem Wasserbade eingedampft

und im Exsiccator fiber PLSO. stehen gelassen. Nach

einiger Zeit gesteht dabei die ganze Flussigkeit zu

Krystallen. Diese Krystallmasse stellt ein Gemenge
von Weinsaure und Oxalsaure dar. Die Losung der

krystallinischen Saure giebt bei der Sattigung mit

Kalkwasser einen reichlichen, flockigen Niederschlag.

Dieser Niederschlag geht beim Behandeln mit Essig-

saure zum Theile in Losung fiber, zum Theile bleibt

er ungelost. Dieser ungelOst bleibende Theil besteht

aus reinem Kalk-Oxalat.

Das in Essigsaure loslich e Kalksalz setzt sich

wahrend des Abdampfens der Losung in Form von

glanzenden, harten, schwach gelblich gefarbten Blatt-

chen ab. Unter dem Mikroskop betrachtet stellt dieses

Salz kleine rhombische Tafeln dar. Beim Gluhen auf

dem Platinbleche schwillt es stark auf, schwarzt sich

und verbremit langsam. Es enthalt keinen Stickstoff.

Das frisch gefallte Salz lost sich leicht in Essigsaure;

getrocknet wird es jedoch schon schwer loslich, sogar

in siedcnder Essigsaure. In Salzsaure lost es sich

leicht; beim Sattigen dieser Losung mit Ammoniak

scheidet es sich wiederum in weissen, glanzenden Kry-

stallen ab. In dieser Form wurde es auf das Filter ge-

sammelt, gewaschen und getrocknet. Die Analyse des

bei 130°

Resultate

.

145 getrockneten Salzes gab folgende

1) 0,2077 grm. des Salzes gaben bei der Verbren-

nung 0,1793 grm. C0
2
und 0,0658 grm. H

2
0. Wo-

raus:

C.

H.

gefumlcn

23,50.

3,51.

berechnet fur C4II6 7
Ca

23,30.

2,91.

Folglich enthalt das bei 130 145° getrocknete

Salz noch ein Molecul Krystallwasser.

2) 0,1727 des Kalksalzes liessen nach dem Gluhen

0,0453 grm. CaO nach, was 18,80% Ca entspricht.

Ein Salz von der Zusammensetzung C
4
H

4 6
Ca -*- H

a
O

enthalt 19,42% Ca.

Dieses Kalksalz wurde in das Kaliumsalz tiberge-

fiihrt durch Erwarmung mit einer wasserigen Losung

von Pottasche. Die alkalische Losung wurde von

CaC03
abgetrennt, mit Essigsaure gesattigt und durch

essigsaures Blei gefallt. Das erhaltene Bleisalz wurde

gewaschen, mit Wasser geschfittelt und mit Schwefel-

wasserstoff zerlegt.

Die in dieser Weise abgeschicdene Saure krystal-

lisirt in langen sternformig gruppirten Nadeln, odor

in kleinen viereckigen Platten. In "Wasser ist sie sehr

leicht loslich Aether unloslich. Beim Erwarmcn

schmilzt sie, schwillt auf, schwarzt sich und verbreitet

einen Geruch an gebranntem Zucker. Die wasserige

Losung der Saure wirkt nicht auf das polarisirte Licht.

D K Wasser sehr leicht

loslich. Bereitet man eine concntrirte Losung der

Saure, theile sie in zwei Theile, von denen man Einen

mit Kalihydrat oder Pottasche sattigt und giesst dami

beide Theile zusammen, so bildet sich kein Nieder-

schlag. Ftigt man aber Alkohol hinzu, so setzen sich

auf den Boden und die Wande des Gefasses olartige

Tropfen ab, die bald in Aggregate von Krystallnadeln

iibergehen. Diese Krystalle wurden auf ein Filter ge-

sammelt und mit Alkohol gewaschen; an der Luft ge-

trocknet verloren sie bei 100° nichts an Gewicht.

0,1260 grm. des Salzes gaben 0,0590 grm. K
2
S0

4 ,

was 0,0264 grm. K entspricht.

Folglich enthalt das Salz 20,95% Kalium, wahrend

C.KH.O
5 78% K

Das saure Ammoniumsalz krystallisirt in durch

sichtig rhombischen Krystallen. Dieses Sal ist

ebenso wie das entsprechende Kaliumsalz sehr leicht

in Wasser loslich.

Das Bleisalz wird in Form eines weissen klum-

pigen Niederschlages erhalten (der beim Stehen unter

dem Wasser dicht und kornig wird). In Wasser ist

dieses Salz sehr wenig loslich; es enthalt kein Krystall-

wasser. Die Verbrennung mit Bleichromat des bis

zum Erreichen des bestandigen Gewichtes bei 100°

getrockneten Salzes hat folgende Resultate ergeben:

Genommen wurden 0,1 820 grm. des Salzes, erhalten

0,0890 grm. C0
2
und 0280 grm. H

3
0.

C.

H.

gefunden

13,29%

1,40

berechnet fur Pb C4 H4 6

13,52.

1,12.

i

Das Silbersalz stellt einen weissen, flockigen am
Lichte sich schwarzenden Niederschlag. Beim Kochen

mit Wasser zerlegt es sich schnell, indem es metalli-

sches Silber theils in Form eines schwarzen Nieder-

schlages, theils in Form eines Spiegels absetzt.

AufGrund der beschriebenen Eigenschaften— nam-

lich: der leichten Loslichkeit der Saure selbst, ihres

sauren Kaliumsalzes und des sauren Ammoniumsalzes
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und endlich der Unfahigkeit der Losung der Saure

die Polarisationsebene zu drehen, — kann man schlies-

sen dass die aus dem Erythrit erhaltene Weinsaure

die optisch inactive Mesoweinsaure sei.

Die Untersuchungen von Pasteur 6
), Dessaigues

7

)

und Jungfleisch 8
) haben gezeigt dass alle isomeren

Weinsauren unter gewissen Bedingungen in einander

uberzugehen fahig sind. Um nun festzustellen, dass die

aus dem Erythrit erhaltene Saure —— wirklich Wein-

saure sei, habe ich versucht sie in der Traubensaure

nach der Methode von Jungfleisch uberzufuhren

:

10 Theile krystallisirter aus Erythrit erhaltenen Saure

wurden mit einem Theile Wasser in zugeschmolzenem

Rohre wahrend 35 Stunden bis zu 170° - 175° er-

hitzt. Beim Oeffnen des Rohres zeigte sich ein bedeu-

tenderDruck; es entwickelte sich viol C0
2

. Der Inhalt

des Rohres wurde mit heissem Wasser ausgezogen,

von den im Wasser unldslichen Zersetzungsproducten

der Saure abfiltrirt und auf dem Wasserbade einge-

dampft. Beim Erkalten gestand die ganze Fliissigkeit

zu einer strahligen Masse, die ganz denselben Anblick

hatte, wie die Saure vor dem Erwarmen. Es erwies

sich jedoch dass die nun erhaltene Saure schon eine

gewisse Menge Traubensaure enthielt: Die concen-

trirte Losung zur Hiilfte mit Kalilauge gesattigt lie-

ferte sogleich einen betrachtlichen, weissen, krystal-

linischen Niederschlag. Dieser Niederschlag wurde

von der Losung abgetrennt, mit einer nicht sehr

grossen Menge Wasser ausgewaschen und getrocknet.o G fc> to

Die in Form des loslichen Kaliumsalzes nachgeblie-

bene Saure wurde durch essigsaures Blei niederge-

schlagen, und das Bleisalz mit H
2
S zerlegt um die freie

Saure auszuscheiden. Dieselbe wurde von Neuem mit

Wasser erwarmt um noch einenTheil von ihr in Trau-

bensaure iiberzufuhren u. s. w. In dieser Weise ist es

geluugen eine ziemliche Menge des schwerloslichcn

sauren Kali-Salzes zu erhalten. Aus ihm wurde das

Bleisalz bereitet und letzteres durch H
2
S zerlegt. Die

durch Filtriren vom Schwefelblei abgetrennte Fliissig-

keit wurde eingedampft und bei gewohnlicher Tempe-
ratur stehen gelassen. Bald entstanden in der Fliissig-

keit einzelne gut ausgebildete Krystalle, welcbe die

Form von rhombischen Prismen batten.

G) Comptea rondus. Paris 36. 973, 37. 102.

7) Bulletin ft . Chim. Paris. 1863. 41 et 3 '». C. R. 55. 7GH.

8) Couiptes iendus. 75. 439 und 17G9.

0,2890 grm. dieser krystallinischen Saure verloren

bei 100 — 115° 0,0316 grm. Der Verlust betragt

10,93%. Die krystallisirte Traubensaure C,H.O4"6V 6

H
2

verliert unter diesen Umstandeu 10,71% H
2
0.

Die Losung dieser Krystalle zu einer Gypslosung

hinzugegossen rief nach einigen Minuten das Erschei-

nen eines Niederschlages hervor. Fiigte man aber im

Anfange Ammoniak, so trubte sich die Losung beim

Umruhren sogleich, indem sie einen krystallinischen

in Salzsaure loslichen Niederschlag ausschied. Die

salzsaure Losung des Salzes schied beim Neutialisiren

mit Ammoniak das Kalksalz von Neuem ab. Diese Ei-

genschaften stimmen vollig mit denen der Trauben-

saure uberein. [Pasteur
3
), Fresenius 10

).]

Die Ausbeute an Weinsaure bei der Oxydation des

Erythrits unter den oben angedeuteten Bedingungen

betragt beinahe 10%. Zugleich mit der Weinsaure

bilden sich unter diesen Bedingungen iinmer eine be-

trachtliche Menge Blausaure und eine mehr oder

minder betrachtliche Menge Oxalsiiure. Die Menge

der letzteren vermehrt sicli vvenn die Oyxdation des

Erythrits in verdiinnteren Losungen gefiihrt wild.

Die Erythritsaure aus den Oxydationsproducten des

Erythrits auszuscheiden ist niir bis jetzt nicht ge-

lungen.

Bevor ich zu den Oxydationsversuchen des Erythrits

mit Salpetersaure iibergegangen wordeu war, habe ich

versucht diesen Alkohol mittelst Kaliumpermauganat

zu oxydiren. Dabei wurde

Ameisen- und Oxalsaure constatirt. Zu den Versuchen

die Bildung von C0
2
von

dienten schwache (V2
wasserige Losungen von

KMn0
4 dessen Menge darauf berechnet war das an-

gewandte Erythrit bis zur Weinsaure zu oxydiren.

Die Reaction giebt sich bald nach dem Vermischeu

durch Veranderung der Farbe und durch die Ent-

wickelung von Blasen von C0
2
kund; nach einigen

(5

'6

6) Stunden ist sie beendet. Die farblose neutral

irendeLOsnng wurd« i von den Oxyden des Mangans
abg< chieden. Ein Theil von ihr wurde mit Phosph

same angesiiuert und auf ein Drittel abdestillirt. E

de ein Destillat erhalten. d Keacti

be>;i<s, und, wie die Untersuchung gezeigt hat, betraclit

9) Annales Chim. Thy8. (3). 24. 442. 28. 56.

10) Aunaleu. Chem. Pharm. 41. 1. 53. 229.

10
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liche MengenAmeisensaure enthielt. [DieLosung gab

die characteristischen Reactionen mit HgO und Ag
20].

Ein anderer Theil des Oxydationsprodiictes des Ery-

thrits wurde durcli essigsaures Blei gefallt. Das Blei-

salz wurde in Wasser suspendirt und mit H
2
S zerlegt.

Die wasserige vom Schwefelblei befreite Losung wurde

concentrirt und krystallisirengelassen. Es bildeten sich

leicht verwitternde, lange Krystallnadeln, welche beim

Gliihen nicht schwollen und sich audi nicht schwarz-

ten. Das aus dieser Saure bereitete Silbersalz ver-

anderte sich wenig am Lichte, im trockenen Zustande

beim Gliihen zerlegte es sich unter Verpuffung. Das

Kalksalz dieser Saure ist krystallinisch und in Essig-

s&ure unloslich.

0,3120 grm. des bei 100° bis zum bestandigen Ge-

wichtegetrocknetenKalksalzes gaben nachdem Gliihen

lern findet man die Benennung Ilek- (Mk-, Iluk)-

Chan oder Ilik Ilchan; s. Kasem-Bek, H3cxfeA0Ba-

Hie, S.119. Ibn el-Athir(IX, S. |.ou.a,)nennt z.B.

tenAhmed hen 'My (j&\ SljJ. Sonst sind diese Chane

auch noch unter anderen Namen, z. B. Chane oder

Chakane von Turkistan, der Hoeihe-Turken u. s. w.

bekamit; s. Grigorjev, KapaxaiuiAbi , S. 193— 194.

Von Lary werden sie einfach als *l£», welche in

IVlawerannahr geherrscht haben, bezeichnet. G rigor-

jev, wie friiher erwahnt, nennt sie Karachaniden, von

dem Begriinder der Dynastie, Kara-Chan Satuk, wel

cher zuerst den Islam annahm und sein ganzes Leben

hindurch bestrebt war, ihn allgemein einzufuhren. Ich

wiirde die Benennung Satukiden vorziehen, sofern noch

heutigen Tages SatukBughra-Chan in Kaschghar wohl-

bekannt ist. Sein Grabdenkmal ist ein sehr hochge-
0,1192 CaO. was 38,07% betragt. Die Tbeorie for- ^^ Wallfahrtsort ; s. Forsyth, S. 17, Pkoto-
dert fiir C.CaO. -t~ ILO — 37.67 CaO. Demnach ist ,... «k „, „ ™ . , ,

J J T . '« «,*„dert fur C
2
Ca0

4 37,67 CaO. Demnach ist

es unzweifelhaft dass die vorliegende Saure Oxal-

siiure war.

Bei derOxydation desErythritsmittelst desChrom-

gemisches oder wiisseriger Losungen Chrorasaure

wurden dieselben Oxydationsproducte erhalten, d. h.

Kohlensaure, Ameisensaure und Oxalsaure, diese

— als Hauptproduct. Fiir diese Versuche

graphie As 81 u. 82 und Bellew, Kashmir, S. 308.

Doch sind diese Bezeichnungen zu eng, da nicht alle

Chane von Satuk abstammten. Im Jahr 1873 war ein

Nachkomme desselben, Muhammed - Chan Chodscha,

GouverneurdesArtysch-Districtes; s. Forsyth, S. 17.

letztere

wurden schwache (1

Y

2
— 2%%) Losungen von K

2
Cr

2 7

oder Cr03
genommen.

S. 544 B., 705 M. Wie unbestimmt und willkur-

lich diese Wiirdebezeichnungen waren, beweisen die

Miinzen Nasr's I., wo erj*J, &hl, LioL genannt wird.

Ahmed ben'Alymrd jQ] (M. $44), jUU(M. As 45.

49), jU^M. As 37) genannt; Muhammed ben Sulaiman

Diese Arbeit ist im Laboratorium des Hrn. Pro

fessors A. Butlerow ausgeftihrt worden.

(As 1 1 2 u. 1 1 3) als tjliL und Ji;l> bezeichnet u. s. w.

uUU und /.U werden oft p-omiscue gebraucht; s.

Grigorjev, Heu3A. mohctm, S. 4 5.

Nachtrage zu der Abhandlung iiber die Miinzen der

lleke oder ehemaligen Chane von Turkistan '). I.

Von B. Dorn. (Lu le 2 decembre 1880.)

Ich habe die in Rede stehenden Herrscher lleke

genannt , welche Bezeichnung auch Lisweilen von

Fraehn, Soret — wenngleich nicht durchgehends

Tornberg u. A. gebraucht worden ist. Auf Miinzen

babe ich das "Wort Ilek (c^iLI) nur bis zum Jahre

433 gefunden; sein sonstiger Gebrauch ist aber noch

spater nachweisbar. In morgenlandischen Schriftstel-

S. 544 B.. 706 M :

*r jetzt

chen. Sachau fiihrt einenTufghadsch-Chan Ibrahim ben

Nasr Ilek an; s.dieS. 569 B., 739 M. befindliche Liste

der Chane, 1 2), wo das da Gesagte nach der jetzt mit-

getheilten Liste zu iindern

Miinze vom Jahre 432. JNs

Wir auf der

beide Benennung

1) Bulletin, T. XXVI, S. 542—571 ; Melanges asiatiques, T. VIII,

S. 703—744.

ir anstatt Tafkadsch UiaL) J&L geschrieben, und

liii auf I. bezieht sich wahrscheinlich nicht auf den

igierenden Chakan (s. M. As 105), sondern auf Ibra-

him; s. die Liste der Chane, As 12). Was die anderen

Namen anlangt, so werden es wohl die von Provinz-

oder Stadtegouverneuren sein ; s. Fraehn, Opp. post.

II, S. 212.

Ich habe S. 544 B., 706—7 M. Nasr und Ahmed
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tungen es sein mogen

als Bruder angenommen.; auch nach Raverty (S. 902)

waren sie es; s. Beilage.

Ich habe gesagt (S. 545 B., 707 M.), dass Ahmed

ben' Aly erst vom Jahre 401 an allein regierte. So

nach seinen Munzen aus Samarkand, Soghd, Ischtichen,

Usch, Achsiketj es bleibt aber immer sonderbar, dass

wir nicht Munzen aus friiheren Jahren von ihm haben,

wenn er wirklich nach der von SaGhau, S.41 mitge-

theilten Angabe von 383—403 regiert hat. Nun lasst

Raverty (S. 903, V.) auch Nasr von 383—403 re-

gieren. Wer von beiden der altere oder gebietendere

war, will ich aus Mangel an naheren, zuverlassigeren

Nachweisen als die den Munzen entnommenen Andeu-

,
unentschieden lassen, aber

wenigstens als Munzherrn gebiihrt jedenfalls Nasr der

Vortritt, wahrend die Benennung «Grosschan» (^jU

Jjji) fiir Ahmed zu sprechen scheint. Und sind die

angegebenen Jahre hinsichtlich des Regierungsanfanges

der beiden Ileke richtig, so haben sie, wie es scheint,

zusammen oder doch neben einander und zu gleicher

Zeit regiert. Nach den Munzen muss iibrigens Ahmed

liinger regiert haben als 403 ; s. Beilage. Erkliiren

lasst sich der Mangel an friiheren Munzen durch den

Umstand, dass diese Ileke erst seit dem Sturz der

Samaniden und zum Theil nach dcren Vorbilde, an-

gefangen zu haben scheinen, Munzen mit Musulmani-

schen Inschriften pragen zu lassen. Die erste sichere

bis jetzt bekannte Ilek-Munze schreibt sich in der That

aus dem Jahre 389 her, in welchem das Samaniden-

Reich von ihnen genommen wurde. Die von Soret,

lettre a M. Jousseume, S. 18, J\6 1 angefiihrte Miinze

aus dem J. 381 oder 385 ist allzu zweifelhaft. Ahmed
wird als Fiirst von Kaschghar aufgefiihrt ; Nasr scheint

in Ferghanah oder Uzkend oder sonst wo seinen Wohn-
sitz gehabt zu haben; vergl. Raverty, S. 903 und

die Munzen aus Buchara, Samarkand, Chodschendeh,

Ferghanah, Usch, Uzkend, Ilak. Der auf der Miinze

vom Jahre 389 genannte Kara-Chakan kann nicht der

Grosschan gewesen sein; bei Raverty a. a. 0. ist rich-

tig Ahmed ben 'Aly als Grosschan bezeichnet.

S. 547 B., 710 M., JI& 22. Als Verfasser ist Sa-

weljev zu nennen; s. auch Mel. as. S. 744.

Der S. 547 B., 711 M., $ 2 genannte Arslan Ilek

der Miinze erscheint, dariiber wird uns vielleicht ein-

mal die Geschichte Aufschluss geben. Seine Nennung

auf jener Miinze ist iibrigens noch kein Beweis, dass

er friiher als 408 die Alleinregierung angetreten habe

;

s. Sachau, S. 44.

Was den Nasir el-Hakk anlangt, so will ich Folgendes

bemerken. Ich habe diesen Ehrentitel eigentlich im-

mer fiir den des Nasr angesehen, welchen er von dem

Chalifen el-Kadir-Billah erhalten haben wird ; s. Nov.

Supplem. S. 248. Grigorjev ist (1863) zwar nicht

gegen eine solche Annahme, meint aber, die Karacha-

niden-Herrscher von Mawarennahr batten wenigstens

in der ersten Zeit nach der Eroberung sich als Vasallen

[der Uigurischen Chane im Chinesichen Turkistan oder

auch 2)

| der Chinesischen Kaiser ansehen konnen und

auf den Mtinzen den Namen ihres politischen Ober-

herrn anbringen wollen,wie sie eben den Namen ihres

geistlichen Oberherrn, des Chalifen el-Kadir-Billah

anbrachten. Wenn daher die Annahme einer Abhan-

gigkeit der Chane von den Chinesischen Kaisern [oder

den machtigsten Uigurischen Chanen im Chinesischen

Turkistan] nicht unzuliissig sei, so frage es sich, ob

eben jener Titel nicht auf den gleichzeitigen Chine-

sischen Kaiser zu beziehen sei? Die Frage musse durch

Sinologen, welche sich mit der Geschichte Mittelasiens

beschaftigt haben , niiher untersucht und entschieden

werden. Fraehn hatte (1821) einen Einflussder nahe-

ren Beriihrung, in der «diess Volk» mit seinen Nach-

baren, den Chinesen u. s. w., stand, auf die Graphik

der Munzen angenommen, s. Das Muhammed. Munz-

kabinet, S. 34.

Nimmt man einmal die Moglichkeit an, dass L
jx'j nicht dem Nasr, sondern einem anderen Herr-

scher zukommen konnte, so wurde sich immer noch an

Satuk denken lassen, welcher den Titel $J\ ^«oL mit

demselben Rechte fiihren konnte, wie der grosse Send-

bote {^*^ ^cl i) Hasan ben Zaid, Herrscher von Taba-

ristanvon250 270 864 883 diesen Titel fiihrte.

Sonderbar mag es erscheinen, dass der Titel nicht auf

alien Munzen iVasr's, auf welchen der Name des el-

Kadir-Billah vorkommt, gefunden wird. Das wird von

dem Miinzwardein oder Stempelschneider abgehiingt

haben. Wir finden auf den in Rede stohenden Munzen
wird kein anderer sein als Arslan L , dessen Regie- verschiedene derartige Willkiirlichkeiten. Ich glaube,

rungsanfang gewohnlich in das Jahr 408 gesetzt wird.

Wie er aber, der Bruder (?) Nasr's schon a. 390 auf 2) Das in
[ j Einges< l.ios^ne hat keim- (reitung mehr.
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dass der in Rede stehende Titel einzig und allein dem

Nasr zukommt und die Frage : wer war er ? wegfallt.

Ich bin uberdiess der Meinung, dass er nur einem

Muhammedanischen Fiirsten beigelegt werden konnte,

Ein Beispiel ubrigens, dass ein Kaschgharischer Herr-

scher auf seinen Miinzen den Namen dessen anbringen

liess, welchen er als seinen Oberherrn anerkannte,

haben wir aus der neuesten Zeit. Jakub-Chan von

Kaschghar (f 1877) liess Gold- und Silbermiinzen mit

dem Namen des Tlirkischen Sultans
f

Abdu'l-
r

Aziz in

Kaschghar pragen. tiber andere auf Befehl der

1877,8Chinesisehen Regierung im Jahre 1295

in Kaschghar u. s. w. gepragte Miinzen mit Chinesi-

schen, Mandschuischen und Arabischen Inscliriften ein

anderes Mai.

S. 548 B., 711 M.,JVs C. finden wir auf dieser Miinze

JVasr's aus dem Jahre 390 den Namen Aimed ben

Nasr, also wohl des Solines des letzteren. Sollte er

derselbe sein, welcher auf der Miinze vom Jahre 411

$ 54 als Ahmed ben Ilek erscheint? War er vielleicht

von Seiten Arslan's I. Statthalter von Buchara und

hatte als solchen Bigha-Tegin zum Nachfolger? s. die

Miinzen JVs 55 u. s. w.

S. 550-1 B., 715 M., M. 26. Bei dieser Miinze

finden wir in Fraehn, XXXI. S. 109.hinsichtlich der

Randinschrift (?iliJ) .& iLjJJ «^La, die Frage, ob

darunter nicht Ahmed zu verstehen sei? Ahmed's Titel

dings tijjM ^JLi . ill) 9<^J) Li fin

den wir spiiter auf den Miinzen M 65. 84. 86

91, als den Titel Bughra Kara-Chakan's

.

*r

S. 552 B., 717 M., M 40. Wir finden Miinzen aus

den Jahren 404 mit dem Namen Ahmed
,
geprkgt in

es-Soghd, Ischtichen, Samarkand; aus dem Jahre 405

in Usch und Soghd; aus dem Jahre 407 in Achsiket;

daneben aber wiederum Miinzen von Buchara mit den

Jahren 404. 405. 408 und dem rathselhaften Worte

jLL (? jUU). Wie mag es kommen, dass unterdes

sen der Name Ahmed's auf den in Buchara gepragtei

Miinzen As 40. 41. 43. 46 nicht erscheint?

Die unter A S. 553 B 8 M. stehende

Miinze schreibt Poole einem Ahmed Ibn Muhammed
zu. Ich finde das Wort j*£ nicht in der Beschreibung,

da da befindliche jl,£ gehort zu <uJ J— , . Mir isty~j •

auch sonst kein Ahmed ben Muhammed aus dieser Zeit

vorgekommen, obgleich auch Fraehn einen Kotb-

eddaula Ahmed ben Muhammed erwahnt ; s. Das Mu-

hammed. Miimkabinet, S. 33 ; in seinen spateren Schrif-

ten findet sich ein solcher Name nicht. Der Beiname

iljjJj ^Xl kam dem Ahmed ben 'My zu. Der auf der

Miinze JV?. 100 genannte Ahmed ben Muhammed kann

hier nicht in Betracht kommen.

S. 553 B., 719 M., M 47. Ein Dsolidfar-TeMn wird

von Weil (S. I) als ein Bruder des Aimed ben * Aly und

Statthalter von Buchara im Jahr 389 angefuhrt; im

folgenden Jahre 390 ward er von dem Samaniden Abu

Ibrahim Isiua'il gefangen genommen, erscheint aber

i. J. 396 wieder als einer der von seinem Bruder

Ahmed nach Balch (dessen Gouverneur er gewesen war)

gegen den Ghaznewiden Mahmud geschickten Feld-

herren; s. Ibn el-Athir, IX, S. H I und irrS undGri-

gorjev, S. 226. Dieser Dschd far-Tegin ist also wohl

der auf den Miinzen aus den Jahren 406, M 47 (und

409, J\« 52), erscheinende Tschaghra - Tegin und, wie

schon v. Bergniann bemerkt hat, ganz verschieden

von Tschaglira-Tegin, dem Sohne Bughra-Chan's. Er

fiihrte den Titel Saif-eddaulah ; ob sein Musulmanischer

Name Husain war, finde ich nirgends angegeben; die-

ser Name kommt dem Sohn des Bughra- Chan zu, wel-

chem wiederum der Titel Saif-eddaulah abzusprechen

ist. Muneddschim-Baschi berichtet, dass Bughra-

Chan seinen altesten Sohn Tschdkyr - Tegin zu seinem

Nachfolger ernannte. Als er starb, blieb ausser diesem

nur noch ein unerwachsener Sohn einer anderen Frau

nach, welche den Thronfolger vergiftete und ihren eige-

nen Sohn Ibrahim nachfolgen liess. In Folge dessen

entstanden Streitigkeiten mit den Brudern und Un-

ordnungen in den Staatsangelegenheiten , so dass der

Herr von Samarkand'Imad - eddaulah Abu 'I - Musaffer

Tamgadsch (Ibrahim?) i. J. 440 sich der Staaten be-

machtigte. Auch nach Ibn el-Athir, IX, S. Hi und

Anderen (vergl. Raverty,S.950,X.,woer Dschdfar

-

Tigin genannt wird) war Husain Tschaghra - Tegin ein

Sohn des Bughra-Chan und wurde von seinem Vater

zum Nachfolger bestimmt. Das fand aber erst im Jahre

439 Statt und Tschaghra- Tegin kam gar nicht zur

Regierung. Tschaghyr (S. 553 B., 719 M.), so wie (5
fl

)

un« ]) ist zu ti e

Der Titel iJS. 555 B., 721 M., B 55

scheint nach einigen Miinzen

werden zu konnen, aber er gehort

£jj5 1% Bigha-Tegin an. Ich habe aus einem beson-

deren Grunde den ersten Namen Tigha gelesen : vergl

dem Arslan beigelegt

sicherer dem
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auch Recens. S. 131, As 33 u. S. 132, As 38. Ich

ziehe jetzt die Lesung Bigka (vergl. y**S) vor. Aber

der Titel iJ,jJJ Uj wird, so viel ich weiss, in keinem

Geschichtswerke dem Arslan gegeben; Soret's An-

gabe (Elements etc. S. 158), dass der Titel 'jjjJI I+i

den Ilek-Chanen Tughan und Arslan zukomme, habe

weuigstens ich nicht bestiitigt gefunden. Wir kennen

Miinzen mit dem Namen -jSj U*j il,jJJ 1*j aus den

Jahren 412,$ 55; 414, As 60; 415, As 61 u. 62;nur

mit aJ^jJ L#j aus den Jahren £13, As 57; 415, As 63

und 64.

^556 B., 722 M., IV. (9) Arslan-Chan II. habe

ich mit einem Fragezeichen unter dem Jahr 413 an-

gebracht, weil Arslan I. kaum tibcr das Jahr 410

hinaus regiert zu haben und nach Muned
dschim-B Angabe nach seiner Niederiag

dem Throne entsagte und sich in ruhiges Privatleben

zuriickzog. Wenn dagegen der spater auf Arslan-

Miinz vorkommende Name Jusuf (ci-^ wirklich

der Musulmanische Name des Arslan war, so konnte

doch nur an Arslan I., welcher ein Sohn
'

Ah/s war,

gedacht werden. Die Frage, je

von a. 410—431 mit

-P

jj- h

**Ili

S. 567 B., 735 M. fiige hinzu:

a. 431.

Buchara. II. (J%~j\.

S. 568 B., 739 M. 1). Das Jahr d. Fl. 430 wurde

in die Jahre 1038,9 fallen, aber Bel lew hat ofter

1037 auch ohne Beigabe des Muhammedanischen

Jahres.

S. 570 B., 742 M., J6 19; anstatt 490 1. 49.

MUnzstatten.

Achsiket (s. Jakut: JJu«*d), a. 407. 415.

welchem Arslan die

dem Namen Arslan versehenen

ja&i Ischtichen, a. 404.

jJLf^l Uzkcnd, a. 393. 394. 395. 396.

J~j\ Usch, a. 400. 405.

jlL) Ailak, nach Jakut und A. Ilak, a. 395. 398. 399

JjU* Buchara, a. 390. 395. 399. 400. 404. 405

406. 407. 408. 411. 412. 413. 414. 415. 416

Miinzen zuzuschreiben sind, bleibt fur mich bis auf 417. 418. 419. 420. 421. 423. 424. 425. 426.

Weiteres eine uneeloste.&

Die Miinzen As 62, 101 u. 102 sind von Silber.

\

427. 428. 430. 431. 433. 435. 490.

SjOx* Chodschendeh, a. 390. 410.
I

<L-~o Dabusiah, a. 420. 425.
S. 559 B., 726 M. * 78. In Fraehn's Miinzheft, ^ (mit „ ohne Artikel) es .SogM: SogM a 404

S. 144 ist die Randinschrift auf II. so gegeben:

S. 559 B., 726 M., As 79. ScJiems-eddaulah war der

Ehrentitel des Arslan-Tegin . Wir finden ihn aber zu-

sammen mit Arslan Ilek, As 81; Tanghadsch - Chan
,

As 85.87. 88; Tanghadsch Bughra Kara-Cliakan, JV2 92.

S. 561 B., 730 M. Eine Miinze von Arslan Ilek und

Jusuf ben
'

Aly , Kesch, a. 429 hat sich gefunden; s.

Mel. as. VIII, S. 744, Sie ist auf S. 567 B., 738 M.
gehorigen Ortes einzureihen — As 99 1. J^-, j*£.

S. 562 B., 731, A*s 103 1. Nasr ben Arslan L; vgl.

Weil, S. V.

S. 565 B., 735 M., As 118. -,Jo LuL ist wahr-

405. 412. 413. 420. 432.

scheinlich O-' Lui wie wir das erstere Wort

auf der Miinze As 114 finden.

S. 737 M., As 7 lies:

jXij. Samarkand, a. 400. 401. 404. 407. 490. 49 .

.

558. 605?

jLli*. ohne (?) u. mit Artikel, (es)-Saghanian?, es-

Saghanian, a. 397, M 18. 431, As 100.

iilc> Ferghanah, a. 390. 393. 397. 398. 399. 400. 49.

j*J jk* Kutlugh Ordu, a. 417. (Ein Kutlugh Orda

s. Forsyth, S. 44.)

oJU^T Kermineh, a. 415. 424.

,f Kerminiah, a. 409 ?.

Jl£ Kesch, a. 429. 431.

?ju&, Uschkend?, a. 392.

?JL,L~, a. 415, As 65.

?JLLXl, a. 413, As 59.

?J*L£ a. 415, As 63.
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Liste der Chane.

'AbduH-Kerim Satuk (jjl~) Kara-Chan
,

(nach

AbuT -Feda u. A. ja« Sabak und £*L Schabak).

Musa ben Satuk.

Schihab-eddaulah Harun ben Sulaiman
,
genannt

Bughra-Chan I., Herr von Kaschghar und Bela-

saghun bis zur Chinesischen Griinze bin. f 383

Oder 384.

Nasir el-Hakk Abu 1
1-Hasan (Husain; s. M. J6 6)

Nasr I. ben *Aly ben Musa. nach R
verty 403. Er wird von verschiedenen Bericht

erstattern gar nicht erwahnt; s. Beilage.

Miinzen: a. 389. 390. 392. 393. 394. 397

399. 400. 401 ; s. Mel. as. S. 744.

Kutb-eddaulah Abu Nasr Ahmed I. ben 'My ben

Musa. f 40. ; nach Einigen 403 oder 404: Nach

Sachau regierte er von 383— 403. Der Titel

Schems-eddaidah, welchen ihm mehrere Geschicht-

schreiber beilegen, koramt nach Einigen (s. audi

Poole, S. 120), dem Ilik-Chan Sulaiman Aba

Nasr zu; s. Beilage.

Miinzen: a. 401. 404. 405. 407.

* Ein Ahmed-Chan ben Abi Nasr {Ahmed?) ben 'Aly

zwang den noch immer unbekehrten Theil der Turken

mit Gewalt der Waffen den Islam anzunehmen. Fr.

XXXI, S. 55.

Raver ty lasst nach Musa, Ahmed, dann Bu-

ghra-Chan, nach diesem Nasr folgen. Die von mir

angenommene Reihefolge ist den Miinzen ent-

nommen.

Hat Nasr nach Ahmed regiert , so hat er doch

gen zwolf Jahre vor ihm Mtinzen schlagen lassen und

Ahmed hatte erst nach Nasr's Tode dasselbe gethan.

Aber beide sollen ja in einem und demselben Jahre

gestorben sein, was durch die Miinzen widerlegt wird.

Scheref- eddin Tughan-Chan ben*My hen Musa.

f 408 oder 409. Nach S hat er von

403 408 reg

Miinzen oder unter ihm? oder Ahmed?

gepragt): s. a. 404, Anm. 1) u. J6 40; 405, JV° 43

406, $46; 407, M 50; s. Beilage e).

7) Abu
}

l-Musaffer Arslan-Chan I. benAlj ben Musa

(so Lary).

Hinsichtlich der mit dem Namen Arslan verse-

8) Kadr-Chan I. Jusufben Bughra-Chan Harun ben

Sidaiman. f 423.

Grigorjev schreibt Kadyr (KaAbipt) , Bel-

lew: Kadir; Raverty nennt ihn einen Sohn des

Jusuf.

Scheref-eddaulah Abu Schudschd Arslan- Chan II.

ben Kadr-Chan, Herr von Kaschghar, Choten u.

s. w. Wie lange er regiert hat, ist nicht bekannt.

f 439.

Ra verty nennt ihn einen Sohn des Bughra-

Chan; Weil und Sachau, einen Sohn des Kadr-

Chan Jusuf.

Miinzen von ihm? u. Schems-eddaulah Arslan-

Tegin; s. S. 569 B., 741 M. (9°) und Anhang,
" S. 565 B., 736 M.

10) Mahmud I. Bughra-Chan II. (Kara-Chakan) ben

Kadr-CJian. Nach Sachau von 423 439.

Miinzen: a. 415? 424. 425. 426. 435.

Wenn Bughra-Chan wirklich von 423 439

regiert hat, so konnen die Miinzen aus den Jah-

ren 415. 424. 426 nicht von ihm als in Buchara

regierendem Herrn ausgegangen sein ; sie wur-

den bis 433? in die Zeit fallen, wo Arslan 11.(7)

regiert hat; vergl. Sachau, S. 37. Die erste dem

Bughra-Chan zukommende Miinze ware die vom

J. 435. Auf dieser Miinze wird er Tangfladsch

Bughra Kara- Chakan genannt, aber diese Namen

finden wir audi schon in den Jahren 424, «N2 84

u. 86; 425, Us 90. 91 auf nicht in Buchara ge-

pragten Miinzen.

Bughra-Chan ernannte zu seinem Nachfolger

seinen Sohn Tschaghra-Tegin, der aber nicht zur

Regierung kam; s. oben. Er wird von Einigen

Dschdfar (_>**) -Tigin genannt; s. dagegen Gri-

gorjev, KapaxaHHAw , S. 235, 35. Er heisst da

Tschakyr (^J* Tschakra?) -Tigin.
•

1 1) Ibrahim I. ben Mahmud Bughra-Chan.

12) Ibrahim II.
*

Imad-eddaulah Abu 1

1-Musaffer Tan-

ghadsch Z)-Chan I. , nach Raverty Abu'l-Musaffer

u. s. w., der Sohn eines Ibrahim ben Nasr. Er

kam nach Einigen im J. 440 zur Regierung.

R averty nennt ihn Tafkadsch ( J**l), wie man

henen Miinzen s. den Anhang, S. 565 B., 736 M. zu sein?

3) pUul, pli^la, »Uil> scheinen promiscue gebraucht worden
c c c
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sonst auch auf Miinzen tindet. Sachau, S. *.

nennt ihn

'

Imad-eddaulah Tufghadsck- ChanAbu

Musaffer Ibrahim ben Nasr Ilek; vergl. Ibn e

Athir, IX, S. HI des Weiteren

gegeben wird, dass Ibrahim der Solin eines from-

men Mannes Nasr Ilek war, der sich Samarkand's

bemachtigt hatte. Nach dessen Tode folgte ihm

sein Sohn Tafghadsch (Ibrahim) nach ; er besass

namentlich Samarkand und Ferghanah. Die S. 562

B., 731 M. unter der Miinze $ 103 stehenden

Fragen erbalten also durch Ibn el-Athir's An-

gabc ihre Erledigung. Ibrahim (der Musulmani-

sche Name des) Tanghadsch-Chan ben Nasr ben

Arslan I. war ein besonderer Furst. f 460.
I

vergl. die Bemerkung unter der Miinze As 105.

Miinze: a. 432 (Tanghadsch-Chan Ibrahim?);

1 3) Schems el-Mulk Nasr II. ben Tafkadsch.

Mttnze: $ 106.

14) Chisr-Chan ben Tafkadsch.

15) Ahmed-Chan II. ben Chisr-Chan. f 488.

Munze: As 108.

16) Mahmud-Chan II. f 490, nach Anderen 495.

Miinze: a. 490.

17) Kadr-CJian II. ben * Omar-Chan ben Ahmed-Chan

.

f 495.

18) Muhammed Arslan- Chan III. ben Sulaiman ben

Bughra-Chan ben Dawud; s. Weil, S. 274.

Miinze: a. 49.

1 9) Abu'l-Mdali Hasan-Tegin ben
'

Aly; Weil (S. 275)

nennt ihn « Toghfedj-Husein ; » s. As 22).

20) Rukn-eddin Mahmud-Chan III. ben Arslan.

Den Titel Rukn-tddin giebt ihm Raverty, S.

907, XX; nach der a. 558 genannten Miinze

kommt er dem KUidsch Tafghadsch zu oder den

beiden?

21) Tangadsch-Chan II. ben Muhammed - Chan (ben

Sulaiman). f 550 oder 551 (??). Nach der Miinze

vom J. 558 : Rukn-eddunja weddin

ghadsch oder Tafkadsch-Chan.

Miinze: a. 558.

Tan-

Osman-Chan. f nach Raverty 609. Vergl. H
mer. Gemaldesaal, VI, S. 171.

Miinze 605?

JB

" Zu den Angaben iiber die Ileke Nasr und Ahmed.

1) Satuk.

2) Musa.

3) 'Aly.

4) Ilek-Glian Sulaiman Schems - eddaulah Abu Nasr

5) Bughra-Chan Harunben Sulaiman. f 383 oder 384

Nach Ibn Chaldun, ed. Bulak, IV, S

auch Po

gierte

Le. S.

\

er vor seinem Bruder Sulaiman

120; vergl. Weil, S. IV.

6) Nasr ben 'Aly ben Musa.

Tabakat-i-Nasiri, S. 5 1—52 : Abu'l-Hasan Ilek Nasr,

Sohn des 'Aly, Bruder des Grosschanes, zog in Buchara

ein den 10. Si'1-Kadah 389.

Ebenda, S. 52, Anm. 8: der Ilek {Nasr), Sohn des

Bughra-Chan nahm Buchara ein den 10. Si'1-Kadah

389; s. S. 51, Anm. 6.

S. 903— V. : Der Ilek-Chan Abu'l-Hasan Nasr,

Sohn des'Aly, Bruder des Harun Bughra-Chan*), mar-

schirte von TJzkend gegen Buchara u. s. w. ; von Fer-

ghanah (S. 52) und zog den 10. Si'1-Kadah 389 in

Buchara ein.

Nach Mirchond (Hist, des Samanides, ed. Defre-

mery, S. 146) zog der Ilek-Chan (Ahmed oder Nasr?)

von Kaschghar aus; vergl. Tab. Nas., wo S. 52, Anm. 7

gesagt wird , dass der Ilek - Chan (Nasr?) von Kasch-

ghar aus marschirte.

S. 902. Emir AbuH- Hasan Ilek Nasr ben'Aly,

Bruder des Grosschanes, d. i. des ersten Ilek-Chanes

Ahmed ben 'Aly ben Musa. Nasr f 403.

Nasr ben 'Aly erscheint nach dem Obigen als 1 ) Sohn
des 'Aly und Bruder des Grosschanes als Sohn

22) Dschelal-eddin 'Aly ben Hasan-Tegin, bei Mu-
neddschim-Baschi: Dschelal-eddin Chur-Chan

vergl. Weil, S. 276; Grigorjev, S.

des Bughra-Chanes; 3) als Bruder des Harun Bughra-

Chan ben Sulaiman; 4) als Bruder des Ahmed ben 'Aly

ben Musa.

Als Grosschan erscheint Ahmed ben 'My.
Kutb-eddaulah Abu Nasr Ahmed ben 'Aly ben Musa

.

f 40
. ,

gewohnlich 403 oder 404.

Tome XXVII.
4) Harun Bughra- Chan war Sohn des Sulaiman.

11
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Er zieht nach Ibn el-Athir, IX, S. »»o am 10.

Si'1-Kadah 389 in Buchara ein.

Ahmed, Bruder des Tughan und Arslan, regierte

nach Ibn el - Athir von 383 403.

Nasr (ebenso) regierte nach R averty von 383—403.
Ahmed zieht am 10. Si'1-Ka'dah in Buchara ein.

Nasr, ebenso.

Nach der Miinze As 49 hat Ahmed noch im Jahr

407 regiert.

8) Tughan-Chan (bei Poole, a. a. 0. Tughan-Chan

Ahmed) regierte von 403—408.

In Folge dieser Zusammenstellung konnen folgende

Fragen entstehen:

a) Wie kommt es, dass der Titel Schems-eddaulah,

welcher dem Ahmed von den Geschichtschreibern

beigelegt wird, nicht auf den Miinzen erscheint?

b) Wer, Nasr oder Ahmed zog am 10. Si'1-Ka'dah

389 in Buchara ein?

In welchem Jahre ist Ahmed gestorben?

Auf welche Weise haben Nasr und Ahmed von

403 regiert? Wer war der altere? Nach383

den Miinzen ist Nasr friiher abgetreten als Ahmed.

Tughan-Chan hat von 403— 408 regiert. Die

Miinze Ahmed's vom Jahre 407 fallt in diese

Zeit. "Wie ist das des Nilheren zu erklaren? Wir

konnen einer Erklarung von Seiten Sach au's ent-

gegensehen; s. S. 41 seiner Abhandlung, welche

iiberhaupt die iibersichtlichste Aufzahlung der

in Rede stehenden Herrscher nach ihren ver-

schiedenen Abzweigungen bietet.

M'uneddschim-Baschi nennt den Ahmed Ilchan

(tjl±U ) Abu Nasr Ahmed ben 'Aly Schems-eddau-

lah; s. Grigorjev, S. 216, wo desselben Be-

merkungen iiber den Ilek- Chan Ahmed als d^n

Sohn oder Bruder des Bughra-Chan nachgesehen

werden konnen. Nach Raverty, S. 902. III. re-

gierte Ahmed vor Bughra-Chan. Nur Nasr ben

'Aly wird (S. 903. V.) der Bruder des Bughra-

Chan genannt und Bughra-Chan (S. 902. IV.) als

der Sohn Sulaiman's, des Sohnes des llek-Chanes

Ahmed bezeichnet. Wie dieses Alles in Einklang

. bringen?

Es scheint, dass diese verschiedenen Angaben dem

Umstande beizumessen sind, dass man die Lebens-

umstande Nasr's, den, wie erwahnt, mehrere Bericht-

erstatter gar nicht anfiihren, mit denen Ahmed's oder

umgekehrt, vermengt hat. Ahmed, Nasr, Bughra-Chan,

Tughan-Chan, Tschaghra-Tegin und Arslan I. werden

von einem oder dem anderen Berichterstatter als Sonne

'Ahfs bezeichnet. Abu Nasr findet sich mit Ilek-Chan

Sulaiman und Ahmed zusammen. Ich zweifele nicht,

dass die obigen Fragen friiher oder spater die er-

wiinschte Beantwortung finden werden.

*

Die Schwierigkeiten , welche sich in der Erklarung

der Miinzen darbieten, haben St. Lane-Poole bewo-

gen, die Chane von Turkistan gar nicht in das Ver-

zeichniss der Miinzen pragenden Dynastien aufzuneh-

men ; s. A scheme of Mohammadan dynasties during the

Khalifate. London. 1880, S. 7.

Bemerkungen iiber die Gruppe der Pterocliden. Von

Modest Bogdanow. (Lu le 29 avril 1880.)

Im Jahre 1878 hat Elliot 1
) einen «Study of the

Pteroclidae or family of the Sand Grouse » betitelten

Aufsatz veroffentlicht , in welchem die Gruppe der

Sandhuhner ganz vorziiglich erlautert ist. Zur Ver-

vollstandigung dieser Arbeit mochte ich in Nachfol-

gendem die Resultate geben, zu welchem mich das

Studium dieser Vogel gefiihrt hat.

Gestiitzt auf anatomische Daten gelangt Elliot zu

dem Schlusse, dass die Pterocliden zwischen die Tau-

ben und die Huhnervogel gestellt werden miissen, ein

Platz, welcher ihnen bereits auch vor Elliot's Arbeit

angewiesen war und iiber dessen Richtigkeit nicht der

geringste Zweifel auftauchen kann." Mir scheint es

jedoch noch rationeller, die Pterocliden weder zu den

Tauben, noch zu den Hiihnervogeln zu stellen, sondern

sie zu einer besonderen Ordnung zu erheben, da viele

Organisationseigenthiimlichkeiten, so wie die Lebens-

weise sie scharf von den Basores trennen. So ist die

Form der Fliigel und Fiisse keineswegs hiihnerartig,

die Farbung ist eine ganz eigenthiimliche und ebenso

auch die Lebensweise; die Eier ferner gleichen denen

der Tauben, besitzen aber eine ganz besondere Far-

bung und das Gelege der Pterocliden besteht norroa-

1) Proc zool. Soc. of London 1878 p. 233.
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ler Weise nur aus 3 Eiern , wahrend es bei den Hiih-

nervogeln bekanntlich viel zahlreicher ist. Die Jungen

endlich sind bei den Pterocliden nach dem Ausschliipfen

mit einem Flaura von ganz eigenthiimlicher Farbun

bekleidet, dabei nicht blind, aber doch ohne die Fahig-

keit zu laufen. Genug, alle diese Merkmale, so wie

noch viele andere, nothigen mich, die Pterocliden zu

einer besonderen , zwischen die Golumbae und Rasores

zu stellende Ordnung zu erheben, fur welche ich den

Namen Hetcroditae vorschlagen mochte.

Ausser den Pterocliden muss noch die Familie der

Tinocoridae zu dieser Ordnung gerechnet werden, wie

es bereits von Seiten Charles Bonaparte's, des gross-

ten Systematikers unter den Ornithologen
,
geschehen

ist. Die Ubereinstimmung zwischen den Attagis und

Pterocles ist eine so auffallende, dass man sich un-

willkuhrlich wundert, wenn Gray 2
) die Tinocoriden

zu den Grallatores stellt, und dass man vergeblich

nach Griinden fur diese Anordnung sucht. Die genann-

ten beiden Genera gleichen einander nicht bloss im

Aussern, in der Form des Schnabels, der Flugel und

der Ftisse, in der Befiederung etc., sondern bieten

auch im Charakter ihrer Aufenthaltsorte eine ganz

eigenthumliche Ubereinstimmung dar. Die Pterocles-

Arten bewohnen Wiisten und sind stets Begleiter des

Kamels, die Attagis leben auf den Alpenwiesen der

Anden und sind Begleiter der Lama-artigen Thiere.

Mich fur heute auf obige vorlaufige Notiz uber die

Ordnung der Heteroclitae beschrilnkend
,
gehe ich zur

Beschreibunff von zwei neuen Pterocles -Artan uber.

1. Pterocles Sewerzowi Bogd.

1774. Tetrao caudacutus Gmelin, Reise durch Russ-

land, III, p. 93, tab. XVIII (?).

1784. Tetrao alchata Gmelin, ibidem IV, p. 27.

1811. Tetrao chata Pallas, Zoographia Rosso- Asia-

tica, II, p. 73.

1832. Pterocles caspivs Menetrics, Catalogue rai-

. sonn6, p. 43.

Pterocles alchata seu clwta, Auctorum rossicorum.

Nachdem ich in verschiedenen Museen die asiati-

schen und spanischen Exemplare von Pterocles alchata

verglichen habe, bin ich langst zu der Uberzeugung

2) Gray, Hand-list of the Genera and Species of Birds. IN p. 20.

gelangt, dass beide betrachtlich von einander abwei-

chen. Aber erst jetzt, nachdem ich die Literatur uber

Pterocles alchata genau durchgesehen habe, bin ich im

Stande mich dahin auszusprechen, dass die Exemplare

aus den genannten Gegenden zwei vollig verschiedenen

Arten angehoren.

Der jiingere Gmelin erhielt bei seinera Aufenthalte

in Ghilan von den Persern das asiatische Sandhuhn

und benannte es anfanglich Tetrao caudacuta, weil er,

wie er selbst sagt, die Linneiscbe Pterocles alchata

nicht geselien hatte. Auf seiner Abbildung ist ein Weib-

chen dargestellt, welches er aber ftir ein Mannchen

erklart, Spiiter, als er den Vogel am Terek erhielt,

benannte er ihn einfach Tetrao alchata. Pallas fiihrt

denselben Vogel als Tetrao chata auf, ohne ihn von

dem echten Pterocles alchat; zu unterscheiden. Mene-

tries dagegen, der den Vogel bei Baku erbeutete, be-

schrieb ihn als neue Art unter dem Namen Pterocles

caspius, nach einem Weibchen, welches im Museum
der Akademie sub Ah 3195 aufbewahrt wird. Wie sich

aus der Beschreibung entnehmen lasst, kannte Mene-
tries, ebenso wie Gmelin, nicht einmal das Geschlecht

des von ihm erbeuteten Exemplars und da er keine

Stiicke des Linneischen Tetrao alchata zum Vergleich

besass und sich bei der Bestimmung an Tem mi nek's

Hist. nat. gener. des Pigeons et des Gallinacees hielt,

so erklarte er dieses Weibchen fur eine neue Art.

Wenn Gmelin und Menetries das asiatische Sand-

huhn vom westeuropaischen wirklich unterschieden

hatteu, so hatten sie auch die dififerentiellen Merkmale

angegeben, was aber weder von Seiten des einen, noch

des anderen geschehen ist. Ebenso hat auch keiner

der spateren Ornithologen diese beiden Formen unter-

schieden , nichtsdestoweniger sind die Unterschiede

zwischen den asiatischen und den spanischen Exem-
plaren von Pterocles alchata scharf und bestandig. Ich

habe siimmtliche Abbildungen 3
) von Pterocles alchata

durchgesehen und bin zu der Uberzeugung gelangt,

dass sie alle nach spanischen Exemplaren angefertigt

sind und sowohl mit letzteren, als auch unter einander

durchaus iibercinstimmen. Leider ist es mir nicht ge-

lungen, Sahara- oder uberhaupt afrikanische Exem-
plare der Pterocles alchata zu sehen, jedoch muss das

3) Brisson, Ornithologie. I. pi. XIX. f. 1;— Buffon, Planches
nlumim-es. CV, (VI; — Fritsch, Vogel i:uropa's. tab. XXXII. f.

10; Dresser, Birds of Europe, part, XXXIII.
11*
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Sahara- Sandhuhn nach Loche's Beschreibung in der

Exploration de 1'Algeriedem spanischen sehr gleichen.

Die asiatische Form unterscheidet sich sowohl von

den Abbildungen und Beschreibungen, als auch von

den Exemplaren der spanischen durch folgende Merk-

male : die rostfarbene Binde, welchc den schwarzen

Kehlfleck umgiebt, ist heller und schmaler, und auf

den Wangen und iiber dem Auge ist diese Farbe noch

bleicher mit einer Beimischung von Gelb. Die Kropf-

binde ist sehr hell und von ockerbrauner Frabe. Die

Rander der kastanienbraunen Fliigeldeckfedern sind

rein weiss. Auf den hinteren Deckfedera und auf den

Schulterfedern sind die schwarzen Saume breiter. Die

Farbung des Ruckens ist heller und der gelbe Ton in-

tensiver. Die gelblichen Streifen auf den Biirzelfedern,

den oberen Schwanzdecken und den Steuerfedern sind

intensiver und breiter. Die weissgraue Farbe der

Schwingen erster Ordnung ist heller und reiner; tiber-

haupt erscheinen alle Farben betrachtlich bleicher.

Bei den Mannchen im Ubergangskleide sind die

Unterschiede ebenso deutlich, wie bei den Alten. Zwi-

schen den Weibchen sind die Differenzen geringer,

dennoch fehlt es nicht an constanten. Bei den asiati-

schen Stiicken sind die Binden auf den vorderen Fliigel-

deckfedern von rein weisser, auf den hinteren dagegen

von perlmutterweisser Farbe und je alter der Yogel

wirdj desto weisser erscheinen die Binden, was bei den

spanischen, selbst bei ganz alten Stiicken, nicht vor-

kommt. Die Kropfbinde ist bleicher.

Samintliche Exemplare aus den aralo-kaspischen

Steppen, aus Turkestan, Transkaukasien und Nord-

Persien gehoren zu dieser Art , und ich benenne die-

selbe zu Ehren des Hrn. Dr. N. A. Sewerzow, der

sich so lange Jahre mit der Erforschung Turkestans

wo dieser Vogel einbeimisch ist, beschaftigt hat. Eine

ausfiihrliche Beschreibung nebst Abbildung des Pte-

rocles Seiverzowi werde ich spater in meiner projectir-

ten Fauna der aralo-kaspischen Steppen geben.

2. Pterocles Ellioti Bogd.

Diese Art ist auf ein ausgewachsenes raannliches

Exemplar begrundet, welches Dr. R up pell in Abys-

sinien erbeutet hat und welches im Museum der Aka-

demie sub JVs 3112 aufgestellt ist.

Pterocles Ellioti stent dem Pterocles exustus sehr

nahe und ist von Dr. Ruppell auch unter letzterem

Namen eingesandt worden; er unterscheidet sich von

der genannten Art aber durch die geringere Grosse

und den langeren und dickered Schnabel. Die

Farbung ist durchweg bleicher, aber der Hauptunter-

schied besteht darin, dass Pterocles Ellioti fast gar kei-

nen gelben Ton besitzt, wahrend dieser Ton bei Pterocles

exustus sehr stark ausgepragt ist. Statt des gelben

Tons findet sich bei der ersten Art ein hellrothbrauner.

Ein weiteres sehr scharfes Unterscheidungsmerkmal

bietet sich darin, dass bei der neuen Art auf dem Vor-

derarme vor der schwarzen Endbinde ein grosser drei-

eckiger Fleck von rein weisser Farbe vorhanden ist.

I

er die Beziehungen zwischen Isobaren und Isano-

malen der Temperatur. Von H. Wild. (Lu le 23

decembre 1880.)

(Mit 2 Karten.)

'

Als ich der Classe in der Sitzung vom 29. April

dieses Jahres den letzten Theil meiner Arbeit « iiber

die Temperaturverhaltnisse des russischen Reiches»

zum Druck vorstellte, hatte ich die Ehre derselben

auch Isanomalen-Karten zur Ansicht vorzulegen, vvel-

che ich zur Erklarung der Isothermen construit hatte.

Ich kniipfte an die letztern schon damals die Bemer-

kung, dass es mir gelungen sei, die unregelmassige

Temperatur- Vertheilung fiber dem Russischen Reich,

wie sie sich in den Isothermen darstellt, an der Hand

der Isanomalen , welche die Unregelmassigkeiten besser

zur Anschauung bringen, befriedigend aus den a priori

gegebenen Ursachen der letztern zu erklaren. Dabei

waren insbesondere die Windverhaltnisse zu beriick-

sichtigen, welche ihrerseits unmittelbar von der Ver-

theilung des Luftdrucks, wie sie durch die Isobaren

dargestellt wird, abhangen. Eine Vergleichung der

Isobaren und Isanomalen ergab sich somit von selbst

und fiihrte mich unmittelbar zur Erkennung einer

innigen Beziehung dieser zweierlei Linien-Systeme.

Auf diese Beziehung gestiitzt wurde es mir nicht bloss

moglich, die da und dort etwas unsichern Isobaren

nach den Isanomalen zu verbessern, sondem ich konnte

sogar mit grosser Wahrscheinlichkeit die Existenz ei

nes wegen mangelnder Barometer-Beobachtungeu aus

dieser Gegend noch unbekannten Druckmaximums im

Norden Sibiriens erschliessen.
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Obschon ich dies Alles in jener Arbeit eben we-

gen der zur Erklarung der Isanomalen benothigten

Windverhaltnisse umstandlich besprochen habe 1

), so

lag es doch dem Zweck derselben zu fern, diese Be-

ziehung zwischen Isobaren und Isanomalen dort ge-

nauer und insbesondere durch eine kartographische

Scizze der bedeutenden Modificationen der erstern, zu

der ich gefuhrt wurde, augenfalliger darzulegen. Ich

beabsichtigte dies in einer besondern Abhandlung,

aber erst danu zu thun, nachdem ich noch mehr zu-

verlassige Barometer- und Wind -Daten gesammelt

haben wiirde. Da ich indessen aus einer Mittheilung

im November -Heft der Zeitschrift der oesterreich.

meteorol. Gesellschaft ersehen habe, dass Herr Teis-

serene de Bort in Paris sich mit demselben Gegen-

stande befasst hat, ohne indessen, wie es scheint, in

die Details eingedrungen und in Folge davon zu wei-

tern Schlussen gelangt zu sein, so diirfte es geboten

sein, jetzt schon audi meinerseits jene genauern

Nachweise der fraglichen Verhaltnisse zu geben.

In den beiden beiliegenden Karten sind fur den

Januar und Juli die Isanomalen durch rothe, die Iso-

baren durch blaue Linien dargestellt. Die Isanoma-

len der Temperatur reprasentiren einfach eine Copie

der in meinem ob'citirten Werk gegebenen und bediir-

fen daher keines weitern Nachweises. Die Isobaren

dagegen habe ich neu ausschliesslich auf Grundlage

foldender Daten construirt:

Barometerstande, die in der Tabelle I (am Schlusse)

enthalten sind und fur Nowaja Semlja, Turuchansk,

Archangelsk, Kern, Ssaratow, Barnaul, Irkutsk,

Nertscliinsk , Kiachta, Urga, Blagoweschtschensk,

Poti und Krasnowodsk neu nach den Annalen des

physikal. Central - Observatoriums , fur Werchne-

Udinsk nach den Original -Tagebuchern im Archiv

des letztern berechnet, fur Spitzbergen Wijkan-

der's Abhandlung, ((Observations meteorol. del'ex-

pedition arctique Suedoise 1872 73» 4
), fur

Schanghai und Decima Fritsche's Klima Ostasiens 5
)

eutnommen, fur Vardo, Bod6 und Mandal nach dem

Jahrbuch des norwegischen meteorologischen Insti-

tuts und fur Wisby nach dem der schwedischen

Central- Anstalt, endlich fiir Budapest und Sulina

nach den Jahrbuchern der ungarischen und oster-

reichischen Centralanstalten wieder von uns berech-

net worden sind.

Alle diese Barometerstande und so auch die der

Tabelle I sind auf das Meeresniveau und auf die Schwere
o

in 45 Breite reducirt, also unmittelbar vergleichbar.

Die mit einem Stern (*) bezeichneten Daten in Tabelle I

reprasentiren graphisch von mir ausgeglichene Werthe-,

denen bei der Construction der Isobaren der Vorzug

gegeben wurde.

D Isobaren sind

Barometerstande berechnet von Herrn Ryka-
tschew in Tabelle V seiner Abhandlung: «La di-

stribution de la pression atmospherique dans la

Russie d'Europe» 2
) fiir alle Orte mit Ausnahme

der spater erganzten und verbesserten Daten, wel-

che in den nachstehenden Quellen enthalten sind;

2) Barometerstande berechnet von Herrn E. S telling

in der Tabelle S. 12 seiner Abhandlung: tJber die

Seehohen der meteorologischen Stationen in Sibirien

auf Grundlage neuer Isobaren 3

);

gung aller dieser Daten 6

genauer Beriicksichti-

ren: indessen sind die

letztern an vielen Stellen unserer Karte so sparlich

vertreten , dass dabei der Willkiihr noch ein betracht-

licher Spielraum blieb. In d

aber nordwarts und ostlich

weiten Raum
Lange

w r\0

von Greenwich (oder 20° Lange von Pulkowa auf un-

serer Karte) enthalten sogar die ob'erwahnten Tabel-

len mittlere Barometerstande von bloss 3 Orten, nam-

lich Nowaja Semlja, Turuchansk und Jakutsk. In

diesen Gegenden verzeichnete Isobaren wie z. B. die-

1) Die Fertigstcllung des Druckes der Arbeit ist durch den Be-
schluss der Academie , die Isanomalen -Karten ebenfal Is durch den
Druck vei vielfaltigen zu lassen und dem Isothermen- Atlas beizu-
geben, etwas verz6gert worden. Es war in Folge dessen selbstver-
standlich nothig, an mehreren Stellen des Textes Moditicationen bei
Beziehung auf diese Isanomalen - Karten vorzunehmen.

2) Dieses Repertorium T. IV. Jfc 6. 1874.

3) Dieses Repertorium T. VI. & 11. 1879.

jenigen B dem iiberdies die

Orte fehlten, miissen daher als ganz unsicher bezeich-

, wenn andere leitendenet werden und man ird

Anhaltspunkte fehlen, besser thun, da gar keine Iso

4) Kougl. Svenska Veten. Acad. Handl. Bd. XII. A« 7 (1873).

5) L. v. Schrenek, Reisen und Forscliungen im Amur- Land

e

Bd. IV. 2 Lieferung. St. Petersburg 1877.

6) Ausserdem habe ich noch einige Daten aus Mohn's Klimato-
logie von Norwegen (aus Schubler's Pflauzenwelt Norwegens)
S. 11 benutzt

?
nachdem ich diesellien ebenfalls auf 45° Breite redu-

cirt hatte.
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baren zu ziehen, wie wir dies in den Karten des Herrn I dern auch innerlich begrundet war, lag es nahe, auf

Stelling (1. c.) sehen. Und doch ware die Kenntniss

der Isobaren wegen Beurtheilung der Windverhalt-

nisse, wegen barometrischer Hoheumessungen u.s. w.

auch da ausserst wichtig.

Das Studium unserer zwei Karten gewahrt nun in

der That einen soldi' willkommenen Anhaltspunkt

anderer Art fiir die Construction der Isobaren. Wenn
wir namlich zunachst ganz von dem Theil der Iso-

baren absehe

den fallt. so

welcher auf die erwahnten Ge©
doch in den Partieen der

Karte ein Vergleich der Isobaren mit den Isanomalen

sofort einen innigen Zusaramenhang beider erkennen.

Dieser Zusammenhang tritt besonders deutlich ioi

Januar hervor, wo eben alle Verhaltnisse sich schar-

fer Wenn man sich die Isanomalen in die

sem Monat etwas nach Norden und nach Westen ver-

schoben denkt, die einen etwas mehr als die andern,

so wird man finden, dass sich die beiderlei Curven-

Systeme, die Isanomalen und Isobaren, wenn auch

nicht in alien Details, so doch in den Hauptzugen

decken wtirden. Etwas sudostlich von einem Depres-

sions-Centrum, finden wir namlich immer ein locales

Maximum positiver Anomalie und ebenso sudostlich

von Centren hohen Luftdrucks locale Maxima negati-

ver Anomalie und um diese Centren gruppiren sich

die weitern Isobaren resp. Isanomalen in ahnlicher

Weise an. Dies Verhalten ist aber ganz entsprechend

der Vertheilung der Temperatur- Anomalien in und

um die gewohnlichen Depressions -Centren und Maxima
des Luftdrucks, die wir als Cyclonen und Anticyclo-

nen unterscheiden, und es wird auch auf dieselbe

Weise, wie in diesen, durch die um diese Centren

kreisenden Winde erklart. Auch die Centren der mitt-

leren Minima und Maxima des Luftdrucks werden

namlich nach denselben bekannten Gesetzen wie jene

von mittleren Winden umkreist. Ein Blick auf die

Karte, wo nach der Tabelle II (am Schlusse) ebenfalls

durch, mit dem Wind fliegende Pfeile die mittleren oder

vorherrschenden Winde aufgezeichnet sind, wird dies

s gend darthun.

auch im Juli die

Bei genauerem Zusehen wird

erwiihnte Beziehung zwischen

den Isanomalen und Isobaren in den Hauptzugen be-

statigt finden.

Nachdem so der Zusammenhang zwischen Isobaren

und Isanomalen nicht bloss empirisch erkannt, son-

Grundlage desselben die Isanomalen, welche wegen

der viel zahlreichern und verhaltnissniassig genauern

Temperaturbeobachtungen als genugend gesichert zu

betrachten sind, in den genannten Gegenden mit we-

nig Barometerdaten zur Verminderung der Willkiihr

beim Ziehen der Isobaren und im nordostlichen Sibi-

rien, wo so zu sagen alle positiven Daten fehlen, zu

deren hypothetischer Ergitnzung zu benutzen.

So habe ich denn nicht bloss in alien Theilen der

Karte viel sicherer, ja sogar, durch die Isanomalen be-

starkt, haufig in genauerem Anschluss an die Beobach-

tungsdaten die Isobaren ziehen konnen, sondern bin

auch zur Annahme gefiihrt worden, dass in Ostsibi-
I

rien im Januar nicht bloss ein Druckmaximum in

der Nahe des Baikal-Sees wie in den Buchan'schen

und Stelling'schen Isobaren-Karten bestehe, sondern

deren zwei, namlich ausser dem letztern etwas zube-

schrankenden , dem das Maximum negativer Anomalie

in der Mandschurei entspricht , noch ein zweites star-

keres am untern Lauf der Lena und des Olenek, das

dem Haupt- Maximum negativer Anomalie zwischen

Irkutsk und Werchojansk entsprechen wtirde. Durch

diese Annahme werden auch ohne Weiteres die sonst
V

ganz unverstandlichen Windverhaltnisse inTuruchansk,

Jakutsk und Werchojansk erklart. Man wird fiber-

haupt auf der ganzen Karte des Januar kaum eine

Windrichtung finden, welche nicht mit den neuen

verbesserten Isobaren in vollkommener Cfbereinstini-

mung ware. Im Juli kann dies ebenfalls fast ohne

Ausnahme mit Bezug auf die neuen Isobaren behaup-

tet werden. Die letztern sind aber gegeniiber den

bisherigen verhaltnissmassig noch mehr verandert als

die des Januars. Es gilt dies namentlich von den Iso-

baren im ostspitzbergischen Eismeer und im nord-

westlichen Europa, ferner von den Theilen derselben

am Schwarzen und Kaspischen Meer, dann von den

beiden Minima an der Miindung des Amur und in

Kamtschatka, der Trennung des Stelling'schen Ma-
ximum -Gebietes nordostlich vom Baikal -See in zwei

namlich ein kleineres, locales bei diesem See und ein

von Jakutsk nach Nordosten sich hinziehendes Gebiet

hohen Luftdrucks, endlich eine bedeutende Verlange-

rung und Verstiirkung des Stelling'schen Gebietes

niedrigen Druckes in Central- Asien in den nordlichen

Theil von Mittel-Sibirien hinauf.
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Nach den Daten derselben Tabellen imd unter Be-

folgung desselben Princips habe ich auch fiir die vier

iibrigen Monate— Marz, Mai, September und No-

vember— und fiir das Jahr, fur welche die Isanoma-

len- Karten inmeinem genannten Werk gegeben sind,

ncue Isobaren construirt, welche indessen der Unkos-

ten halber hier nicht reproducirt sind. Ich kann daher

von ihnen nur sagen, dass sie sich ebenso ungezwun-
i

gen an die Isanomalen anschliessen liessen, wie im

Januar und Juli, dass die vorherrschenden Winde

ebenfalls in sehr guter Ubereinsrimmuug mit ihnen

stelien und dass sie einen allmahlichen tjbergang von

den Isobaren des Januar zu denen des Juli und wieder

zurtick deutlich erkennen lassen. Dieser Isobaren habe

ich mich in meinem genannten Werk bei der Discus-

sion der Isanomalen bedient, so dass man dort auch

bereits Angaben uber die Haupt-Abweichungen der-

selben von den bisherigen Isobaren finden wird.

So kann denn mit grosser Sicherheit die em-

pirische Regel aufgestellt werden, dass die

Isobaren in ihren Hauptzugen mit den Tempe-
ratur - Isanomalen ubereinstimmen und sich

auch annahernd mit ihnen decken, wenn man
sie sich in sudostlicher Richtung mehr oder

weniger verschoben denkt.

Ich habe oben schon darauf aufmerksam gemacht,

dass diese Regel ihre Erklarung und rationelle Be-

griindung in derselben Weise findet, wie die Entste-

liung der bekannten Temperatur-Anomalien in und

um die Cyclonen und Anticyclonen. Es konnte hoch-

stens hier noch die Frage entstehen, warum die Iso-

baren sich an die Isanomalen und nicht an die Iso-

thermen selbst anschliessen.

Halten wir uns zur Beantwortung dieser Frage zu-

nachst an die normalen Temperatur- und Druckver-
-

haltnisse d. h. diejenigen , welche ohne die durch den

Unterschied von Land und Wasser und andere Um-
stande bedingten Storungen eintreten wiirden und

wobei also je auf demselben Parallel dieselbe Tempe-

ratur und derselbe Druck stattfinden wurde. Die er-

stere konnen wir als durch die Dove'schen mittleren

oder normalen Temperaturen der verschiedenen Brei-

tegrade gegeben betrachten. Um die letztern zu ge-

winnen, wurden den Isobaren - Karten von A. Buchan
fiir das Jahr, den Januar und Juli je die Baroraeter-

stande fiir die 36 Schnittpunkte der Meridiane 0°,

10°, 20°, 30°, etc. von Greenwich aus mit den Pa-

rallelen von 70°, 60°, 50°, 40°, 30° und 20° ent-

nommen, die Mittel fiir den betreffenden Parallelkreis

gezogen und nach Verwandlung der Zolle in Millime-

ter daran dann noch die Reduction auf die Schwere

in 45° angebracht. Bei einer zweiten ahnlichen Be-

rechnung ersetzte man die Buchan'schen Werthe

innerhalb des Bereiches unserer Karten durch die nach

meinen Isobaren sich ergebenden Grossen. In der

nachstehenden Tabelle sind die so nach den Buchan-
schen Isobaren allein und nach den Buchan'schen (B.)

und meinen (W.) Isobaren zusammen erhaltenen mittle-

ren Barometerstande der verschiedenen Breiten mit den

Dove'schen Normaltemperaturen derselben aufgefiihrt.

/

MITTLERE BAROMETERSTANDE MITTLERE TEMPERATUREN

Nordliche Jahr Januar Juli Jahr Januar Juli

Breite.
i

nach B v n. B. u. W. nach B. n. B. u. W. nach B. n. B. u. W. nach Dove •

mm mm mm t mm mm mm
I

°

70 758,5 759,3 759,3 761,3 756,0 756,8 — 8,9 -24,4 7,2

65 758,8 759,4 759,4 760,5 756,2 757,2 — 5,2 -21,1 10,9
60 759,2 759,7 759,7 760,7 756,5 757,6 - i,o — 15,8 13,5
55 760,2 760,4 760,7 761,8 757,1 758,0 2,2 -11,3 15,2
50 761,2 761,3 762,1 763.2 757,7 758,3 5,4 — 6,8 17,0
45 761,9 762,0 763,4 764,1 . 758,3 758,5 9,5 - 1,1 I 19,7

•

40 762,2 762,3 764,3 764,4 758,7 758,7 13,6 4,6
1

22,4
35 ! 762,1 762,2 764,4 764,4 758,8 758,7 17,3 9,7 24,1
30 761,7 764,1 758,5 21,0

j

14,8 25,8
25 760,8 « 763,2 — 758,1 23,4 18,6 26,8
20 759,7 762,0 757,5 25,2 21,1 27,6
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Hieraus ersehen wir, dass der bedeutenden Ernie-

drigung der Mitteltemperaturen der verschiedenen

Parallelkreise mit zunehmender Breite sowohl ira

Jahresmittel als in den Monaten Januar und Juli

keineswegs eine proportionale Zunahme des mittleren

Luftdrucks entspricht, sondern dass auf ein Anwach-

sen desselben von 20° bis ungefahr 37° Breite nachher

sogar eine Abnahme nach hohern Breiten bin folgt.

Im Jahresmittel betragt die Zunahme des Luftdrucks

von 20 bis 37° Breite bloss 2,5
mm

und die Abnahme

von 37 bis 70° Breite nach Buchan 3,7
mm

, nach sei-

nen und raeinen Isobaren zusammen aber bloss 3,0
mm

.

Im Juli ist die Veranderung des Barometerstandes

mit der Breite noch geringer, indem die Zunahme

bloss l,3
mm

und die darauf folgende Abnahme mit

Zuziehung meiner Isobaren auch nur 2,0
mm

(nach

Buchan allein 2,8
ram

) betragt. Die grosste Verande-

rung des mittlern Drucks tritt jedenfalls im Januar

ein, wo die Abnahme von 38° Breite bis 70° nach

Buchan 5,1 erreicht; mit Zuziehung meiner Isoba-

ren betragt dieselbe bis zu einem Minimum bei 64°

allerdings nur 3,9 , worauf der Druck gegen hohere

Breiten hin wieder etwas ansteigt.

Dass demnach der normale oder mittlere Luftdruck

der verschiedenen Breitengrade verhaltnissmassig so

wenig variirt— im Maximum zwischen 20 und 70°

Breite bloss um 4
mm

, wenn wir unsere neuen Isobaren

berucksichtigen —
,
ja gerade die Hauptvariation von

37° Breite an in einer Abnahme desselben gegen

Norden hin besteht, weist darauf hin, dass wenig-

stens von jener Breite an nicht bloss die Temperatur

der Luftschichten in der Nahe der Erdoberflache

maassgebend fur den normalen Druck der Luftsaule

iiber uns ist, sondern im Gegentheil die relativ hohe-

ren Temperaturen der hohern Theile der Atmosphare

den Ausschlag geben. Der in den untern Schichten

der Atmosphare nach Siiden abfliessenden kalten Luft

entspricht also offenbar auch in diesen mittlern Ver-

haltnissep eine sudnordliche Stromung der in der

Nahe des Aquators aufgestiegenen warmen Luft.

Betrachten wir jetzt die wirklichen Temperatur -

und Druckverhaltnisse als eine durch die unregelmas-

sige Vertheilung von Land und Wasser und dergl.

mehr bedingte Abweichung yon den obigen mittlern

oder normalen Temperaturen und Barometerstanden

der verschiedenen Breiten, so mussten offenbar die

Isanomalen des Drucks ganz den Temperatur-Isano-

malen entsprechen, wenn jene Veranderungen sich

nur auf die untern Luftschichten beschranken wur-

den. Da aber, wie wir oben gesehen haben, der nor-

male Druck mit der Breite ira Gegensatz zur Tempe-

ratur so wenig variirt, so werden die Isanomalen des

Drucks nur wenig von den Isobaren selbst abweichen,

also die Isanomalen der Temperatur unter der letzt-

genannten Bedingung sich in der That im Wesentli-

chen unmittelbar an die Isobaren anschliessen ,
-- was

zu zeigen war.

Aus dieser Betrachtung folgt aber noch weiter,

dass wir uberall da, wo die Isobaren von den Isano-

malen betrachtlich abweichen, als Grund dafiir auf

Veranderungen in den Stromungen der obern Schich-

ten der Atmosphare schliessen konnen. So weisen

z. B. relativ starkere Ausbiegungen der Isobaren des

Jahres iiber dem nordwestlichen Sibirien gegen Siid-

osten zu unzweifelhaft auf eine obere nordwestliche

Ausgleichsstromung zwischen der Cyclone des nord-

atlantischen Oceans und der Anticyclone fiber Cen-

tral -Asien hin.

Die oben abstrahirte Erfahrungsregel betreffend

die Beziehungen zwischen den Isobaren und Tempera-

tur-Isanomalen, welche durch die im Vorigen gege-

bene theoretische Begriindung den Character eines

Gesetzes erhalten hat, wird gewiss durch weitere be-

zugliche Forschungen, die ich auszufuhren beabsich-

tige, noch eine bestimmtere Fassung erhalten. Bei

der Bedeutung aber, welche dieselbe fur das Ziehen

der praktisch so wichtigen Isobaren nach meiner eigc-

nen Erfahrung hat, hielt ich es fur niitzlich, dieselbe

auch in dieser, noch etwas provisorischen Form mit-

zutheilen. Die therraischen Isanomalen werden von

jetzt an jedenfalls ein sehr willkommenes Hiilfsmittel

bei der Construction von Isobaren (mittlerer Zustande)

darbieten, ja bei dem Mangel zuverlassiger Barome-

terdaten aus vielen Gegenden zu diesem Ende gerade

-

zu unentbehrlich sein.

Nachschrift. In den beiliegenden Karten und Tabellen

habe ich bei den Winden und Barometerstanden drei

Beobachtungsreihen im Norden noch nicht beruck

sichtigen konnen.

Die Wind- und Barometerbeobachtung auf

dem Schiffe «Teeetth.off» der osterreichischen Po

larexpedition unter Weyprecht und Pay konnte
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ich nicht benutzen , da die abschliessende Bearbeitung

der meteorologischen Beobachtungen wahrend dersei-

ben durch Herrn Vice-Admiral B. von Wiillerstorf-

Urbair noch niclit erschienen ist und die Barometer-

Mittel, wie sie in Payer's Werk: «Die osterreich-

ungarische Nordpol-Expcdition in den Jahren 1872

—

Eine zweite beztigliche Beobachtungsreihe ist

die bei Serche-Kamen wahrend der tiberwinterung der

Nordenskiold'schen Expedition daselbst 1878 79

74 (Wien 1876)» S. 375 und 376 mitgetheilt sind,

meinen Isobaren zufolge als felilerhaft d. h. als viel

zu klein zu betrachten waren. Eine bezugliche Aus-

kunft, die mir Herr von W tiller storf auf raeine An-

frage giitigst unterra 4. Januar 1881 ertheilte, besta-

tigte vollkommen meinen Schluss, indem darnach an

an den dort mitgetheilten Daten eine Correction von

9
mm

anzubringen ist. Mit der Reduction auf das

Meeresniveau und auf die Schwere von 45° Breite

waren also jeneWerthe, die einen ahnlichen jahrlichen

Gang des Barometerstandes wie in Spitzbergen erge-

ben, um etwa ll
ram

zu vergrossern, und wiirden dann

audi ihrer absoluten Grosse nach in alien Monaten

ausser im Januar und Marz mit meinen Isobaren

ziemlich gut ubereinstimmen. Um audi in diesen als man dieselben fiir mem Werk iiber die Temperatur-

angestellte. Die daselbst beobachteten mittleren Ba-

rometerstande fiir 9 Monate sind vorlliufig von Lieu-

tenant Bove mitgetheilt 7
). Die Ausgleichung dieser

hOchst unregelmassig verlaufenden Stande und die

Erganzung derselben fiir die 3 fehlenden Monate:

Juli, August und September durch Interpolation wird

indessen eine besondere eingehende Untersuchung er-

heischen und daher wohl besser bis zur Publication

der definitiven Beobachtungs-Resultate aufzusparen

sein. tJberdies fehlen zur Zeit noch genauere Daten

iiber die Winde, indem nur allgemein (a. a. 0.) ange-

geben ist, dass vom November bis Mai nordwest-

liche Winde vorherrschten.

3) Von den schwer zuganglichen, im hydrographi-

schen Departement der Marine aufbewahrten, Origi-

nalbeobachtungen unter Lieutenant Anjou in Ust-

jansk aus den Jahren 1820— 23 wurde seiner Zeit,

letztern Monaten einen Anschluss der letztern an jene

zu erzielen, miisste meinen Isobaren im Ostspitzber-

gischen Meerzwischen Spitzbergen undNowaja Semlja

noch eine Ausbiegung gegen das Franz -Josef-Land

hin ertheilt werden. Da indessen nach den gefalligen

Mittheilungen des Herrn von Wiillerstorf die nach

den ersten vorlaufigen Zusammenstellungen gegebenen

Barometer-Daten am angefuhrten Ort auch sonst man-

cher Verbesserungen bei genauerer Durchsicht der

Beobachtungen bedurften, so hielt ich es fiir besser,

solche Veranderungen erst nach der Publication der

definitiven beziiglichen Werthe allfallig vorzunehmen.

Verhaltnisse des Russischen Reichs benutzte, im phy-

sikalischen Central -Observatorium nicht bloss fur die

Temperatur, sondern fiir alle Elemente eine Abschrift

genommen. Es war vergessen worsen, letzteres im

Catalog unseres Archivs zu bemerken, so dass mir

dies erst nach Vollendung meiner Isobaren -Karten

bekannt wurde. Ich gebe im Folgenden die nachtrag-

lich berechneten Windbeobachtungen und Barometer-

stande dieses Ortes.

7) Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie. Jahr-
gang 1880. Heft VIII.

USTJANSK.
Zahl der Winde in Procenten der Gesammtzahl der Beobachtungen.

Monat n. Stil. N NE E SE • s sw w NW Still.
1 G. Zahl der

Beobacht.

1820 October 2,9
- 12,5 8,7 _ 1,9 14,4 5,8 53,8 52

Novemb. 0,8 1,2 12,8 20,3 23,2 17,9 14,8 1,2 7,9 127
Decemb. 4,6 0,5 4,3 16,0 22,9 18,2 13,4 4,0 16,1 217

1821 Januar 2,1 1,6 4,2 11,0 25,5 29,0 16,7 3,8 6,1 213
Februar 0,3 0,5 11,5 20,3 26,3 25,8 10,4 0,8 4,2 192

Tome XXVII. 12
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Monat n. Stil.

April

Mai
Juni

Juli

August

Septemb.

October

Novemb.
Decemb.

1822 Januar

Februar

Marz
October

Novemb.

Decemb.

1823 Januar

Februar

Marz
April

Mai
Juni

Juli

August

Septemb.

October

N

5,8

6,6

9,9

16,0

19,1

7,1

7,7

2,9

2,4

0,8

0,6

0,4

1,7

5,2

14,3

10,2

12,8

7,4

0,6

NE

28,9

28,9

32,1

21,4

18,4

11,9

10,9

7,1

2,1

3,2

1,2

1,3

0,8

2,4

4,2

7,0

24,4

9,6

8,8

16,5

10,7

6,2

E SE S s\v w

25,8

25,6

42,3

20,5

4,4

21,0

15,7

8,7

4,8

1,6

1,0

19,4

13,5

8,2

13,6

4,3

6,8

8,6

20,1

27,7

14,4

36,6

19,2

2,8

21,1

16,1

11,6

3,1

26,6

0,4

24,2

14,9

16,9

16,1

20,7

26,2

18,3

9,8

15,8

24,4

18,2

10,1

23,4

18,0

8,4

10,0

6
t
6

7,1

5,2

7,8

2,3

1,2

0,7

4,5

0,4

2,1

6,0

34,4

6,9

11,2

18,6

5,4

15,2

39,1

37,3

32,6

18,0

30,1

11,0

2,2

9,0

4,9

5,0

30,5

4,3

2,9

2,9

11,9

3,7

12,5

12,1

34,1

31,5

26,9

6,5

15,2

24,8

17,6

21,9

31,3

10,1

19,5

2,0

3,3

3,3

10,4

11,4

0,3

11,5

1,0

5,5

15,8

12,9

7,1

29,2

13,8

14,1

17,7

21,7

2,5

4,1

15,3

22,2

5,4

17,8

10,4

16,5

15,8

14,6

22,6

18,5

NW

6,3

9,8

1,7

16,9

1,7

1,6

1,7

0,8

3,3

4,1

8,1

23,4

5,0

0,6

0,5

2,8

2,5

4,5

17,3

14,1

10,7

14,4

16,4

3,9

Still.

10,2

2,0

6,3

11,1

22,9

12,5

17,7

9,2

5,6

17,1

6,9

21,5

3,4

2,4

6,4

5,7

15,2

0,5

2,3

12,1

7,9

7,2

19,5

G. Zahl der
Beobacht.

304
205
207
144

118
120
124
120
124

123

145

93

61

119

169

188
158

171

194

173

198

215
195

159

77

Mittelwerthe und Resultanten.

Januar

Februar

Marz
April

Mai
Juni

Juli

August

Septemb

October

Novemb.

Decemb.

Jahr.

N

1,0

0,3

0,2

3,8

5,5

NE E SE NW Still.

0,8

1,7

3,7

18,0

5,9 26,6

12,1 20,8

13,1 15,1

16,0

7,2

2,8

1,2

2,3

3,4

6,4

14,0

23,0

26,6

28,4

28,6

17,4 11,8

11,3 11,9

4,6
J

15,7

3,2

0,2

9,9

7,6

16,6

18,9

20,8

17,0

10,0

6,6

16,6
*3,8

14,7

23,1 27,5 15,3

21,0.28,0 15,6

17,8 8,3 11,6

6,6111,9

1,7

4,8

2,2

2,6

3,6

2,4

1,4

1,6

7,6

7,0

9,0

11,0

8,8

7,9

10,0

19,2

10,3 12,9; 10,2 16,9

17,7

18,8

32,2 18,3

22,4 23,3

10,3(15,6 14,3 12,6 12,3

8,1

15,6

12,4

2,5

2,6

5,3

5,4

13,6

7,9

5,4

15,7

9,0

8,7

2,6

1,8

6,7

9,9

5,6

18,3

5,3

2,2

9,2

9,5

15,1

16,0

17,9

6,8

8,0

10,3

Mittlere Wind-

richtung.

S 29°26'W
S 17°38'E.

S 75°50'E.

N 51°40'E.

N 55°54'E.

N 71°50'E.

N 0°38'E.

N 5° 2'W
S 14°49'W.

S 14°15'W

S 27°16'E

R.

S 22°13'W. 55,0

58,4

33,4

27,4

38,5

39.1

40,2

28,7

2,6

15,7

S 1°58'E. 52,4

50,0

15,6

Vorherr-
schende
Windr.

SSW2

SSW2

SSE
ESE
NE
NE
ENE
N
N

SSW
S2

SSW 2

SSE
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Monatsniittel des Luftdrucks in Millimetern ohne Eed. auf das Meeres-

niveau und 45° Breite.

Jahr. Jan. Febr. Marz. April. Mai. Juni. Juli Aug. Sept. Octob. Nov. Dec. Jahr

1821

1822 |770,6

1823 1 71,7

Mittel|771,2

764,2

67,5

765,8

767,4

767,4

759,0

54,6

756,8

752,5

63,9

758,2

751,1

52,9 55,8

752,0 756,3

55,7

755,0

58,2

758,0

759,9

759,9

759,1

59,5

759,3

763,8

64,1

764,0760,3

Graphisch durch Vergleich mit Jakutsk, Nertschinsk und Turuchansk

ausgeglichene Werthe.

|771,2|768,0|762,9|758,9|755,5|754,0|753,8|754,6|756,3|759,0|762,51767,3|760,3

Wenn man den vorherrschenden Wind des Januar

und des Juli nach dieser Tabelle in unsere Karten ein

tragt, so wird man eine ganz befriedigende tfberein-

stimmung derselben mit dem Verlauf unserer Isobaren

erkennen

.

Was die Barometerstande betrifft, so ist zunachst

zu bemerken, dass keinerlei Angaben ubcr das benutzte

Barometer, seine Correction und die Hohe seiner

Aufstellung vorliegen. Die Beobachtungsdaten der er-

sten Monate (October 1820— Februar 1821) muss-

ten ausgeschlossen werden , da sich in ihnen unerklar-

liche, spater niclit wiederkehrende Sprunge zeigten.

Fur die Breite von Ustjansk (70° 55') betriigt die

Reduction auf die Schwere von 45°
: l,6

mm
. tiber die

Erhebung des Ortes tiber Meer habe ich zwar bis

dahin nichts Naheres in Erfahrung bringen konnen,

doch muss dieselbe wohl mindestens zu 15 Meter an-

gesetzt werden , so dass die Reduction der Barometer-

stande auf das Meeresniveau und auf die Schwere von

45° Breite mindestens 3 in runder Zalil betragen

wird. Unter dieser Voraussetzung wurden pie corri-

girten und ausgeglichenen Barometerstande sein im

Januar 774,2
rnm mm

Juli 756,8 ,

von welchen der des Juli vollkommen mit dem aus

meinen theoretischen Isobaren folgenden stimmt, wah-

rend der des Januar bloss 2
mra

enter meinem theore-

tischen Werth fur diesen Ort bleibt.

Nach den Buchan'schen Isobaren wurde dagegen

die Abweichung der Beobachtung von den theoreti-

schen Werthen sein: im Juli 4,5
mm

im Januar

-i- 1,1.

Wir konnen also hieraus schliessen, dass durch

die Beobachtungen in Ustjansk unser hypothetisches

winterliches Druckmaximum in Nordostsibirien wenn
nicht bestatigt, so doch mindestens sehr wahrschein-

lich gemacht wird.

Tabelle I. Barometerstande *

reducirt auf das Meeresniveau und auf die Schwere in 45° Breite.

Zahl
der
Jahre

ORTE Jan. Feb. Marz. April.

1

1

11

11

13

38

Jahr.

Spitzbergen
Spitzbergen *

Nowaja Semlja
Nowaja Semlja *

Vardo
Bodo
Kcm

754,G

5G,4

61,8

61,8

54,2

53,8

59,7
Arcbangelsk

| 59,3

757,1

56,4

64,3

61,9

53,3

54,2

58,4

58,5

760,7

60,7

58,2

62,2

54,5

54,8

57,8

57,6

766,4

66,4

64,0

64,0

57,5

57,9

58,1

59,9

768,3

67,0

64,6

64,6

60,1

58,7

60,5

59,8

759,1

62,1

56,6

59,9

59,2

59,1

60,2

58,1

762,0

61,6

59,2

58,8

58,3

59,0

57,9

764,4

62,3

58,9

58,0

58,0

57,9

58,1

760,1

60,9

58,7

55,1

55,5

59,6

59,1

760,7

60,0

56,0

58,9

53,9

54,6

56,9

58,3

760,2

60,5

61,8

59,8

54,7

55,0

56,9

761,3

60,5

60,6

61,3

54,8

54,4

57,9

57,9 | 58,1

761,3

60,9

56,2

56,2

58.5

58,5

12*
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Zahl
der

Jahre

3

3
20
4

32
38
3—4

2

7

10
10

8
7

2
5
7

11

ORTE

Turuchansk .

.

Turuchansk *

.

Jakutsk *

Irkutsk
Werchne-Udinsk

.

Nertschinsk
Barnaul

• * • • • • • •

Urga .

,

Urga *

Blagoweschtschensk .

Blagoweschtschensk *

Decinia

Schanghai
Wisby
Mandal
Ssaratow
Krasnowodsk
Sulina

Jan. Feb. Marz. April. Mai. Juni.

Budapest
Poti ....

771,6

71,7

78,8

79,3

80,9

78,3

71,8

76,3

76,3

71,9

71,9

66,4

70,2

61,2

57,5

69,2

67,5

66,6

65,3

65,7

764,1

67,7

75,6

76,6

79,8

76,1

70,5

74,7

74,7

71,5

71,5

65,2

68,7

61,2

58,9

66,5

63,8

62,4

63,2

64,9

761,3

63,6

71,2

72,7

73,1

70,8

68,5

67,5

68,7

64,8

66,5

64,5

65,5

60,1

57,3

62,1

62,6

59,8

60,8

62,1

761,1

60,3

66,6

67,2

66,5

63,6

64,0

63,9

63,9

63,3

62,3

.61,5

61,5

59,1

60,6

62,7

61,1

59,3

58,2

61,6

760,1

57,5

61,9

62,9

62,6

59,2

60,0

59,9

60,2

57,4

58,4

59,1

57,7

60,3

61,7

60,6

60,0

59,9

58,6

61,5

755,5

55,2

59,1

59,3

58,4

56,9

55,4

58,5

57,2

57,1

55,3

56,5

54,6

60,4

60,3

59,3

57.4

59,5

59,5

60,1

Juli.

754,2

54,3

58.8

50,9

56,1

56,0

53,0

56,1

56,1

54,6

54,6

56,5

52,8

59,9

58,3

56,8

55,3

58,6

60,0

58,9

755,8

55,2

60,4

59,5

58,5

58,5

55,8

60,2

59,0

57,0

57,0

55,6

53,9

60,1

58,2
• 59,7

58,0

59,6

60,7

58,9

758,2

57,0

64,8

65,4

65,1

63,6

60,9

65,7

65,7

61,3

61,3

58,7

59,6

58,5

59,1

63,5

61,3

61,6

61,7

61,7

759,6

59,7

69,1

70,4

70,8

67,9

65,4

69,6

69,6

65,8

65,8

62,8

64,7

59,9

59,5

66,3

65,3

64,1

62,5

64,0

Nov.

763,0

63,1

73,1

74,4

75,3

72,5

69,2

71,6

71,6

67,8

67,8

65,6

68,8

58,8

58,3

66,0

65,5

63,2

61,4

64,1

Dec. I Jahr

767,8

67,9

76,8

76,1

77,5

76,3

69,9

72,9

73,5

69,8

69,8

66,3

69,6

58,1

59,2

62,7
67,5

62,4

62,7

64,0

761,1

61,1

68,0

68,4

68,7

66,6

63,7

66,4

66,4

63,5

63,5

61,6

62,3

59,8

59,1

62,9

62,1

61,4

61,2

62,3

Tabelle II. Vorlierrschender Wind.

ORTE Jan. Febr. Marz. April. Mai. Juni. Juli. Aug. Sept.

Spitzbergen
Nowaja Semlja
Vardo
Leuchttburm v. Orlow

» v. Morshowetz
» v. Ssosnowetz
» v. Shishginsk
» v. Mudjuk . . .

Kem
Archangelsk
Haparanda
Karlo
Woro
Petroaawodsk
Leuchttburm v. Skalskar .

.

» v. SGderskar .

» v. Hogland .

.

Kronstadt
St. Petersburg
Leuchttburm v. HangO

Abo ...

Baltischport

Leucbtthurm v. Dagerort .

.

Upsala
Dorpat
Leuchtthurm v. Filsand .

.

» v. Swalferort

.

Wisby
Windau
Riga
Mitau
Libau
Gorki
Warschau . .

Kiew
Kischinew
Odessa..
Konstantinopel
Ssimpheropol
Ssewastopol

Kolonie Orlow

SSE
SE°
SW2

SW2

SW2

wsw
SW 2

88W
ssw
s

SSK
SE
SSE
WSW
ssw
ssw
ssw
ssw
ssw
ssw
ESE
SSW
SSE
SSW
s

s

ssw
SW
s

s2

s
s
s
SO

WSW10

NNW
N

NNE
E
NE

E

NNE
SE°
WSW2

SW2

SW2

SW
s

ssw
SW
S

E°
SE
SSE
WSW
ssw
s

ssw
s°

ssw
ssw

s
s
SSE
SW
ssw
s
sw
wsw
SE
s
s°
SO

SSW
s°

NNW
WNW
NW
SSW
E

ENE
SE

SSE
SEO

WSW
wsw
SW
w
ssw
SSE
SW
ssw
SE
SSE
s

wsw
wsw
SSE
SSW
SSW°
SSW
ssw
SW
SE°
SE
SW
SSW
E
SSE
s°

s
SSE
S
S°

w
sw°
sw°
WNW
SE
WSW
NE
NE
SE

SE°
ESE°
WNW
W

WNW
NW°
S
NE

WSW
WNW
SSW
SE
SW
WSW
wsw
SW
wsw
w
w
wsw
ssw
w
SSE

• wo

SW
w°
w
w
WO
wswu

w
w
NW
wsw
SE
NW
SE
NW
NE
S

SE

S°
SSE
NNW
WNW
N

NNW
E

NNW
NNE

WSW
NW
s

WNW
w
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
NW
W
S°

NW
NW
WNW
SSE
NNE
SW
SSW
SSE

E
NNW
N°
WNW
N2

NNE2

ENE
N
NE°

N
SE
N

WNW
SW
WNW
SSW
SW
WNW
NW
WSW
WSW
NW
SSW
WSW
SW
w°
w
WNW
WNW
WNW
NW
W
w
w
N
NW
WSW
NNE
SW
SW
s

NW
ENE
WNW
N2

NNE
E
N
S
NE
E
SSE
NW
SW
WSW
ssw
SW
NW
NW
WSW
SW
NW
SSW
SW
w
w°
w
WNW
w
w°
NW
W
W°
WNW
NNW
NW
W
NNE
SSW
wsw
s

NE

NE°
W
W°
N
ESE
NNW
WSW
NNE
ENE
SW
SW
w
w°
SW
wsw
wsw
wsw
wsw
SW
WNW
ssw
SW
wsw
w
wsw
wsw
w
SW
NW°
wsw
SW
w
NNW
NW
N

NNE
SE
NNE
ESE

Dec. I Jahr

w° SSE
ESE SE
SW SW2

w WSW
wsw w
w SW
ssw wsw
NW wsw
sw° ssw
SW SW
NE N
SSW s

ssw
w
wsw
wsw
wsw
SW
wsw
w
SW
wsw
ssw
SW
SW
w°
wsw
wsw
w°
sw
wsw
w
w
wsw
WNW
NW
NNE
NNE
E

ENE
ESE

SSE
W
SSW
SW
SW
ssw
ssw
ssw

SW
ssw
s

ssw
ssw
ssw
SW
SW
s

SSE
SSE
s

wsw
s°

SSE
WNW
ENE
NE
E

ENE
SE

SSE
ESE
WSW
WSW2

WSW
WSW2

SW2

ssw
SW
ssw
ESE
SSE
SE
WSW
wsw
WNW
SW
s

s
N

SE
S

SSE
w°
ssw
ssw
sw
WNW
s
s

SSE
SSE
SSW
S

S
WNW
E

N
E

ENE
ESE

E
ESE
SW2

wsw2

wsw
wsw2

SW 2

ssw
w
ssw
SW
SE
SE
wsw
wsw
NW°
w
wsw
SW
NW°

SE
SSW
SSE
WSW
SW
S°

SW
w

ssw
s

SSE
ssw
w
ssw
WNW
NW
SSW
NNW
E

NE
SE

SE
SE
WSW
w
WSW
w
ssw
w°
sw°
ssw
ESE
SSE
S

WSW
wsw
SW
SW
SW
sw°
wsw
SW
wsw
s

SW
SW
wsw
wsw
wsw
sw
s

sw
SW
WSW
sw
NW
NW
F

NNE
ESE
NE
SE
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R T E. Jan. Febr. Miirz. April. Mai. Juni.

Kkaterinoslaw
Taganrog . .

.

Lugan
Cbarkow . . .

Poltawa
Orel
Wladimir
Moskau .

.

Wologda Lehrfarm
Kostroma
Nishnij -Nowgorod
Bogoslowsk . ...

Beresow
Nishne-Tagilsk .

.

Katharinenburg .

.

libit

Ischiiu

Kurgan
Ufa
Ssamara-Lehrfarm
Orenburg
Astracban
Stawropol
Fort Alexandrowsk
Krasnowodsk
Baku
Lenkoran
Astrabad
Tifliss .

.

Aralych
Poti . .

.

OS!

NW
NE

NNW2
NNW
E2

N°
NE

Nukuss ...I NE2

Taschkent I NE°
Kasalinsk
Raimsk .

.

Alexandropol
Petro - Alexandrowsk

SSE
E2

E

ENK
N

SE
wsw
wsw
wsw
s2

ssw
WSW
wsw
wsw
W2

sw
sw2

sw
s2

ENE
NE
ENE
S°
E
NE

SSE
E2

S°

s
ssw
SE
WSW
wsw
ssw
s

ssw
wsw
sw
sw
wsw
sw
ssw
ssw
s2

SSE
E
NE
S°

E2

NE°
NNW
WNW
N

Irgis

Akmolinsk . .

.

Ssemipalatinsk
Barnaul
Ssalair

Tomsk
Omsk
Enisseisk . .

.

Narym
Turuchansk .

Ustjansk
Werchojansk
Jakutsk

I

Werchne - Udinsk
Irkutsk

Nertschinsk
Blagoweschtschensk
Urga
Peking
Schanghai
Decima (Nagasaki).

.

Niigata
Yeddo (Tokio)

Askold
Hakodate
Kussunai
Due

•

Nikolaewsk a. Amur.
Ajan
Petropawlowsk

ENE
WNW
SW
SE°

SW
SSW2

s2

SSW
SSE
S

SSE2

SSW2

w°
N2

WNW
E

WNW
NW

;nnw°
NW2

N
N

i>:

NW
E2

NNE°
NE2

NE2

NE
NNW
ENE2

NW
SSW
SE
SW
S2

s2

ssw
s°

ssw
SSE2

ssw2

wsw
N2

WNW
E
NW
NW
NNE°
WNW
NNE
N

SSE

E
ESE
S

SE
SWr

SSW
SSW
ssw
s°

sw
wsw
wsw
sw°
sw2

sw2

wsw
s2

SE
ENE
E2

SE2

ENE
NNE
NNW
SE
NW
ENE
NW
ESE
NE°
NE
NE2

NNE
N
NE2

NNW
S°
SE
SSW
SSW2

s2

ssw
ssw
sw
ssw
SSE
wsw*
NW°

r
i

NW NW
N N

NNW2 NNW2

NW2 WNW2

NNE E
NNE NE2

WNW2 WNW 2

SSW2 N°

N NNE

SSW
NNW
NW
NW
W°
NE
NNW
WNW7

N
NW
WNW
SE
E°
NW
NE2

NE

SE
ESE
E

WSW
NNE
WNW
w
SSW
sw
ssw
ssw
w
NNW
WSW
wsw
WSW
sw2

sw
SSW
E
ENE
ESE
SE2

ENE
NNW
NNW
E

NNW
SSW
SW
NNE
NE
NE

NNW
N°

NE
NNE
SW
SSW
wsw
SSW2

ssw
WSW
wsw
WSW
NNW
ESE
E*
NNW
NW
N

WNW
NW
NW
SW
E
NW
N

SSW
ESE
SSW
s

SE2

ENE
N°
NNE

SE
SS>

ESE
WNW
SW
N E

w
NW
WSW
wsw
w
w
NNW
WNW
WNW
w
W°
W
SSW
N
N
NE°

SW°
ENE
NW
N2

SE
WNW
NNW
E

WSW
NE
NNE
NNE
NNE
NNW
N

WNW
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Qber die Wirkung des Druckes auf den electrischen

Leitungswiderstand von Metall-Drahten. Von 0.

Chwolson. (Lu le 20 Janvier 1881.)

1. Beschreibung des Apparates.
t

Auf Veranlassung des Herrn Akademikers H. Wild

wurden im physicalisehen Cabinet der Academie einige

Versuche zur Bestimmung der Wirkung des hydrosta-

tischen Druckes auf den Widerstand von Metalldrah-

ten ausgefuhrt. Friihere Versuche von Wartma
dieser Richtung (Archives N. S. T. IV p. 12. ]

erscheinen namlich als nicht vollig entscheidend.

859)

Wartmann nahm sehr weichen Kupferdraht, 1,3

Mm. dick und setzte ihn zuerst in einem Piezometer

einem Drucke von 9 Atmospharen aus ohne jedoch

dabei eine Vertinderung des Widerstandes zu benier-

ken. Hierauf brachte er die Drahte zwischen zwei

Stahlplatten mit zwischengelegtem Kautschukfutter und

setzte sie successive wachsenden Pressungen (bis zu

5770 Kilogr.) aus. Dabei zeigte sich eine temporare

Vergrosserung des Widerstandes, welche bei Aufhe-

bung des Druckes verschwand. Bei diesen Versuchen

fand jedenfalls eine Verdiinnung und Verlangerung

der Drahte Statt; Beides musste eine Vergrosserung

des absoluten Widerstandes hervorrufen. Ob zugleich

eine Veriinderung des speciftschen Widerstandes statt-

fand, ist aus den Versuchen nicht zu ersehen, da die

Gr&ssen der relativen Formanderungen des Drahtes

nicht bestimmt wurden. Nun musste aber gerade die,

durch die Form- resp. Volnm-Anderungen hervorge-

rufene, Anderung des specifischeu Leitungswiderstan-

des von besonderem Interesse sein und tiber diese we-

nigstens einige Andeutungen zu erhalten, war der

Zweck der Untersuchungen, deren Resultate hier mit-

getheilt werden sollen.

Die Drahte wurden in einem grossen Piezometer,

welches auf der begefiigten Zeichnung im Durchschnitt

in sechsfacher Verkleinerung gezeichnet ist, gepresst.

Der Haupttheil des Apparates war bereits von friiher

her im physicalisehen Cabinet vorhanden und nur der

dickwandige Messing-Cylinder EF
f
welcher zur Auf-

nahme der Drahte diente, war besondersftir diese Ver-

suche angefertigt wurden. An den mit Wasser gefull-

ten Cylinder CB nebst Erweiterung A ist an der einen

Seite der Manometer Z), an der anderen, die mit dem
Hahn K und der Offnung (3 versehene Rohre di be-

festigt. Auf eine die Offnung [J umgebende kreisrunde

Platte konnte der Messingcylinder EF aufgesetzt und

durch sechs Schrauben wasserdicht befestigt werden.

Vermittelst der grossen Schraube qs und der Quer-

stange uv konnte der Kolben U herabgedriickt und so

in dem Wasser leicht ein Druck von sechzig Atmo-

spharen hervorgerufen werden. Der ganze Apparat ist

vermittelst eiserner Stangen an drei verticale eiserne

Saulen befestigt, von denen auf der Zeichnung nur

die Eine, V, zu sehen ist. Ist der Messingcylinder EF
an die Rohre di angeschraubt , so communicirt sein

Inneres durch die Rohre (3 mit dem ubrigen Theile

des Apparates. An die Aussenseite des Cylinders ist

die Klemme S, an die Unnenseite die Klemme a fest

eingefugt. Auf der entgegengesetzten Seite ist der Cy-

linder durchbohrt und in die Durchbohrung ein von

der Wand des Cylinders wohl isolirter Messingstab

durchgesteckt, an dessen Enden die Klemmschrauben

m und n befestigt sind. Durch die isolirende Umhul-

lung ist die Durchbohrung dicht geschlossen. Der un-

tere Theil des Cylinders ist auf der Nebenfigur genauer

zu sehen (gegen das Original drei Mai verkleinert).

*

§ 2. Methode der Beobachtung.

Der zu untersuchende Draht wurde lose um eine

Glasrohre gewunden und das eine Ende durch die

Rohre hindurchgesteckt, so dass sich also beide Draht-

enden an demselben Ende der Rohre befanden. In den

Messinecvlinder EF ein fur die breite

Glasrohre oo eingesetzt und zwar vor dem Einsetzen

der Klemmschrauben o- und In diese Rohre wurde

nun die engere Rohre mit dem zu untersuchenden

Drahte eingeschoben und die Drahtenden in den Klem-

men <r und n befestigt. Vermittelst der ausseren

Klemmschrauben m und 8 konnte der im Piezometer

befindliche Draht in den Stromkreis eingefuhrt wer-

den. Die Beobachtungen wurden ohne Ausnahme bei

60 Atmospharen Druck ausgefuhrt. Einige, auf den
Zeichnungen nicht angegebene

,

Schrauben geschlossene Oeffhung

durch gefugte

der Kugel A
liessen nach mehrmaliger Hervorrufung starkerer

Pressungen stets Wasser hindurch Folge dessen

bei den Versuchen nicht tiber 60 Atmospharen gegan-

gen wurde.

Zur Messung der durch das Pressen hervorgerufenen

Widerstandsanderungen, wurde der im physicalisehen
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Cabinet der Academie befindliche Jacob i'sche Queck-

silberrheostat benutzt, dessen genaueBeschreibung sich

befindet im «Melanges phys. et chimiques» Tome IX,

1876, p. 665, (tires du bulletin de l'Ac. Imper. des Sc.

de St. Petersb. T. XXII p. 409—440) und abgedruckt

in «Repertorium fur Experimentalphysik etc. von Ph.

Carl. T. XIII pag. 203. — Daselbst ist ausfuhrlich

gezeigt
!

jener Rheostat, der eigentlich

selbststandigen Rheostaten besteht, in eine Wheat-
stone'sche Briickencombination eingeschalten ist, so

dass die beiden Halften desselben in zwei einander

compensirende Zweige der Brucke eingehen. Eine ttber-

sichtliche Darstellung der Vertheilung der Brucken-

theile ist zu finden in der Arbeit «tJber die Wirkung
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des Ausgliihens auf den Widerstand harter Drahte»,

Melanges phys. et chimiques, T. X, 1877, pag. 379;

(tires du bulletin de l'Ac. des Sc. de St. Petersb. T.

XXIII p. 465— 491); abgedruckt im «Eepert. fiir

Experimentalph. von Ph. Carl» T. XIV pag. 1.

An beiden Stellen s. Fig. I, — In den daselbst mit

A' B' bezeichneten Zweig wurde vermittelst dicker

Kupferdrahte der zu untersuchende Draht eingeschal-

ten, indem die Enden dcrselben bei m und 8 am
Piezometer festgeschraubt wurden. Die Messung der

Widerstandsanderung gescliah an dem 1. c. durch II
bezeichneten Rheostaten, welcher mit dem zu unter-

suchenden Drahte in ein und demselben Zweige der

Briicke eingefugt war. In die Briicke war der 1. c. er-

wahnte vorziigliche Galvanometer eingeschalten, dessen

Magnet vollstandig aperiodische Schwingungen aus-

fiihrte. Unter Einstellung des Rheostaten soil eine

solche Einstellung desselben verstanden werden, bei

welcher der Strom in der Brucke Null war. Ein Sca-

lentheil S des Rheostaten betragt nach neuerdings

ausgefiihrter Messung 1 : 11417 Siem. Einh. — Da
der Rheostat und der untersuchte Draht in denselben

Zweig der Brucke eingeschalt wurde

Widerstandsanderung ohne jede Multiplication durch

directe Substitution gemessen. Eine Vergrosserung der,

bei der Einstellung des Rheostaten erhaltenen, Zahl

bedeutete also eine aquivalente Verminderunff der un-

•suchten Widerstandsmasse.

Die Versuche wurden sammtlich so efiihrt

dass die Temperatur des Wassers nahe 4° C. war.

Dies wurde auf folgende Weise erreicht. Der Rheostat

und der Galvanometer befanden sich in einem grSsse-

ren Saale. Aus diesem fuhrte eine Thiir in ein langes

schmales Zimmer, an dessen einem Ende, ganz nahe

an der erwahnten Verbindungsthur sich ein Fenster

befindet, wahrend auf der entgegengesetzten Seite des-

selben eine Thiir auf die Treppe hinausfuhrt, welche

mit dem ausseren Raume communicirt. In dieses lange

Zimmer nahe bei dem Fenster und der Verbindungs-

thur wurde der Piezometer aufgestellt. Die Verbin-

dungsdrahte wurden durch zwei in die Thiir gebohrte

Locher hindurchgefuhrt und dann diese

geschlossen.

letztere gut

Wurden das Fenster und die auf die

Treppe fiihrende Thiir geflffnet, so war es bei einer

Aussentemperatur von 5 C. Kalte leicht in

etwa 2° C. zu erreichen. Wahrend der Versuche

wurde das Fenster oflfen gelassen, die Thiir nach der

Treppe hin dagegen geschlossen.

Das Einschrauben des Stempels und wieder Zurtick-

ziehen desselben geschah auf lautes Commando (des

Beobachters am Rheostaten), welches wegen der ge-

ringen Entfernung, trotz der geschlossenen Zwischen-

thiir deutlich zu vernehmen war.

4 5 Stunden in dem Zimmer eine Temperatur

Die Einstellungen am Rheostaten geschahen auf

eine etwas eigenthumliche Weise. Es erwies sich nam-

lich als vollig unmoglich die Temperatur so zu reguli-

ren, dass die Einstellung des Rheostaten langere Zeit

eine constante blieb. Vielmehr fand stets eine ununter-

brochene Veranderung dieser Einstellung und zwar

langsam nach irgend einer Richtung hin Statt. Es wurde

etwa 16 Mai der Rheostat eingestellt und zwar ab-

wechselnd bei Atmospharen und bei 60 Atmosph.

(genauer 1 Atmosph. und 61 Atmosph.) und bei jeder

Einstellung die entsprechende Zeit notirt und dann

durch Interpolation die durch das Pressen allein her-

vorgerufene Widerstandsanderung bestimmt. Anfangs

wurden nun die Einstellungen des Rheostaten nach

geschehener Veranderung im Piezometer wie ublich

aufgesucht. Dies erwies sich als hochst unbequem.

Durch das Suchen wurde ein haufiges Stromschliessen

nothig, was naturlich moglichst zu vermeiden ist; beim

Suchen musste oft vielmals der Rheostat vor und dann

wieder ruckwarts geschraubt werden, ganz abgesehen

von der enormen Unbequemlichkeit fur den Beobach-

ter, welcher bestandig zwischen dem Fernrohr und

dem Rheostaten hin und hergehen musste. Um das

Aufsuchen der Einstellung des Rheostaten zu vermei-

den wurde auf folgende Weise verfahren. Es wurde

zuerst eine Zeitlang die Geschwindigkeit und Rich-

tung der Veranderung in der Rheostateneinstellung

beobachtet und dann ungefahr die Grosse bestimmt

um welche sich diese Einstellung bei Vergrosserung

des Druckes um 60 Atmospharen verandert. Nun
wurde zugleich mit jeder Veranderung im Piezometer

der Rheostat a priori eingestellt und zwar nicht an der

ungefahr zu erwartenden Stelle, sondern etwas weiter

nach derjenigen Richtung hin, nach welcher die be-

standige Veranderung der Einstellung stattfand und

nun der Strom etwa alle 10 Secunden momentan ge-

schlossen, Der hierbei anfangs beobachtete Ausschlag
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wurde iminer geringer und zuletzt Null. Der Moment
warm dies geschah wurde angeschrieben. Bei alien

Versuchen vergrosserte sicli langsam die bei Einstel-

lung des Rheostaten abgelesene Zahl; es wurde daher

jedesmal der Rheostat auf eine Zahl eingestellt, die

grosser war als die ungefahr zu erwartende. Da diese

Einstellung ziemlicli beliebig gewahlt werden konnte,

so erklart es sich, dass in den weiter unten folgenden

Protocollen der Beobachtungen die Einstellungen des

Rheostaten ziemlich regelmassig auf ganze oder halbe

Scalentheile der Rheostaten-Scala treffen. Um es kurz

zu sagen : Statt Scalentheile des Rheostaten aufzusuchen,

warden Zeiten aufgesucht. Es zeigte sich, dass nach

dieser Methode bequem, sicher und schnell beobachtet"

werden kann.

Sofort nach Beendigung der Versuchsreihe wurde

die Schraube F herausgenommen und in die Offnung

ein langes dunnes Thermometer gesteckt und so die

Temperatur des Wassers im Cylinder EF bestimmt.

Es wurde darnach gestrebt, dass diese Temperatur

moglichst nahe gleich 4° C. sei, da bei dieser Tempe-

ratur durch die Compression des Wassers keinerlei

Temperaturveranderung stattfindet (s. z. B. Zeuner

«Grundzuge der mechan. Warmetheorie»» 2. Auflage

1877, pag. 532). Nach den ursprunglich von W.
Thomson gegebenen theoretischen Formeln iiber die

Temperaturanderung bei der Compression des Wassers

zeigt es sich dass, wenn die Anfangstemperatur hoher

ist als 4° C, die Compression, wie bei den Gasen,

eine Warmeentwickelung erzeugt. Ist jedoch die An-

fangstemperatur tiefer als 4° C, so entsteht im Ge-

gentheil eine Abkuhlung. Die theoretisch berechneten

Werthe der Temperaturveranderungen stimmen sehr

gut tiberein mit den von Joule («0n the thermal Effects

of Compressing Fluids», Phil. Magazine V. 17. 1859

Mai) experimentell gefundenen Werthen, wie aus einer

von Zeuner zusammengestellten vergleichenden Ta-

belle ersichtlich ist. Bei gewohnlicher Zimmertempe-

ratur wiirde die Compression also eine Erwarmung

und in Folge dessen eine Vergrosserung des Wider-

standes hervorgerufen haben, welche moglicher Weise

die eigentlich zu beobachtende Grosse vollig maskirt

hatte. Uebrigens wurde vergleichshalber jeder der

Drahte ausser bei etwa 4° C. audi noch bei gewohn-

licher Zimmertemperatur den Compressionen aus-

gesetzt.

Tome XXVII.

3. Resultate der Beobachtungen.

In diesem 8 sollen die Versuche nicht in der Reihen-

folge dargelegt werden, in welcher sie ausgefuhrt wur-

den, sondern in veranderter, mehr iibersichtlicher

Reihenfolge.

I. Um sich zu iiberzeugen, ob die, bei anderen Ver-

suchen beobachtete Widerstandsanderung nicht viel-

leicht ihren Grund hat in einer durch den Druck des

Wassers hervorgerufenen Veranderung in der relati-

ven Lagerung gewisser Theile des Apparates z. B. in

einem festeren Andriicken der Klemmschraube <x an

den Cylinder EF oder in einer ahnlichen Veranderung,

deren Moglichkeit iibersehen wurde wurden die

Klemmschrauben a und n durch einen kurzen Kupfer-

drdht verbunden und bei gewohnlicher Zimmertempe-

ratur untersucht ob durch Hervorrufen eines Druckes

von 60 Atm. eine merkliche Veranderung stattfindet.

5. (17.) Marz 1880.

Druck.

Atmosph.

Zeit.

A

Rheostat. Eheostat Differenz.

60

60

60

60

60

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

2"34f
36^
39

40

42£
43
44
45
461

48

10,0

10,5

11,0

11,3

11,5

11,7

11,8

12,0

12,2

12,4

14.6

10,41 t),09

11,22 0,08

11,7 0,00

12,0 0,00

12,37 0,03

Temperatur 16,1° C

Die Bedeutung der ersten drei Colonnen ist wohl

ohne Weiteres klar. In der vierten Colonne stehen die

Scalenwerthe des Rheostaten bei dem Druck von 60

Atm. durch Rechnung aus der vorhergehenden und

der nachfolgenden Einstellung bei Atm. gefunden.

Die Differenzen zwischen den berechneten und den

beobachteten Einstellungen sind in der letzten Colonne

angegeben. Sie sind vollig verschwindend. Die ander-

weit beobachteten Widerstandsdnderungen Jconnen also

nicht im, durch den Druck hervorgerufenen Verdnde-

rungen
[

der, zum Piezometer gehorenden Theile der

ScMiessung ihren Grund hahen.

II. Kupferdraht nicht isolirt. Dicke Mm
Lange 3340 Mm.; Widerstand 8251 S. (Scalentheile

des Rheostaten).

13
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23. Februar (6. Marz) 1880.

Drnck. Zeit.

h
Atmosph. 11*10 m

60

60

60

60

60

60

60

60

60

»

»

a

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

11

18*
14*
15

16f

18*
191

20*

22>

23

23f
25

26

27£
28*
29|
30

31|
32*

33*

30,33 0,67

31,86 0,64

32,57 0,73

33,10 0,70

Temperatur 3,8°C.

Rheostat. Rheostat. Differenz.

30,1

31,0

30,5

31,5

32,5

32,0

32,4

33,3

33,0

33,0

33,8

33,2

33,4

34,2

33,7

33,9

34,6

34,2

35,0

34,5

35,1

35,0

35,7

35,3
*

33,52 0,68

34,03 —0,57

34,31 — 0,69

34,65 —0,45

35,13 —0,57
Mittel 0,63

Scalentheile

des

Rheostaten.

Bei diesen Versuchen wurde die im vorigen er-

w&hnte Methode der Einstellung des Rheostaten noch

nicht benutzt. ,

Die in der vierten Colonne befindlichen berechne-

ten Werthe der Einstellung des Rheostaten sind sammt-

lich kleiner als die beobachteten. Beim Pressen musste

der Scalenwerth des Rheostaten vergrossert werden

und um ebensoviel muss sich also der Widerstand des

Drahtes im Piezometer verringert haben. Daher das

Vorzeichen vor den Zahlen der letzten Colonne

Sei (Sw)
60

die Veranderung des Widerstandes

dem Drucke von 60 Atmospharen, so haben

im Mittel
(8«060 63 S

Da der Widerstand des Drahtes 8251 S. ist, so

berechnet sich fur die relative Veranderung — des

Widerstandes durch I Atmosphare Druck

5«?

Mesultat I. Bei 3,8° C. erleidet der Kupferdraht

durch eine Atmosphare Druck eine relative Vermin-

derung des Widerstandes um etwa 0,0000013.

III. Derselbe Kupferdraht wurde ferner bei ge-

wbhnlicher Zimmertemperatur (17,0° C.) untersucht.

Bei dieser findet ein Erwarmen des Wassers beim

Pressen und hiedurch ein Wachsen des Widerstandes

des Drahtes Statt. Eine ganz ungefahre Berechnung

ergab fiir die Grosse dieses Wachsens liber 2 Scalen-

theile des Rheostaten. Sie war also grosser, als die bei

den vorigen Versuchen citirte Verringerung des Wider-

standes. Letztere musste also gleichsam maskirt er-

scheinen; bei den Versuchen musste ein Resultat er-

wartet werden, umgekehrt als wie bei den vorigen.

Keineswegs durfte man aber etwa eine, dem berechne-

ten Werthe entsprechende , Vergrftsserung des Wi-

derstandes erwarten, da bei der angewandten Ver-

suchsmethode nichts berechtigte zu glauben, dass nach

jeder Druckveranderung die Drahte sofort genau an

der betreffenden Temperaturanderung participiren . Nur
des ungefahren Vergleichs wegen konnten die Versuche

bei Zimmertemperatur von Interesse sein. Grosse Re-

gelmassigkeit der Zahlen konnte ebenfalls nicht er-

wartet werden.

25. Februar (8. Marz) 1880.

Druck. Zeit.

Atmosph 8
h

60

60

60

60

60

60

»

»

»

»

»

»

»

»

»

» m

4

6*
7 1

9 1

13i

15

16

l»i
194

204

15,22 0,42

15,80 0,50

Temperatur 17,0° C.

Rheostat. Rheostat. Differenz.

15,1

14,8

15,6

15,3

16,0

16,0

16,7

16,6

17,2

16,6

17,2

16,6
_

17,2

16,23 0,28

17,00 0,40

17,2 0,60

17,2 0,60

Miitel 0,46

Sc.-Th. d

Rheost.

0,00000127

Wie erwartet erscheint hier die Veranderung ent-

gegengesetzt als bei den vorigen Versuchen. Weiteres

aus dem gefundenen Mittelwerthe der sehr unregel-

massig verlaufenden Zahlen zu folgern, ist nicht

moglich.
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Ein bei 7,3° C. gemachter Versuch ergab, wie nur

kurz annotirt worden ist, am 2.(14.)Febr. 1880 keine
mm

merkbare Anderung des Widerstandes. Dies Resultat

widerspricht nicht den oben erhaltenen Resultaten.

IV. Messingdraht . Dicke 0,463 Mm.; Lange 2680

Mm., Widerstand 15060 Sc.-Th. des Rheostaten.

Dieser selir harte Draht ist aus einem Dralite von der

Dicke 0,912 Mm. ausgezogen und ist einer von den

Messingdrahten fur welche die Veranderung des Wider-

standes beim Spannen einer Untersuchung unterworfen

wurden, deren Resultate demnachst veroffentlicht wer-

den sollen. Wir wollen schon jetzt diesen Draht durch

D bezeichnen.

29. Februar (12. Marz) 1880.

Druck. Zeit.

h
Atmosph. 10" 19

m

60

60

60

60

60

60

»

n

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

19 i
20|
21

22

23
24

25

26

27

27J
28^

29

66,12 0,88

66,42 0,98

Temperatur 3,4° C.

Rheostat. Rheostat. Differenz.

66,0

67,0

66,3

67,4

66,5

66,8

68,2

67,5

68,6

67,9

68,8

68,0

69,2

68,5

67,15 1,05

67,70 0,90

67,96 0,84

68,28 0,92

Mittel 0,93

Sc.-Th. d

Rheost.

Wie bei dem Kupferdrahte wurde audi hier eine

ausserst geringe Verhleinerwng des Widerstandes ge-

funden.

V: Berselbe Draht wurde sorgfaltig mit einer dicken

Firnissschicht versehen und so isolirt urn jede Mog-

lichkeit einer, iibrigens an uud fur sich jedenfalls ver-

schwindend geringen, Verzweigung des Stromes durch

das Wasser vorzubeugen und den mflglichen Einwurf,

dass die beobachtetenVeranderungen nicht demDrahte

sondern der Fliissigkeit zuzuschreiben sind, zu besei-

tigen. Unter letzterer Annahme liesse sich iibrigens

schwerlich der Unterschied zwischen der in II und in

III beobachteten Veranderung erkl&ren.

6. (18.) Marz 1880. Temperatur 4,0° C.

Druck. Zeit. Rheostat. Rheostat. Differenz.

Atmosph 10
A

60

60

60

60

60

60

60

»

»

»

c<

»

»

»

»

»

»

»

»

»

9J
m

10}

12

12}
13"

14}

15}
16}
17}
18

19

20
211

» 22£

50,6

52,0

52,0

53,5

53,0

54,5

54,0

56,0

55,5

57,0

56,5

58,0

57,5

59,1

58,5

51,12 0,88

52,50 —1,00

53,57 0,93

54,67 1,43

56,00 1,00

57,00 1,00

58,05 1,05

Mittel 1,04

Sc.-Th. des

Rheost.

Der hier gefundene Mittelwerth ist ein wenig grosser,

als der vorige. Doch ist der Unterschied nicht gross

genug um ihm eine wesentliche Bedeutung zuzuschrei-

ben und bei der Kleinheit der untersuchten Grosse

und der Schwierigkeit der Beobacktung erklarlich.

VI. Derselbe Draht bei Zimmertemperatur .

3. (15.) Marz 1880.

Druck.

Atmosph

Zeit.

2*41 m

60

60

60

60

»

»

»

»

»

»

»

»

»

41 1

42£
43|
44£
45

46f
47*
48^
49

21,2 0,90

Temperatur 17,4° C.

Rheostat. Rheostat. Differenz.

21,0

20,3

21,5

22,0

23,5

23.5

25,5

26,5

27,5

29,0

22,39 0,39

23,94 0,44

28,10 -t-0,60

Ein Mittelwerth aus den wenigen, ganz verschiede-

nen Zahlen zu bestimmen, hatte keinen Sinn.

Uns genugt das unzweifelhaft positive Vorzeichen,

das Vorherrschen des durch das Pressen erzeugten

calorischen Eflfectes. Nehmen wir als Mittelwerth aller

in IV und V gefundenen Werthe fur (Sw)^ die Grosse

(8t*)
60

1 Sc,
13*
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so wird unter Benutzung des oben gegebenen Wider-

standes des Drahtes in Scalentheilen

:

8to

to
0,0000011

Besultat II Bei etwa 4° C. erleidet der benutzte

harte MessingdraM durch eine AtmospMre Druck eine

relative Verminderung des Widerstandes um etwa

0,0000011.
ft

VII. Bleihdraht. Dicke 1,85 Mm.; Widerstand

1270 Scalentheile des Rheostaten. Es ist dies derselbe

Draht welcher in der oben erwahnten Arbeit «t)ber

die Wirkung des Ausgliihens etc.» unter N?. XIII un-

tersncht wurde.

Die bei 60 Atmospharen eintretende Temperatur-

erhohung ist bei 17,0° C. gleich etwa 0,075° C. und

durch diese wird der Widerstand des Bleidrahtes um
nur 0,38 Sc.-Th. des Rheostaten erhoht. Bei der be-

deutenden Dicke und schlechten Warmeleitungsfahig-

keit des Bleidrahtes konnte man erwarten, dass die

calorische Wirkung im Gegensatz zu den vorigen Bei-

spielen hinter derDruck-Wirkung zuriickbleibenwiirde.

Letztere erwies sich in der That als sehr bedeutend,

in Folge dessen die bei 6° C, bei 8,2° C. und bei

17° C. erhaltenen Resnltate nur sehr wenig von ein-

ander unterschieden waren.

4. (16.) Marz 1880.

Druck.

Atmosph

60

60

60

60

60

60

»

»

))

»

»

»

»

»

»

»

»

Zeit.

10* 2
oi

3

4

5

7

9

10

ii|

Temperatur 6° C.

Rheostat. Rheostat. Differenz,

m
14,0

15,0

14,3

15,5

15,0

16,0

15,5

16,5

15,8

17,0

16,5

17,5

14,15 0,85

14,65 0,85

15,17 0,83

15,62 0,88

16,19 0,81

16,64 0,88

17,0 Mittel 0,85

Sc.-Th. des

Rheost.

VIII. Derselbe Bleidraht*

23. (11.) Marz 1880.

Druck. Zeit.

h

Temperatur 8,2° C.

Rheostat. Rheostat. Differenz

Atmosph. 10
ft

4T

60

60

60

60

60

»

»

»

»

»

»

»

»

»

V »

60 »

»

60 »

»

60 »

»

if

4 1

9

11

12

13

14

15|
18

19

20£

21*

7,5

8,5

7,8

9,0

8,2

9,3

8,5

9,7

8,8

9,9

9,0

10,0

9,2

10,0

9,2

10,2

9,4

7,62 0,88

8,05 0,95

8,43 0,87

8,68 1,02

8,90 1,00

9,06 0,94

9,20 0,80

9,32 0,88

Mittel 0,92

Sc.-Th. des

Rheostaten.

IX, Dersslbe BleidraM bei Zimmertemperatur

.

17. (5.) Februar 1880.

Druck. Zeit.

Atmosph h m

60

60

60

60

60

»

»

»

«

«

«

«

»

»

»

6"20

2H

23

24

24£
25^
27

27J
29

30

17,33 0,77

17,71 0,79

Temperatur 17,0° C.

Rheostat. Rheostat. Differenz

17,0

18,0

17,5

18,5

18,0

19,0

18,5

19,5

19,0

20,0

19,5

18,17 0,83

18,87 0,63

19,30 0,70

Mittel 0,74

Der Unterschied zwischen den beiden in VII und
VIII erhaltenen Mittelwerthen diirfte sich moglicher-

weise durch Ungleichheiten im Druck erklaren lassen.

Der in IX erhaltene Mittelwerth ist kleiner als iene

ganz wie erwartet Fol der her

tenden

negath

Wirkung. Doch bleibt die Zahl

ganz im Ge zu den fur Kupfi und

Messing bei Zimmertemperatur erhaltenen Werthen.

Nehmen wir fur (8w)w den Werth — 0,88 Sc.-Th.

des Rheostaten, so erhalten wir mit Bezugnahme auf

d oben angegebe Widerstandswerth des Blei

drahtes das
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Resultat III. Bei etwa 7° G erleidet der Bleidraht

durch eine AtmospMre Druck eine relative Verminderung

des 'Widerstandes um etwa 0,000012, also zehn Mai

melir als beim harten Messingdraht

.

Zusammenstellung der bisherigen Resultate:

Draht. Rel. Verring. d. Wid. bei

1 Atm. Druck.

dw
u>

Kupfer

Messing

Blei

0,0000013

0,0000011

0,000011

Resultat IV. Werden die Drahte bei 17] C. im Pie-

zometer gepresst, so uberwiegt bei Kupfer und Messing

die calorische Wirkung uber die directe Druckwirkung
,

beim Blei dagegen die directe Druckwirkung uber die

calorische Wirkung.

4. Nlittheilung weiterer Untersuchungen bezuglich des

Messingdrahtes.

Derselbe Messingdraht, welcher den im vorigen

sub IV, V und VI mitgetheilten Pressungsversuchen

unterworfen wurde, ist noch auf eine Reihe weiterer

Eigenschaften untersucht worden; durch Combination

der Resultate derselben mit dem oben als Resultat II

bezeichneten lassen sich einige theoretische Betrach-

tungen ankniipfen, deren Werth freilich in sehr ho-

hem Grade dadurch beeintrachtigt wird, dass sie sich

vorlau£g nur auf einen einzigen- Draht beziehen. Im-

merhin aber konnen iene Betrachtungen zum Wenigsten

insofern von

Richtung hin

Nutzen sein, als sie zeigen in welcher

gearbeitet werden und

Einblick in das rathselhafte Wesen des Leistun5

widerstandes zu erhoffen gende Grossen sind

im Ganzen fur den oben erwahnten Messingdraht D
bestimmt worden

:

1) Der Elasticitatscoefficient E in Kilogrammen.

2) Der Torsionscoefficient G.

3) Daraus abgeleitet das Verhaltniss tx der Quer-

concentration zur Langendilatation bei der Wirkung

einer longitudinalen spannenden Kraft.

4) Das Verhaltniss <r der relativen Widerstands-

anderung — zur relativen Langenanderung -y beim

Spannen.

5) Die relative "Widerstandsanderung —beimDruck
einer Atmosphare im Piezometer.

6) Der Radius.

Es sollen nun kurz die Resultate der noch nicht

besprochenen Versuche dargelegt werden.

J. Der Elasticitatscoefficient E wurde auf die ge-

wohnliche Weise gemessenl Als Spannungsgewicht

dienten 12 russische Pfunde. — Die Verlangerungen

wurden mit einem, von Herrn Brauer construirten

Kathetometer mit Ocularmicrometer gemessen. Die

Kopfe der Micrometerschrauben sind in 100 Theile

getheilt; 210,5 solcher Theile entsprachen bei beiden

Micrometern bei der betreffenden Aufstellung einem

Millimeter. Der Draht war oben durch eine eiserne

Klemme festgehalten ; unten dagegen war er um einen

eisernen Ring gewunden, an welchem die zur Auf-

nahme der Gewichte dienende eiserne Schale hing.

An zwei Stellen des Drahtes waren Marken ange-

bracht, deren Verschiebungen bei der Belastung durch

die Ocularmicrometer der beiden Fernrohre des Ka-

thetometers gemessen wurden. Jede Marke wurde

dadurch hergestellt, dass ein sehr dunnerPlatinadraht

(etwa 0,1 Mm. dick) zweimal um den Messingdraht

an der betreffenden Stelle herumgeschlungen und fest

angezogen wurde, wodurch zwei horizontale Ringe ent-

standen. Die freien Enden des Platinadrahtes wurden

zusammengedreht und durch etwas Wachs an den

Messingdraht angeklebt. Durch eine mit den Ringen

in gleicher Hohe aufgestellte Gasflamme wurden auf

diesen feine, horizontale Lichtlinien erzeugt, auf deren

eine der horizontale Faden des Fadenkreuzes im Ocu-

larmicrometer eingestellt wurde. Zuweilen, wenn die

Ringe nicht dicht aneinander lagen, zeigte sich zwi-

schen ihnen ein Lichtpunkt von der Oberflache des

Messingdrahtes; auch dieser Lichtpunkt konnte zur Ein-

stellung des Micrometers dienen. Die Lange desStuckes

zwischen den Marken betrug 575,14 Mm. Bei jedem

Abnehmen der Gewichte wurde die zur Aufnahme der-

selben dienende Schaale ein Wenig gehoben. Es wur-

den die folgenden Verlangerungen des Drahtes, aus-

gedriickt in Scalentheilen der Micrometerschraube

am 21. Februar (5. Marz) 1879 gemessen: 359

\

1

358 360 361 361 359 360 358,

im Mittel 359,5 Sc. Th. oder 1,708 Mm. Nach der

Formel
E iP

xr*ti '

wo also /= 575,14 Mm., ^=12 Pfd., M == 1,708

Mm., erhalten wir
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E 526,70r 2 Klgr (D-

Die Grosse r soil vorlaufig nicht eingesetzt werden.

II Der Torsionscoefficient C wurde durch Schwin-

gnngsbeobachtungen bestimmt. An einen schweren

eisernen Stander war ein horizontaler Arm geschraubt

mid an das Ende dieses letzteren eine verticale eiserne

Rohre. In diese Rohre wurde von unten der stabfor-

mige Fortsatz einer grossen eisernen Klemme herein-

gesteckt und durcb seitliche Schrauben festgehalten.

Die Klemme hielt das obere Ende des Drahtes. Das

untere Ende wurde durch eine Messingklemme ge-

halten, welche an der oberen Flache desRinges ange-

schraubt war, welcher den, als constantes Gewicht die-

nenden Messingstab, trug. Das zwischen den beiden

Klemmen befindliche verticale Drahtstiick hatte eine

Lange von 584,1 Mm. Senkrecht zu dem Messingstab

war ein Holzstab mit nach oben gerichteten Spitzen

angebracht, an welche zwei Gewiclite in den drei ver-

schiedenen Abstanden a = 50,6 Mm., b

Mm., c = 354,8 Mm. aufgehangt werden konnten.

Beide Gewichte wogen zusammen P= 0,97062 Klgr.

Waren

202,55

nun t
2 und t

3 die drei Schwingungszeiten

bei den drei Lagen der Gewiclite, so konnte man fur

G zwei Wertlie bereclmen, die wir durch G
x
und G

2

bezeichnen wollen, und zwar ist

P(b2
e*
2)*l

4907 (t<? V)r*'
a P{c* b2)rf

2 4907 (t3 h2)r* .&)•

Folgendes sind dieResultate der Schwingungsbeob-

achtungen; es wurde erhalten fur:

38tl 30f* 30f3

33"1

26,6

26,7

26,6

26,4

26,5

27,1

26,5

26,6

26,7

26,6

26,9

32"' 29,3

29,2

29,4

29,4

29,2

29,0

28,8

28,9

28,7

28,4

28,6

29,0

29,1

29,3

29,3

29,3

42w 56,9'

56,7

56,2

56,3

56,3

55,7

56,0

56,2

56,5

56,5

57,1

57,0

57,7

57,7

Daraus wird erhalten

52,807r; *
2
=r4,9685'; t

3
l
m
25,8852'.

Alle Grossen, ausser r in (2) eingesetzt geben

A 9,7480r
-4

Klgr.; <7
2

9,7614r~4 Klgr.;

also im Mittel

G 9,755r~"4 Klgr (3)

III. Die Grosse \x (das Verhaltniss der Querconcen-

tration zur Langendilatation bei einer longitudinalen

spannenden Kraft) ist gleich
2C 1 ; benutzt man die

in (1) und (3) angegebenen Wertlie von E und (7, so

erhalt man (x = 26,996/

Genauiffkeit

:

.2
1 oder mit genugender

V-
27? »w

i (4),

wo r in Millimetern einzuftihren ist.

IV. Das Verhaltniss <r der relativen Widerstands-

to

Reihe

zur relativen Langenverander
i

Kupfer- und Messingdrahten

veranderung

ist fiir eine

bestimmt und zwar waren die letzteren alle aus einem

und demselben dicken Drahte gezogen. Die Resultate

dieser Bestimmungen sollen in einer spateren Arbeit

zusammengestellt werden; hier sollen nur kurz die

auf den Messingdraht D beziiglichen angegeben wer-

den. Der Draht befand sich im Wasser und wurden

gleichzeitig seine Verlangerung und die "Widerstands-

zunahme bestimmt. Der Apparat war so eingerichtet,

dass man nicht sicher sein konnte, dass beim jedes-

maligen Auflegen der Gewichte stets die gleichen

Wirkungen hervorgebracht werden ; doch war dies auch

nicht nothig, da ja nur das Verhaltniss der beiden

"Wirkungen gemessen werden sollte.

Sei nun I die Lange des Drahtes, dessen Verlan-

gerungen Al im Kathetometer gemessen wurden (von

Marke zu Marke) ; und zwar sei LI ausgedriickt in Sca-

lentheilen der Micrometerschraube ; lw die Lange des

Stiickes, dessen Widerstand w bestimmt worden; t

die Lange des ganzen den Spannungen unterworfenen

Stiickes, dessen Widerstandszunahme Aw gemessen

wurde. X die Anzahl der Scalentheile des Micrometers,

welche einem Mm. entspricht. Bei der betreffenden

Aufstellung war X = 236. Es ist nun

a-

AI Ito • A . t

to .V

Aw
aT
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Es war nun l„ 658 Mm.; I

3909 Sc.-Th. des Rheostaten; I

676 Mm.; w
680 Mm.

Aw und Al sind die direct beobachteten Verande-

rungen Aw wurde selbstverstandlich auf dieselbe

"Weise am Jacobischen Rheostaten gemessen, wie die

Veranderungen des "Widerstandes am Piezometer. Am
Rheostaten und am Fernrohr arbeiteten die Herren

Studenten Strauss und Onoschko; am Kathetometer

der Referent. — Es wurden die folgenden zusammen-

gehorigen Werthe beobachtet.

Sc.-Th. der Microm.-Schraube.

425
442
422
436
431
433
425
428

Aw
Sc-Th. des Kheost.

25,0

25,6

25,0

25,2

25,0

25,3

24,9

24,7

Dies giebt im Mittel

Aw
IT

Die oben angegebene Formel fur a ergiebt nun

c = 2,305 (5).

Bei der Bestimmung dieser Grosse ist die Kennt-

0,05837.

dw
niss des Drahtradius gar nicht ndthig.

V. Die relative Widerstandsanderung ^ bei einer

Atmosphare Druck im Piezometer war oben zu

dw
w 0,0000011

gefunden worden. Sei a die relative Verlangerung des

Drahtes bei einer Spannung von 1 Atmosph. an den

0,2326

0,2324

0,2313

0,2296

0,2328

0,2294

Also war wohl jedenfalls

0,2326> r > 0,2294 (7)

und als Mittelwerth aller sechs Beobachtungen

r 0,2313 (8).

Der Grund, woher die Grosse r in die Ausdriicke

(1), (3), (4) und (6) nicht eingefiihrt wurde ist folgen-

der: es zeigte sich, dass auf einige der weiter unten

zu besprechenden theoretisch interessanten Grossen,

der "Werth von r einen so grossen Einfluss hat, dass

man z. B. fur eine derselben 2,6 oder 4,8 erhalt, je

nachdem welchen der beiden in (7) angegebenen Grenz-

werthe von r man den Berechnungen zu Grunde legt

obwohl diese Grenzwerthe sich nur um 0,0032 Mm.
unterscheiden. Eine auch nur angenahert sichere Be-

stimmung solcher Grflssen musste von vornherein auf-

gegeben werden. Um nun genau zu wissen, welche

Grossen in geringer und welche in bedeutender Ab-

hangigkeit von r sind, wurde fur diese GrOsse vorlaufig

in die Formeln kein Zahlenwerth eingefiihrt. Fur jede

der, weiter unten zu betrachtenden neuen Grossen

sollte eine Formel aufgestellt werden mit r als alge-

braische Grosse.

VII. Eine im chemischen Laboratorium der Aka-

demie durch Herrn Wischnigradski ausgefiihrte

Analyse zeigt dass der Draht 63,66% Cw, dasUebrige

fast nur aus Zn und einer sehr geringen Spur Pb be-

steht.

Im Weiteren werden wir nur (4), (5) und (6) brau-

chen; diese 3 Formeln sollen hier nochmals mit etwas
Enden; sie ist gleich dem VerMtniss des Druckes

veranderter Bezeichnungsweise wiederholt werden .

einer Atmosphare auf den Quadrat -Millimeter zum

Elasticitatscoefficienten des Drahtes; erstere Grosse

ist gleich 0,010328 Klgr.; letztere war in (1) ge-

funden worden. Fur

auf diese "Weise

A) Das Verhaltniss (/. der Querconcentration zur

das Verhaltniss —erhalt man
wo.

Langendilatation ist

>* 27/ 1 (9).

B) Das Verhaltniss o- der relativen Widerstands-

WOL
0,056437r~2

(6).
anderung

Aw
w zur relativen Langenanderung a

Al

I

VI. Der Radius r des Drahtes wurde an drei Stellen
(bezogen auf ein und dasselbe Stuck) beim Spannen ist

und zu einander senkrechten Richtungen ge (7

Aw
to

I

AZ

Aw
w.a

2,305 • • . (10).

messen. Leider sich dabei, dass der Draht

nicht vollig cylindrisch war. Es wurden die folgenden

drei Paar Radiuswerthe gefunden:

C) Das Verhaltniss der Widerstandsan

derung
Sw
w bei 1 Atm. Druck im Piezometer
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tiven Langenanderung a bei einer Spannung von (

Atmosphare an den Enden des Drahtes ist gleich

Sea

w.a
0,056437>'~2

(11).

§ 5. Theoretische Folgerungen aus der Combination der bei-

den mit dem Messingdrahte ausgefiihrten Untersuchungen.

Wir wollen nun die beiden in (10) und (11) gefun-

denen Werthe theoretisch beleuchten. Sowohl bei den

Spannungs- als audi bei den Pressungsversuchen hat

man es unzweifelhaft mit einer Aenderung der Dimen-

sionsverhaltnisse des Drahtes zu thun, welche von

leicht zu berechnenden Widerstandsanderungen Aw

)
begleitet sein

musste. Diese wollen wir nun von den beobachteten

Widerstandsanderungen in Abzug bringen; die Reste

driickten Aenderungen im specifischen Widerstande

des Drahtes aus, hervorgerufen durch die veranderte

iunere Constitution. Diese Reste wollen wir durch

rung erleiden de, was jedoch nach der Elast.-

Theorie immer sein muss. Wir haben aber, s. (11),

Werth fur — gefunden
WOl

Die Differ

too.
0,056437r a 3 54r2

. (13)

und h'w (und entsprechend <7 und
too.

8"to

wo.
bezeichnen.A"w, %'w und entsprechend a" und

Beim Spannen erleidet der Draht eine relative Ver-

langerung a und eine relative Querconcentration \ui.

Es ist also

w Aw w{l a)

(1 y-a)
IV (1 a 2\j.a)

d. h. nach (9):

T
L'to

w .a
i 2{x 54? .2

1.

So gross ist das VerMUniss der relat. specifische

n

Widerstandsanderung bei 1 Atm. Druck im Piezometer

zur relativen Langenanderung a. bei einer Spannung

von 1 Atm. an den Enden des Braides.

Ehe wir auf Grund der bisher abgeleiteten Aus-

drticke zu einigen weiteren nicht vollig strengen

Schlussfolgerungen iibergehen, wollen wir eine sche-

matische Uebersicht der ausgerechneten Grossen [i,

——, —- und — zusammenstellen, indem wir die ab-w . a' w . a w. a '

soluten Zahlenwerthe derselben ausrechnen. Da wir

aber fur r keinen genau sicheren Werth, sondern nur

zwei Grenzwerthe in 7 gefunden haben, so werden wir

uns begniigen miissen durch Einsetzen derselben auch

fiir die erwahnten Grossen nur Grenzwerthe zu be-

rechnen. Wir erhalten folgende Zahlen: §

1) Der Radius des Drahtes:

0,2326 > r > 0,2294.

2) Das Verhaltniss fx der Querconcentration zur

Langendilatation

:

0,461

Durch Subtraction von (10) erhalten wir als Rest

f* 0,421.

a-
//

Das Verhaltniss der relativen Widerstandsan-

to .a

tow
3,305 — 54V .... (12). derung — zur relativen Langenanderung a

Al

1
9

So gross ist das VerMUniss der rel. specifischen

Widerstandsanderung zur relativen Langenanderung

beim Spannen.

BeimPressen im Piezometer erleiden, wieman nach

einiger Ueberlegung leicht einsieht, die sammtlichen

Dimensionen des Drahtes durch eine Atmosphare

Druck eine relative Verkurzung, die wir der Kurze

halber vorlaufig mit p bezeichnen wollen. Dann ist

beim Spannen:

Aw
w . a

2,305.

Das Verhaltniss der relativen specifische]

Widerstandsanderung — zur relativen Langenande

a
I
beim Sp

0,383
A"w
w . a < 0,463.

w <sr

b'w
w(l »

Nun ist aber f

(i

«(1

py

2]x)\ also

5) Das Verhaltniss der relativen Widerstandsan-

derung — bei 1 Atm. Druck im Piezometer zur re-

10<X
1 % 3 54r2

.

lativen Langenanderung
i

a bei einer Spannung

Diese Grosse 3 — 54r2 muss positiv sein, weil sonst

nicht der Draht vom Zug eine Dichtigkeitsverminde-

von 1 Atm. an den Enden des Drahtes:

1,043 > 8w
w . a.

> 1,073.
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Das Vcrhaltniss der relativen specifischen

Widerstandsanderung — - bei 1 Atm. Druck im Pie-

zomoter zur relativen Lanffenanderunc& & i
•

cc bei ei-

ner Spannung von 1 Atra. an den Enden desDrahtes:

1,122 > d"iv

w . a
1,231

Wir gelangen nun zur Hauptfrage: woher riihrt

die Aenderung des specifischen Widerstandes? offenbar

erstens von der beim Spannen und Pressen eintre-

tendcn Ternperaturiinderung und zweitens von einer

Veranderung in der Structur, in der gegenseitigen

Lagerung der Atome.

Da beim Spannen eine Abkiihlung, beim Pressen

dagegen eine Erwarmung des Drahtes stattfindet, wir

aber beim Spannen eine Vergrosserung, beim Pressen

eine Verringerung des specifischen Widerstandes ge-

funden haben, so ist es klar, dass die obenerwahnte

zweite Wirkung die erste tiberwiegt. Esistnicht mog-

lich die Warmevvirkung in die Rechnung einzufiihren,

da man nicht wissen kann, urn wieviel die beim Spannen

oder Pressen erzeugten Temperaturlinderungen bis

zum Moment des Einstellens des Rheostaten durch

das umgebende Wasser wieder vernichtet worden sind.

Trotzdem dttrfte es vielleicht nicht ganz iiberfliissig

sein, auf Grund der erhaltenen Werthe der relativen

specifischen Widerstandsanderungen einige weitere

Folgerungen zu bauen unter der Annahme, dass diese

Aenderungen lediglich durch die veranderte Structur

hervorgerufen sind. Da die Veranderung in der ge-

genseitigen Lagerung aus zwei Theilen besteht, re-

pra entirt durch die Langenanderung und die Dicken-

anderung, so liegt es nahe die Annahme zu machcn,

dass jede dieser beiden Veranderungen fiir sich auf

den specifischen Widerstand einen Einftuss hat. Moge

nun jede relative Langenanderung a ganz allein fiir

sich, genommen eine relative Aenderung des speci-

fischen Widerstandes %a uud jede relative Dicken-

anderung b ganz allein fur sich genommen eine Aen-

derung des specifischen Widerstandes yb erzeugen.

Bei den Spannungsversuchen haben wir in der Liinge

eine relative Dilatation a, und ausserdcm eine relative

Dickeniinderung , die wir durch — pa bezeiclmen

wollen. Dies giebt statt des Widerstandes w den ver-

iinderten:

Tome XXVII.

IV
II

A iv w{\ la) {I ypa)

d. h.

w{\ a ypa)

(T

ii
ii

w (27'r
2 i)y.

Durch Combination dieser theoretischen Glcichung

rait (12) erhalt man

(27»
.2

1)2/ 3,305 — 54r2
. (14).

Bei den Pressungsversuchen haben wir eine relative

Verringerung (3 aller Dimensionen, wo (3

Dies giebt

«d 2fi.).

IV V10 w{\ P)(l y$) w(\ y$)

oder

9"to

w ( a(l 2[A)(

d. h.

d"w

w . a ( y)0 2 fx) ( y) (3 54r2
).

Durch Combination dieser Gleichung mit (13) er-

halten wir:

y
3 0,056437r 54r2

3 54r2 • • (15)

(14) und (15) stellen zwei Gleichungen mit

zwei Unbekannte

selben zu finden

und

?
fiir r

werd 1 hier entsteht eine

fiir r den kleineren

den

Urn die Werthe der-

ein Werth eingesetzt

grosse Schwierigkeit.

der beiden in (7) an-

6 ebenen Werthe, so erhalt man z. B
Grenzwerthe* giebt dagegen

ebene Mittelwerth ergiebt

V 6,98. Diese Zahlen zeigen,

i fiir den betrachteten Draht

3; der

4,77;

>2 uud

dass man es aufgeben

der Constat und y zu suchen. Ein Umstand abei

fiel in's Auge. Es schien als ware y stets sehr nahe

doppelt
? dem, innerhalb

der in (7) angegebenen Grenzen, angenommenen r.

Ist doppelt so gross als
5 das

dass die Veranderung der Dicke einen doppelt so

grossen Einfluss auf den specifischen Widerstand hat,

ware iden-

tisch damit, dass die Veranderungen der Lauge und
Dicke nicht unabhangig von eiuander auf den spe-

die Veranderung der Lance. Dies abev

cifischen Widerstand des Drahtes irken. sonder

dass letztere Grosse einzig und allein abhangt von da
relativen Volumenanderww\ die wir durch w bezeich-

nen wollen.

14



211 llulleiiii tie I'Academte Imp€MriaIe *1«

T 1,

Nehmen wir jetzt an, dass die relative Volumen- 1 Werth fi

iinderung w eine Veranderung des specifischen Wider- dnderung zur

standes £w hervorruft. Wir haben es bei dieser An-

nahme nicht, wie oben mit zwei sondern nur mit einer

Grosse Z, zu thun und konnen aus den Versuchen zwei

Werthe fur dieselbe berechnen, die wir durch £j und £2

bezeichnen. Ferner sei t = 1r ; es kame also A lies

darauf an zu zeigen,

das Verhdltniss <8 de

)

i

dass fiir jeden der mOglichen

Werthe von r, s. (7), t stets sehr nahe gleich 1 ist.

Fiir den Fall der Spannung ist die relative Vo-

lumenanderung a -= a (1

lative Widerstandsanderung

2 fx); also ware die re-

Z x
a (T 2u).

Dies ffiebt
to

<7
n A''to

wa ?i(i 2|x) 5i(3 54r2
).

Dies und (12) giebt

3,305 54? 2

3 54r2 (16)

Fiir den Fall der Pressung ist die relative Volumen-

anderung w 3 a (1 2 p); also miisste die

relative Widerstandsanderung 35a a (1

sein.

Dies siebtb

to . a 35,(1 2fx) 35,(3 54**).

Dies und ( 1 3) giebt

l 0,018812r 18r»

2 3 64r2 • • (17)

Endlich erhalten wir

T
C

3,305 54r2

1 0,01881 2r 'Z 18r2
. . .(18).

Durch Einsetzen verschiedener Werthe von r er-

halten wir nun die folgende Tabelle

r

i

2

T

( Unterer
{Grenzwerth:

I 0,2294

2,9

2,6

1,13

Mittelwerth

0,2313

3,72

3,47

1,07

Oberer
Grenzwerth

0,2326

4,9

4,8

1,03

Wahrend also die Werthe von £„ und

Grade unsicher sind, erweist sich

2 hohem

Verh
als durchaus nahe an 1 d. h. die Spannungsversuche

und die Pressungsversuche geben fast genau denselben

Aender

Widerstandes. Im Mittel ist

elativen Volumen-

des specifischen

3,6. Setzt man

man 333 Wertl d

ausserhalb der Grenzen welche

fiir r angegeben sind

Die sammtlichen in diesem § durchgefuhrten Be

trachtungen fiihren zu folgendem Resultat:

Besultat V. Der MessingdraM erleidet beim Spannen

und Pressen im Piezometer ausser der, durch die ver-

dnderte Langc und Dicke bedingten Aenderung des

Widerstandes, auch noch Veranderung des

fischen Widerstandes. Nimmt man an, dass Letztere

nur eine Folge der verdnderten Structur sei, so fiihren

die Versuche zu folgendem JResultat : Die relative Grosse

y derselben ist proportional der relativen Volumen-

dnderung o. Die Spannungs- und die Pressungs-Ver-

suche ergeben fast genau denselben Werth fur den Fac-

tor 5, ivenn y = tyv gesetzt wird. Der absolute Werth

dieses Factors kann aus den Versuchen nicht genau er-

mittelt werden; er ist aber jedenfalls zivischen 2,75

und 4,75; im Mittel ist er gleich 3,6 d.h. jede relative

eine etwa 3,6 Mai so grosse

specifischen Widerstandes mit

Volumendnderung
_

relative Aenderung des

sich.

Bei den letzten Entwickelungen hatten wir ange-

nommen, dass die in ( 1 2) und ( 1 3) gefundenen relativen

specifischen Widerstandsanderungen nur von der vcr-

iinderten Structur herriihrten. In Wirklichkeit findet

aber noch eine Temperaturanderung statt, deren Wir-

kung, wie oben erwahnt, der beobachteten Wider-

standsanderung gerade entgegengesetzt gerichtet ist.

Die von der Structuranderung herriihrenden speci-

fischen Widerstandsanderungen sind also in Wirklich-

keit grosser, als die in (12) und (13) gefundenen

Werthe. Da die Warmewirkung aber moglicherWeise

durch das umgebende Wasser zum grosseren Theile

vernichtet wird und da ferner beide Werthe (12) und

(13) zu klein sind, so kann es wohl moglich sein, dass

, y und 5 absolut genommen unrichtig, dasszwar

aber die Verhaltnissc : y und i
5*i worauf

es vorAllem ankommt, nahe richtig gefunden wurden.
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Die russischen Bombus-Arten in der Sammlung der

Kaiserlichen Academie der Wissenschaften. Von

Dr. F. Morawitz. (Lu le 20 Janvier 1881.)

Bei den meisten liier angefiihrten Hummeln habe

ich die marmlichen Genital-Anhange, welche fur die

Bestimniung der Arten die sichersten Merkmale dar-

bieten, ausfuhrlicher als es bis jetzt geschehen, be-

schrieben, indem uber letztere nur in einigen "Werken,

nanientlich in der Bienenfauna Nassau's von Schenck,

in den Apidae Scandinaviae von Thomson und in der

von Scbmiedeknecht herausgegebenen Arbeit iiber

die Hummeln Thiiringens, zum Theil unvollstandige

jene Localfaunen geniigen,

zum Vergleiche mit nahestehenden russischen Arten

aber nicht ausreichen, vorhanden sind. Ausserdem

f. ut e, sed thorace, fascia interalari nigra ex-

cepta segmentoque primo abdominis albido-pilo-

sis. vidaus Ericlis. in Middend. sibir. Reise

II. p. 65. — patagiatus Nyland. Ap. bor. 234.

g. flavo - pilosus , mesonoto, scutello abdominisque

segmentis 3— 7 albido-hirtis.

Fn. Suec. J6 1716. <?.

lucorum L.

Angaben, die zwar fiir

Der von Thomson gegebcnen, ausfuhrlichen Be-

schreibung der iuannlichen Genital-Anhange habe icli

beizufiigen: die Spatha lauft am Ende in zwei deut-

liche Spitzen aus; die Sagitta ist bis zum Ende gleich-

breit, bandformig; die Endhalfte ist nacli aussen ge-

krtimmt und deren Scheibe mit einer tiefen Grube

versehen; der Endrand abgestutzt mit vorspringenden

Ecken. — Scbmiedeknecht behauptet, dass die

Endhalfte der Sagitta am Unterrande einen tiefen

habe ich einige bereits frtiher publicirte, schwer zu
J

Ausschnitt habe; bei zahlreichen von mir angefertig-

unterscheidende und auch diejenigen Arten, welche
|
ten praparaten ist aber nicht die Spur einer Ausran-

bis jetzt nur in einem Geschlechte bekannt waren,

mit neuen Diagnosen versehen, in denen ich einige

Merkmale, die den iilteren Beobachtern entgangen

waren, anfuhre, um die Bestimmung derselben zu er-

leichtern.

dungf vorhanden.&

Radoszkowsky trennt im Bullet. deMoscou. 1877.

II. 218. viduus vom terrestris, aber mit Unrecht,

denn es lasst sich, ausser in der Behaarung, auch nicht

an den Mundtheilen ein unterscheidendes Merkmal
Die Arbeiter-Weibchen fiihre ich nicht abgeson- nachweisen.

dert auf, indem dieselben sich von den Mutterhummeln

nur durch ererinaere Grosse und hellereFliigel unter-

scheiden. Gemessen habe ich die grossten Indivi-

dual der hier aufsestellten neuen Arten.

Diese Art ist im aesammten russischen Reiche vor-&

c

1. terrestris L.

Fauna Suec. As 1709. Thomson. Hymen.

handen; sie bewohnt die heissen Tiefebenen und geht

im Gebirge bis zur Schneeregion Die Varietat viduus

ist in dem arctischen und 5stlichen Theile Sibiriens

einheimisch.

2. mastrucatus Gerst

Scandin. II. p. 32. fig. 9. — Schmiedekn. Jenaische

Zeitschr. fur Naturw. 1878. p. 356. Tab. X. Fig. 1.

a. nigro-pilosus, thorace fascia antica flava; abdo-

minis segmentis primo tertioque nigro- , secundo

flavo-, reliquis albido-hirtis.

S. E. II. 320.

hortorum Fabr.

b. ut a, sed fascia flava abdominis medio interrupta.

c. thorace anticc abdominisque segmento secundo

cryj/larum. Fabr. E. S.fere nigro-pilosis.

It 317.

fascia abdominis thoracisque albida

nalis Fabr. E. S. If. 324.

autum-

e. thorace segraentisque abdominis duobus anticis

Stettin. ent.Zeit 1869. 326. — Schmied. I.e. 400.

brevigena Thomson. 1. c. 42.Tab. XI. Fig. 8.

Fig. 13. Iladoszk. 1. c. 187.

a. nigro-hirsutus , abdominis segmentis fribus vel
I

quatuor ultimis fulvo-pilosis.

b. ut a, sed thorace ant ice flavo -piloso.

c. ut b, sed scutello abdominisque segmentis anti-

cis flavo- pilosis.

d. ut a, sed thorace antice, scutello abdominisque

segmentis anticis utrinque albido-pilosis. alpi-

flavo-pilosis, illo fascia interalari nigra.

radieus Nyland. A p. boreal. 233.

spo-

genus Mor. Hor. soc. ent. Ross. X. 132.

Radoszk. 1. c. 217.

e. ut d, sed abdominis segmentis anticis totis albido-

pilosis.

Das "Weibchen dieser Art ist von alien ubiigen

leicht zu unterscheiden durch den sehr breiten Cly-

14
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peus, die schmalen "Wangen mid die gezahnten Man-

dibeln. — Der Kopfschild ist reichlich um die Hiilfte

breiter als lang, dicht puuctirt und flach gewolbt; die

Oberlippe hat mitten auf der Scheibe eine tiefe, nach

dem Grunde zu erweiterte Grube , welche an der Spitze

von einem schwach gekriimmten, dicken, fast wulst-

artigen Rande umgeben ist. Die Wangen sind um die

Hiilfte breiter als lang. Die Mandibeln sind an der

Basis deutlich punctirt, aussen ohne schrage Furche;

am Innenrande sind drei zahnartige Hervorragungen

sichtbar: die untere ist die grOsste, die mittlere die

kleinste von stumpf-dreieckiger Gestalt, die obere

fast viereckig und ein wenig ausgerandet.

An den mannlichen Genital-Anhjingen ist die Spa-

tha am Grunde gekielt, die Spitze derselben gespalten.

Sagitta in der Mitte erweitert, das Ende sichelformig

gebogen. Stipes innen sehr tief ausgehohlt; die Aus-

hohlung erstreckt sich , von der Basis beginnend nur

bis fiber die Mitte hinaus, ist am Grunde sehr flach,

mitten grubenartig vertieft und hier aussen von einem

scharfen Rande umgeben. Die aussere Flache des mit

fast abgerundeter Spitze versehencn Stielcs zeigt kei-

nen Eindruck und es ist nur in der Mitte eine haufig

sehr undeutlieh ausgepragte Querlinie vorhanden.

Squama ein wenig breiter als lang, fast dreieckig, mit

zugerundetem Hinterrande und sehr flach eingedrtick-

ter Scheibe, innen am Grunde eine kurze, schrag nach

innen und ein wenig nach hinten gerichtete abge-

stumpfte Larnelle aussendend. Die Lacinia ist auf der

Unterseite fast uberall ganz matt und hier am Grunde

mit langen, am inneren Rande sehr dicht stehenden

rothlichen Haaren besetzt; der Aussenrand derselben

ist ziemlich sparlich und kiirzer behaart; sie uberragt

sehr deutlich die squama, ist hier nur wenig kiirzer

als ietztere und hat parallele Seitenriinder und einen

sehwach ausgebuchteten, mit spitz vorspringenden Sei-

tenecken ausgestatteten Endrand.

Im Caucasus und in Turkestan in Hohen zwischen

6000
•

9000' vorkonnuend.

3. hypnorum L.

Fauna Suec. JV? 1715. Thorns. 1. c. 40 Fig. 7.

Schmiedekn. 1. c. 384.— aprieus Fabr. Syst. Piez.

348. — ericetorum Panz. Fn. Germ. 75. 19. $.

clypeo longitudine latiore hinc illinc punctato;

genis latitudine apicis paullo longioribus; antennarum

quarto breviore: labro fossa mofunda

ntediis

transversa apice lamina fere lineari clausa, im

mandibulis sulco obliquo nullo; pedibus inte:

trochanteribus subtus atro-ferrugineo-velutinis, meta-

tarso angulo apicali postico baud spinoso-producto.

6 antennarum articulo tertio quarto paullo lon-

giore, mandibularum barba nigra, pedibus posticis ti-

biis externe convexis punctis piliferis paucis insculptis,

metatarso postice longe piloso, segmento ventrali ul-

timo apice calloso; appendicibus genitalium: spatha

punctulata apice bifida; si

denteque minuto armata,

obducto, apice falcato; sti

funda basi

s limbo

tantum signata, dor medio canalicula

dum obsoleta, indicato, sub

tundat

longitudine paullo latiore, disco

basi naullo diiatat
i

profunde

excavato; lacinia squamam angulo apicis externo tan-

tum superante, subtus nitida sat crasse punctata, basi

margineque interno longius pilosa, externe apiceque

bre fere

dentifoi

a. nigro-pilosus , thorace supra aurantiaco-villoso,

abdominis segmentis duobus

albido-hirtis

vel tribus posticis

b. ut a, sed thorace fascia interalari nigra signato.

cmgulatus Wahlb. Zeitschr. fur die gesammt.

Naturw. Halle. 1857. IX. 134.

c. ut a, sed abdominis segmento primo aurantiaco-

villoso.

d. ut c, sed abdominis segmento secundo etiam au-

rf

rantiaco-villoso.

sibir. Reise II. 65.

calidus Erichs. Middend,

e. ut d, sed abdominis segmento tertio apice late

aurantiaco-villoso. .

Ich muss hier noch besonders hervorheben, dass

die am Ende sichelformig gekrummte Sagitta unten

mit einem kleinen Zahnchen bewehrt und vor dieseni

am Grunde ausgerandet ist; die Seiten sind vom Zahn-

chen an bis zu dem nach abwiirts gekrummten Stucke

der Spitze mit einem breiten chitinosen Saume um-
geben.

Diese Art ist fiber den nordlichen Theil Russlands

und Sibiriens verbreitet und erreicht die arctische



217 des Sciences cle Saint -Petersboiirsj.

R eeion

.

Im Hochgebirge Caucasiens und Turke-

stans ist dieselbe bis jetzt nicht beobachtet worden.

4. Tiling! nov. sp.

g clypeo longitudine paullo latiore disco crasse spar-

sim punctato; genis latitudine apicis vix longioribus

;

labro medio fossa transversa apice lamina arcuata

clausa minus profunde impresso ; mandibulis sulco

obliquo nullo; pedibus intermediis trochanteribus sub-

tus ferrugineo-velutinis, metatarso angulo apicali po-

stico baud spinoso-producto, segmento ventrali ultimo

baud carinato; fulvo-villosns, abdominis segmentis tri-

bus apicalibus albido-hirtis, tertio basi nigro-piloso

;

ventre griseo-ciliato. 20 mm.
6. antennarum articulo tertio quarto paullo bre-

viore ; mandibularum barba flava
;

pedibus posticis

tibiis convexis punctis paucis jriliferis insculptis, me-
tatarso postice longe piloso, segmento ventrali ultimo

margine apicali vix calloso; append, genitalium: spa-

tha laevi apice subtilissime bifida; sagitta basi fortiter

emarginata, subtus denticulo armata, lateribus vix

limbatis, apice falcato ; stipite interne leviter excavato,

apice rotundato angulo interim hand prominulo ; squama

triangulari longitudine paullo latiore, margine interim

distincte excavato; lacinia subtus nitida basi margi-

ne'que interno rufo-pilosa, subtilissime sparsim punc-

tulata, apice truncata angulo. interno prominulo squa-

mam superante. 12 mm.
Far. facie, pectore pedibusque nigro-pilosis.

Beim Weibchen ist der Kopfschild ein wenig brei-

ter als lang, die Scheibe flach gewolbt, grob und sehr

zerstreut, die umgeschlagenen Seiten verhaltnissniassig

dicht und etwas feiner punctirt, die Basis und die Sei-

ten desselben fuchsroth, sehr seiten schwarz behaart.

Die Wangen sind kaum langer als an der Spitze breit,

Die Oberlippe ist mit einer flachen, quer-ovalen Grube,

welche an der Spitze von einem fast bogenformig ge-

kriimmten, vorstehenden Raude umgeben ist, versehen

und hell rostroth bewimpert. Am Kopfe sind die Schlii-

fen, das Hinterhaupt, Stirn und Gesicht fuchsroth be-

liaart , nur langs dem inneren Augenrande einige

wenige schwarze Haare sichtbar; bei einem Stiicke

sind alle diese Theile mit dunkeln Haaren bedeckt.

An den Mandibeln ist eine schriige Furche nicht aus-

gebildet. Der Thorax ist iiberall dicht fuchsroth be-

kleidet, die Bru-t nur ein wenig heller als der Riicken,

sehr seiten aber schwarz. Die Fltigelschuppen und die

Adern der schwach gebraunten Fliigel pechbraun oder

schwarz gefiirbt. Am Hinterleibe sind die beiden vor-

deren Segmente dicht fuchsroth, das dritte schwarz

behaart; auf der Endhalfte des letzteren stehen viele

dunkel-rostrothe Haare; die drei Endsegmente sind

mit weisslichen Haaren bedeckt. Die Ventralringe
1

sind greis gefranzt. Die Beine sind fuchsroth, sehr

seltendunkel, die innereFlache derMetatarsen schwarz-

lich behaart, die mittleren Schenkelringe auf der Un-

terseite rostroth befilzt.

Das Mannchen stimmt in der Behaarung fast voll-

kommen mit dem Weibchen uberein. Der Kiefernbart

ist hell rothlichgelb. Der Kopfschild ist dicht fuchs-

roth behaart. An den robusten Fiihlern ist das dritte

Glied ein wenig kurzer als das vierte, das fiinfte ist

deutlich langer als letzteres. Die Schienen des dritten

Beinpaares sind aussen convex, stark glanzend, mit

haartragenden Puncten besetzt, der untere

Theil der Scheibe ganz kahl. Die Genital-Anhange

sind denen des B. hypnorum iiusserst ahnlich; an der

squama ist aber der innere Rand der ganzen Lange

nach deutlich rinnenformig ausgehohlt, die untere

FJache der Lacinia ist ausserst fein, kaum sichtbar

punctirt, am Stiele der obere Theil der Innenflache

nicht grubenartig vertieft, sondern abgeflacht, die Spa-

tha glatt, der chitinose Saum am Seitenrande der Sa-

gitta sehr schmal.

Diese, dem B. hypnorum zunachst verwandte Art,

ist von Dr. Tiling in der Nalie des Hafens Ajan in

Kamtschatka gesammelt worden.

weingen

bakalensis

5. modestus Eversm.

Bullet, de Mosc. 1852. II. 134. —
Radoszk. 1. c. 203.

$ clypeo latitudine parum longiore disco vix punc-

tato; genis latitudine apicis paullo longioribus; labro

medio fossa basin versus angustiore, apice lamina fere

linear! clausa, impre-so; mandibulis^sulcoobliquo'nullo:

prdibus intermediis trochanteribus subtus atro-veluti-

nis, metatarso angulo apicali postico hand spinoso-pro-

ducto; segmento ventrali ultimo baud carinato; supra

nis segmentis 3—6 albido-

is nigris immixtis. subtus

pallide flavo-pilosus, abdominis segmc

hirtis basi plus minusve pilis nigris

pedibusque griseo-villosus, corbicula

$. facie flavo-pilosa ; antennarum articulo tertio
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quarto sesqui fere longiore; mandibularum barba flava;

pedibus posticis tibiis externe splendidis glabris, pa-

rum convexis, metatarso postice louge-piloso, segmento

ventrali ultimo margine apicali haud calloso; append,

genitaliura : spatha apice bifida ; sagitta subtus basi

haud emarginata, medio dente minuto arinata, apice

falcato ; stipite excavatione interna minus profunda

medium haud attingente, apice rotundato angulo in-

terno prominulo; squama semi-ovali margine interno

distincte excavato ; lacinia subtus nitida sparsim crasse

punctata, basi margineque interno rufo-pilosa, supra

squamam parum superante, apice truncato angulo in-

terno lobum minutum emittente.

Dem hypnorum ahnlich gebaut; beim Weibchen des

letzteren ist aber der Kopfschild verhaltnissmassig

breiter und die Grube auf der Oberlippe anders ge-

staltet; beim Mannchen der Kiefernbart schwarz ge-

farbt, die Aussenflache der Hinterschienen deutlich

behaart, die Sagitta an der Basis mit einem Aus-

schnitte, die Squama von dreieckiger Form, etc.

Die Exemplare in der Sammlung Eversmann's stam-

men von Irkutzk.

diese Art von L. v. Schrenck und Dr. Radde mit-

gebracht worden.

Aus der Baicalsee-Gegend ist

6. Scrimshiranus Kirby.

Monogr. Ap. Angliae II. 342 $. Thorns. 1. c.

41. Fig. 17.— Jonellus Kirby 1. c. 388. $.— mar-

tes Gerstack. Stett. ent. Zeit. 1869. 317.

$ clypeo lougitudine vix latiore crasse minus dense

punctato; genis latitudine apicis fere brevioribus; labro

medio fossa parva basin versus angustiore, apice lamina

angulata clausa, impresso; mandibulis sulco obliquo

nullo; pedibus intermediis trochanteribus subtus atro-

ferrugineo-velutinis, metatarso angulo apicali postico

haud spinoso-producto; segmento ventrali ultimo vix

carinato.

<$. antennarum articulo tertio quarto paullo lon-

giore; mandibularum barba sordide-flavescenti; 'pedi-

bus posticis externe convexis sat dense punctis pilife-

ris insculptis, metatarso postice longe piloso; segmento

ventrali ultimo margine apicali sub- calloso; append,

genitalium: spatha apice bifida; sagitta subtus basi

einarginata denteque arinata, apice falcato; stipite in-

terne leviter excavato, excavatione medium haud attin-

gente, externe canalicula transversa plus miuusve pro-

funda instructo, apice rotundato angulo interno vix

prominulo; squama triangulari disco impresso, mar-

gine interno distincte excavato; lacinia subtus nitida,

sparsim crasse punctata, basi margineque interno rufo-

pilosa, externe apiceque breviter ciliata, margine api-

cali truncato angulo interno appendicem brevem fere

rectum emittente, squamam angulo externo tantum

superante.

a. nigro-pilosus, thorace antice scutelloque sulfureo-

villosis; abdominis segmentis duobus vel tribus

posticis sordide-albido-hirtis.

b. ut a, sed abdominis segmento antico utrinque

sulfureo-villoso.

c. ut b, sed abdominis segmento antico toto sulfu-

reo-villoso.

d. ut c, sed abdominis segmentis secundo basi vel

toto sulfureo-villoso.

e. ut d, sed abdominis segmentis ultimis nigricanti-

bus, pilis tantum paucis pallidis immixtis.

Im Korperbau mit hypnorum iibereinstimmend und

sind auch die mannlichen Genital -Anhange beider

Arten einander tauschend ahnlich; beim hypnorum ist

aber am Stipes die Aushohlung der Innenflache an der

Basis grubenartig vertieft, die innere Ecke an der

Spitze deutlich vorspringend und der Aussenrand der

Sagitta mit einem breiten Saume eingefasst.

Diese Art komrat in Finnland, im nordlichen Russ-

land und, mit Ausnahme der siidlicheren Gegenden,

in ganz Sibirien vor.

7. pratorum L.

Fn. Suec. 1711. — Thorns. 1. c. II. 39. fig. 15.

Schmiedekn. 1. c. 386. tab. X. fig. 6. arbusto -

rum Fabr. Syst. Piez. 347. ephipphmi Zetterst.

Ins. Lapp. 473. — luUianus Nylan'd. Ap. bor. 236.

g clypeo longitudine parum latiore sat dense punc-

tato; genis latitudine apicis paullo longioribus; labro

medio fossa parva basin versus angustiore, apice la-

mina arcuata clausa , impresso ; mandibulis sulco obli-

quo nullo; pedibus intermediis trochanteribus subtus

atro-velutinis, metatarso angulo apicali postico haud

spinoso-producto, segmento ventrali ultimo carinato.

6 antennarum articulo tertio quarto longiore, man-

dibularum barba flavescenti; pedibus posticis tibiis

externe convexis punctis piliferis paucis insculptis,

metatarso postice longe piloso, segmento ventrali ultimo

\
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tata, basi margineque interno rufo-pilosa, externe api-

cato squamam paullo superante, angulo interno pro-

cessum parvum subcurvatum emittente, externo inter-

dum acuto.

a. atro-hirsutus , thorace fascia antica citrina deco-

rato, abdominis segmentis 4— 6 fulvo-villosis.

b. ut a, sed abdominis segmento secundo fascia me-

margine apicali hand calloso; append, genitalium : spa-
j

basi emarginata, medio dente arinata, apice falcato;

tha apice bifida; sagitta subtus basi fortiter emargi- stipite interne basi fossa profunda medium baud attin-

nata, dente minuto armata, apice falcato; stipite exca- ! gente signato, externe fovea distincta impresso, mar-
f

vatione interna minus profunda medium vix superante,
|

gine apicali sub-rotundato angulo interno vix promi-

angulo interno apicis rotundati haudprominulo; squama
j

nulo; squama triangulari disco impresso, basi intus

semi-ovali latitudine paullo latiore, margine interno
;

leviter dilatata; lacinia subtus nitida sparsim punc-

distincte excavato; lacinia subtus nitida subtilissime

sparsim punctata, basi margineque interno rufo-pilosa,
j

ceque breviter ciliata, margine apicali truncato angulo

externe apiceque breviter ciliata, margine apicali trun-
j

externo acuto squamam superante.

a. atro-liirtus , thorace antice segmentisque abdomi-

nalibus secundo tertioque flavo-villosis, ano pilis

ferrugineis immixtis.

b. ut a, sed capite, thorace abdominisque segmentis

tribus anticis flavo-villosis, scutello utrinque pilis

nigris immixtis.

In der Korpergestalt dem pratorum sehr ahnlich;

das Weibchen wird aber leicht erkannt an dem Man-

gel des Eieles auf dem letzten Ventralringe , die ver-

lialtnissmassig flachere Grube auf der Oberlippe, welche

vor dem -Erdrande von einer geraden Leiste begrenzt

wird; das Mannchen hat aber abweichend gebildete

Genital-Anhange, welche in der Form der Squama

fast vollkommen mit hypnorum tibereinstimmen, von

diesem aber durch den anders gestalteten Endrand

der Lacinia, das starker cntwickelte Zahnchen auf der

Unterseite der Sagitta und den deutlichen Eindruck an

der Aussenflache des Stipes leicht zu unterscheiden ist.

Bis jetzt nur aus Transcaucasien und dem turki-

schen Armenien bekannt.

dio interrupta flava.

1. c. II. 356.

subinterruptus Kirby.

c. thorace antice cum pectore, scutello segmentis-

que abdominis duobus anticis flavo- pilosis.

Burellanus Kirby 1. c. 358.

Mit hypnorum und der vorhergehenden Art zunachst

verwandt. An den mannlichen Genital-Anhangen ist

die Squama durch die abweichende Form leicht von

der des Scrimshiranus zu unterscheiden.

Diese in Europa weit vcrbreitete Art ist bis jetzt

nur im europaischen Russland und in Transcaucasien

beobachtet worden. Der ostlichste mir bekannte Fund-

ort ist Kasan.

8. haematurus Kriechbaunier.

Verhandl. der K. K. zool. bot. Gesellsch. in Wien.

1870. 157.

medio
$ clypeo longitudine paullo latiore sat dense

tato; genis latitudine vix longioribus, labro

fossa parva basin versus angustiore , apice lamina fere

liueari clausa, leviter impresso ; mandibulis sulco obli-

quo nullo; pedibus intermediis trochanteribus

9. lapponicus Fabr.

Syst. Piez. 345. Thorns. 1. c. 41. fig. 16.

atro-velutinis, m
spinoso-producto;

rinato.

haud

» haud

<$ antennarum articulo tertio ouarto sesaui fere

giore

;

dibularum barba flava; pedib posticis

tibiie externe convexis punctis paucis pilifer

tarso postice sat longe piloso; abdominis seg-

utrali ultimo apice incrassato; append, geni-

ipatha angustiore apice bifido; sagitta subtus

montanus Smith. Zool. II. 549.

$ clypeo longitudine latiore sat dense punctato, ge-

nis latitudine apicis fere brevioribus; antennarum ar-

ticulo quarto quinto sesqui breviore; labro medio fossa

subrotundata apice lamina fere arcuata clausa, im-

presso; mandibulis sulco obliquo nullo; pedibus inter-

mediis trochanteribus subtus atro-velutinis, metatarso

angulo apicali postico haud spinoso-producto.

, <$. antennarum articulo tertio quarto longior

dibularum barba nigra; pedibus posticis tibiis

convexis punctis raris piliferis insculptis,

man-

insculptis, metatarso

piloso, segmento ventrali ultimo margine apicali

append, geni path

bifido; sagitta subtus dente armata, basi
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apice falcato; stipite vix excavato, apice rotundato an-

gulo interno prominulo; squama longitudine diniidio

latiore, margine externo fere semicirculari , interno

medio sub-emarginato; lacinia subtus nitida, subtiliter

sparsim punctata, basi margineque interno rufo-pilosa,

externe apiceque breviter ciliata, squamam vix supe-

rante, margine apicali truncato angulo interno proces-

sum leviter curvatum emittente.

i

abdomine, segmento pr

rufo-vel fulvo

b. ut a, sed thorace antice flavo-piloso.

c. ut b, sed scutello flavo-piloso.

d. ut c, sed abdominis segmento primo utrinque

flavo-piloso.

e. ut d, sed abdominis segmentis duobus posticis

flavo-villosis.

Die mannlichen Genital-Anhange sind denen der

vorhergehenden Arten iihnlich gebaut, unterschei-

den sich aber sehr leicht durcli die abweichende Form

der Squama; diese ist beim iapponicus um die Halfte

breiter als lang, der aussere und hintere Rand bilden

zusammen einen Kreisabsclmitt, der innore ist fast

gerade und in der Mitte sehr sclrwach ausgebuchtct;

die Spitze ist nach Innen verschoben.

Diese Art ist uber das gesammte arctische Gebiet

des russischen Reiches verbreitet und kommt audi auf

Nowaja Semlja vor. — Wahrend dieselbe im Hoch-

gebirge der Schweiz und Tirols eine haufige Erschei-

nung ist, fehlt sie im Caucasus.

10. sibiricus Fabr.

Syst. Piez. 349. g.

. clypeo latitudine parum longiore minus dense

punctato
,
genis latitudine apicis paullo longioribus;

labro medio fossa profunda transversa, apice lamina

arcuata clausa , impresso ; mandibulis sulco obliquo

distincto; pedibus intermediis troclianteribus subtus

atro-velutinis , metatarso angulo apicali postico baud

spinoso-producto ; segmento ventrali ultimo baud ca-

rinato.

S. antennarum articulo tertio quarto vix longiore;

mandibularum barba niera: Dedibus nostieis tibiis ex-

multis piliferis
?
me-

tatarso postice sat longe piloso, segmento ventrali

ultimo margine apicali leviter incrassato medio emar-

ginato; append, genitalium: spatha basi latiore, apice

bifido basi proeessu denti

formi deplanato valido armata; stipite elongato apice

rotundato, excavatione interna minus profunda, ex-

terne leviter vage impresso; squama latitudine longiore

margine apicali sub-rotundato, basi emarginata lami-

nam parvani emittente; lacinia subtus basi dense rufo-

hirsuta , deinde crebre punctata , vix nitida ; supra

squamam superante ibique latitudine dimidio longiore,

apicem versus sensim angustata, angulo apicali interno
*

4

appendicc brevi munito.

a. subtus atro-, supra flavo-pilosus , fascia intera-

lari abdominisque segmentis quarto quintoque

vel etiam sexto fulvo-villosis.

b, ut a, sed thorace supra flavo-piloso, unicolori.—

melinoides Fischer de Waldh. Magaz. de Zool.

1843. 1.

Diese schone. in Sammlungen seltene Art. ist noch

sehi gelhaft bekannt Bei dem Weibchen ist

der Kopf langlich, iiberall schwarz behaart, die St

lissmassig fein, am oberen inneren Augenrande

und feiner punctirt ; der obere Theil der Schla-

fen chfalls mit feinen ver-

Der schwach gewolbte Kopfscbiltl

langer als breit, die Basis und der obere Theil der

urageschlagenen Seiten sehr dicht und ziemlich grob,

die Scheibe sehr fein und sparsam punctirt. Die Ober-

lippe hat mitten auf der Scheibe eine tiefe Grube,

welche breiter als lang und an der Spitze von einem

schwach bogenformig gekriimmteh, vorstehenden Rande

umgeben ist; die Seitenhocker sind fast abgeplattet

und vor dem Endrande vertieft. Die W &
*

sind deutlich langer als breit, fein und zerstreut punc-

tirt. An den Mandibeln ist die schrage Furche deut-

lich entwickelt. Das dritte Ftihlerglied ist fast doppelt

so lang als das vierte; dieses so lang als breit und
kiirzer als das folgende. Der Thorax ist unten sclrwarz,

oben und an den Seiten sehr dicht sammetartig gelb

behaart, zwischen den Flugeln meistentheils mit einer

rothen oder orangefarbenen Querbinde geziert. Die

Flugelschuppen sincl schwarzbraun gefarbt, die Fliigel

braun getrtibt. Auf dem Hinterleibe sind die drei vor-

Segmentc gelb beiden folgenden das

schwarz behaart, die Ventralring

wimpert. Die Beine sind schwarzen Haare

deckt und nur die innere Flache der Metatarsen dun
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kel rostroth schillernd; die hintersten Schienen sind

aussen sehr fein nadelrissig und claher seideglanzend.

Beim Mannchcn sind Clypeus und Hiuterhaupt gelb,

die iibrigen Korpertheile ahnlich wie beim Weibchen

behaart. Die Spatha ist am Grunde schwach erweitert,

die Spitze deutlich ausgerandet. Sagitta an der Basis

cin vvenig verengt, in der Mitte erweitert, die Spitze

herabgebogen und mit einem grossen, abgeplatteten

,

nach innen und vorn gerichteten, zahnartigen Fort-

satze bewelirt. Am schlanken Stipes ist der Endrand

zugerundet , oline vorspringende Ecken ; die Innen-

flaehe desselben ist schwach ausgehohlt, die Aussen-

flache kaum vertieft. Die Squama ist langer als breit,

mit fast bogenformigem Endrande ; die innere Seite

derselben ist am Grunde mit einem deutlichen Aus-

schnitte , welcher von einem kleinen , fast zugerunde-

ten Vorsprunge begrenzt wird, verseben. Die Lacinia

ist unten an der Basis dicht, am Innenrande sparlicher

roth behaart, ziemlich grob und dicht punctirt, schwach

glanzend; von oben betrachtet erscheint dieselbe kiir-

zer als die Squama, ist etwa um die Halfte langer als

breit, nach der Spitze zu allmahlich verengt; diese

schrag abgestutzt und deren innere Ecke in einen

kleinen Fortsatz ausgezogen.

In Ost-Sibirien. Irkutzk.— Krasnojarsk.

, clypeo latitudine longiore, sat dense punctato,

fortiter convexo; genis latitudine apicis sesqui longio-

ribus distincte punctatis; labro medio fossa profunda

sub-quadrata apice lamina fere lineari clausa, impresso;

mandibulis sulquo obliquo instructis; pedibus interme-

diis trochanteribus subtus atro - velutinis , metatarso

angulo apicali postico haudspinoso-producto; segmento

ventrali ultimo haud carinato.

S. oculis magnis; antennis elongatis articulo tertio

flavescenti vel

ongiore; mandibularum barba sordide-

nigricanti; pedibus posticis tibiis ex-

terne convexis punctis sat numerosis piliferis insculp-

tis, metatarso postice longe piloso; segmento ventrali

ultimo margine apicali medio profunde emarginato;

append, genitalium: spatha angusta apice bifido; sa-

gitta apice incrassata dente valido armata; stipite

elongato, excavatione interna minus profunda, extern

e

leviter vage impresso, apice truncato angulo interno

haud prominulo longitudine latiore

,

nibus apicali truncato angulis rotundatis

libus fere parallelis, interno basi laminam parvam

sub-rotundatam subtus basi tuber

dense piloso munita, parte apicali excavata, medio

11. Regeli Mor.

Mel. biol. tir. du Bull, de l'Acad. imp. des sc. de

St. Petersb. X. p. 444.

Der citirten Beschreibung fiige ich noch hinzu:

die Grube auf der Oberlippe des Weibehens ist an

der Spitze von einer gebogenen, vorstehenden Leiste

eingefasst und sind die Trochanteren der Mittelbeine

unten sammetschwarz behaart. Die Genital-An

hange des Mannchens sind denen der vorhergehendi

Art ahnlich gebaut, der Endrand der Squama erschei

aber fast abgestutzt mit zugerundeten Seitenecke

die L unten Grunde einen sehr dicht

roth behaarten, kleinen Hocker und ist, von oben be-

trachtet, fast so lang als die Squama, nach dem Ende

zu allmahlich verengt.

Im Kuldsha-Gebiete.

dilatata

dimidio

gulo inf

squamam superante ibique latitudine

pilosus, thor scutelloque flavo

illo fascia interalari nigra signato ; abdominis

tribus vel quatuor posticis fulv

i duobus flavo-velutinis.

b ut a, sed abdominis

flavo-villoso, pedibus

mento tertio fei toto

pilo thorace albido niveo-velutino,

12. vorticosus Gerstack.

Stett. ent. Zeit. 1872. 290.

1. c. 209.

Tome XXVII.

montanus Radoszk

fascia interalari lata nigra decorato; abdominis

segmentis tribus posticis fulvo-, duobus anticis

niveo-villosis.

Beim Weibchen dicser verkannten Art ist der Kopf
langgestreckt , die Stirn am oberen Augenrande grob

und nicht sehr dicht punctirt, die Zwischenraurae der

Puncte hin und wieder runzelformig erhaben; der

obere Theil der Schlafen ist gleichfalls nicht beson-

ders dicht punctirt und die Sculptur aus groben und

feinen Puncten zusammengesetzt. Der Kopfschild ist

deutlich langer als- breit, mit gewolbter Scheibe, auf

welcher iiberall zerstreut stehende, bald grobere, bald

feinere Puncte vorhanden sind; die Basis ist beider-

15
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seits verhaltnissmassig dicht, die umgeschlagenen Sei-

ten sehr sparsam und grob punctirt. Die Oberlippe

hat auf der Mitte eine sehr tiefe, bis zum Grunde

reichende Grube, welche deutlich breiter als lang und

J. clypeo longitudine latiore sat dense punctato;

genis latitudine apicis paullo longioribus; labro medio

fossa profunda transversa, apice lamina sub-angulata

clausa, impresso; mandibulis sulco obliquo distincto;

an der Spitze von einem fast gerade vorstehenden
j

pedibus intermediis troehanteribus subtus atro-veluti-

Rande eingefasst ist; die Seitenhocker sind schwach nis, metatarso angulo apicali postico haud spinoso-pro-

gewolbt, mit glatter, glanzender Scheibe und von dem

Endrande durch eine sehr flache Vertiefung geschie-

den. Die Wangen sind reichlich um die Hiilfte langer

als breit, die aussere Flache derselben zwar sehr zer-

streut, aber deutlich punctirt. An den Mandibeln ist

die schrage Furche stark ausgeprligt. Das dritte Fuh-

lerglied ist verhaltnissmassig stark verlansert& und

reichlich um die Halfte langer als das vierte; dieses

ist langer als breit und ein wenig kiirzer als das fiinfte.© b

innen schwach ausgehohlt. Die Squama ist

Beim Mannchen sind die Wangen nur ein wenig

langer als an der Spitze breit. An den Anhangen der

Genitalien ist die Spatha fast gleich breit, mit tief

ausgerandeter Spitze; die Sagitta ist am Grunde

schmaler als in der Mitte, die Spitze nach abwarts

gekrummt und verdickt, einen sehr starken, nach innen

und vorn gerichteten, abgeplatteten Zahn aussendend.

Stipes schlank, mit abgestutztem Endrande, dessen

innere Ecke abgerundet ist; aussen ist derselbe flach

vertieft

,

etwas breiter als lang, fast viereckig ; der Endrand ist

abgestuzt mit zugerundeten Ecken, die Seiten parallel,

die innere fast gerade und an der Basis einen kleinen,

halbkreisformigen Anhang tragend. Die Lacinia ist

unten am Grunde durch eine hockerartige, dicht roth

bcfilzte Schwiele ausgezeichnet , hinter derselben der

ganzen Lange nach ausgehohlt, in der Mitte erweitert,
_

nach der Spitze zu allmahlich verengt. Von oben be-

trachtet erscheint die Lacinia deutlich langer als die

Squama , mit breiterem Grunde und schmaler Spitze,

von deren innerer Ecke ein kurzer , zugerundeter und ein

wenig gekrilmmter Fortsatz entspringt ; der Aussenrand

ist von der Basis bis zur Mitte sehr dicht roth bewimpert.

Im Korperbaue mit der vorhergehenden Art iiber-

einstimmend.

In Transcaucasien in Hohen von 3500—6000' vor-

kommend; nach Gerstacker audi in Daurien.

13. lapidarius L.

Fn. Suec. ^ 1712. Thorns. 1. c. 37 fig. 5

Schmiedekn. 1. c. 403 tab. XL fig. 10.

ducto; segmento ventrali ultimo vix carinato. -

3. antennarum articulo tertio quarto sesqui fere

longiore ; mandibularum barba nigricanti
;

pedibus

posticis tibiis externe convexis punctis piliferis paucis

insculptis , metatarso postice longe piloso ; segmento

ventrali ultimo apice reflexo; append, genitalium: spa-

tha angusta apice bifido; sagitta lineari apice aculeo

armata; stipite interne minus profunde excavato, ex-

terne interdum canalicula transversa medio signato,

apice subrotundato angulo interno haud prominulo;

squama longitudine paullo latiore fere semi-ovali, intus

basi laminam parvam emittente; lacinia subtus basi

rufo-pilosa , sat nitida ; supra squamam superante ibi-

que longitudine vix latiore, lateribus fere parallelis,

apice emarginato.

a. nigro-pilosus, abdominis segmentis tribus ultimis

puniceo-villosis.

b~ ut a, sed thorace antice flavo-piloso.

c. ut b, sed scutello abdominisque segmentis duobus

anticis flavo -pilosis. montanus Gerstack.

Stett. ent. Zeit. 1869. 322,.

d. ut a, sed thorace antice, scutello abdominisque

segmentis duobus anticis sordide-griseo-pilosis;

segmentis abdominalibus tribus posticis pallide-

fulvo-villosis.— Sicheli Radoszk. Bull, de Mosc.

tab. 5 fi&

sed thorace antice scutelloque niveo-pilo

caucasicus Radoszk. ib. fig. 3.

f. ut e, sed thorace supra toto candido vel griseo

sis.

piloso. - Bieberst. Mem. de

de Nat. de Mosc. II. 1809, p. 5, tab. L fig. 2.

Die Varietat a ist im nordlichen und mittleren eu-

ropaischen Russland weit verbreitet und kommt iir den

asiatischen Provinzen gar nicht vor. — Die Varietaten

b und c sind im turkestanischen und caucasischen Ge-

birge haufig, seltener kommen im letzteren auch die

Varietaten e und f vor. — Die Abanderung d ist in

Ostsibirien und Kamtschatka einheimisch und daher

wohl nicht mit dem auf den Schweizer Alpen vorkom-

menden altkola Kriechb. identisch, wie Radoszk.
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Bull, de Mose. 1878. 213 glaubt; die Boschreibung

des letzteren passt so ziemlich auf eine Varietat des

Rajellus.
14. incertus.

tuwicatus Smith. Trans. Ent. Soc. II. new. ser. 43.

— niveatus Kriechb. Verb, derT. VIII. fig. 7 $ ?. —
K. K. zool. bot. Ges. in Wien 1870. 458. § ?. —
montanus Radoszk. Bull, de Mosc. 1878. 209.

§. clypeo longitudine paullo latiore disco sat dense

subtiliter punctata; genis latitudine apicis vix longio-

ribus; labro medio fossa profunda transversa, apice

lamina arcuata clausa, impresso; mandibulis sulco

obliquo distincto; pedibus intermediis trochanteribus

subtus atro-velutinis, metatarso angulo apicali postico

baud spinoso-producto; segmento ventrali ultimo baud

carinato; atro-pilosus , thorace supra lateribusque ni-

veo-piloso, fascia interalari nigra decorato; abdominis

segmentis primo secundoque niveo-, tertio atro-, reli-

quis puniceo-villosis. 20 mm.

Im Korperbau zwar vollkommen mit lapidarius tiber-

einstimmend, sind die Wangen aber kiirzer als bei der

vorhergebeuden Art und diirfte daher dieselbe erst

uacb dem Bekanntwerden des Mannchens mit jener

vereinigt werden konnen.

bung wegen niclit zu entrathseln ist;

Radoszk. ziebt tunicatus

und niveatus zusammen und stellt beide zu montanus

Lep., einer Art, welchc der mangelhaften Beschrei-

— tunicatus

kommt aber in Indien vor und konnte trotz der sebr

ahnlichen Behaarung eine andere Art sein; niveatus

aber ist in Palastina gefunden worden und passt die

Beschreibung des Kopfes gar niclit auf incertus, indem

Kriecbbaumer von demselben sagt : der Kopf ist lang-

gestreckt, der Kopfschild in der Mitte der Lan

nach ziemlich stark gewOlbt, etc., was

e>

mehr auf

hindeutet

Diese scheme Hummel ist von mir in Caucasien,

Hohen zwischen 3500—8000' gesammelt worden.

Ausserdem kommt sie audi im Tjan-Schan vor.

15. nivalis Dahlb.

Bomb. Scandin. 40. Thorns. I.e. 35 fig. 11.

tricolor Dahlb. 1. c. 40. $. balteatus Dahlb. 36.

Kirbiellus Curtis Ross's 2
nd Voy. App. p. 62. pi.

A. fig. 2. — montanus Radoszk. I. c. 209.

$. clypeo longitudine latiore; genis latitudine apicis

paullo longioribus; labro medio fossa profunda subqua-

drata,apicelaminaarcuataclausa,impresso,tuberculisla-

teralibus planis apice acute marginatis ; mandibulis sulco

obliquo distincto; pedibus intermediis trochanteribus

subtus atro-velutinis, metatarso angulo apicali postico

haud spinoso-producto; tibiis posticis subtilissime alu

taceis; segmento ventrali ultimo carina brevi instructo.

$. antennarum articulo tertio quarto paullo longiore;

mandibularum barba nigra pilis flavis immixtis; pedi-

bus posticis tibiis externe convexis, splendidis, summa
basi tantum punctis piliferis insculptis, metatarso pos-

tice longe piloso; segmento ventrali ultimo apice sub-

reflexo; append, genitalium: spatha basi lata, apice

bifido; sagitta medio subtus dente valido armata, parte

postica supra convexa, subtus concava, margine apicali

semi-rotundato externe dente minutissimo aucto, externo

pilis raris obsito medio dilatato ibique bidentato; sti-

pite vix excavato, externe fere piano, dorso medio cana-

licula transversa signato. margine apicali subrodundato

angulo interno dentiformi; squama longitudine vix

latiore fere semicirculari, angulo interno acuto valde

prominente, margine interno canaliculato, leniter emar-

ginato, basi lamina minuta munita; lacinia subtus ni-

tida, distinte punctata, margine interno rulo-fimbriato;

supra squamam parum superante ibique apice angulo

externo fere recto, interno lobiformi plus minusve

serrulato.

a. flavo-pilosus, fascia inter alas segmentoque tertio

abdominis nigris.

b. ut a, sed abdominis segmentis apicalibus fulvo-

pilosis.

c. ut a, sed abdominis segmentis apicalibus nigro-

pilosis summo apice pilis fulvis immixtis.

d. ut a, sed abdominis segmentis ultimis sordide-al-

bido-pilosis.

e. nigricans, abdomine apice pallido.

Das Mannchen dieser hochnordischen Art ist dem
des lapidarius sebr ahnlich, aber urn die Halfte grosser

und durch den vorschiedenen Bau der Genital-Anhange

von demselben sofort zu unterscheiden. An letzteren

ist namlich die Spatha am Grunde sehr breit, mit gc-

spaltener Spitze.

bewimpert, in der Mitte unten mit einem sehr starken

Zahne bewehrt, von hier ab oben gewolbt, unten und

aussen concav; die ein wenig erweiterte Spitze mit

halbbogenformigem Endraude, welcher aussen in ein

sehr kleines, aber scharfes Zahnchen ausliiuft ; zwischen

Sagitta am Aussenrande sparsam

10r.*
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dem auf der Unterseite befindlichen grossen Zahne I piloso ; abdominis segmento ultimo margine apicali re-

und der Spitze, etwa in der Mitte, ist die Sagitta ver-

dickt und diese Stelle mit zwei nach aussen und unten

gerichteten kleinen, aber scharfen Stacheln, die eine

flache Ausrandung begrenzen, versehen. Stipes innen

mit sehr flacher Aushohlung, aussen fasst eben, der

Endrand schwaeh zugerundet, mit zabnartig vorsprin-

gender innerer Ecke. Squama kaum breiter als lang;

der aussere und hintere Rand derselben bilden zusam-

men einen Kreisabschnitt ; der innere hat an der Basis

eine kleine zugerundete Lamelie und einen vorsprin-

genden hinteren Winkel und ist derselbe der ganzen

Lange nach ausgehohlt. Lacinia am Aussenrande sehr

kurz, der Innenrand linger und sehr dicht bewimpert;

von oben betrachtet uberragt dieselbe nur wenig die

Squama und ist das freie Ende etwa parallelogramm-

formig und ein wenig nach innen gebogen; der hintere

Rand ist behaart und fast abgestutzt, mit beinahe

rechtwinkeliger Aussenccke, die innere Ecke aber ist

vorgezogen, mit zugerundeter Spitze und fein gezah-

neltem Rande; die Unterseite der Lacinia ist glimzend,

deutlich und dicht punctirt.

Im Norden Finnlands. Torneo. Enontekis.

Aus dem arctischen Theile Sibiriens ist diese Art mit-

gebracht worden von den Academikern v. Midden

-

dorff (Udskoi-Ostrog), Schmidt (Inseln des Jenissei);

auch von Tschekanowsky am Oleneck und von Dr.

J. Sahlberg bei Turnchansk gesammelt. Nach

Wahlberg kommt nivalis in Lappland an der oberen

Grenze der Birkenregion vor.

16. hyperboreus Schenh.

Act. Holm. 1809. 57. tab. 3. fig. 2. — Thorns.

1. c. 34. •

w

$ clypeo longitudine latiore sat dense punctato
;
genis

latidudine apicis paullo longioribus; labro medio fossa

profunda subquadrata, apice lamina sub-arcuata clausa,

impresso; mandibulis sulco obliquo distincto; pedibus

intermediis trochanteribus subtus atro-velutinis, meta-

tarso angulo apicali postico baud spinoso-producto,

segmento ventrali ultimo baud carinato; nigro-hirsu-

tus, thorace abdominisque segmentis duobus anticis

aurantiaco-fulvis, thorace fascia interalari .nigra signato.

<?. antennarum articulo tertio quarto paullo longiore,

mandibularum barba nigra; pedibus posticis tibiis ex-

terne convexis, nitidis, glabris, metatarso postice longe | Das Mannchen dieser Art ist mir unbekannt

flexo; append, genitalium: spatha basi lata apice bi-

fido; sagitta subtus valide dentata, margine externo

sparsim piloso, supra convexa, subtus excavata, apice

rotundato, medio leviter dilatata ibique bidentata; sti-

pite interne minus profunde excavato, externe impres-

sione vaga notato, dorso medio canalicula transversa

signato; squama latitudine fere longiore basi externe

sat profunde impressa, margine postico rotundato, in-

terno subtilissime undulato angulo apicali baud promi-

nulo, basi lamina nulla ; lacinia subtus nitida rare punc-

tata, margine interno sparsim fimbriate; supra squa-

mam parum superante, lougitudine duplo fere latiore,

apice angulo externo rotundato, interno lobiformi.

Das Mannchen ist dem der vorhergehenden Art, na-

mentlich der Varietat c sehr ahnlich, lasst sich aber
4

durch den abweichenden Bau der Genital- Anhange

leicht unterscheiden. Spatha breit, mit gespaltener

Spitze; Sagitta in der Mitte unten mit einem starken

Zaline, oben schwaeh gewolbt, unten ausgehohlt, die

Spitze abgerundet, der Aussenrand diinn behaart, hin-

ter der Mitte ein wenig verdickt und hier mit zwei

kleinen scharfen Zahnen versehen. Stipes aussen flach

vertieft, innen seicht ausgehohlt, mit einer wenig vor-

springenden hinteren Ecke und einer Querfurche mitten

auf dem Rucken. Squama fast langer als breit, am
Grunde aussen mit einem ziemlich tiefen Eindrucke;

der aussere und hintere Rand derselben bilden zusam-

men einen Bogenabschnitt, der innere ist fast gerade

aber sehr fein undulirt, der hintere Winkel nicht vor-

springend, am Grunde keine Lamelie. Lacinia unten

diinn, aussen dichter behaart und uberragt nur ein

wenig die squama; der hintere, bewimperte Rand der-

selben hat eine abgerundete aussere und eine deutlich

vortretende, lappenformig vorgezo^ene und ein wenig

nach abwarts gekrummte innere Ecke.

Aus dem arctischen Theile Sibiriens vom Academi-

ker Schmidt (Inseln des Jenissei) und von Dr. J. Sahl-

berg aus Turuchansk mitgebi acht. —Nach Dahlbom
im nordlrchen Finnland bei Enontekis, nach Wahl-
berg im lapplandischen Gebirge in der Nachbarschaft

der Schneeerenze.

17. alpinus L.

Fn. Suec. N. 1719. — Thorns. 1. c. 36.

In

*•
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der academischen Saramlung sind nur Weibchen, aus

der siid-ostlichen Mongolei stamracnd, vorhanden.—
Radoszk. Bull, de Mosc. 1878. 186. besitzt Exem-
plare aus dem Norden Filmlands.— Nach Wahlberg
in Lappland oberhalb der Baumgrenze,

18. confusus Schenck.

Nassauische Jahrb. XIV. 151.

c. 406 tab. XI. fig. 9.

Schmiedekn. 1.

§. clypeo latitudine longiore dense punctata; genis

latitudine apicis paullo longioribus; labro medio fossa

minus profunda dense ferrugineo-hirta impresso; mandi-

bulis sulco obliquo indistincto
;

pedibus intermediis

trochanteribus subtus atro-velutinis, metatarso angulo

apicali postico baud spinoso-producto; segmento ven-

trali ultimo baud carinato; antennarum articulis quarto

quintoque longitudine fere aequalibus, conjunctis ter-

tio vix longioribus.

$. oculis magnis ; antennarum articulo tcrtio quarto

duplo longiore; genis latitudine apicis brevioribus;

mandibularum barba nigra; pedibus posticis tibiis cx-

terne convexis punctis nuinerosis piliferis insculptis,

metatarso postice longe piloso; segmento ventrali ul-

timo splendido, disco transversim impresso, margine

apicali elevato; append, genitalium: spatba medio valde

dilatata; stipite brevi, crasso, ante apicem fere con-

stricto, excavatione interna profunda limbo distincto

circumducta, angulo apicis interno prominulo; squama

subquadrata disco impressa, margine interno profunde

latissimeque excavato; lacinia subtus nitida distincte

punctata, basi lateribusque ciliata, apice bi-appendicu-

lato : appendice interno minore spiniformi, externo va-

lido dentiformi squamam longe superante; sagitta fere

lineari apice subrotundato , margine externo medio

dilatato.

a. nigro-pilosus, segmentis abdominis tribus vel qua-

tuor posticis puniceo- vel fulvo-villosis.

b. ut a, sed thorace antice flavo-piloso.

c. ut b, sed scutello abdominisque segmento antico

etiam flavo -pilosis.

d. ut c, sed abdomine apice albido-piloso.

Bei dieser hdchst eigenthumlichen Art stimmen die

beiden Gescblecbter in der Lange der Wangen nicht

mit einander uberein; beim Mannchen sind dieselben

auffallend kurz, beim "Weibchen langer als an der Spitze

breit und ist bei diesem die iiussere Hiilfte derselben

dicht punctirt. — Besonders merkwurdig sind die

mannlicben Genital-Anhange bescbaffen : Spatha mitten

sehr breit; der kurze Stipes ist baucbig aufgetrieben,

aussen mit einer deutlichen Querfurclie, innen bis zu

der aufwarts gericbteten Spitze tief ausgehohlt; die

Aushohlung voli einem scharfen Rande umgeben. Die

Squama ist einem Viereck ahnlicli, dessen aussere Seite

aber langer als die innere ist; die Scheibe derselben

ist mit einem tiefen, bis zum Endrande ausgedelmten

Eindrucke versehen ; der Innenrand ist sebr tief aus-

gebohlt, gleichsam weit auseinander klaffend und einer

ovalen Grube ahnlicli. Die untere Flache der Lacinia

ist gliinzend und deutlich punctirt, die Basis nebst den

Seitenriindern rotblicli bebaart, der Endrand in zwei

Fortsatze auslaufend, von denen der innere, kleinere

und kiirzere die Form eines scharf zugespitzten, ein

wenig gekruminten, zum grossten Tlicile unter der

Squama versteckten Stacliels bat, wiibrend der aussere

die Squama weit iiberragt und einen langen, abgeplatte-

ten, allmablich zugespitzten, beiderseits dichtbewimper-

ten Zaline ahnlicli ist. Die Sagitta ist linear mit fast

abgerundeter Spitze und aussen in derMitte von einem

breiten cliitinosen Saume eingefasst.

Im Gouverncment Volhynien.

19. soroeensis Fabr.

Thorns. 1. c. 36. fig. 6.

Proteus

ib. 1872.

Ent. Syst. II. 318 $?
— Schmiedekn. 1. c. 390. tab. X. fig. 7.

Gerstiick. Stett. ent. Zeit. 1869. 325.

292.

Diese Art miisste den Namen Proteus fuhren, indem

Gerstiicker dieselbe zuerst ausfiihrlich beschrieben

bat. Den genauen Beschreibungen Gerstiicker's,

Tliomson's und Schmiedekneclit's fiige ich einige An-

gaben uber die mannlichen Genital-Anliiinge hinzu.

Die breite Spatba ist inFolge einer sehr feinenPunc-

tirung schwach gliinzend, mit gekielter Basis und ge-

spaltcner Spitze. Stipes vor dem schriig abgestutzten

Ende aussen mit einem sebr flachen Eindrucke, innen

der ganzen Lange nach seicht vertieft; die hintere

innere Ecke nicht vors]»ringend. Squama fast doppelt

so lang ills breit, mit zugerundeter Spitze und aus-

geschnittcnem Innenrande, daber fast nierenformig

erscheinend ; die Basis aussen muldenformig vertieft.

Die unten glanzcnde, sehr fein punctirte Lacinia hat

einen dicht roth bewimpertcn Innenrand, iiberragt
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deutlicli die Squama und ist hier ein wenig langer als

breit, mit fast parallelen Seiten; die hintere Ecke des

Endrandes ist scharf zugespitzt, die vordere sendet

einen schraalen, abwarts gekrummten Anhang aus, der

etwa doppelt so lang als breit ist. Die Sagitta hat

mitten am unteren Rande ein kleines 'Ziihnchen ; die

Spitze derselben ist stark erweitert, mit fast gerade

abgestutztem Endrande, dessen innere Ecke scharf zu-

gespitzt erscheint.

Im nordlichen und mittleren Russland weit verbrei-

Imtet, audi im caukasisehen Gebirge einheimisch. —
Tjan-Schan gleichfalls vorhanden.

20. leucopygus Mor.

Fedtsch. Reise nach Turkestan. Apidae I. 2.

, clypeo longitudine paullo latiore disco sparsim

punctulato; genis latitudine apicis fere brevioribus;

labro medio fossa minus profunda, apice lamina angu-

lata clausa, impresso; mandibulis sulco obliquo sat

distincto; pedibus intermediis trociianteribus subtus

ferrugineo-velutinis, metatarso angulo apicali postico

baud spinoso-producto; segmento ventrali ultimo forti-

ter carinato.

a. flavo-pilosus, mesonoto pilis numerosis nigris disco

immixtis, interdum fasciam angustam inter alas

formantibus; abdominis segmentis tertio nigro-,

quarto pallide-umbrino-vel castaneo-, quinto sex-

toque albido-pilosis,

b. ut a, sed pectore pedibusque fere totis nigro-pi-

losis.

Der vorhergehenden Art im Ganzen ahnlich, aber

von derselben leicht zu unterscheiden durch die klei-

nere und flachere Grube der Oberlippe, die, wenn audi

schwach ausgepragte schrage Furche an den Mandi-

beln und den starken, bis zur Mitte reichenden Kiel

des letzten Ventralringes. Der Kopf ist vorzugs-

weise mit schwarzen Haaren, denen auf der Stirn und

dem Hinterhauptc gelbe beigemischt sind, bedeckt.

Der Thorax istuberall sehr dichtgelb, die Brust blasser

behaart, auf der Scheibe des Mesonotum mit einem

schwarzlichenHaarbusche, der sicli zuweilen als schmale

Binde beiderseits bis zu den Fliigelschuppen ausbrei-

tet, geziert. Auf dem Abdomen sind die beiden ersten

Segmente sehr dicht gelb, das dritte schwarz, das

vierte kastanienbraun, die folgenden weisslich behaart;

die Ventralringe sind greis bewimpert. An den Beiucn

sind die Schenkel blassgelb oder greis,

schwarzlich. die Tarsen rostroth behaart

die Schienen

Bei einem
-

Stiicke sind die Beine und die Brust schwarz beh

Diese Art ist bis jetzt nur in Turkestan gesam

worden Im Ferghana- Gebiete in Hohen zwischen

— Am100—13,300'. — Im Amu -Darja- Gebiete

Iskander-Kul.

21. subterraneus L.

Fn. Suec. N. 1718. Thorns. 1. c. 26. fiff. 10,&

Latreillellus Kirby. Ap. Angl. II. 330. c?.

Schmiedekn. 1. c. 370. tab. X. fig. 3.— Tunstalla-

nus Nyl. Ap. bor. 231. — Jonellus Schenck. Nass.

Jahrb. VII. 14. — flavo -nigrescens Smith. Zool. IV.

1566.

g. clypeo latitudine vix longiorebasi utrinque spar-

sim, lateribus sat dense crasse punctato; genis latitu-

dine apicis sesquilongioribus; labro medio fossa magna

basin versus latiore. apice lamina areuata clausa, im-
N

presso; mandibulis sulco obliquo distincto; pedibus in-

termediis trociianteribus subtus atro-velutinis . meta-

postico vix spinoso-product

mento

cT. antennarum articulo tertio quarto paullo longiore

;

mandibularum barba nigra; pedibus posticis tibiis ex-

terne nitidis, leviter excavatis punctisque piliferis in-

sculptis, metatarso postice brevissime piloso ; segmento

ventrali ultimo nitido sparsim punctato, apice baud

append, genitalium: spatha basi latiore, ap

agitta parte apicali subtus medio appendbifido

tridentato armata dilatata

bispinoso; stipite oblique truncato, profunde

limbo distincto obducto

apicem versus impresso, impressione cum
confluentenalicula transversa dorsali

lata margine interno incur\

subtilissime punctata, margine interno fiinb

squama

ibiqui

brevem

a. at

b. to

breviter ciliato, supra squamam

bitudine latiore, angulo antico processum

pilosus, ano fusco

i fusco-pilosus.

c. ut a, sed segmentis posticis griseo pilosis.

soroensis Kirby. 1. c. 354.

d. ut c, sed thorace antice scutelloque pilis non

nullis flavescentibus immixtis.
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e. ut d, sed thorace antice scutelloquc flavescenti-

pilosis.

ut e, sed abdominis segmento antico flavescenti-

villoso.

<}. ut f. sed abdominis segmentis secundo tertioque

margine apicali flavescenti-pilosis. — hortorum

var. bicingulatus Eversm. Bull. deMosc. 1852.

II. 132.

An den mannlichen Genital-Anhangen hat die Spa-

tha cine sig Basis und eine

deutlich gespaltene Spitze. Sagitta mit breiter Grund-

halfte; die Endhiilfte tritgt mitten am unteren Rande

einen eigenthiimlichen, deutlich abgeplatteten, am freien

in drei kurze Zahnchen auslaufenden, an der
I

schwach verengten Anhang; die Spitze der Sa-

st stark erweitert, mit fast bogenformig gekrumm-

Ende

Endrande diesem verliiuft dem
Winkel beginnend und bis zu dem in der Mitte befes

tigten Anhangsel reichend, ein ziemlich breiter chiti

noser Saum; der Aussenrand der Spitze ist mit zwe

scharf zugespitzten Stacheln besetzt und zwischen die

sen ausgerandet. Der Stipes ist innen mit einer tiefen

von einer fen, namentlich an Seiten deut

licheren Leiste umgebenen Aushohlung versehen; die

von dem etwa in der

e an fast bis zu der

aussere Fliiche desselben ist,

Mitte befindlichen Quereindrucl

ein wenig schrag abgestutzten Spitze hin, tief einge-

driickt. Die Squama ist etwa doppelt so breit als lang,

mit abwarts gebogenem Innenrande. Die untere Fliiche

der Lacinia ist kaum glanzend
;

fein nadelrissig

und sparlich punctirt, mit rothlich bewimpertem Innen-

rande. Die Lacinia iiberragt nur wenig die Squama,

ist hier fast urn die Halfte breiter als lang, mit paral-

lelen Seiten und abgestutztem Endrande, von dessen

vorderen Ecke ein kurzer, breiter, abwarts gekrumm-

E

D Art ist fiber den dlichen und mittleren

Theil Russlands verbreitet; kommt auch im Hochge-

birge Caucasiens voro In West-Sibirien.

22. distinguendus Mor.

Hor. soc. ent. Boss. VI. 32. — Thorns. 1. c. 26.

pratorum Fabr.Piez. 349.— fragrans Kirby.l.c. 329.

— Nyland. Ap. bor. 229. — elegans Schmiedekn.

1. c. 376. tab. X. fis:. 4.
to

,>

Diese Art ist der vorhergehenden, abgesehen von

der Behaarung, tauschend ahnlich. Das Weibchen un-

terscheidet sich nur durch die kaum deutlicher vorge-

zogene hintere untere Ecke am Metatarsus derMittel-

beine, das Mannchen durch unwesentliche Abweichungen

an den Genital-Anhangen. Esist namlich der Eindruck

an der Aussenflache des Stipes weniger tief und nicht

so scharf abgegrenzt, die Stacheln am Aussenrande

der erweiterten Spitze bei der Sagitta viel kurzer, einen

fast geraden Zwischenraum einschliessend und der ab-

warts gekriimmte Theil des Innenrandes an der Squama
verhaltnissmassig breiter als beim subterraneus. —
Konnte auch als nordliche Rasse des subterraneus an-

gesehen werden.

Ober das nordliche und mittlere Russland verbrei-

tet. In Ost-Sibirien bei Krasnojarsk, Irkutzk und Ja-

kutzk haufig.

23. attaicus Eversm.

Bull, de Mosc. 1846. II. 436. tab. IV. fig. 1.

$. capitevalde elongato; clypeo latitudine longiore;

genis latitudine apicis duplo fere longioribus; labro

medio fossa magna apice lamina lineari clausa, impresso,

tuberculis lateralibus disco sub-excavatis ; mandibulis

sulco obliquo distincto
;
pedibus intermediis trochante-

ribus subtus atro-velutinis, metatarso angulo apicali

postico spinoso - producto ; segmento ventrali ultimo

breviter carinato.

cT. antennis elongatis, gracilibus, articulo tertio

quarto sesqui longiore; mandibularum barba nigra;

pedibus posticis tibiis externe nitidis, sub-planis, meta-

tarso postice breviter piloso ; segmento ventrali ultimo

margine apicali baud calloso; append, genitalium: spa-

tha angusta apice subbifida; sagitta parte apicali sub-

tus medio appendice basi constricto armata, apice valde

dilatato-incrassato; stipite truncato excavatione in-

terna profunda limbo acuto circumducta, externe levi-

ter impresso, dorso medio obsolete transversim cana-

licular ; squama longitudine duplo fere latiore, apice

rotundato, basi laminam incurvara emittente; lacinia

subtus opaca dense ruguloso-punctata, margine interno

timbriato, externo densissime ferrugineo-ciliato, squa-

mam parum superante ibique longitudine duplo fere

latiore, margine apicali oblique-truncato angulo antico

lamina incurva munito.

a. atro-pilosus, thorace supra abdomiuisque segmen-

tis duobus anticis flavo-velutinis.
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fc. ut a, sed thorace fascia inter alas nigra decorate

Tschitscherini Baer.

An den mannlichen Genital-Anhangen ist die Spa-

tha auffallend lang, die Basis derselben schwach ge-

kielt, die Spitze sehr fein gespalten. Sagitta wie bei

den vorhergehenden Arten mit sehr breiter Grund-

halfte ; die Endhalfte ist mitten am unteren Rande mit

einem starken, an der Basis verengten Anhango be-

setzt, dessen freiesEnde abgestutzt erscheint, mit dorn-

artig vorgezogenen Seitenecken ; die Spitze ist stark

erweitert, mit verdicktem Endrande. Stipes innen tief

ausgehoblt und die Aushohlung von einem scharfen

Rande umgeben, aussen vor der abgestutzten Spitze

vertieft und der Riicken mit einer oft undeutlichen

Querlinie versehen. Squama fast doppelt so breit als

lang, mit zugerundetem Endrande, innen am Grunde

in eine ziemlicli breite, am freien Ende umgebogene

Lamelle auslaufend. Die Lacinia ist unten sehr dicht

punctirt— gerunzelt, mit bewimperten Randern, iiber-

ragt nur wenig die Squama und ist hier fast doppelt

so breit als lang ; der Endrand derselben ist abgestutzt

und tragt dessen innere Ecke einen Anhang, welcher

dem am Grunde der Squama' befindlichen ahnlich,

aber kleiner ist.

Diese schone Art kommt in den asiatischen Provin-

zen des russichen Reiches vor: im Altai, in Turkestan

und in Transcaucasien.

licula transversa, saepe obsoleta, interdum cum im-

pressione latcrali confluente, instructo ; squama magna

auriculata, margine apicali incurvo, basi angustiore

ibique lamellam latam emittente; lamella supra leviter

emarginata, spina acuta terminata, margine postico

integro vel undulato, saepe serrulato; lacinia subtus

nitida, punctata, sat dense pilosa; supra squamam su-

peranto ibique latitudine dimidio fere longiore, margi-

nibus lateralibus parallelis, apicali angulo postico

acuto, antico processum peculiarcm emittente : processu

deplanato latitudine longiore apice bispinoso, spina

postica longiore.

a. totus atro-pilosus. — Apis Harrisella Kirby.

1. c. 373.
I

b. ut a, sed abdomins segmeutis tribus posticis fusco-

ferrugineo-pilosis.

c. ut a, sed abdominis segmentis tribus posticis al-

bido-pilosis.

d. ut a, sed thorace antice scutelloque flavo-pilosis;

24. hortorum L.

§. capite elongato; clypeo latitudine longiore, basi

medio depressione longitudinali subtiliter punctata

signato ibique utrinque sparsim crasse punctato; genis

latitudine apicis duplo longioribus; labro basi intcgra,

medio fossa apice lamina sub-arcuata clausa, impresso;

mandibulis sulco obliquo distincto; pedibus intermediis

trochanteribus subtus atro-velutinis, metatarso angulo

apicali postico spinoso-producto ; segmento ventrali

ultimo breviter carinato.

cf. antennarum articulo tertio quarto sesqui lon-

giore; mandibularum barba nigra; pedibus posticis

tibiis externe splendidis, glabris, metatarso postice sat

longe piloso; segmento ventrali ultimo fere truncato,

utrinque nigro-fasciculato ; append, genitalium : spatha

angusta apice bifido; sagitta lineari apice obtuso, sub-

tus dense serrata; stipite excavatione sat profunda,

apice rotundato, externe impresso, dorso medio cana-

.

alis infuscatis. Ugusticus Spin. Ins. Ligur I.

29. Radoszk. Bull, de Mosc. 1877. II. 193.

e. ut d, sed abdominis segmentis tribus posticis al-

bido-pilosis.
*

ut e, sed abdominis segmento primo flavo-piloso.

ruderatus F ab r . Ent. Syst. 11.317.— Thorns.

1. c. 25. Schmiedekn. 1. c. 362. f

f, sed abdominis segmento secundo basi medio

flavo hortorum L. Fn. Suec. J\s

Thorns. 1. c. 24. fig. 8. Schmiedokn. 1. c.

366. tab. X. fig. 2. Radoszk. 1. c. 192.

h. ut g, sed abdominis segmento secundo fere toto

flavo- piloso. hortorum var. asiatica Mor. in

Fedtsch. Reise n. Turkest. p. 4.

Radoszk. 1. c. 193.

ruderatus

L ut h, sed abdominis segmentis secundo utrinque

macula e pilis nigris composita ornato, quarto

basi flavescenti-fimbriato.

fe. ut h, sed thorace supra toto flavo- villoso, meso-

noto disco pilis fuscis immixtis.

I. supra aurantiaco- vel flavo - hirsutus , abdominis

segmentis 'tribus posticis albicantibus vel flaves-

- consobrinus

Thorns. 1. c.

centibus , tertio nigro-piloso.

Dahlb. Bombi Scand. 49. 30.

23. Radoszk. 1. c. 195.

m. ut 1 , sed abdomine segmento quarto fere toto

,

secundo lateribus late et apice nigricantibus.
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An den mannlichen Genital-Anlmugeii hat die Spa- 1 ent. Zeit. 1869. 319. vereinigt, aber mit Unreeht,

tha, welchc verhaltnissmiissig schmal ist, eine fein ge-

spaltene Spitze. Die Endhalfte dcr Sagitta ist linear,

cin wenig nach abwarts gekriimmt, mit zugerundeter

Spitze, nnten sehr dicht und scharf gesiigt. Der Stipes

ist innen ausgehohlt, mitten auf dem Rticken mit einer

schwacher oder starker ausgepragten Querfurche ver-

sehcn, die AussenfliLche von diesem Quereindrucke an

und fast bis zur Spitze, die abgerundct ist, hauptsach-

lich langs dem unteren Rande ausgehohlt. Die Squama

hat eine entfernte Aehnlichkeit mit der Ohrmuschel

des Menschen, ist an der Basis bedeutend.schmaler

als an der Spitze, welche nach innen umgebogen ist;

am Grunde entspringt eiuc breite Lamelle, die nach

hinten gerichtet und deren oberer Rand starker oder

schwacher ausgerandet und am freien Ende von einem

scharfen, aufwarts gerichteten Stachel begrenzt ist;

der hintere Rand dieser Lamelle ist selten einfacli,

hauflg undulirt oder

iiberragende Stiick der unten ziemlich dicht und lang

rostroth behaarten Lacinia ist etwa um die Halfte lan-

indem die mannlichen Genital-Anhange einige auffal-

lende Abweichungen darbieten; der Stiel ist verhalt-

nissmassig breiter als beim hortorum, der Endrand

desselben einem stumpfen Dreiecke ahnlich, die innere

Aushohlung tiefer, der aussere Eindruck flacher; der

an der Basis der Squama befindliche Anhang liiuft in

zwei deutliche, dicht neben einander stehende Stacheln

aus, von denen der vordere bedeutend kiirzer als der

hintere ist. Die Lacinia ist unten ziemlich grob und

dicht punctirt, kaum glanzend, der Innenrand roth

bewimpert; sie uberragt die Squama nur wenig und
*

ist hier fast breiter als lang, nach innen gekriimmt,

am Endrande die hintere oder aussere Ecke scharf

auch gesagt Das die Squama

breit, mit fast parall Seitenrandern und

bogcnformig nach innen gekrummt; am Endrande

die hintere Ecke end und

oder weniger zugespitzt, die vordere aber

zugespitzt, die innere aber in einen breiten und kur-

zen Fortsatz auslaufend., welclier an seinem freien

Ende vorn mit einem kleinen Zahnchen , hinten mit

einem langen, gekriimmten und scharf zugespitzten

Stachel bewehrt ist.

Da aber der Name opulentus bereits fruher von

Smith im Journal of Entomology I. 1862. p. 153 an

eine chinesische Hummel vergeben worden ist, so pro-

die interessante Alnen-Art Gerstdckeri

nenneii.

br

Fortsatz ausgezogen, welchei

t und nach dem freien Ende

deutlich lang

schmalert und hier mit zwei ungleichen, feinen Zinken

bewehrt ist; in gewisser Richtung betrachtet, erscheint

dieser Anhang einem Stiefel auffallend ahnlich.

Diese Art ist in der gesammten palaearctischen

Reg vorhanden, indessen sincl einige Varietaten

derselben nur in bestimmten Bezirken anzutreffen; so

z. B. var. a bis jetzt nur in England, var. b im Siiden

Frankreichs und auf Corsica, var. c in der alpinen

Region der Schweiz
7

d, e und f am haufigsten

Siiden Europas und in Tr

iiberall. audi in Sibirien, i

inscaucasien , var. g fast

i den siidlichen Gegenden

Europas nur in hochgelegencn Gebirgsthalern; var. h

in Mittel-Asien und im Caucasus, var. i auf Sicilien,

var. k in Ost-Asien, var. I und m in Finnland, im

nordlichen und ostlichen Sib auch Lappland

nach Wahlberg in der Birkenregion.

Anmerkung. Mit dieser Art wird auch noch, nament-

lich mit der Var. consobrinus der in der Schweiz und

25. mendax Gerstack.

Stett. ent. Zeit. 1869. 323. ib. 1872. 288.

pomorum Radoszk. Bull, de Mosc. 1877. 184.

clypeo genisque latitudine dimidio longioribus;

labro basi impressione transversa minus profunda sig-

nato, medio fossa nulla; mandibulis sulco obliquo in-

distincto; antennarum articulo tertio sequentibus duo-

bus conjunctis longitudine aequali; pedibus interme-

diis trochanteribus subtus atro - velutinis , metatarso

angulo apicali postico baud spiiioso-producto; tibiis

posticis fere opacis; segmento ventrali ultimo baud

carinato.

J oculis magnis; antennarum articulo tertio quarto

triplo longiore; mandibularum l>arba sordide-flaves-

centi; pedibus posticis externe sub-planis, vix nitidis,

sat dense pilosis, metatarso margine postico pilis lon-

gis obsito; segmento ventrali ultimo apice densissime

rufo-ciliato haud calloso; append, genitalium: spatha
*

basi latiore apice acuminato; stipite truncato brevi,

ante apicem transversim sub-canaliculato; squama lati-

tudine dimidio longiore apicem versus sensim angus-

Tirol vorkommende B. opulentus Gerstack. Stett. tata, disco impressa, margine interno incrassato fovea

Tome XXVII. 16



5M3 Kill letin do I'Academic Imperials 344

signata; lacinia subtus parte apicali dense punctata , I viore ; mandibularum barba flaveseenti
;
pedibns posti-

fere opaca, supra squamam superante ibique unguicu-

lari, margine externo longe fimbriato; sagitta basi vix

dilatata, apice acuto, margine externo subtilissime

dense serrato.

a. nigro-pilosus , segmentis abdominalibus tribus

posticis rufo-villosis.

b. ut a, sed thorace antice, scutello abdominisque

segmento primo flavescenti-pilosis.

c. ut b, sed clypeo disco fasciculo flavo ornato.

d. ut c, sed abdominis segmento secundo etiam fla-

vescenti-villoso.

Diese Art stent durch ihre ausgezeichneten plasti-

schen Merkmale in der Reihe der europaischen Hum-
meln ganz vereinzelt da; ahnlich ist der mongolische

B. lugnbris Mor. gebaut, von dem aber nur ein Ar-

beiter-Weibchen bekannt ist.

Die mannlichen Genital-Anhange sind sehr einfach

gebaut: Spatha am Grunde erweitert, mit einfacher

Spitze ; der innen schwach ausgehohlte Stipes verbalt-

nissmSssig kurz, mit abgestutztem Ende, hinter der

Mitte mit einer schmalen, wenig vertieften Querfurche.

Squama fast mehr als um die Halfte langer als breit,

oben mit muldenformig vertiefter Scheibe; unterhalb

der abgerundeten Spitze ist am verdickten Innenrande

eine tiefe ovale Grube vorhanden. Lacinia unten dicht

punctirt, kaum glanzend; von oben betrachtet am
Grunde ebenso breit als die Squama; von der Mitte

an stark verengt und klauenformig nach innen ge-

krummt, mit zugerundeter Spitze; der Aussenrand

derselben ist mit langen rothbraunen Wimperhaaren

besetzt. Die verhaltnissmassig schmale Sagitta ist

scharf zugespitzt, die Endhalfte mit fein gesagtem

Aussenrande.

Im turkestanisclien und caucasischen Hochgebirge.

26. laesus Mor.

in Fedtsch. Reise nacli Turkestan. Apidae. p. 3.

§. clypeo latitudine paullo longiore sat dense punc-

tato; genis latitudine vix longioribus; labro medio fossa

transversa apicem versus latiore , lamina fere arcuata

clausa, impresso; mandibulis sulco obliquo distincto;

pedibus interraediis trochanteribus subtus atro-veluti-

nis, metatarso angulo apicali postico fortiter spinoso-

producto; segmento ventrali ultimo baud carinato.

(?. antennarum articulo tertio quarto sesqui bre-

cis externc convexis punctis piliferis insculptis, meta-

tarso postice breviter piloso; segmento ventrali ultimo

margine apicali calloso; appendicibus genitalium: spa-

tha basi latiore , apice acuminato ; sagitta brevi

,

lineari, subtus medio dente parvo armata; stipite ex-

terne summo apice impresso, interne leviter excavato,

margine apicali fere truncato angulo interno paullo

prominulo; squama longitudine latiore, apice truncata

angulis lateralibus externo rotundato, interno promi-

nente; intus basi laminam peculiarem bispinosam emit-

tente; lacinia subtus nitida, ante apicem plica trans-

versa densissime rufo-pilosa divisa; supra squamam

superante ibique latitudine dimidio longiore, margini-

bus lateralibus parallelis , apicali oblique truncato

,

basi intus processum linearem fere liberum emittente.

a. flavo-pilosus, mesonoto supra anrantiaco-villoso

;

abdominis segmento anali nigro-setoso.

b. pallide-flavo-pilosus, mesonoto disco nigro-villoso.

c. ut b, sed mesonoto fere toto nigro-villoso.

An den mannlichen Genital-Anbangen ist die Spa-

tha am Grunde verhaltnissmassig breit und fast scharf

zugespitzt. Die Endhalfte der kurzen Sagitta ist linear,

unten mit einem kleinen Zahnchen bewehrt. Stipes in-

nen flach ausgehohlt, mit schwach vorspringendem

hinteren Winkel , aussen an der Spitze tief einge-

druckt. Squama ein wenig breiter als lang, mit schwach

bogenformigem Aussenrande; der hintere ist gerade

abgestuzt , mit abgerundeter Aussenecke ; die innere

Ecke ist gleichfalls abgerundet, aber deutlich vortre-

tend; unter diesem Vorsprunge ist am Innenrande ein

nicht besonders tiefer Ausschnitt vorhanden, an dessen

Basis eine fast bis zum freien Ende gleich breite, in

zwei Stachelu auslaufende Lamelle, welche nach innen

und hinten gerichtet ist, stent. Die Lacinia ist unten

vor der Spitze mit einer dicht behaarten Querfalte

versehen, vor derselben ausgehohlt und stark glan-

zend; von oben betrachtet erscheint die Lacinia nur

wenig schmaler und fast langer als die Squama, ist

etwa um die Halfte langer als breit, mit fast paralle-

len Seiten und schrag abgestutztem, von innen und

vorn nach hinten und aussen verlaufendem Hinter-

rande. dessen Seitenecken abgerundet sind: am Innen-

rande ist noch ein hinter dem Winkel der

Sq hervorragender Fortsatz sichtbar welcher

doppelt so lang als breit und gerade abgestuzt
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dessen Ecken dornartig vorgezogen sind und welcher

nach innen gerichtet ist.

Im Korperbau mid in der Behaarung mit einigen

Varietaten des B. variabilis ubereinstimniend ; von

alien bekannten Arten aber leicht durch die auffallend

construirten mannlichcn Genital-Anhange zu unter-

scheiden.

Diese Art ist weit verbreitet. Im asiatiscken Russ-

land: in Turkestan, im Tjan-Schan und in Transcau-

casien; im europaischen ist die Var. b in der Umge-

gend von Reval und Dorpat, die Var. c nahe bei

St. Petersburg von Sagemehl gefunden worden.

Anmerhmg. Die Yarietat c des Bombus laesus

konnte moglicher Weise verwechselt werdcn mit dem

iihnlich behaarten, vielleicht audi in Russland vor-

kommenden B. mucidus Gerstack. Stett. ent. Zeit.

1869. 324. = equestris Radoszk. Bull, de Mosc.

1877. 204, welcher in der Schweiz und in Tirol ein-

heimisch ist. Um alien Irrthiimera vorzubeugen
?

fiige ich liier der citirten Beschreibung noch einige

ist fast doppelt so lang als der innere, welcher an der

Basis eine breite, fast halbkreisformige, nach innen

und hinten gerichtete, am freien Ende in zwei kurze

Spitzen auslaufende Lamelle tragt. Die Lacinia ist un-

ten am Grunde ausgehohlt, die Aushohlung nur in

der Mitte glanzend und glatt, ringsherum punctirt;

die Endhalfte und der Innenrand ausserst dicht und

lang roth bebartet. Von oben betrachtet iiberragt die

Lacinia die Squama ganz bedeutend, ist hier reichlich

doppelt so lang als diese, stark gerunzelt und fast

matt; am Grunde eben so breit als die Squama, von

der Mitte an bis zur abgerundeten Spitze bin allmah-

lich verengt; am Innenrande, hinter^der Basis, ist ein

sehr gestreckter, schmaler Vorsprung sichtbar, desson

Ecken stark vortrcten ; in gewisser Richtung gesehen

erscheint die vordere Ecke abgerundet, die hintere

aber zahnformig zugesi)itzt.

27. agrorum Fabr.

Ent. S\ II 321. Th 1. c. 28.

Details hinzu. Beim AVeibchen des mucidus ist der Schmiedekn. 1. c. 416. tab. XI. fi

Kopfschild nur wenig langer als breit, die Wangen

aber sind fast um die Halfte langer als an der Spitze

breit; die Oberlippe hat mitten eine tiefe Grube, wel-

che an der Spitze von einer kauni gebogenen Leiste

begrenzt ist; die Mandibeln sind mit einer schragen

Furche ausgestattet , die Trochanteren des mittleren

Beinpaares unten rostbraun oder schwarzlich befllzt,

der Metatarsus derselben am unteren hinteren "Winkel

in einen sehr kraftigen Dorn ausgezogen und das letzte

» muscorum

Smith Zool. II

Ap. bor. 285.

$ clypeo latil

tato; genis

tercedens Nyland. Rev

dine paullo longiore sat dense

latitudine sesqui fei b

Abdominalsegment nicht gekielt. Beim Mannchen

ist das dritte Ftihlerglied fast doppelt so lang als das

vierte, welches verhaltnissmassig sehr kurz, fast brei-

ter als lang erscheint; der Kiefernbart ist schwarz-

lich; an dem dritten Beinpaare sind die Schienen

aussen ziemlich dicht behaart, der hintere Rand des

Metatarsus kurz bewimpert; das letzte Ventralseg-

ment mit callosem Endrande. — Spatha scharf zu-

gespitzt. Sagitta fast linear, unten in der Mitte mit

einem ausserst kleinen Zahnchen ; das hintere Drittel

allmiihlich zugespitzt und am Aussenrande von einem

schraalen, chitinosen Saume umgeben. Stipes innen

labro medio fossa apicem versus dilatata, ante apicem

lamina transversa lineari instructo; mandibulis sulco

obliquo distincto; pedibus intermediis trochanteribus

subtus atro-ferrugineo-velutinis, metatarso angulo api-

cali postico spiniformi ; segmento ventrali ultimo ca-

rina longa signato.

J antennis articulis intermediis subt

barba

arto paullo lonj

pedibus postici

dibulai

vexis punctis piliferis insculptis, metatarso postice

breviter piloso

ppend
to apice

parte basal i d

subtilissime serrulata; stinite bre\

vix excavato, rofunde imprcsso; squ

latitudine paullo longiore apice rotundato

terno minus profunde emarginato basi si

kaum vertieft, die Aussenflache gewolbt. Squama fast |mato; lacinia subtus nitida

um die Halfte breiter als lang , mit schriig abge- dense

ante apicem plica trans-

supra squamam superante

stutztem Endrande und abgerundeten Ecken; die

Seitenrander sind von ungleicher Lange: der aussere

ibique unguiculari, basi processum sub squama

i

apice furcato
16*
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a. supra totus fulvo-villosus. — italicus Fabr. Ent.

Syst. II. 321.

b. ut a, sed abdominis segmentis secundo tertioque

atro-hirtis, apice fulvo-fimbriatis.

c. ut a, sed abdominis segmentis intermediis atro-

pilosis.

d. ut c, sed abdomine basi, ventre, pectore pedibus-

que atro-hirtis. arcticus Dahlb. 1. c. 50.

apricus Zetterst. Ins. Lapp. 475. S. — Gurti-

sellus Dahlb. 1. c. 49, S.

e. ut d, sod thorace antrorsum vel fere toto nigro.

— mniorum Fabr. Syst. Piez. 350.
I

An den mannlichen Genital-Anhangen ist die Spa-

tha schnial, mit scharfer Spitze. Sagitta unten nicht

[ezahnt, die Endhalfte derselben linear, nach unten8

gekrummt, aussen fein ges&gt. Der Stiel ist verhalt-

nissmiissig kurz, innen kaum ausgehohlt, an der abge-

stutzten Spitze der innere "Winkel nur schwach vor-

tretend, aussen von der Mitte an bis zum Endrande

bin tief eingedruckt. Die Squama ist langer als breit;

der aussere nnd hintere Rand derselben bilden zusam-

men einenBogenabschnitt; die innere Seite ist schwach

ausgerandet; diese Ausrandung wird an der Spitze von

der nacli innen vorspringenden , abgerundeten Ecke,

am Grunde von der gleichfalls nacli innen vortreten-

den Basis begrenzt; letztere ist mit einem scharfen

und sehr langen Stachel, der nach hinten und em we-

nig nach unten gerichtet ist, versehen. Die Lacinia

ist unten glanzend, mit einer vor der Spitze stehen-

den, diclit behaarten Querfalte bezeichnet; der aussere

Rand derselben ist bogenformig , die Spitze tief halb-

kreisformig ausgeschnitten: der Ausschnitt ist hinten

von einer die Squama klauenformig uberragenden

,

scharf zugespitzten Ecke begrenzt, vorn aber in einen

unter der Squama versteckten, abgeplatteten , an der

Spitze in zwei kurze Zinken auslaufenden, nach innen

und ein wenig nach hinten gerichteten Fortsatz aus-

gezogen.

Diese Art ist fast iiber das gesammte >ussische

Reich verbreitet, bewohnt im Caucasus und in Turke-

stan das Hochgebirge, geht iiber Sibirien bis Kam-
*

tschatka und findet sich auch in der arctischen Region.to

28. muscorum L.

Fn. Suec. $ 1714.
*V

Thorns. 1. c. 28.

Schmieclekn. 1. c. 419. tab. XI. fig. 14.

venustus Smith.Smith. Bees of Gr. Brit. 214.

id. II. Ed.

5 clypeo latitudine paullo longiore sat dense punc-

tato; genis latitudine apicis parum longioribus; labro

medio fossa sat magna basin versus dilatata, apice la-

mina transversa sub-arcuata instructo ; mandibulis sulco

obliquo distincto; pedibus intermediis trochanteribus

subtus atro-velutinis, metatarso angulo apicali postico

spinoso-producto ; segmento ventrali ultimo breviter

carinato.

S. antennarum articulo tertio quarto paullo lon-

giore ; mandibularum barba nigra
;

pedibus posticis

tibiis externe convexis punctis numerosis piliferis in-

ulpt
*

bi gmento

b

o fere opaco apice baud calloso; appen

patha basi latiore apice acuminata; sa-

eitta subtus dente minuto armata, apice margine ex-&

dilatata, fere securiformi

distincte impi

picali interno prominente; squama longitudine

parum sub-rotundato g

basi laminam latam triansularitei
t->

tam, dentiformem emittente; lacinia subtus parum ni-

tida margine interno rufo-ciliata, plica transversa

dense pilosa divisa, parte basali laevi; supra squamam

ibique obt basi spina

instructa.

a. flavo-pilosus, thorace supra aurantiaco villoso.

o. ut a, sed abdominis segmento ultimo nigro-piloso.

An den mannlichen Genital-Anhangen ist die Spa-

tha mit breiter Basis und scharfer Spitze ausgestattet.

Sagitta unten in der Mitte mit einem kleinen Zahn-
chen, die Spitze etwas verdickt und an der Seite mit

einem schmalen Saume umgeben, dadurch fast beil-

formig erscheinend. Stipes innen schwach ausgehohlt,

aussen mit einem etwa von der Mitte bis zur Spitze

reichenden, tiefen Eindruck versehen; der Endrand

desselben ist abgestutzt, mit vorgezogener innerer

Ecke. Die Squama ist etwas breiter als lang, mit fast

zugerundeter Spitze, deren ausserer Winkel abgerun-

det, der innere aber scharf ist und ein wenig vor-

springt; der aussere Rand ist schwach bogenformig,

der innere fast gerade und hat letzterer an der Basis

eine hier sehr breite, dreieckige, scharf zugespitzte

Lamelle. Die Lacinia ist unten durch eine vor der

Spitze stehende, dichtbehaarte Querwulstgetheilt; der
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Aussenrand derselben gebogen und sparsani bewim-

pert, der Innenrand lang gefranzt. Von oben betrach-

tet iiberragt die Lacinia die Squama als em mit fast

abgerundeter Spitze versehenes Dreieck, dessen innere

Seite kiirzer als die aussere ist. Der Innenrand der

Lacinia ist mit einem, zum Theil unter der Squama
verborgenen , scharfen Stachel bewehrt und zwischen

diesem und der Spitze deutlich ausgerandet; vor die-

sem Stachel sieht man die untere Querwulst der Laci-

nia als sclrwarzlich gefarbten Hocker vorragen.
• •

Uber das russische Reich weit verbreitet und, mit

Ausnahme der arctischen Region, fast uberall vor-

handen.

29. variabilis Schmiedekn.

;. 424. tab. XL fig. 15.

clypeo latitudine lougiorc sat dense punctato;

latitudine apicis sesqui longioribus; labro medio

profunda basin versus dilatata , apice lamina

transversa lineari instructo; mandibulis sulco obliquo

fossa

d. capite, pectore, pedibus abdomineque flavo-pilo-

sis, segmento secundo pilis rufis decorato.

e. ut d, sed thorace antice scutelloque flavo-pilosis.

f. ut e, sed mesonoto scutelloque fulvo-pilosis, pilis

nigris paucis immixtis.

g. supra omnino fulvo-pilosus, segmento anali parce

nigro-villoso.

An den mannlichen Genital-Anhangen ist die Squama

breiter als lang, der aussere und hintere Rand der-

selben bilden zusammen einen Halbbogen; der innere

ist fast gerade und hat am Grunde eine sehr breite,

aber ineist dreieckig zugespitzte, seltener am freien

Endc ausgerandete oder dreizackige Lamelle, welche

nach innen und nur ein wenig nach hinten gerichtet

ist. Die Lacinia hat unten vor der Spitze eine be-

haarte Querfalte und ist das hintere Stuck derselben

grob punctirt; der aussere Rand ist bogenformig, der

innere diclit bebartet. Von oben betrachtet iiberragt

die Lacinia die Squama als ein Dreieck, dessen innere

Seite bedeutend kiirzer als die aussere und dessen

distincto; pedibus intermcdiis trochanteribus subtus Spitze klauenformig gebogen ist; der Innenrand er-

fusco - fei metatarso angulo apicali

postico spinoso-producto; segmento ventrali ultimo

breviter carinato.

S antennarum articulo tertio quar

giore; mandibularuni barba sordide fer

gricanti, pedibus posticis tibiis cxterne

tis piliferis insculptis; segmento ventn

calloso incrassato ; i

paull lon-

ppend. genitalium:

Ltimo apice

ipatha basi

scheint schwach undulirt und sendet am Grunde einen

am freien Ende gegabelten, unter der Squama ver-

steckten Anhang aus.

Mit Ausnahme des holien Nordens fast uber das

gesammte russische Reich verbreitet; der ostlichste

mir bekanntc Fimdort ist Krasnojarsk.

apice subtus medio dente

o armata , apice margine externo dilatato ; stipite

brevi le\iter excavato, exteme apicem versus de-

planato, apice truncato angulo i

nulo; squama longitudine paullo

dato. basi intus lamina lata tria

valde pi

a; lacinia subtus nitida, plica transversa dcnso pi

divisa, parte basali excavata laevi, apicali spar

punctata; supra squamam apice unguiculari supe

margine

postico a

furcatum

sub squama processum

a. totus nigro-hirsutus. *

b. ut a, sed abdominis segmentis posticis fusco-

pilosis.

c. ut b, sed abdominis segmentis duobus anticis

umbrino-, reliquis flavo-pilosis.

30. Schrencki n. sp.

§ clypeo latitudine paullo longiore sat dense punc-

tato, genis latitudine apicis sesqui longioribus, labro

medio fovea magna profunda subquadrata, lamina

ante-apicali transversa lineari instructo ; mandibulis

sulco obliquo distincto; pedibus intermcdiis trochan-

teribus subtus rufo-velutinis, metatarso angulo apicali

postico spinoso-producto; segmento ventrali ultimo

hand carinato; flavo-griseo-hirsutus, thorace abdomi-

nisque segmentis duobus anticis supra fulvo-villosis,

tribus sequentibus basi pilis numerosis atris , fasciam

formantibus, immixtis, ultimo breviter fusco-piloso.

16 mm.
c? pilositate feminae similis; antennarum articulo

tertio quarto paullo longiore; mandibularuni barba

nigra
;
pedibus posticis tibiis externe convexis punctis

piliferis numerosis insculptis, metatarso postice sat

longc piloso; segmento ventrali ultimo apice calloso;
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append, genitalium: spatha apice acuminato; sagitta

subtus dente minuto armata, apice margine externo

dilatato ; stipite truncato , minus profunde excavato^

externe apicem versus fortiter impresso, angulo pos-

tico interno yaldc prominente; squama longitudine

vix latiore margine postico medio leviter emarginato,

angulo externo rotundato, interno recto; intus basi

lamina dentiformi acuminata munita; lacinia subtus

ante apicem plica transversa dense pilosa divisa, squa-

mam margine interno toto superantc. 1 5 mm.
Beim Weibchen ist der Kopfschild etwas langer als

breit, schwach gewolbt, die Sclieibe verhaltnissniassig

dicht punctirt; diese Sculptur aus feineren und da-

zwischen eingestreuten groberen Puncten bestehend;

auf den umgeschlageuen Seiten sind auf der unteren

Halfte sehr grobe, auf der oberen feine und dicht ge-

drangt stehende Puncte vorhanden. Die Oberlippe,

deren Endsaum dicht rothlich bewimpert ist, wird

durch eine sehr grosse und tiefe, fast quadratisch ge-

formte Grube getheilt ; die Seitenhocker sind glatt und

die vor der Grube stehende Querleiste linear. Die

"Wangen sind urn die Halfte langer als an der Spitze

breit. An den Mandibeln ist die schrage Furche sehr

deutlich entwickelt. Die Stirn ist grob punctirt, die

glatten Zwischeuraumo der Puncte sind breiter als

diese. Der Kopf ist gelblich-greis , auf dem Hinter-

haupte fuchsroth behaart; auf der Stirn und langs dem

haart. Die Schienen des dritten Beinpaares sind zieni-

lich stark gewolbt und glanzend, am Grunde in gerin-

ger Ausdehnung matt und hier fein punctirt; die Korb-

chenhaare gelblich-greis, mit dazwischen eingestreuten

schwarzen. Die Metatarsen sind innen dunkel roth-

braun behaart, der des mittleren Beinpaares am unte-

ren Winkel des hinteren Randes dornartig vortretend.

Das Miinnchen stimmt in der Behaarung mit dem

Weibchen uberein, auf dem Kopfe aber sind die schwar-

zen Haare in tiberwiegender Menge vorhanden und ist

nur der Clypeus in weitercr Ausdehnung mit blassen

besetzt. Die Mandibeln tragen einen schwarzen Bart.

An den Fiihlern ist das dritte Glied urn die Halfte

langer als das quadratische vierte, aber deutlich kiir-

zer als das fimfte ; die Geisselglieder sind vom funften

an auf der unteren Seite stark vortretend. An den

Hinterbeinen sind die Schienen aussen ziemlich dicht
_

behaart und deutlich gewolbt, der hintere Rand des

Metatarsus mit ziemlich langen Haaren , die aber im

Verhaltniss zu der Breite des letzteren ein wenig kiir-

zer sind, besetzt. Der letzte Yentralring hat einen

verdickten Endrand, ist sehr fein punctirt und matt

glanzend Spatha mit breiter Basis und zugespitz

inneren Augenrande sind einige wenige schwarze den nend. Der abgestuzte Stip

tern Ende. Sagitta in der Mitte unten mit einem sehr

kleinen Zalmchen bewehrt, die Spitze schwach erwei-

tert und deren ausserer Rand von einem schmalen

Saunie umgeben und dadurch fast beilformig erschei-

;s ist innen seicht ausge-

hellen Haaren beigemengt. An den Fiihlern ist das

vierte Glied so lang als breit und um die Halfte kur-

zer als das funfte; das dritte ist ein wenig langer als

letzteres. Der Thorax ist oben uberall fuchsroth, an

den Seiten und unten gelblich-greis behaart. Die Flu-

gelschuppen sind pechbraun gefarbt, die Flugel braun-

lich getrtibt. Auf dem Hinterleibc sind die beiden vor-

deren Segmente fuchsroth, die ubrigen gelblich-greis
i

bekleidet ; auf dem dritten , vierten und funften sind

an der Basis viele schwarze Haare, welche eine mehr

oder weniger vollstandige duukle Querbinde darstel-

len, den hellen beigemischt. Das letzte Segment ist mit

kurzen braunlichen Haaren besetzt , die Ventralringe

Jang greis gefranzt, der letzte fein und dicht punctirt

und kaum gekielt. An den Beinen sind die Schenkel

greis, die Schienen der beiden vorderen Beinpaare

aussen schwarzlich, die mittleren Trochanteren unten

rostroth, der hintere Rand derselben fast weiss be

hohlt, aussen mit einem bis zur Spitze reichenden Ein

drucke die Ecke

springend. Die Squama ist kaum breiter als lang, mit

schwach bogenformig gekriimmtem Aussenrande; der

hintere Rand ist schrag abgestutzt und dabei mitten

schwach ausgerandet, die iiussere Ecke desselben ab-

gerundet, die innere fast rechtwinkelig; der Innenrand

ist fast gerade und tragt an der Basis eine am Grunde

breite, dreieckige, stachelformig zugespitzte Lamelle,

welche derjenigen des B ahnlich

Unterseite der Lacinia ist deutlich punctirt

Die

der

Basis lebhaft lanzend der Spitze

mit einer dicht roth behaarten Querfalte versehen.

Betrachtet man die I von oben, so erscheint

dieselbe parallelogrammformig mit weit vorgezogenen

Ecken des hinteren Randes, welcher wie der Endrand

der Squama schrag verlauft; die hintere Ecke ist drei-

eckig und zugespitzt, die vordere, von der Seite ge-
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sehen, fast quadratisch und abgestutzt erscheinend;

vor dieser ist ein schwarzer Hocker, durch Verdickung

der unteren Querfalte gebildet, sichtbar.

In der Kbrpergestalt der vorhergehenden Art

ahnlich.

Von L. v. Schrenck aus der Amur-Gegend mit-

gebracht; von Tschekanowsky bei Padun gesam-

melt und auch am Oleneck gefunden.

31. ussuriensis Radoszk.

Bull. deMosc. 1877. II. 196.

$ capite elongato; clypeo latitudine long

Zwischenraume der Punete sind kaum breiter als

diese; die umgeschlagenen Seiten desselben sind gleich-

falls, mit Ausnahme des unteren Drittels, grob und

dicht punctirt und mit langen braunlich-gelben Haa-

ren besetzt; die ubrigen Theile des Kopfschildes sind

schwarz behaart. Die Oberlippe ist fein und zerstreut

punctirt, mitten auf der Scheibe mit einer verhaltniss-

massig kleinen Grube, welche an der Basis zugerun-

det und vor dem rothgelb bewimperten Endrande

breiter ist, versehen. An denMandibeln ist die schrage

Furche deutlich ausgebildet. Scheitel und Stirn sind

basi I
schwarz, die Schlafen greis behaart; auf dem Hinter-

dense punctato
;
genis latitudine apicis duplo fere |

haupte und zwischen den Fiihlern steht ein gelblichcr

;ioribus ; labro basi integra, medio fossa parva im-

isso; mandibulis sulco obliquo distincto; pedibus

mediis trochanteribus subtus rufo-velutinis.

Haarbuscli. An den Fiihlern ist das dritte Glied etwa

doppelt so lang als das viertc; dieses so lang als breit

meta- I und um die Hftlfte kiirzer als das fiinfte. Der Thorax

gulo apicali postico spinoso-producto ; seg- 1 ist sehr dicht, unten gelblich-greis, oben blass braun-

lich-gelb behaart. Die Flugelschuppen sind hell pech-

tarso ai

mento ventrali ultimo breviter carinato; thorace

abdominisque segmentis duobus anticis pallide-i braun gefarbt. Am Hinterleibe sind oben die beiden
*

iquis nigro-hirtis apice albido-fimbriatis. ersten Segmente sehr dicht blass braunlich-gelb, die

3 pilositate feminae ; antennarum articulo ubrigen schwarz behaart, das dritte , vierte und fiinfte

tertio quarto paullo longiore ; mandibularum barba am Endrande mit einer ziemlich breiten gelblich-

flava; pedibus posticis externe ;plendidis, greisen Haarbinde eingefasst, das letzte dicht punctirt

basi tantum punctis nonnullis piliferis insculptis, me- mit rothgelb bewimperten Seitenrandern; die Bauch-

ringe sind greis gefranzt, der letzte fein und dicht

punctirt und mit einem kurzen, unter rothgelben Haa-

ren verborgenen und daher schwer sichtbaren Kiele

versehen. Die umgeschlagenen Seiten des zweiten Ab-

dominalsegmentes sind grob und nicht besonders dicht

punctirt. An den Beinen sind die Schenkel oben gelb-

dato, intus late profundeque excavato, externe fovea llich, unten greis, die Schienen rothlich, die Trochan-

tatarso postice breviter ciliato ; segmento ventrali ul-

timo subnitido minus dense punctato, margine apicali

calloso-rotundato ; append, genitalium: spatha elon-

gata, angusta, apice bifido; sagitta subtus medio den-

tata, apice sub-securiformi externe paullo dilatato ibi-

que truncato-denticulato ; stipite crasso apice rotun-

gna distincta, dorso transversa signato ; teren des mittleren Beinpaares unten brennend roth

squama longitudine triplo fere latiore angulo

prorainente, basi spina longa arcuata apice ac

behaart, die vier letzten Tarsenglieder rostroth ge-

farbt. Die Metatarsen sind rothlich behaart, der mitt-

nita; lacinia subtus nitida, crasse punctata denseque lere am hinteren Winkel des unteren Randes in einen

rufo-barbata, supra squamam longe superante ibique langeren, der des letzten Beinpaares in einen kiirzeren
*

latitudine triplo fere longiore, marginibus lateralibus
|
Dorn ausgezogen. Die Korbchenhaare sind rothlich.

sub-parallelis. apice angulo postico triangulariter acu- Das Klauensrlied der Vorderbeine ist unten dicht mit

) processum peculiarem biramosum emit

validis, postico acuminato, antico denti

iis obsito.

borstenartigen Haaren besetzt.

Das Mannchen ist dem Weibchen sehr ahnlich be-

haart. An den Genital-Anbangen ist die Spatha

Bei dieser Art ist der Kopf langgestreckt und sind I lang, schmal und die Spitze gespalten. Sagitta unten

die Wangen fast doppelt so lang als an der Si)itze

breit.— Beim Weibchen ist der Clypeus deutlich lan-

ger als breit, schwach gewdlbt, das obere Drittel des-

selben grob und ziemlich dicht punctirt; die glatten

mit stumpf zugerundetem Zahnchen und beilformiger

Spitze, welche aussen etwas erweitert ist; dieser Vor-

sprung ist gerade abgestutzt und am Rande gezahnelt.

Der dicke Stipes ist innen breit und tief ausgehohlt,
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aussen vor der Spitze mit einer fast ovalen, mulden-

formig vertieften Grube und mitten auf dem Rucken

mit ciner Querfurche verschen. Squama reichlich drei

mal breiter als lang, mit fast abgestutztem Hinter-

rande, dessen Ecken zugerundet sind und von denen

die innere deutlich vorspringt und dabei nach oben

gekrummt ist; innen am Grunde ist die Squama mit

einem langen, gekriimmten, scharf zugespitzten Stachel

bewehrt. Die Lacinia ist unten sehr dicht rothlich be-

bartet; betrachtet man dieselbe von oben, so tiber-

ragt sie die Squama bedeutend und ist im Ganzen

etwa drei mal so lang als breit, mit fast parallelen

Seitenrandern und einer auf der Mitte der Scheibe bis

zur Spitze verlaufenden, kielformig erhabenen Linie;

die Spitze selbst ist ein wenig erweitert

andung

ist ein wenig erweitert und liochst

dieselbe ist tief ausgerandet, die Aus-

i
von einem scliarf zugespitzten drei-

eckigen Zalme begrenzt; die vordere Ecke lauft in

einen im Verhaltniss zur Breite doppelt langeren An-
liang aus, von dessen Spitze zwei lauge Aste abgehen

;

der hintcre von diesen ist geradc nach hinten gerich-

tet und ein wenig abwarts gekrummt, einem dunnen

scliarf zugespitzten Stachel gleichend ; der vordere ist

in der Nahe seiner Ansatzstelle geknickt und aufwarts

gerichtet, dabei nach aussen und ein wenig nach vorn

gebogen und und an der Spitze kleinen

dicht neben einander stehenden Dornchen besetzt.

Diese Art ist in der Korpergestalt und in der Form
des Kopfes mit B. hortorum verwandt; das Mannchen
unterscheidet sich leicht durch den abweichend gebau-

ganz verschiedenenten letzten Ventralring und die

Genital-Anhange ; das Weibchen ist der var. consobrinus

sehr ahnlich ; bei diesem ist aber der Clypeus verhalt-

nissmassig starker gewolbt und das obere Drittel des-

selben nur beiderseits an der Basis mit zerstreuter

stehenden, groberen Puncten und mitten am Grunde
mit einer mehr oder weniger deutlichen, fein und ziem-

lich dicht punctirten, liinglichen Depression versehen;

die umgeschlagenen Seiten des zweiten Abdominalseg-
mentes aber sind zur Basis hin viel feiner und dichter

punctirt.

An der Ussuri-Mundung von Maack gesammelt.

32. sylvarum L.

Fn. Suec. N. 1713. — Thorns. 1. c. 30. fig. 4.

Schmiedekn. 1. c. 412. tab. XL fig. 12. — Vetera-

wis Fabr. Syst. Piez 352. — pygmaeus Fabr. Syst.

Piez. 253.

$. clypeo latitudine vix longiore sat dense punctato;

genis latitudine apicis paullo longioribus; labro medio

fossa profunda fere transversa, ante apicem lamina

sub instructo; mandibulis obliq d

tincto; pedibus intermediistrochanteribus subtus ferru-

gineo-vel nigricanti-velutinis, metatarso angulo apicali

postico spinoso-producto; segmento ventrali ultimo

breviter carinato.

J. antennarum articulo tertio quarto paullo longiore

;

mandibularum barba nigra; pedibus posticis tibiis ex-

terne convexis sat dense pilosis, metatarso postice bre-

viter ciliato ; segmento ventrali ultimo fere opaco mar-

gine apicali calloso-incrassato; append, genitalium:

spatha basi lata, apice acuminato; sagitta subtus dente

minutissimo armata, apice securiformi; stipite trun-

cato, leviter excavato, angulo apicali interno rotun-

dato-prominente, externe sat profunde impresso; squa-

ma longitudine paullo latiore, apice-rotundato , mar-

gine interno basi appendicibus binis armato: superiore

spiniformi, inferiore membranaceo, piano, triangulari-

ter acuminato; lacinia subtus plica transversa dense

pilosa divisa, parte basali nitida fere laevi, apicali

punctata, margine interno rufo-fimbriato ; supra squa-

mam superante ibique longitudine paullo latiore, tri-

angulari, basi processum liberum subquadratum emit-

tente.

supra pallide flavo-hirtus, thoracc fascia intera-

lari nigra signato, abdominis segmentis tribus

a.

b.

is rufo-, tertio nigro-pilosis.

sed thorace griseo-piloso , fascia

c.

nigra latiore.

ut b, sed abdominis segmentis duobus anticis ni-

gris, pilis numerosis rufis variegatis.— J\£lokasse-

wiczi Radoszk. Bull, de Mosc. 1877. II. 212.

d. ut c, sed abdominis segmentis duobus anticis ni-

gro-hirtis.

e. ut d, sed thorace fere toto nigro.

f. pallide -testaceo-hirtus, thorace fascia interalari

nigra , abdominis segmentis 3 — 5 basi setulis

nigris, fasciam fere formantibus. — equestris

D et Schiodt

Radoszk. 1

tab. II. fig. c.

Th
31. Schmiedekn. 1. c. 415.

An den mannlichen Genital-Anhangen ist die Spa-
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tha am Grunde breit, mit zugespitztem Ende. Sagitta terne convexis punctis piliferis insculptis, nietatarso

auf der Unterseite mit einem sehr klcinen Zahnchen

und schwach beilformig erweiterter Spitze. Stipes mit

abgestutztem Endrande, dcssen innerer Winkel ein

wcnig vortritt; innen schwach ausgehohlt, aussen nach

der Spitze zu tief eingedruckt. Squama kaum breiter

als lang, mit abgerundeter Spitze, an der Basis des

Iimenrandes mit zwei iiber einander liegenden Anhan-

gen versehen, von denen der obere horuigist und einem

langen, etwas gekriimmten Stachel gleicht, der untere

aber ist membranos, blasser gefarbt und einer abge-

platteten, dreieckigen Lamelle ahnlich. Die Lacinia

hat auf der Unterseite eine stark vorragende , fast die

ganze Breite einnehmende, schwarze, dicht behaarte,

hockerartige Querwulst; vor dieser ist die Lacinia

lebhaft glanzend, hinter derselben aber doutlich punc-

tirt; der Aussenrand ist bogenformig. Von oben be-

trachtet uberragt die Lacinia die Squama als ein scharf

zugespitztes Dreieck, dessen innere Seite am Grunde

mit einem von der Squama nicht verdeckteu, fast pa-

rallelogrammformigen, an der Spitze ein wenig erwei-

terten und abgestutzten Anhang versehen ist. Vor

diesem Anhange ist noch ein schwarzer Hocker, durch

Verdickung der unteren Querwulst entstanden, sicht-

bar.

Diese Art ist, mit Ausnahme der mittel-asiatischen

Provinzen, iiber das gesammte russische Gebiet ver-

breitet. — Von den Varietaten sind: a in den mittle-

ren und siidlichen Theilen des europaischen Russlands,

f im Norden und in ganz Sibirien, b, c, d, e in Cauca-

sien einheimisch.

33. Rajellus Kir by.

Mon. Ap. Angl. II. 367. J— Thorns. 1. c. 32.

Schmiedekn. 1. c. 409. tab. XI. fig. 11.

Derhamella Kirby. 1. c. 363. S.

Apis

• clypeo genisque latitudine paullo longioribus,

illo sat dense punctato; labro fossa minus profunda,

sub-obsoleta , medio leviter impresso, ante apicem la-

mina transversa incrassata munito; mandibulis sulco

obliquo distincto; mesonoto fortiter convexo; pedibus

intermediis trochanteribus subtus atro-ferrugineo-ve-

lutinis, gulo apicali postico fortiter spi

product

S antennarum articulo tertio quarto longiore ; man

dibuearum barba nigricanti; pedibus posticis tibiis ex

Tome XXVII.

postice breviter piloso; segmento ventrali ultimo nitido

sparsim punctato, apice calloso-incrassato; append, ge-

nitalium: spatha basi sat lata apice acuminato; sagitta

subtus dente fortiori armata, apice securiformi ; stipite

truncato angulo interim parum prominulo, leviter ex-

cavato, externe usque ad apicem impresso; squama

longitudine latiore apice rotundato, intus basi laminam

triangularem dentiformem emittente; lacinia subtus

tuberculo valido transverso divisa; tuberculo margine

libero piloso; supra squamam supcrante ibique trian-

gulari, longitudine vix latiore, basi processum liberum

emittente; processu lineari latitudine duplo fere lon-

giore, apice truncato.

fulvo

abdominis segmentis tribus posti

b. ut a, sed abdominis segmento secundo pilis rufes-

centibus immixtis.

c. ut b, sed thorace antice abdominisque segmento

primo fusco-cinereo-pilosis.

d. thorace subtus griseo-, supra albido-vel flavo-

hirsuto, fascia inter-alari nigra signato ; abdomi-

nis segmentis duobus anticis griseo-vel flavo- pi-

losis.

An den mannlichen Genital-Anhangen ist die Spa-

tha am Grunde ziemlich breit, mit scharfer Spitze.

Sagitta in der Mitte des unteren Randes mit einem
starken Zahne , das Ende beilformig erweitert.

mit abgestutzter Spitze, deren innerer Winkel s(

vorspringt; innen seicht ausgehohlt, aussen tief

Stip

driickt. Squama br lang, mit zugerundet

Spitze; der innere Rand tragt an der Basis einen brei

allmahlich nach hinten und
gerichteten Zahn und unter diesem eine hautige Lamelle.

Lacinia unten stark glanzend, durch einen grossen,

querstehenden , schwarzen, am freien Ende behaarten
Hocker getheilt; die vordere Halfte kaum, die hintere

deutlich punctirt, der Innenrand ziemlich sniirlirl. mit

Cilien Von oben betrachtct

vondas die Squama uberragende Stiick der Lacinia

dreieckiger Form, ist nur wenig breiter als lang und
sendet vom Grunde des inneren Randes einen geraden,

schmalen, fastdoppelt so langen als breiten, abgestutz-

ten Fortsatz aus, welcher von der Squama nicht ver-

deckt wird.

Diese Art ist im Norden und in den mittleren Pro-
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vinzen des europaischen Russlands, Var. d auch im

Caucasus vorhanden.

34. zonatus Smith.

Catalog, of Hymen. Ins. Apidae. 1854. 389. $.

g. clypeo longitudine paullo latiore dense punctato;

genis latitudine apicis paullo longioribus; labro medio

fossa sub-transversa, ante apicem lamina lineari in-

structo; mandibulis sulco obliquo distineto; pedibus

intermediis trocbanteribus subtus atro-velutinis, meta-

tarso angulo apicali postico spinoso - producto ; tibiis

posticis externe fortiter convexis summa basi crasse

sparsim punctatis; segmento ventrali ultimo obsolete

carinato.

S. antennarum articulo tcrtio quarto sesqui longiore

;

mandibularum barba flavescenti; pedibus posticis tibiis

externe convexis punctis piliferis multis insculptis, mc-

tatarso postice breviter ciliato; segmento ventrali ul-

timo apice calloso; append, genitalium: spatha sat an-

gusta apice acuminato; stipite excavatione interna mi-

nus profunda, externe apicem versus leniter imprcsso,

canalicula dorsali transversa interdum obsoleta; squa-

ma longitudine vix latiore, margine postico oblique

truncato, interno fere toto lobatim producto, lobo apice

bidentato ; lacinia subtus nitida basi vix punctata, apice

pilosa, margine interno dense barbato ; supra squamam

superante ibique latitudine paullo longiore, unguiculari,

basi intus processum liberum subquadratum emittente;

sagitta subtus medio obsolete dentata, apice securiformi.

a. atro-pilosus, thorace antice, scutello abdominisque

segmentis, duobus posticis exceptis, fiavo-villosis.

apicalis Mor. Hor. XII. 13. d".

b. ut a, sed scutello atro- villoso.— Stevenii Radoszk.

Bull, de Mosc. 1859. 486. tab. V. fig. 10. $.

c. ut b, sed abdominis segmento quarto atro-villoso.

d. ut c, sed abdominis segmento primo fere toto-

atro-villoso.

e. atro-birtus, thorace antice segmentisque abdomi-

nis quatuor anticis albido - villosis. calidus

Eversm. Bull, de Mosc. 1852. II. 133. §.

ut e, sed abdominis segmentis anticis disco flavi-

cantibus.

An den mannlichen Genital-Anhangen ist die Spa-

tha ziemlich schmal mid zugespitzt. Sagitta unten in

der Mitte kaum gezahnt, mit beilformiger Spitze. Sti-

pes innen schwach ausgehohlt, aussen sehr flach ein-

gedruckt; am Endrande der innere Winkel ein wenig

vorspringend. Squama breiter als lang, mit schwach

eingedruckter Scheibe; der Aussenrand derselben ist

kaum bogenformig gekriimmt, der hintere fast abge-

stutzt mit zugerundeter ausserer Ecke; der gesammte

Innenrand lauft in eine Lamelle aus, die grosstcntheils

hornig, theilweise aber membranos ist; diese Lamelle

erscheint, von oben betrachtet, dreieckig mid ist mit

zwei kurzen , scharfen Spitzen am freien , nach hinten

und innen gerichteten Ende bewehrt. Die Lacinia ist

unten glanzend, die Basalhalfte kaum punctirt, die

Spitze behaart, der Innenrand dicht bebartet, der

Aussenrand nach innen bogenformig gekriimmt und

rothlich bewimpert. Von oben betrachtet uberragt die

Lacinia die Squama und ist von klauenformiger Ge-

stalt; der Innenrand sendet einen von der Squama nicht

verdeckten, fast quadratischen Anhang aus; dieser An-

hang ist nach innen gerichtet, das freie Ende desselben

abgestutzt mit dcutlich vorgezogenen Ecken.

Auf der taurischen Halbinselund inTranscaucasien;

die Var. a in den heissen Thalern und in der Steppen-

region, die Var. e und f im Hochgebirge.

35. fragrans Pallas.

Itin. 1.474.—Eversm. Bull.deMosc. 1852.11.129.

§. clypeo longitudine paullo latiore, sat dense punc-

tato; genis latitudine apicis vix longioribus; labro me-

dio fossa magna basin versus latiore, apice lamina ele-

vata arcuata clausa, impresso ; mandibulis sulco obliquo

distineto; pedibus intermediis trochanteribus subtus

atro-velutinis, metatarso angulo apicali postico haud

spinoso-producto; segmento ventrali ultimo breviter

carinato; subtus atro-, supra densissime flavo-piloso;

thorace fascia interalari segmentoque abdominis ultimo

nigro-villosis ; alis infuscatis violaceo-micantibus.

Sehr ahnlich dem B. distinguendus, von welchem
er sich durch die kurzeren Wangen, den auch auf der

Scheibe ziemlich dicht punctirten Kopfschild und den

**

kiirzeren Kiel auf dem letzten Ventralringe unterschei-

det. — Das Mannchen ist noch unbekannt ; auch in

Eversmanns Sammlung ist keines vorhanden.

Im Siid-Osten Russlands, in Transcaucasien und

Central-Asien.

36. pomorum Panz.

Fn. Germ. 75. 18. — Schmiedekn. 1. c. 381. tab.

X. fig. 5. equestris Thorns. 1. c. 31.
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$. clypeo latitudine longiore, basi utrinque lateri-

busque deflexis sparsim crasse pimctato; genis latitu-

dine apicis dimidio longioribus ; iabro fossa magna, mi-

nus profunda, subtiliter punctata, basin versus latiore,

ante apicem lamina transversa sub-arcuata instructo;

mandibulis sulco obliquo distincto; pedibus intermediis

trochanteribus subtus atro-velutinis, metatarso angulo

apicali postico spinoso-producto; segmento ventrali

ultimo baud carinato.

S antennarum articulo tertio quarto paullo longiore;

mandibulis baud barbatis; pedibus posticis tibiis ex-

terne convexis sat dense pilosis, metatarso postice bre-

viter ciliato ; segmento ventrali ultimo apice rotundato

baud calloso; append, genitalium: spatba basi latiore,

apice vix bifido ; sagitta medio subtus dentata , apice

securiformi infra emarginato, emarginatura antice spina

acuta terminata; stipite late excavato, externe impres-

sione sat profunda, dorso canaliculo transversa distincta

signato; squama oblique subtriangulari, longitudine

paullo latiore, basi laminam fere semi-ovalem emittente

;

lacinia margine interno rufo-fimbriato , subtus nitida,

basi profunde excavata, parte apicali subtiliter spar-

sim punctata; supra squamam superante ibique latitu-

dine distincte longiore, lateribus parallelis, apice an-

gulo interno lobatim producto.

a. nigro-pilosus, abdominis segmentis tribus posticis

rufo-hirtis.

b. ut a, sed abdominis segmento tertio etiam rufo-

hirto.

nigro-hirsutus, abdomine supr

excepto, ferrugineo-piloso.

, d. ut c, sed thorace antice scutelloque fusco-griseo-

birtis, abdominis segmento primo lateribus cine-

reo-villoso.

e. pectore, ventre femoribusque griseo -pilosis, tho-

race supra flavo fascia lata interalari nigra, ab-

dominis segmentis secundo tertioque rufescenti-,

primo, quarto quintoque flavescenti villosis.

elegans Seidl in Mus. caes. Vindob.

thorace, fascia interalari nigra excepta, albido-

piloso; abdominis segmentis secundo tertioque

fulvo-, quarto quintoque flavo-, primo albido-villo-

sis. canus Pallas in Mus. Berol. inter ce

-

dens Radoszk. Horae. XII. 99.

g. ut e, sed abdomine pallide flavo-hirsuto. me-

somelas Gerstack. Stett. ent. Zeit. 1869. 321.

Schmiedekn. 1. c. 379. .

h. subtus atro-, supra citrino-pilosus, capite, fascia

thoracis interalari anoque nigro-villosis. — arme-

niacus Radoszk. 1. c. 202.

i. pallide-cinereo-hirtus, capite fasciaque thoracis

interalari nigro-pilosis, abdominis segmentis posti-

cis flavescenti villosis.

Das Mannchen dieser Art fallt durch den Mangel

des Bartes an den Mandibeln auf und unterscheidet

sich dadurch von alien mir bekannten.— An den Ge-

ist die Spatha am Grunde erweitert,

die Spitze kaum gespalten. Sagitta mit stark beilfor-

mig erweiterter, unten tief ausgerandeter Spitze, deren

vordere Ecke in einen

Anhanseno

e in einen scharfen Stachel auslauft; das

Zahnchen unterhalb der Mitte gleichfalls starker als

bei den verwandten Arten entwickelt, in gewisser Rich-

tung gesehen, breit, abgeplattet und zugerundet er-

scheinend. Stipes innen ziemlich tief und breit ausge-

kohlt, die innere Ecke der zugerundeten Spitze nicht

etend, aussen tiefe. fast ovale Grube und

mitten auf dem Rucken eine seichte Querfurche vor-

handen. Squama wenig breiter als lang, nach hinten

dreiecki der aussere und hintere Rand
bilden zusammen einen Halbbogen, der innere ist kaum
ausgerandet und verl&uft nach hinten und innen; die

Squama ist einem schiefen Dreieck ahnlich und ist die

Scheibe derselben mit einem runden Grubchen, die

Basis des Innenrandes mit einer sehr breiten, fast

halbeif6rmigen Lamelle versehen. Die untere Flache

der Lacinia istschwarz gefarbt, glanzend, sehrverein-

die Basalhalft tief auseehohlt und

der Innenrand dicht bebartet. Von oben betrachtet,

iiberragt die Lacinia "deutlich die Squama und ist hier

langer als breit, mit fast parallelenSeitenrandern; der

hintere Rand ist abgestutzt, mit schwach vortretcnder

Ecke: die fast quadi

Anhang ausgezogen, an dessen hinterem Winkel

ein gekriimmtes llakchen sichtbar ist.

In den sudlichen Gouvernements des

Russlands und in Caucasien einheimisch

piiischen

37. uralensis.

rufescens Eversm. Bull, de Mosc. 1852. II. 131.

elegans Radoszk. 1. c. 205.

<j>. clypeo latitudine longiore basi utrinque lateribus-
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spar punctato; genis latitudine apicis

paullo longioribus; labro fossa magna subtiliter rare

punctata, basin versus latiore, ante apicem lamina trans-

versa instructo; mandibulis sulco obliquo distincto
;
pe-

dibus intermediistrochanteribus subtus atro-ferrugineo

-

velutinis, metatarso angulo apicali postico spinoso-pro-

ducto; segmento ventrali ultimo distincte carinato.

S. antennarum articulo tertio quarto paullo longiore;

mandibularum barba nigricanti; pedibus posticis tibiis

pilosis, metatarso posticeexterne convexis sat dense pilosis, metatarso

breviter ciliato ; segmento ventrali ultimo margine api-

cali haud calloso; append, genitalium: spatha angusta

apice obsolete bifido; sagitta subtus medio dentata,

apice securiformi margine externo subtilissime serru-

lato; stipite apice rotundato, excavatione interna mi-

apicem versus impressione

ato, canalicula transversa dor

nus profunda, externe

nitida subrugulosa sigr

sali distincta; squama longitudine duplo latiore angulo

postico interno valde prominulo-rotundato, basi lami-

nam mcurvam subtus basi

tione splendida, margine interno rufo - ciliato ; supra

squamam parum superante ibique longitudine

fere latiore, margine postico angulo externo sub

prominulo, interno processum curvatum emitten

triplo

pilosus, thorace antice, scutello abdominisqu

ento antico cinereo-flavescenti-villosis: ab

domine supra rufo-ferru

b sed abdominis posticis pallide

fulvo

3

c. ut b, sed thorace, fascia interalari nigra excepta,

abdominisque segmento antico pallide-flavescenti-

villosis.

Beim Weibchen dieser schonen Hummel-Art ist der

Kopf einfarbig schwarz behaart. Der Kopfschild ist

deutlich langer als breit, ziemlich schwach gewolbt

die Scheibe desselben mit feineren und groberen, die

umgeschlagenen Seiten auf der unteren Halfte und die

Basis beiderseits mit wenigen groben Punkten versehen.

Die rostroth gewimperte Oberlippe ist mitten durch

eine breite, aber flache, auf dem Grunde glanzende,

fein und zerstreut punctirte Grube, welche an der Ba-

sis breiter ist, getheilt ; die seitlichen Hocker sind deut-

lich gewolbt und auf denseroen nur einige wenige grobe

Puncte eingestochen. An den Mandibeln ist die schrage

Furche deutlich entwickelt. Das dritte Fuhlerglied ist

urn die Halfte langer als das vierte; dieses ist kaum

langer als breit und ein wenig ktirzer als das funfte.

Der Thorax ist unten schwarz, oben gelblich-greis

behaart, zwischen den pechbraunen Fliigelschuppen

mit einer schwarzen Binde geziert. Der obere Theil

der Mesopleuren ist meistentheils greis bekleidet. Das

Abdomen ist oben, mitEinschluss des letzten Segmen-

tes, schon rostroth , der erste Hinterleibsring auf der

Basis schwarz, beiderseits und am Endrande gelblich-

greis behaart. Die Ventralringe sind rothlichgelb be-

wimpert, der letzte mit einem starken, fast bis zur

Mitte reichenden Kiele versehen. Die Beine sind

schwarz, die Metatarsen innen dunkel rostbraun be-

haart; an dem mittleren Beinpaare sind die Trochante-

ren unten sammetschwarz befilzt, in gewisser tiichtun&

sresehen
j
rostroth schillernd; die untere hintere Ecke

des ersten Tarsengliedes in einen kurzen Dorn ausge-

zogen.

Das Mannchen stimmt in der Behaarung mit dem

Weibchen iiberein, es sind aber die Mesopleuren in

weiterer Ausdehnung greis bekleidet, auf dem Kopf-

schilde und der Stirn sind den schwarzen helle Haare

beigemengt. An den Fuhlern ist das dritte Glied ein

wenig langer als das vierte; dieses erscheint etwas Ian-

ger als breit und ist fast noch ein mal so kurz als das

funfte die folgenden, welche oben sehr

ausgerandet sind. Die Mandibeln sind dunkel bebartet,

an der Basis schmutzig gelb behaart. An dem dritten

Beinpaare sind die Schienen aussen gewolbt, schwach

glanzend und dicht behaart, der Metatarsus mit kurz

bewimnertem Hinterrande. Aufdem letzten Abdominal-

segmente d den Haaren nur einige wenige

schwarze beigemischt; der letzte Ventralring ist einfach

zugerundet, sehr fein und dicht nadelrissigundkaum glan-
*

zend. Spatha ziemlich schmalmit undeutlich gespalte-

ner Spitze. Sagitta unten in der Mitte mit einem star-

ken Zahnchen, die Spitze derselben beilformig erwei-

dieser Erweiterung sehr dichtder iiussere Rand

g Der am Ende schwach bogeuformig

undete Stines ist innen flach aussehdhlt: dieAushoh

die Spitze des Stieles nicht erreichend

auf Riicken der Mitte eine tiefte

Querfurche vorhanden und vor der Spitze befindet sich

ein sehr seichter, schwach gerunzelter und kaum glan-

zender Eindruck. Squama doppelt so breit als lang ; der

aussere und hintere Rand derselben bilden zusammen

einen Kreisabschnitt ; der innere ist schwach ausge-
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randet und tragt an der Basis eine nach innen und

unten gekriimmte, mit fast parallelen Seiten versehene

Lamelle, die etwa uni die Halfte langer als breit ist

und deren Endrand kaum zugerundet erscheint; die
l

innere hintere Ecke der Squama ragt bedeutend her-

vor, ist ein wenig aufgebogen und abgerandet. Lacinia

unten am Grunde tief ausgehohlt und hier stark gliln-

zend und grob, zerstreut punctirt, die Endhalfte sehr

fein nadelrissig uud matter erscbeinend; der Innenrand

ist roth bewimpert. Die Lacinia iiberragt die Squama
nur wenig, ist hier fast drei mal so breit als lang; am
Endrande tritt die iiussere Ecke ein wenig hervor, die

innere ist in einen ziemlich langen, hakenformig nach

abwarts gekriimmten Fortsatz ausgezogen.

Diese Art ist dem B. fomwum und namentlich den

Varietaten elegans und cams sehr ahnlich ; die Mann-
chen unlerscheiden sich leicht durcb ihre verschiede-

nen Genital - Anhange ; das Weibchen des uralensis

durch die kurzeren Wangen und den deutlich gekiel-

ten letzten Ventralring.

Der Name rufescens konnte fiir diese Art niclit bei-

behalten werden, indem derselbe bereits ft

Lepeletier

geben war.

In den sudlichen Auslaufern des Urals nach E
maim haufig.

von

an eine Art dieser Gatt i-s

Ober die bei Multiplikations- und Reflexions -Methode

durch die Verfruhung Oder Verspatung der Stosse

entstehenden Fehler. Von 0. Chwolson. (Lu le

20 Janvier 1881.)

Wendet man

Stromes zu me
soldier Strom

e

die Intensitat eines momentanen

oder urn die Intensitaten zweier

ereleichcn, eine der beiden von

Weber in Vorschlag gebrachten Methoden

man in bekannter geschriebener Weise den

Strom in dem Momente wirken zu lassen,

der. vermittelst Fer und Scala beobachtete

Magnet im Multiplicator die Ruhelage passirt. Offen-

bar kann es aber selbst bei grosster tlbung niclit mog-

lich sein, diesen Moment volliggenau zutreffen, selbst

wenn ein und dieselbe Person den Magnet beobachtet

und die momentanen Strome wirken liisst. Wenn aber

zwei Personen mitwirken , so dass der Eine auf Kom-

mando des Andern, am Fernrohr Beobachtenden, die-

jenigen Manipulationen ausfuhrt, durch welche der mo-

mentane Strom erzeugt wird, z. B. die Eolle eines

Erdinducters umlegt, so konnen niclit zu vernach-

lassigende Zeitdifferenzen zwischen dem Passiren des

Magneten durch die Gleichgewichtslage und dem Wir-

ken des Stromes entstehen. Man kann die Frage nach

der Grosse des, durch solche Zeitdifferenzen entstehen-

den Fehlers aufwerfen, wobei man, da die Grosse die-

ser Differenz unmoglich bekannt sein kann, allerdings

nicht erwarten darf, dass die Antwort dazu dienen

konne, factische Correctionen einzufuhren. Vielmehr

wird die Antwort uns nur die Moglichkeit geben die

obere Grenze jener Fehler zu bestimmen; aber audi

dies kann von Interesse sein. Kaum diirfte es moglich

sein jene Zeitdifferenz mit Sicherheit kleiner als 0,1

Sec. zu machen, — daher lohnt es sich wohl zu unter-

suchen welchen Fehler im Endresultat eine solche

Zeitdifferenz hervorruft.

Wir wollen ein fiir allemal annehmen, dass wenn

der Magnet sich von der einen Seite der

nahert, so verspatet der Stoss um t
x
Secunden, wenn

Ruhelage

er sich von der anderen nahert — urn t2 Secunden.

Beide Grossen sind durchaus als Constante zu betrach-

ten d. h. sie treten unverlindert in gleicher Weise bei

jedem Durchgang des Magneten durch die Ruhelage

auf. Dies folgt ganz einfach daraus, dass ja die Beob-

achtungen so lange fortgesetzt werden und erst dann

ein endgiiltiges Resultat denselben entnommen wird,

wenn die Ausschlage (bei Anwendung beider Weber'-
schen Methoden) constant geworden sind, was nur ge-

scheheii kann, wenn audi die Fehler, welche durch

die Verspatungcn entstehen, also anch diese Letzteren

constant geworden sind. Selbstvcrstaiidlich konnen t
}

und L audi negativ sein.2

Es ist nicht nothwendig anzunehmen, dass t
x
und t2

gleich seien. Beobachtet man z. B. mit dem rechten

Auge, so fiillt der Blick in verschiedener Weise auf

die beiden Seiten des Gesichtsfeldes und dies kann auf

die jeweiligc Grosse der Verspiitung von Einfluss sein.

Ferner kann es gcschehen, dass die beiden entgegen-

gesetzt gerichteten Manipulationen beim Erzeugen der

entgegengesetzt gerichteten Strome nicht gleich be-

(|uem sind. Endlich kann sich wiihrend der Versuche

die Ruhelage verschobenhaben, was auf dieUngleich-

heit der Zeiten t
x
uud t2 einen Einfluss haben muss.

•
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Die sammtlichen weiteren Entwickelungen stiitzen

sicli auf einen einfachen Satz, derzuerst bewiesenwer-

den soil. Wir setzen voraus, dass die Bewegungsglei-

chung des Magneten

dt2
-*~ 2a

dq

It ? (1).

ist. Die, in dieser Gleichung hinzuzuftigenden additiven

Glieder konnen wir vernachliissigen, da die Wirkung

geringer Verspatungen selbst nur gering sein kann.

Ist t die Schwingungszeit bei abwesender Dampfung

and X das logarithmische Decrement, so haben wir,

wenn wir noch zur Abkiirzung
t>

p V32 a2

(2)

setzen,

t

X

7C
TC

y* a2

P

Hieraus erhalten wir
itX

a
t Vic2 F

n (3).

9
t Vtc2 **J

Diese Gleichungen konnen dazu dienen, a und p zu

bestimmen, wenn t und X durch Versuche bestimmt

worden sind.

Durch Integration von (1) erhalt man bekanntlich

fur den Winkel 9 und damn fur die Geschwindigkeit v

die Formeln

? Ce at
sin %t

V

und
p

e
at

sin $t . . . (4)

v v
Q
e

at

J
cos $ - sin pt

)

(5)

wo
V (6)

die Anfangsgeschwindigkeit ist. Die Formel (5) zeigt,

dass bei gleiehen Zeiten t die Geschwindigkeiten v den

Anfangsgeschwindigkeiten v
Q
proportional sind. Den-

ken wir uns nun, dass einmal nacli t Secunden der

Anfangsgeschwindigkeit v
Q
w die Geschwindigkeit v^

entspreche und ebenso ein anderes Mai v {n und v
2

die entsprechenden Grossen vorstellen. Einer dritten

Anfangsgeschwindigkeit

w V (1) V (2)

(7)

wurde dann oiFenbar nach t Secunden die Geschwin-

digkeit
w V

1
V
9 (8)

entsprechen. Wir konnen namlich statt (5) zur Ab-
kiirzung

v v F{t) (9)

setzen. Nun ware der Annahme nach .

v (1) v
x
F(t); v™ xx v9F (t) und w = wF{t) (10).

Addirt man die ersten beiden Gleichungen und be-

nutzt mau (7), so erhalt man durch Vergleich des

Resultates mit der dritten Gleichung die zu erwei-

sende Relation (8).

Satz. Entsprechen den Anfangsgeschwindig-
keiten v}l) und vn

{2) nach t Secunden die Ge-

schwindigkeiten v
x
und v

2 , so entspricht der

nachvP -+- v.
{2)

V
2

x

Anfangsgeschwindigkeit w — ^ . „

t Secunden die Geschwindigkeit w = v
l

Selbstverstandlich finden die drei Geschwindigkeiten

vv v
2
und w bei ganz verschiedenen Ablenkungswin-

keln 9 statt. Vergleicht man die Geschwindigkeiten v,

die gleiehen Winkeln <p, also ungleichen Zeiten t ent-

sprechen, so sind diese den v nicht proportional, denn

aus (4) und (5) erhalt man durch Elimination von t:

V

V
- arctg

e p ° w
a;p

Vp2
cp

2 a9)

2
(ii)

Es ist klar, dass wenn v
x
und v

2
Geschwindigkeiten

bei dem gleiehen Ablenkungswinkel <p waren,sowiirde

gleich v2 sein.

Der obige Satz fiihrt uns zu dem folgenden, fin

wichtigsten Resultat d einer bereits

handenen Geschwindigkeit nach t Secunden v2 die

v. hinzugefiigt, so kann statt dessen eine Active

der AnfangsgeschwindiB J6 O um v.VergrOi

angenommen werden, ganz unabhangig von derGr

U)

der Geschwindigk Die Relation zwischen v, und

(10) gegeben

Multiplicationsmethode. Es seien die Aus
schlage constant geworden; c sei die durch einen ein

zelnen Stoss erzeugte Geschwindigkeit, wenn im
ment des Stosses der Magnet sich in der Ruhelag

Mo

befindet; dass

cators parallel

dabei den "Windungen des Multipl

soil als selbstverstandlich vorau;

werden. Seien ferner L und U die beiden Ver2

spatungen, 9l und cp2 die beiden Werthe von cp in den
Momenten der Stosse, c

1
cp, und c2 9

die durch Letztere erzeugten Geschwindigkeiten. Es
ist leicht cp

x
und cp

2 durch t„ t und den halben

Schwingungsbogen auszudrucken. Fiihrt man in die

Formel (4) fur v seinen Werth

X

V
„ tc - arctg r- e* x

ein und zerlegt nach Potenzen von tx und t2» so er-

halt man beiWeglassung aller Glieder ausser des ersten
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x

? i
6t

x

* - artcg
|

t
£

9a «2ffi
* „ «

arc,8

1

(12)

Seien endlich noch cft

a) und cv
2) die beiden An-,(2)

fangsgeschwindigkeiten, die auf Grund des oben Ent-

wickelten statt der Geschwindigkeiten c
x
und c

2
ge-

setzt werden konnen und w
x
und w2 die beiden so er-

haltenen fictiven ganzen Anfangsgcsehwindigkeiten.

Setzen wir, wie in (9)

e
at

cos pt

so ist

a

P

sin pt

Fit) • 4 • (13)

a (i)

(-')
c2F (*2) {

(14).

Zur Bestimmung von w
x
und zv2 liabeu wir die

Gleichungcn

iv
x
e

x
c (2)

IV
2

w2e
x

c U)
(15).

/(?
1

Da ceteris paribus als Mass der Starke des momen-

tanen Stromes der halbe Schwingungsbogen genom-

men wird, so berechnen wir die Grosse w

gicbt

wg), durch welche # bestimmt wird. (15)

w Cl
(0) e2

(«)

2(1 XS
)

c
x
F(t

x)-*-c2 F(t2)

2 (l — e — A
)

s. (14), oder endlich

z#
c

l
X'

JF^t) cos cp
t
+- F(t2) cos <p2

.(16).

w
Einer constant gewordenen Anfangsgeschwindigkeit

wiirde aber allgemein eine durcli den einzelnen

Stoss erzeugte Geschwindigkeit c entsprechen, welche

durch die Gleichung

IV
c

1
X

gegeben ist. Dies in (16) giebt endlich

c c
F(t x )

cos 9 j *• F(t.z) cos <p2

2
..(16. a).

Hier ist c das wahre M der Stromintensitat

das in Folge der Verspatungen t
x
und t2

unriclitig den

Versuchen entnommene Mass derselben. Aus (13)

erhalten wir allgemein

F(t)

oder, s. (3),

F(t)

1 2at k(?
2

^ u2
)t

2

1

2uX

tVu2 X2
t

TC
2
fr

2

2t2 tt

3X2
)

P <
2

• • ( 1 7).

-~

Die allgemeinste Formel erhiilt man durch Ein-

fiihren von (17) in (16, a) und von (12) in cos^

1
2

und cos 92 1 ^-; es ist

c c
K\

tVn* X2

2

*2(TT

4t2 (*

3*2
) „ 2

X2
)

2
V)

B* t? 2
J arctg \ u 2H2" e «} (18)

Wachst das Decrement X von bis 1,4, so wachst

2 - artcg ?

der Factor e von 1 bis 2,66. Vergleicht

man nun die beiden lctzten Glieder in den Klammern,
so sieht man, dass sie sich urn einen Factor unter-

scheiden, welchcr im ersten grosser als 1 , im zweiten

wohl stets kleiner als 0,02 ist. Man sieht hieraus,

dass das lctzte Glied wohl in alien Fallen zu vernach-

lassigen ist.

Statt (18) kann man also schreiben:

c e
TtX

tvV x2
Qi***)

w2
(tc

2h-3X2
)

4

1

2
(it

2 -4- X2
)
2\(V'H~ t2 ( 1 8, a).

Von Interesse sind die folgenden zwei Specialfalle

1) Es sei t
x

t2 t; dann ist

c c 1

2itX

t Ytz2 -*- X2
t

7t
2

(TC2

2 t
2 (TT

3X2
)

hX2
)

t
2

)
(18, b)

Es t2 der Fall sein konnte

die Mittellage unrichtig bestimmt ware ; dann

c ell
tz
2 (k

2 t
2 (*

3X2
)

H-X2
)

t
2

. ..(18,c)

Reflexionsmethode. Fiir diese gelten, wie sich

leicht nachweisen lasst, ebenfalls die oben entwickelten

Formeln (16, a), (18, a), (18, b) und (18, c) wo c

das wahre, c das den Versuchen entnommene Mass
der Stromstiirke bedeutet.

Da die Zeiten t
x
und t

2
nie gegeben sein konnen

5

so konnen audi die Formeln nur dazu dienen, sich von

der Grflsse des Fehlers eine gewisse Vorstellung zu

bilden. Practisch am werthvollsten durfte hierbei die

Formel (18,b) sein. Diese Formel kann in sehr roher

Annaherung so geschrieben werden

:

c c t:+$j (19.)

Einen ungefahren Begriff von der Grosse des, durch

die Verspatungen entstehenden Fehlers giebt schon

diese Formel. "Wir berechnen drei Beispiele:

1) Nehmen wir mSglic list gunstigeBedingungen.

Es seien X und t gering, t dagegen gross z. B.

X 0,3, t 25 Sec. und die Verspatung t 0,2
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Sec. Dann ist der relative Feliler
2X

t
t 0,005 also! Soil das Verhaltniss a zweier Stosse bestimmt

doch %
2) Nehmen wir fiir X, t und t Mittelwerthe, also

z. B. X 0,8, t 15 Sec. und t 0,5 Sec, so ist

der relative Fehler 0,053 d. h. voile 5,3%.

3) Nehmen wir ungiinstige Bedingungen an, die

aber immerhin vorkommen durften z. B. X = 1,5,

t = 8 Sec. und t = 0,8 Sec, so erhaltcn wir fur

den relativen Fehler 0,316 d. h. voile 31,6%. Dicse

Beispiele zeigen, class durch die nicht Rccht-

zeitigkeit der Stosse ein sehr bedeutender
Fehler entstehen kann. Der relative Werth
dieses Fehlers ist, in erster grober Anna-

X

werden und sind t
x
und t2 die Verspatungen bei der

Bestimmung des ersteu, tz und t
t
die bei der Bestim-

mung des zweiten, so ist die, den Versuchen entnom-

mene Grosse q gleich:

a <r

l 0,0334 {t
i to) 0,00626 (*x

2

1

herung ungefiihr gleich
2_M

t

wo X das log. De-

Sei t2

0,0334 (*3

t und t

h) 0,00626 (<3
2

tf)

t<
2
)

(21)

3
t; dann erhalt

man nacli Ausfuhrun^ der Division
fc

a a{l 0,0668 (t f) 0,01252 {t
2 2^)

0,00449 (t f)^. (22).

oder abgekfirzt

b

crement t die Schwingungszeit und t die Ver-

spatung sind.

Vergleicht man zwei Intensitaten, so wiirde sich

der Fehler vollig wegheben, wenn bei beiden zu mes-

senden Strom en die Verspatungen gleich waren. Dies

ist aber sehr unwahrscheinlich, besonders wenn die

Intensitaten also auch die Geschwindigkeiten der Be-

wegungen desMagneten sehr verschieden sind. Leicht

kann es geschehen, dass z. B. bei grosser Geschwin-

digkeit der Stoss zu spat, bei geringer zu friih er-

folgt. Naheres liisst sich nicht sagen, da die betreffen-

den Verhiiltnisse in hohem Grade von den individuellen

des Beobachters abhangen miissen. "Wir

wollen als Beispiel die oben entwickelten Formeln fiir

den im Observatorium zu Pawlowsk befindlichen Mul- i

tiplicatordampfer von Meyerstein anwenden, mit

welchem die absolute Inclination vermittelst eines

Erdinductors gemessen wird. Fiir diesen Dampfer ist

X

Anlagen

Q a {I (23).

Es werde nun mit dem erwahnten Dampfer die In-

clination bestimmt, deren wahrer Werth i sei, wah-

rend in Folge der Verspatungen t bei horizontaler

und t bei verticaler Drehungsaxe des Inductors der
_ m

Werth i erhalten wird. Es soil der Fehler Ai

gefunden werden. (23) giebt unmittelbar

%
i

i

Hieraus

tgi'

tgi' tgi\\

tgi bdgi
M

cosH
a tgi, also

M 2 sin 2i.

Setzen wir i 70
o

und fiir ^
aus (22), so erhalten wir

giebt

0,72 und t= 21 Sec. Dies in (18, a) eingesetzt

c .«{] 0,0334 ft

Nimmt man t
x

t2

-+- 0,00626ft

t an, so wird

«! (20).

C c\\ 0,0668* -+- 0,01252 f\ (20 a)

Ai= ; 0,3908 {t— x) |0,0668-+-0,01252£

-4- 0,01701t| (24).

Vernachliissigt man die letzten zwei Glieder in der

Klammer, so erhalt

M . 0,0261 {t (25)

Sei nun t - T

Daraus berechnen sich die folgenden zusammenge-

horigen Werthe von t, - und des relativen Fehlers v

in Procenten.

t

c

V

0,1 Sec

1,0068

0,68%

0,3 Sec

1,0211

2,11%

0,5 Sec

1,0386

0,7 Sec

1,0529

0,1 Sec.,. so ist Ai 9'.

3,86V 0/
/0 5,29%

Verspatet also jeder Stoss urn etwa % Sec,
so entsteht ein Feliler von fast 2%%!f

Die ausserordentliche Grosse dieses Fehlers, trotz

der Annahme eines so kleinen Werthes fiir t — t,

zeigt, wie bedeutend der Einfluss der Nichtrecht-

zeitigkeit der Stosse auf das Endresultat ist, wenn die

absolute Inclination mit dem Inductions - Inclinato-

riura bestimmt wird. Eine Unsicherheit von einigen

Minuten bei der Bestimmung jener Grosse findet so-

mit eine geniigende Erklarung.

Paru le 31 mars 1881.
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Glace sous la „pression critique". Par M. A. Bout-

lerow. (Lu le 3 fevrier 1881.)

Premiere notice.

II y a environ cinq mois que M. Carnelley a donne

la premiere nouvelle de son experience sur 1' echauffe-

ment de la glace sous la pression, qu 'il nomme cri-

tique 1
). Cette nouvelle peii detaillee a eveille de dif-

ferents doutes, et il s'est forme deja une petite lite-

rature a ce sujet. Les savants qui en ont parle forment

deux categories. Tout le monde admet, ensemble avec

M. Carnelley, que la glace peut etre volatilisee sans

fondre, mais les uns pensent comme lui que la tempe-

rature de la glace elle-meme peut atteindre un degre

beaucoup superieur a la temperature ordinaire de sa

fusion, tandis que les autres ne croient encore guere

a la realite d'un fait aussi extraordinaire. M. M. John

Aitken 2
), Otto Pettersson 3

) et Oliver Lodge 4
)

appartiennent a la premiere categorie , et le dernier

de ces trois savants a meme essaye de developper quel-

ques vues theoriques pour expliquer la possibilite

d'echauffer dans de certaines conditions les corps solides,

sans qu'ils fondent, audessus de leur point de fusion.

M. M. Hannay 5
), Lothar Meyer 6)et John Le Comte 7

)

appartiennent a la seconde categorie des auteurs. Mais

tout en ecrivant la dessus, personne, a ce qu'il parait,

n'a repete l'experience de M. Carnelley, quoiqu'il

soit tout-a-fait evident que le pivot de toute l'affaire

se trouve dans la question de realite du fait avance

par M. Carnelley.

Dans sa courte reponse a M. Hannay, M. Car-

ley 8
), toujours sans donner la description d

Lence, dit que la boule de son thermometre a

dans la masse meme de la glace; il promet en

d experience devant la Chemical

Society a sa prochaine seance. M. Carnelley a tenu

sa promesse, et les Chemical News, ayant donn6 une

courte description (peu satisfaisante - il est vrai) de

l'appareil employe et de la marche de l'experience 9
),

il est devenu possible de la repeter dans des conditions

si non tout-a-fait identiques, au moins tres analogues

L'observation de

M. Carnelley

decide

Dans

Academie la description de

ploye et du resultat auquel je- suis arrive. Je dois avouer

que j 'appartenais et j'appartiens encore au nombre

de sceptiques, et mon observation n'a pu que fortifier

ces doutes. Les conclusions reclament ici sans doute

une grande circonspection , a laquelle on est invite

aussi, je crois, par ce qu'on sait jusqu'a present sur

l'acide carbonique pris a l'etat solide. A la tempe-

rature ordinaire ce corps se trouve sous une pres-

sion beaucoup inferieure a la pression critique, et des

lors on devrait attendre, d'apres l'observation de

M. Carnelley, que sa masse pouvait s'^chauffer jus-

qu'a une temperature comparativement elevee; cepen-

dant, autant qu'on le sait, l'acide carbonique solide

conserve sa temperature audessous de — 70°.

L'appareil que j'ai employe (voir la figure) presente

une grande analogie avee la pompe a mercure. II etait

1) «Nature». Thursday, September 9. 1880 « Chemical News»

Friday. September 10. 1880.

2) «Nature» November 11. 1880.

3) Berichte der Deutsche Chem. Gesellsch. XIII. 2141.

4) «Nature». January 20. 1881.

5) «Nature». September 23. 1880.

6) Berichte der Deutsch. Chem. Gesellch. XIII. 1831.

7) «Nature». October 28. 1880.

Tome XXVII.

compose d'un tube en verre ayant environ 16
mm

diametre interieur et une longueur de 0.7™ a 0.8

de
m

Un ballon en verre, d'une capacite un peu supe-

| rieure a une demi-litre , a ete soude au bout supe-

rieur de ce tube. Une cloche renversee, munie d'un

8) «Nature». September 30. 1880.

9) «Chemical News». Thursday, December 23

Berichte der Deutsch. Chem. Gesellsch. XIII. 2406.

1880
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orifice, entoure ballon et

iptacle

refrigerant de glace et de sel

marin ; le bouchon de la cloche

est traverse nar le tube. Un
d'un bon

binet

bout

est soude a la partie supe-

rieur du ballon. Un thermo-

metre place dans l'interieur

du gros tube etait fixe a un

fil de platine contourne en

spiral et retenant par son

elasticity le thermometre a

une certaine hauteur du tube.

Un tube assez long en caou-

tchouc, solidement attache au

bout inferieur de cet appareil

barometrique, le reunissait a

disque la glace va garder sa temperature au dessous

de zero. Poureviter cette source d'erreur, j'ai entoure

le reservoir du thermometre par une mince feuille de

platine en laissant un interstice assez considerable

entre les parois du reservoir et cette feuille. Cet in-

terstice restait rempli de glace pendant l'experience,

de sorte que le thermometre ne pouvait s'echauffer

que par la chaleur conduite par la masse de glace, si

cette derniere etait capable de s'echauffer elle meme.

La marche de l'experience etait presque la meme
que chez M. Carnelley. Enplacant du melange refri-

gerant autour de l'endroitdu tube, ou se trouvait la co-

lonne d'eau, on a fait geler celle-ci. On a fait descendre

alors jusqu'a un certain point la surface de la co-

lonne mercurielle, et en chauffant le tube a,vec pre-

caution on a fondu la surface du cylindre de glace.

La communication entre le vide superieur et le vide in-

ferieur, separes jusqu'a present par le bouchon de

glace, s'est etablie maintenant par l'intermediaire de

l'espace annulaire, qui se trouvait entre la glace et les

une grosse ampoule en verre servant de reservoir a parois du tube. Le ballon superieur etant entoure du

mercure. En elevant ce reservoir et en ouvrant le melange refrigerant, la goutte d'eau, qui se trouvait

robinet, on remplis sait l'appareil entierement avec du suspendue au bout inferieur du cylindre de glace, s'est

mercure; en faisant descendre le reservoir, on for- solidifiee, des que les deux vides sont entres en com-

mait le vide barometrique dans le ballon et dans le

- tube renfermant le thermometre. L'appareil etant

tout- a -fait rempli de mercure jusqu'au robinet, on a

introduit de l'eau recemment bouillie dans l'entonnoir

superieur et on Va fait descendre dans le tube a tra-

vers le robinet. En soulevant et faisant descendre a

plusieurs reprises le reservoir a mercure et en ouvrant

chaque fois le robinet pour laisser echapper les bulles

de gaz, on parvint a priver entierement d'air l'eau

introduite dans l'appareil. Cette eau formait au-dessus

du mercure une colonne environ de 7
mm

de hauteur.

Je dois mentionner ici une precaution que j'ai jugee

utile et que j'ai prise. II n'est pas impossible d'admet-

tre que la chaleur rayonnante, en traversant la glace,

va echauffer le reservoir du thermometre plonge dans

sa masse, sans que la glace s'echauffe elle-meme; un

certain intervalle peut se former alors entre la glace

et les parois du reservoir thermometrique , et si le

cylindre de glace, en se tenant par sa partie superieure,

reste encore suspendu au thermometre, le reservoir de

ce dernier, en s'echauffant par le rayonnement, pourra

atteindre une temperature plus ou moins elevee, tan-

munication ; la surface de la couche d'eau qui s'est ras-

semblee audessus de la colonne mercurielle a commence

aussi a se prendre en masse. Des lors la glace a per-

du la faculte de se liquefier: elle se sublimait lente-

ment sans fondre, tandis qu'on chaufifait les parois

du tube au moyen de la flamme directe d'un bruleur

de Bun sen. La distance entre la surface interieure du

tube en verre et la surface exterieure du cvlindre de

pendant l'experience etait environ de
mm

a 4
mm

tandis

de

On

de

mais le thermometre restait stationnaire en indi-

quant la temperature environ de 6°.

Une circonstance assez curieuse s'est presentee pen-

dant l'experience. Le refroidissement du ballon supe-

rieur etant devenu insuffisant pour un moment, la

pression dans l'appareil s'est accrue et la surface de

la glace a offert immediatement des indices de lique-

factiou. Le thermometre s'est eleve alors jusqu' envi-

-+-6°; mais des qu'on a renouvele le refroi-ron a
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dissement du ballon, tout en continuant de chauffer le

verre sans interruption, la goutte d'eau qui s'etait de

nouveau rassemblee au bout inferieur du cylindre de

glace devint rapidement solide, et au meme moment

le mercure du thermometre est retombe jusqu'environ

a 6°.

Cette note a ete ecrite lorsque j'ai enfin eu hier

l'occasion de lire l'article detaille de M. Carnelley

publie dans le numero de «Nature» (February 10,

1881) qui vient d'etre recu a St. Petersbourg. A pre-

sent j'ai l'intention de repeter de nouveau 1'expe-

rience dans des conditions tout- a- fait identiques a

celles de M. Carnelley.

II serait premature de se prononcer des a present

d'une maniere decisive sur la question qui nous occupe,

mais neanmoins l'observation que j'ai faite n'etant

pas depourvue d'interet, et l'appareil que j'ai em-

ploye paraissant etre plus commode que celui de M.

Carnelley — je crois ue pas devoir differer la pre-

sentation a 1' Academie des lignes qui precedent.

On voit d'apres le dernier article de M. Carnelley

que M. Stokes a cherche a expliquer le phenomene

d'tichauffement du thermometre de la meme maniere

que moi. M. Carnelley a cherche alors a s'assurer de

la realite du phenomene par des mesures calorimetri-

ques qui paraissent confirmer ses conclusions, mais la

description detaillee de ces dernieres experiences nous

manquent encore et il faut l'attendre avant do pouvoir

former un jugement sur leur portee.

St.-Petersbourg. Le 3 (15) fevrier 1881.

tions furent done tout-a-fait identiques a celles oil

s'est place M. Carnelley. Dans touts les cas on

obtint des resultats negatifs, e'est a dire qu'on ne par-

vint pas a remarquer un indice certain quelconque

de l'echauffement de la glace elle meme dans l'inte-
1

rieur de sa masse. Tant que la boule thermometrique

restait enveloppee de glace, le thermometre ne s'ele-

vait point au dessus de 0° pendant qu'on chauffait le

tube au moyen de deux bees a gaz de Bunsen et la

temperature de ses parois n'etait pas loin de celle du

ramollissement du verre. Si la pression croissaita cause

du refroidissement insuffisant du reservoir superieur

et la surface de la glace commencait a fondre, la co-

lonne mercurielle s'elevait a quelques degres audessus

le thermometre retombait des qu'onde zero, mais

refroidissait soigneusement le reservoir.

On est parvenu, il est vrai, a elever la temperature

de la boule thermometrique a quelques degres au des-

sus de zero quand une partie de sa surface etait libre

de l'enveloppe de glace; dans ce cas la temperature ne

croissait cependant que tres lentement, et cela a eu

lieu meme lorsque la quantite de glace adlierant au

thermometre devenait petite et la plus grande partie

de la surface de la boule thermometrique restait deja

a decouvert. L'accroissement de la temperature et la

volatilasation de la glace se ralentissaient toutes les fois

qu'on eloignait la flamme; mais si il arrivait que les

restes de glace tombaient en se detachant de la surface

.

thermometrique lorsqu'on avait deja cesse de chauffer

le tube, le thermometre s'elevait rapidement a plusieurs

degres a la suite du rayonnement des parois encore

chaudes. En un mot, on a toujours pu observer distincte-

ment l'effet refrigerant de la glace, sans pouvoir arri-

ver a elever sa temperature, quoique les conditions

prescrites par M. Carnelley se trouvassent rigoureuse-

ment remplies: le refroidissement du reservoir supe-

rieur etait tout-a-fait suffisant pour maintenir facile-

ment la glace a son etat solide pendant toute la du-

Demieme notice.

(Lu le 17 fevrier 1881.)

Conformement a l'intention que j'ai exprimee dans

ma premiere note presentee a 1'Academie, j'ai repete

encore quelque fois l'experience de M. Carnelley,

sans recouvrir, comme je l'ai fait dans ma premiere

experience, la boule du thermometre par une feuille en

platine. On a tantot fait geler l'eau tandisque la boule

du thermometre y etait plongee, tantot on l'a fait bouillir ere, qu'une partie du mercure du thermometre peut

ree de Texperience, le chauffage du tube etait aussi

energique que possible et la glace n'etait pas chaquc

fois accumulee en grande masse autour du reservoir

thermometrique. En meme temps on a pu se convain-

dansle vide, de maniere qu'elle venait se jeter enbouil-

lant sur le reservoir du thermometre place un peu au

dessus et se figeait sur ses parois. Ces dernieres condi-

atteindre une temperature au dessus de zero, pendant

qu' une certainc quantite de glace, tout en laissant a

decouvert la grande partie de la surface de verre, reste

18*
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encore adherente au parois du reservoir a mercure. La
colonne merciirielle s'eleve alors au-dessus de zero et

sa position estle resultat de l'effet mixte dePechauffe-

ment et du refroidissement partiels que la masse mer-

curielle subit de differents cotes. Je presume que c'est

ce qui a eu lieu dans les experiences executees par

M. Carnelley, et c'est surtout la condition etrange,

qu'il present, d'avoir la glace a l'etat particulier de

minces couches, qui me fait penser que M. Carnelley

a pu elever la temperature du mercure sans avoir

toutefois eleve la temperature de la glace elle-meme.

11 est vrai que les resultats des essais calorimetriques

executes perM. Carnelley semblent parler en faveur

de son opinion , mais ne serait il pas cependant pos-

chaleur est a chaque instant completement absorbee

par la transformation des particules superficielles en

gaz, tandis que l'interieur de la masse de la substance

maintient sa temperature comparativement basse. C'est

ainsi que la temperature d'un liquide a l'etat spheroi-

dal reste ordinairement un peu inferieure au point

d'ebullition, et de meme la temperature de la glace,

dans l'experience qui nous occupe, n'a pas besoin de

depasser le point de fusion. II est aise de comprendre

la stabilite relative de la glace dans ces conditions:

l'existence de l'eau liquide etant mise hors de possibi-

lity par l'abaissement du point d'ebullition jusqu'au-

dessous de 0° une absorption de chaleur comparative-

ment enorme (de 615 calories— somme de la chaleur

sible qu' une certaine enveloppe de vapeur chaude ad- latente de fusion 79 c. et celle d'evaporation 536 c.)

here a la surface de la glace et se laisse transporter

avec elle dans l'eau du calorimetre en y neutralisant le

pouvoir refrigerant de la glace?

On sait que M. Lodge a cssaye de donner Impli-

cation du phenomene observe par M. Carnelley. Les

raisonnements de M. Lodge sont, je crois, de nature

a s'accorder avec nos idees sur l'etat spheroidal des

corps, etat analogue a celui ou se trouve la glace de

M. Carnelley, mais ils n'expliquent nullement la pos-

sibility (?) d'elever la temperature de la glace dans

l'interieur de sa masse sans la faire fondre 10
). Si la

transformation de la glace en eau etait accompagnee

d'un accroissement de volume, on aurait pu comprendre

encore que cette transformation puisse etre empechee

par le manque d'espace, ou, ce qui revient au meme,

par la resistance que la parcelle de glace eprouve du

cote de la masse environnante de la meme substance;

mais c'est le contraire, c'est une diminution de volume,

qui a lieu quand la glace fond.

Je viens de faire allusion a l'analogie des conditions,

ou se trouve le liquide a l'etat spheroidal et la glace dans

l'experience de M. Carnelley, ou bien, par exemple,

une masse d'acide carbonique solide pris a la tempe-

rature ordinaire. Dans touts ces cas, la substance,

etant hors de contact immediat avec les parois chaudes,

sur la surface de la glace, qui s'evapore, en est la con-

sequence; la diminution de volume de la glace par la

volatilisation marche Caeteris paribus, 7,8 fois environ

plus lentement qu'elle ne marcherait par la fusion ").

M. Lodge pense que la quantite de vapeur formee

a chaque instant n'a pas besoin d'etre proportionelle

a la quantite de chaleur recue et que, par consequent,

la substance peut bien etre surchauffee. Ceci etant

vrai pour une masse liquide en ebullition, il croit de-

voir l'admettre d'autant plus pour un solide qui se vola-

tilise. Je ne pense pourtant pas qu'une telle maniere

de voir soit conforme a la realite, et la temperature

comparativement basse, conservee par l'eau ou par la

glace a l'etat spheroidal (etat ou l'evaporation, quoique

tres active, ne se produit que sur la surface chauffee

par le rayonnement) conduit plus tot a penser que la

quantite de vapeur formee dans ces conditions est

strictement proportionelle a la chaleur recue. En effet

sauf la cohesion, rien ne s'oppose ici a ce que les mo-

lecules, en devenant gazeuses, s'eloignent de la surface

ou elles ont ete attachees, tandis que la cohesion elle-

meme n'agit que d'un cote sur ces molecules superfici-

elles. Pour que cela arrive avec une masse liquide ou

solide placee librement sur un support chaud, il faut

que la vapeur formee au premier moment possede une

ne regoit la chaleur que par le rayonnement, et cette tension assez forte pour soulever toute la masse et la

i

10) M. John Perry (aNature», January 27.) est tie meme avis.

En faisant mes experiences, j'ai execute un des essais proposes
par M. Lodge: apres avoir cliauffe fortement, on Sloignait rapide-
ment le feu, et la glace, eontrairement & ce qu'attend M. Lodge,
restait sans aucun changement, lorsque la temperature des parois

du tube s'abaissait.

mettre hors de contact avec la surface chauffee. Si cela

n'arrive pas, si la substance liquide reste adherente a

11) II n'est pas impossible en meme temps, que le pouvoir ab-

sorbant de la glace (surface seche) est plus faible que celui de l'eau

(surface humide).
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cette surface, le phenomene de 1'ebullition ordinaire

va commencer et la substance peut alors etre sur-

chauffee. Dans ce dernier cas, Padhesion du liquide aux

parois, la cohesion de chaque particule avec toutes les

autres qui l'entourent de touts les cotes et enfin le

poids de la couche, qui surmonte la particule recevant

la chaleur, tout ceci entrave la liberte des molecules;

la temperature continue done a monter jusqu' a ce

qucjoutes ces resistances soient vaincues. Lorsqu' une

bulle, e'est a dire une surface, parvient a se former au

sein d'une telle masse surchauffee plus ou moins, les

molecules placees sur cette surface, n'etant plus rete-

nues par la cohesion que d'un cote, commencent a se

detacher plus facilement, et la surface, ainsi que la

quantite des molecules qui se detachent du liquide en

devenant gaseuses a chaque moment, croissent rapide-

ment. Cet acroissement est encore accelere par la dimi-

nution de la pression de la couche superieure a mesure

que la masse de vapeur formee monte au sein du liquide.

Ainsi, je ne crois pas qu'on ait le droit de comparer

l'etat d'un liquide en ebullition a celui d'une masse

de substance, qui ne s'evapore qu' a la surface. Un

phenomene rappelantjusqu' a un certain point la forma-

tion des bulles de vapeur au sein d'un liquide, qui se

trouve a l'etat ordinaire d'ebullition, a cependant lieu

dans Pexperience de M. Carnelley,— e'est lorsqu'une

mince pellicule de glace, en s'attachant au parois de

verre, separe un espace limite, en formant, pour ainsi

dire, une bulle; le phenomene ordinaire, celui de fu-

sion, vient alors se manifester immediatement dans son

iuterieur.

J'ajouterai encore qu'il est interessant de voir avec

quelle facilite remarquable la glace se volatilise dans

le vide a la temperature ordinaire: des qu' on refroi-

dit fortement une partie des parois de verre sans

chauffer la glace, la surface froide vient presqu'aussi-

tot se tapisser par de petits cristaux d'eau solide.

Pour observer la permanence de la glace placee

sous la pression critique, on n'a pas besoin de recou-

rir absolument a un appareil a mercure : il suffit d'in-

troduire, comme je l'ai fait dernierement, un certain

changement dans la construction du kryophore. Cet

appareil, dont on voit ici la figure et dont la destina-

tion est de faire accessible a l'observation un etat par-

ticulier de la glace, aurait pu recevoir le nom de kryo-

scope. La partie essentielle de cet appareil consiste en

A!

un fil de platine a destine a soutenir la glace suspendue

pendant l'experience, il joue ici, sous ce rapport, le

meme role que le thermometre dans l'experience de

M. Carnelley. Ce fil est fixe dans le tube b de ma-

niere a etre mobil dans la direction de l'axe du tube,

ce qui permet a la glace de se soulever ou de sauter

s'il le faut, pour laisser echapper la vapeur, qui se

forme a la surface inferieure de la masse. Un vide

aussi parfait que possible est fait a l'interieur de l'ap-

pareil par l'intermediaire du petit tube c, qu'on ferme

apres a la lampe. Le ballon d du kryoscope etant place

dans le melange refrigerant de neige et de sel niarin

et l'eau dans le bout e une fois gelee, ou peut chauffer

bout fortement sans fain

Je n'ai nas l'intention de

fc>

M. C fera doute

de

on pourrait peut -etre recourir a un moyen nouveau

pour s'assurer que la temperature de la glace ne peut

monter -dessus de 0°. II suffir

substances convenablen

'ant la faculte de subir

nifeste quelc

a un certain de degr d
> On

substanceverrait alors, je presume, qu' une telle

subit aucun changement tant qu'elle reste complete-

ment entouree de glace et en eprouve plus ou moins

rinfluence refrigerants

St.-Petersbourg. Le 17 fevrier (1 mars) 1881.

^r
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Ober das magnetische Ungewitter vom 11.— 14. Au-

gust (n. St.) 1880. Von H. Wild. (Lu le 3 fevrier

1881.)

(Mit einer Curven-Tafel.)^

Nach der langern, der Minimunis-Epoche der Son-

nenflecken und Nordlichter entsprechenden verhalt-

nissmiissigen Ruhe der magnetischcn Instrumente ist

die gegenwartige gesetzmiissige periodische Zunahme

jener auch bei den Variationen der erdmagnetischen

Eleniente im August des Jahres 1 880 durch eine grosse

mehrere Tage umfassende Storung eingeleitet wor-

den.

Deshalb und weil der Vergleich einer, vom Observa-

torium in Kew mir freundliclist eingesandten Copie

der Aufzeichnungen dieser Storung durch den dortigen

Magnetographen mit der entsprechenden Registrirung

unseres Magnetographen im Observatorium in Paw-

lowsk mir einige interessante Besonderheiten darzu-

bieten schien, hielt ich eine Untersuchung derselben

fur geboten.

Dieses magnetische Ungewitter war wie gewbhnlich

von starken, in die Telegraphen-Leitungen sich ab-

zweigenden Erdstromen und von einem an vielen Or-

ten beobachteten Nordlicht begleitet; es sind indessen

nicht sowohl .diese begleitenden Erscheinungen und

deren mehr oder minder grosse Verbreitung , als der

Verlauf und Charakter der eigentlich magnetischen

Storung nach den Aufzeichnungen photographisch

selbstregistrirender Instrumente an verschiedenen Or-

ten, die mich hier beschaftigen werden.

Zu diesem Studium standen mir ausser den Aufzeich-

nungen derVariatiouen aller 3 Elemented, h. der De-

clination,Horizontal-undVertikal-Intensitat durch Unifi-

lar- und Bifilar-Magnetometer und Lloyd'scheWage von

Kew und Pawlowsk noch zu Gebote die vom Uni-

filar und Bif ilar des Magnetographen des Observato-

riums in Zikaivei (China) verzeichneten Curven, welche

Herr Director Dechevrens in einer Notiz iiber diese

agnetische Storung publicirt Cop
der Unifilar-Curve des Magnetographen in Melbourne,

welche Herr Ellery, Superintendent dieses Observa-

toriums, nach Kew eingesandt hatte und von der mir

Herr "Whipple, Superintendent des Observatoriums

in Kew, freundlichst eine Copie anfertigen liess.

Die Langen und Breiten der 4 Orte sind:

Pawlowsk. . .

Kew 51 28

Zikawei ....

Melbourne . .

Breite.

59°41'nordl.

Liiuge von Greenwich

2
A T ostl.

31 12

»

»

19 westl.

8 G ostl.

37 50 siidl. 9 40 »

Die Declinations-Curven fur diese vier Orte, die

Curven ftir die Horizontal-Intensitat fur drei derselben

und endlich diejenigen fur die Vertikal-Intensitat der

ersten zwei Orte wurden nun nach Reduction aufgleiche

Zeitabscissen und annahernd gleiche Einheiten fur die

Ordinaten je so untereinander auf dasselbe Papier auf-

getragen, dass der Anfangspunkt bei alien auf 12'' a.

PawlowskerZeitfiel. Die hierdurch gebotene unmittel-

bare Vergleichbarkeit der Variationen an den ver-

schiedenen Orten ergab Folgendes.

An dem genannten Tage lassen sich bei der Decli-

nation deutlich 3 gesonderte Storungen unterschei-

den, von denen aber nur Anfang und Ende der ersten,

sowie der Anfang der zweiten und das Ende der drit-

ten scharfer ausgepragt sind, wahrend die zweite und

dritte nicht durch ein Intervall absoluter, sondern

bloss relativ grosserer Ruhe getrennt erscheinen, so

dass Ende der erstern und Anfang der letztern nur

unsicher zu bezeichnen sind. Soweit nun, als hier-

nachdieSicherheit derBestimmung vonAnfang
und Ende der Stdrungen reicht, erfolgen die-

selben und insbesondere der Anfang an alien

4 Orten simultan.

linations-Storung beginnt in Pawlowsk

und Melbourne

Curven nicht s
u12" 15K

m

fiir Kew und Zikawei gehen die

11. August urn

ireerlicher) Zeit

am

h
(10

ft

13OT
a.

Orte ubereinstinimend

(Mittag) Pawlowsker (burgerlichei

Greenwicher Zeit) und endigt fiir

/. m Pawlowsker Zeit

58m Greenwicher Zeit) des 12. Au Die

starkere Storung fangt ubereinstinimendto

40 hV 20m Pawlowsker Zeit 18
CT

a.

Greenwicher Zeit) des 12. August an und endigt

gefahr
h
20m des 13. August Anfang

der 3. Storung; kann auf 50m p. des 13. Au
10* a.gesetzt werden und das Ende derselben auf 9

Pawlowsker Zeit des 14. August.

"Was nun aber die einzelnenWellen jederStorung oder

die Zickzacks der Curven, Gipfel (peaks) und Gruben

(hollow), wie sie Balfour Stewart genannt hat, be-
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trifft, so zeigen dieselben nur bei den beiden nachsten

Orten, Kew und Pawlowsk noch einige Ahnlichkeit,

diejenigen von Zikawei und Melbourne sind dagegen

ganz abweichend.

Folgendes sind die Unterschiede der registrirten

Maxima und Minima der Declination wahrend der ein-

zelnen Storungen, wobei in der 2. Storung fur Kew
und Melbourne, in der 3. Storung fur Kew das Maxi- I grosser sind als die des letzteren Orts, wie folgendeZu-

mum geschatzt werden musste, da die Curve iiber den sammenstellung der Differenzen der Extreme zeigt,

rung die Intensitaten wachsen und spater wieder ab-

nehmen , dagegen zeigt sich sonst in den einzelnen Ber-

gen und Thalern keine Ahnlichkeit, auch fallt ganz be-

sonders die grosse Differenz in den Amplituden der

Schwankungen fiir beide Orte auf. Die Schwankungen

in Kew erscheinen klein neben denen von Pawlowsk,

wahrend die Variationen in Zikawei zum Theil sogar

Rand des photogr. Papiers hinausgegangen war.

Amplitude der Decl. Variation bei der

1. Storung. 2. Storung

in Pawlowsk 45'

>»
Kew 27

„ Melbourne 21

Zikawei 8
5)

64'

70

84?

14

3. Storung.

51

43

30

8

wobei dH und dV diese Differenz in absolutem Maasse

und dH:H sowie dV:V eben dieselben bezogen auf

die ganzen Werthe der Horizontalintensitat H resp.

Vertikalintensitat V als Einheit darstellen

:

Ort 1. Storung. 2. St&rung. 3. Storung.

Amplitude der Horizontal-Intensitat (mm. mgr.)

dH dH :H dH dH:H dH dH :H
Pawlowsk 0,0222 0,0136 0,0396 0,0242 0,0376 0,0230

Kew 0,0188 0,0105 0,0093 0,0052

Zikawei . 0,0150 0,0037 0,0424 0,0132 0,0181 0,0041

Amplitude der Vertikal-Intcnsitiit (mm. mgr.)

dV dV:V dV dV:V dV dV:V

Wahrend sich also hieraus bei der 1. und 3. Sto-

rung ein normales Verhalten, d. h. eine Abnahme der

Grosse der Variation nach niedrigeren Breiten hin,

ergiebt, tritt wenigstens fiir erstere 3 Orte ein gerade

umgekehrtes Verbal tniss bei der zweiten i. e. grossten

Storung ein.

An alien drei Storungstagen endlich manifestirt sich

bei alien 4 Orten durch die Storungen hindurch die

normale tiigliche Variation der Declination, die sich

bekanntlich nach der Ortszeit richtet; es erscheinen

also die anormalen Variationen als Schwankungen um
den normalen Gang der Magnetnadel.

Bei den Curven der Horizontal-Intensitat und
, _ .

der Vertikal-Intensitat lassen sich dieselben drei I

Pawlowsk °>000293 °<000179 °>000665 °'000142

Storungen unterscheiden , und fallen An fang und

Pawlowsk 0,0186 0,0040 0,0608 0,0130 0,0359 0,0076

Kew 0,0039 0,0009 0,0118 0,0027 0,0061 0,0014

Diese den Curven entnommenen Daten stiitzen sich

auf folgende Werthe eines Millimeters der Ordinaten

derselben in absolutem Maasse nach Gauss (Millimeter,

Milligramme, Zeitsecunden)

:

Wertli von l
rara der Ordinaten in absolutem Maass:

Bifilar Lloyd'sche Wage

dH dH : 11 dV dV:V

Kew 0,000587 0,000327 0,000489 0,000109

Zikawei . 0,000624 0,000194

Die Curve der Lloyd'schen Wage fiir die Vertikal-

sammen; es sind also wenn nicht eine einzige Kraft, I IntensitathatHerrDechevrensindererwahntenNotiz

Ende derselben fiir alle Orte recht genau mit den

oben angegebenen Terminen bei der Declination zu-

so doch jedenfalls gleichzeitig auftretende und ver-

schwindende Krafte, welche diese Storungen aller

3 Elemente des Erdmagnetismus bedingen *).

In Pawlowsk und Kew zeigen ferner die Storun-

gen dieser Intensitats- Componenten insofern eine

Ubereinstimmuug als bei beiden zu Anfang der Sto-

1) Diese Simultaneitat des Anfangs und Endes der Storungen

gilt auch fiir diejenigen der Horizontal-Intensitat in Toronto
(Canada), wie ich nachtraglich der von Jlerrn Citrpmael, Superin-

tendent des dortigen Observatoriums, mir giitigst eiugesandten und

wahrend des Drucks dieser Abhandlung empfangenen Copie der

Aufzeichnungen des Magnetographen-Bifilars in Toronto entnehme.

nicht reproducirt, sagt aber daruber in dembegleitenden

Text, dass in Zikawei die beiden Componenten der In-

tensity Variationen in entgegengesetztem Sinne

erfahren hattcn , so dass also die Storungswirkung

nicht sowohl eine Veranderung der ganzen Intensi-

tat als vielmehr eine solche der Inclination bewirkt

hatten. So soil z. B. am 12. August von 8
;
' 40'" p. bis

10
A

20'" p. die Inclination dasdbst zufolge der Sto-

rungen der beiden Intensitats- Componenten urn 17'

20" gewachsen sein, wahrend die Declinationsvariation

in derselben Zeit bloss 15' betragen habe.
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Dieses Yerhaltcn der relativcu Variationen der bei-

den Componenten der Intensitat und damit der ganzen

Intensitat und der Inclination in Zikawei ist also ge-

rade cntgegcngesetzt der ob'crwahnten Gleichartigkcit

dieser beiderlei Intensitatsstorungen in Pawlowsk und

die Inclination fast

unverandert geblieben ist, wahrend die ganze Intensi-

tat eine bedeutende Zu- und Abnalnnc erfahren hat.

Dass also, wennwir Alles zusammenfassen, in Kew die

Declination verhaltnissmassig starke, die Inclina-

tion fast keine und die ganze Intensitat nur eine ae-

Kew, wo demzufolge umgekelirt

ringe Storung, in Pawlowsk die Declination eine

massige, die Inclination fast keine und die Intensitat

eine sehr starke, endlich in Zikawei die Declination

eine geringe , die Inclination eine verhaltnissmassig

starke und die Intensitat fast keine Storung erfahren

haben soil, ist eine so auffallende Thatsachc, dass ich

fur das beziigliche Verhalten der Storungen in Paw-

lowsk und Kew hier noch die naliern Nachweise durch

Zahlen glaubc beibringen zu miissen.

In der nachstehenden Tabelle I gebe ich fur jede

voile Stutide mittlcrer Pawlowsker Zeit die den Auf-

zeiclmuugen desMagnctographen in Pawlowsk entnom-

men und nach den absoluten Messungen im August

auf absolute \Verthe reducirten Stande der Declination,

Horizontal- und Vertikalintensitat sowie die aus den

beiden letzteren abgeleitete Inclination und Ganze In-

tensitat (nach Gauss'chen Einheiten i. e. bezogen auf

mm. und mgr.):

Tabelle I.

1880.

August.
Decli-

nation.

Horizont
Intensitat.

Vertical-

Intensitat.

Ganze
Intensitat

Incli-

nation

12. 1*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mittag

d
38;4

49,2

50,8

51,1

50,8

50,4

50,0

54,3

59,2

-1 0,6

49,5

:»2,8

1,6343

1,6399

1,6362

1,6362

1,6362

1,6364

1,6361

1,6354

1,6336

1,6324

1,6321

1,6350

4,6690

4,6688

4,6747

4,6769

4,6773

.6775

4,6775

4,6775

4,9468

4,9484

4,9528

4,9548

4,9552

4,9555

4,9554

4,9552

4,6769 4,9540

4,6767

4,6763

4,6770

4,9534

4,9529

4,9545

70°42;5

38,8

42,6

43,1

43,2

43,1

43,3

43,7

44,8

.45,5

45,6

43,9

1880.

August.

12T~1
2

3

4

5

6

h

13. 1

11

Mittag

5

7

8

9

10

11

12

14. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mittag

Decli-

natiou.

1° 4,'3

48,2

4,11

1 10,4

1 11,6

1

7 1

4,9

0,4

8 |0 55,5

9 58,9

10 1 3,9

11 56,0

12
I

49,4

0,01

2 45,7

3 47,2

4 |0 52,0

5

6 |0
7 1

8 1

9 54,1

10 |0 53,6

55,6

55,0

1 10 55,9

58,5

1,7

0,0

2 1 1,8

3 59,2

4 50,6

57,4

56,2

45,0

52,1

57,8

1 2,7

36,7

38,9

29,7

1

1

53,0

0,1

6,1

56,4

1 7,0

49,9

52,2

49,8

52,6

55,0

Horizont.
|
Vertical-

Intensitat. Intensitat.

Ganze
Intensitat

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

1 11,5 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6 56,9 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

6352
0440
6523
0535
6530
6482
6381
6343
6.341

6266
6324
6267
6183
6248
6323
6215
6328
6291

6293
6298
6272
6288
6286
6299
6311

6347
6460
6407
6358
6369
6441
6353
6311

6279
6344
6305
6305

4,9553

4,9648

4,9859

4,9831

4,9867

4,9863

4,9740

4,9672

4,9611

4,9456

4,9499

4,9435

4,9262

4,9328

4,9367

4,9365

4,9404

4,9438

4,9485

4,9497

4,9506

4,9532

4,6779 4,9533

4,6810 4,9566

4,6806 4,9567

4,6823 4,9595

4,6868 4,9674

4,6883 4,9671

4,6841 4,9615

4,6843 4,9621

4,6777

4,6847

4,7042

4,7008

4,7048

4,7060

4,6965

4,6906

4,6843

4,6705

4,6730

4,6682

4,6528

4,6575

4,6590

4,6626

4,6628

4,6677

4,6726

4,6737

4,6755

4,6777

4,6785

4,6778

4,6737

4,6699

4,6680

4,6667

4,6649

6355
|

4,6584

6345 [4,6629

6297
6290
6261

6256
6278
6320
6314
6310 4,6771

6315 4,6773

4,6619

4,6624

4,6690

4,6721

4,6758

4,6779

4,6772

4,9590

4,9554

4,9501

4,9455

4,9459

4,9433

4,9416

4,9372

4,9411

4,9385

4,9388

4,9441

4,9468

4,9510

4,9544

4,9536

4,9533

4,9537

Incli-

nation.

70°43,'9

39,8

38,8

37,2

38,5

41,9

46,3

47,4

46,1

47,9

44,7

47,3

49,3

46,1

41,5

49,4

42,1

45,6

46,6

46,5

48,6

48,1

48,3

48,1

47,3

45,3

38,9

42,7

45,0

44,3

38,3

43,9

45,7

46,9

42,2

44,5

44,1

39,3

41,0

43,9

44,5

47,9

48,9

48,3

46,0

46,3

46,5

46,2
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1880.

August.
Decli-

nation.

Horizont.

Intensitat.

Vertical-

Intensitat.

Oanze
Intensitat.

Incli-

nation.

14. 1
A
|0*56;8

2 57,9

3 lO 56,4

4 55,0

5 jO 55,0

6
]

54,5

7 JO 54,3

8 jO 53,0

1,6327

1,6341

1,6346

1,6354

1,6373

1,6358

1,6369

1,6379

9 JO 54,5 I 1,6358

4,6775 4,9543

4,9551

10

11

12

52,3

58,5

52,7

4,6779

4,6782

4,6785

4,6788

4,6781

4,6782

4,6779

4,6771

4,67711,6353

1,6353 4,6756

1,6361 4,6745

4,9556

4,9561

4,9570

4,9559

4,9563

4,9564

4,9549

4,9547

4,9533

4,9526

44,7

44,4

44,0

42,8

43,6

42,9

42,2

43,4

43,7

43,4

42,6

Zum Vergleich sind in der folgenden Tabelle II die

fur dieselben Stunden mittlerer Pawlowsker Zeit den

Aufzeichnungen des Magnetographen in Kew entnom-

menen bezuglichen Daten zusammengestellt.

Ke^v. Tabelle II.

1880. 1 Declina- Horizont.
r

Vertical- Ganze Incli-

August. tion 10 °-h. Intensitat. Intensitat. Intensitat. nation.

12. l
h 8° 46,'3 1,7953 4,3845 4,7378

J

67°44;0

2 38,5 1 1,7973 4,3839 4,7380
1

42
>
4

3 46,5 1,7961 4,3848 4,7384 43,5

4 49,3 1,7964 4,3850 4,7387 43,4

5 48,9 1,7964 4,3852 4,7389 43,4

6 49,4 1,7966 4,3853 4,7391 43,3

7 51,6 1,7965 4,3853 4,7390 43,4

8 47,4 1,7964 4,3854 4,7391 43,5

9 48,4 1,7962 4,3854 4,7390 43,6

10 50,4 1,7957 4,3851 4,7385 43,9

11 51,0 1,7962 4,3852 4,7388 43,5

Mittag 51,4 1,7962 4,3852 4,7388 43,5

1 54,6 1,7961 4,3847 4,7383 43,5

2 46,9 1,7915 4,3842 4,7361 46,5

3 9 8,2 1,7968 4,3862 4,7400 43,4

4 13,6 1,7988 4,3859 4,7404 42,0

5 14,3 1,7992 4,3884 4,7429 42,4

6 8,2 1,7986 4,3914 4,7455 43,6

7 8 59,3 1,7953 4,3907 4,7436 45,7

8 9 0,8 1,7945 4,3886 4,7413 45,6

9 8 58,2 1,7958 4,3877 4,7410 44,5

10 41,5 1,7991 4,3860 4,7406 41,8

11 46,8 1,7985 4,3852 4,7397 42,0

12 47,4 1,7951 ! 4,3843 4,7376 44,0

Tome XXVII.

1880.

August.
Declina-

tion 10°
Horizont.
Ii

70°45,'5 13. 1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

Mittag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14. 1

2

3

4

5

6

7

8
' 9

10

11

Mittag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8°39,'4

49,4

40,6

54,0

47,5

51,4

59,3

54,0

54,0

53,0

53,1

55,1

56,8

9

3,2

1,9

8 59,4

50,9

51,5

48,1

9 4,5

8 45,5

45,2

44,4

43,3

42,3

42,6

51,5

58,5

9 3,4

8 56,1

57,1

56,2

55,4

52,6

54,2

55,9

51,8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12,3

0.5 1

1

1

53,6

49,4

51,2

53,0

45,0

57,5

58,7

58,9 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

54,2 1

1

1

1

tensitat.

Vertical -

Intensitat

Ganze
Intensitat

Incli-

nation.

7958
7921

7948
7994
7946
7962
7968
7945
7945
7935
7928
7934
7939
7965
7952
7952
7962
8009
7982
7978
7972
7958
7949
7938
7931

7956
7954
7964
7948
7964
7929
7947
7941
7938

7938
7944
7945
7947
7956
7955
7958
7965
7958
7957
7964

4,3816

4,3898

7051 4,3814

4,3810

4,3812

4,3811

4,3815

4,3824

4,3826

4,3834

4,3836

4,3841

4,3844

4,3847

4,3860

4,3862

4,3861

4,3866 14,7401

4,7353

4,7323

4,7349

4,7344

4,7363

4,7344

4,7354

4,7364

4,7358

4,7365

4,7363

4,7356

4,7370

4,7375

4,7397

4,7394

4,7393

4,3869

4,3873

4,3860

4,3856

4,3844 I 4,7379

4,7422

4,7415

4,7402

4,7396

4,3843

4,3838

4,3820

4,3829

4,3827

4,3822

4,3830

4,3828

4,3836

4,3846

4,3853

4,3853

7937 4,3854

4,3852

4,3851

4,3855

4,3858

4,3862

4,3860

4,3863

4,3865

4,3864

4,3862

4,3858

7959 .4,3855

4,7375

4,7366

4,7347

4,7365

4,7362

4,7361

4,7362

4,7367

4,7361

4,7377

4,7381

4,7380

4,7380

4,7379

4,7380

4,7384

4,7388

4,7395

4,7393

4,7397

4,7401

4,7398

4,7395

4,7394

4,7390
19

67°42,'8

44,8

43,2

43,3

40,3

43,5

42,5

42,4

44,0

44,2

44,9

45,5

45,2

45,0

43,6

44,5

44,5

43,9

40,9

42,8

42,7

43,0

43,6

44,2

44,8

44,7

43,3

43,4

42,6

43,9

42,8

45,3

44,4

45,0

45,2

45,3

45,2

44,7

44,8

44,7

44,2

44,2

44,1

43,7

44,1

44,2

43,6

43,8
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Endlich theile ich nachstehend zur Beurtheilung

der Grosse und Relation der Storungen zum normalen

taglichen Gang noch die 9-jahrigen Mittel des taglichen

Gangs der Declination, Inclination und der ganzen In-

tensitat in Petersburg-Pawlowsk fur den August mit.

Dieselben sind als Mittel fur 6 Jalire der Abhandlung

des Herrn R. von Trautvetter: «Die magnetischen

Beobachtungen am physikalischen Central-Observato-

rium zu St. Petersburg in den Jahren 1870— 77»
2

)

entnommen und durch Hinzufugung derjenigen von

1878— 80 in Pawlowsk aus den Annalen des physika-

lischen Central-Observatoriums zu 9-jahrigen erganzt.

Sie sind als Abweichungen vom Monatsmittel darge-

stellt und fur diese selbst sind diejenigen des August

1880 in Pawlowsk zum Vergleich mit den obigen ge-

storten Werthen zu nehmen. Diese sind aber:

Die Werthe fiir Declination, Inclination und ganze

Intensitiit dieser 3 Tabellcn sind fiir den 12.

August auf der beiliegenden Tafel graphisch aufg

m. wobei die starken ausecezoffeuen Linien die

14.

s
Werthe und die schwache

5 Linien die Werthe fiir Pawlowsk

eestorten Werthe ftii

Pawlowsk Absol. Decl Absol. Iucl. Abs. gauze Intens.

August 1880 0°56;00 70°43;09 4,9549

Petersburg-Pawlowsk. Tabelle III.

August. Declination. Inclination, Gauze Intensitat

h
1

6

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mittag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,'38

1,64

2,03

2,39

3,02

3,97

4,17

4,22

3,38

1,34

1,47

4,31

6;39

6,54

5,42

3,41

1,61

0,55

0,28

0,20

0,01

0,26

0,78

1,27

o;7i

0,65

0,65

0,54

0,49

0,24

0,18

0,74

1,23

1,66

1,81

1,56

1,'07

0,54

0,08

0,26

0,34

0,41

0,56

0,71

0,85

0,84

0,87

0,71

0,0007

0,0009

0,0007

0,0005

0,0004

0,0004

0,0005

0,0006

0,0006

0,0010

0,0012

0,0011

0,0006

0,0002

0,0011

0,0016
0,0017

0,0014
0.0012

,00

0,0009

0,0005

0,0001

0,0005

die punctirten Linien aber die gestorten

Kew darstellen.

Eine Betrachtung dieser Tafel lasst ohne Weiteres

folgende zwei Thatsacheu erkennen:

1°. Wahrend die Storungen der Declination in Paw-
lowsk und Kew nahezu denselben Betrag erreichen,

sind in Pawlowsk diejenigen der Inclination doppelt

und die der ganzen Intensitat nahezn 5 Mai so gross

als die in Kew.
2°. An alien drei Tagen zeigt auch die Grosse der

Storungen bei den 3 Elementen, insbesondere aber bei

der Intensitat, einen taglichen Gang, der seinem Ver-

lauf nach im Wesentlichen mit der normalen taglichen

Variation dieser Elemente ubereinstimmt. Fiir Kew
ergiebt sich in Ubereinstimmung damit eine durch-

schnittliche Verzogerung im Eintritt der Maxima und

Minima dieser Periode von 2 Stunden entsprechend

der Langen-Differenz beider Orte.

Zur Erhartung der letzten Thatsache theile ich noch

in der Tabelle IV die entsprechenden Daten fiir das

magnetische Ungewitter vom 18.-— 20. Januar
1873 mit, welche damals den Aufzeichnungen des

Magnetographen in St. Petersburg entnommen wor-

den. Es sind hier die Werthe der betreffenden Ele-

mente fiir alle 1 5 Minuten gegeben.

St. Petersburg. Tabelle IV.

Horizont.

Intensitat

Vertical- Ganze
Intensitat.

j

Intensitat.

Incli-

nation

2) Wild's Repertorium fiir Meteorologie Bd. VII JV2 3. 187

18. 2*15'

30

45

3

15

30
45

4

15

30

45

5

15

30

45

1°44,'0
1 1,6387 1 4,6828

4,682843,4 1,6385

43,0
1
1,6393

42,7 1,6392

42,3 1,6393

41,8

41,5

41,4

41,0

40,8

11,0

41,6

41,3

41,5

1,6392

1,6393

1,6392

1,6391

1,6391

1,6390

1,6385

1,6385

16,383

4,6830

4,6831

4,6833

4,6834

4,6833

4,6834

4,9612

4,9612

4,9616

4,9617

4,9619

4,9620

4,9619

4,9620

4,6833 4,9618

4,6833 4,9618

4,6833

41,6 1,6384

4,6832

4,6832

4,9618

4,9616

4,9616

4.6831 4,9614

4.6832 4,9615

70°42;8

42,9

42,4

42,5

42,5

42,6

42,5

42,6

42,6

42,6

42,7

43,0

43,0

43,1

43,1
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1873.

Januar.
Decli

nation.

Horizont.
Intensitat.

Vertical-

Intensitat.

Ganze
Intensitat.

18. 6
A 0' 1°42,'4

15 39,6

30 38,4

45 36,8

7 40,6

15 41,4

30 40,4

45 39,2

8 39,6

15 39,7

30 39,5

45

9

15

30
45

10

15

30
45

11

15

30
45

Mittern.

19. 15

30

45

1

15

30

45

2

15

30
45

3

15

30
" 45

4

15

30
45

5

15

30

45

37,8

38,6

38,7

37,9

36,4

30,8

22,3

14,8

15,6

17,8

21,9

23,9

25,8

27,9

28,6

29,8

37,0

33,2

29,3

25,2

28,4

30,6

30,2

31,8

36,9

38,6

38,0

39,0

32,7

42,2

49,5

40,7

37,5

39,5

47,7

47,4

46,4 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6389
6386
6378
6380
6373
6371

6365
6368
6373
6378
6381

6377
6386
6384
6377
6381

6368
6372
6378
6390
6352 4,6805

6354
6355
6352

4,6832

4,6831

4,6834

4,6839

4,6842

4,6842

4,6846

4,6846

4,6846

4,6845

4,6842

4,6841

4,6840

4,6838

4,6838

4,6837

4,6837

4,6834

4,6826

4,6813

4,6809

4,6806

4,6806

6361 4,6809

/

6356
6359
6358
6368
6379
6383
6394
6401

639
6389
6387
6381

6397
6405
6396
6383
6362
6422
6402
6

6370
6387
6392

4,6804

4,6797

4,6785

o93

4,6772

4,6770

4,6772

4,6785

4,6791

4,6790

4,6791

4,6792

4,6790

4,6786

4,6776

4,6763

4,6768

4,6772

4,6766

4,6752

4,6760

4,6760

4,6771

4,6772

4,9617

4,9615

4,9615

4,9621

4,9621

4,9620

4,9622

4,9623

4,9625

4,9626

4,9624

4,9621

4,9623

4,9621

4,9619

4,9619

4,9615

4,9613

4,9608

4,9599

4,9579

4,9584

4,9581

4,9580

4,9586

4,9580

4,9574

4,9562

4,9553

4,9555

4,9558

4,9574

4,9582

4,9580

4,9578

4,9578

4,9575

4,9576

4,9569

4,9554

4,9554

4,9551

L,9566

4,9546

4,9550

4,9543

4,9559

4,9561

Incli-

nation.

70°42,'7

42,9

43,5

43,5

44,0

44,1

44,6

44,4

44,1

43,8

43,5

43,7

43,1

43,2

43,7

43,4

44,2

43,9

43,3

42,2

44,5

44,5

44,4

44,6

44,0

44,3

43,9

43,7

42,7

42,0

41,8

41,3

41,0

41,3

41,8

42,0

42,3

41,2

40,4

40,7

41,7

43,1

39,1

40,1

40,8

42,3

41,5

41,2

1873.

Januar.

19. 6
h 0'

15

30
. 45

7

15

30

45

8

15

30

45

9

15

30

45
10

15

30
45

11

15

30
45

Mittag

15

30

45

1

15

30
45

2

15

30

45
3

15

30
45

4

15

30

45

5

15

30

45

Decli-

nation.

Horizont.

Intensitat.

Verticai-

Intensitat.

Ganze
Intensitat

Incli-

nation.

1°40,'0

40,7

43,0

44,8

42,7

41,5

41,2

38,0

37,3

38,8

39,6

39,9

40,6

41,7

41,511

39,4

40,5

40,0

41,1

43,6

47,1

46,4

46.1

43,7

42,8

40,7

37,8

48,6

52,0

48,8

52,5

51,0

52,0

5 5,8

46,2

38,9

27,3

8,5

8,9

31,9

32,4

34,4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

40,2
I

1

41,2 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

50,0
j

1

49,0 1

1

1

1

1

1

54,1 1

50,0 1

1

1

1

1

1

1

1

1

6391
j
4,6774

6391

6390
4,6781

4,6792

6383 4.6803

4,9563 70°41,'3

6384
6386

4,9569

4,9579

4,9588

4,9594

4,6814 4,9599

4,6809

6390 4,6817

6374
6388
6392
6393
6401

6397
6397
6394
6391

6388
6374
6375
6370
6354
6333
6350
6333
6325
6319
6330
6331

6332
6336

4,6821

4,6826

4,6829

4,6830

4,6830

4,6830

4,6831

4,68

4,6832

4,6833

4,6836

4,6837

4,6837

4,6840

31

4,9603

4,9602

4,9611

4,9615

4,9616

4,9619

4,9618

4,9619

4,9618

4,9618

4,9617

4,9617

4,9617

4,9615

4,9613

4,6843 4,9609

4.6847
j

4,9619

4.6848 4,9614

4,6851 4,9614

4,6855
j

4,9616

4,6859

4,6866

4,6874

4,6879

6340 4,6896

6332 4,6906

6342 14,6910

6339
6358
6354
6362
6352
6337
6335
6329
6312
6321

6333
6304
6302
6321

6334

4,6913

4,6923

4,6936

4,6944

4,6964

4,6986

4,7001

4,7017

4,7029

4,7001

4,6998

4,7025

4,7029

4,7008

4,6992

4,9623

4,9630

4,9638

4,9644

4,9661

4,9668

4,9675

4,9677

4,9693

4,9704

4,9714

4,9729

4,9745

4,9759

4,9772

4,9778

4,9754

4,9755

4,9771

4,9774

4,9761

4,9750
19

41,4

41,8

42,5

42,5

42,5

42,3

43,5

42,7

42,5

42,4

41,9

42,2

42,2

42,4

42,6

42,8

43,8

43,8

44,1

45,2

46,7

45,8

46,8

47,4

47,8

47,2

47,3

47,4

47,3

47,4

48,2

47,6

47,9

46,8

47.4

47.1

48,2

49,6

50,1

50,9

52.3

51,0

50,2

52,7

52,9

51,2

50,0
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1873.

Januar.

19. 6
h 0'

15

30

45

7

15

30

45

8

15

30
45

9

15

30

45

10

15

30

45

11

15

30

45

Mittern.

20. 15

30

45
1

15

30
45

2

* 30
45

15

30

45
4

15

30
45

5

15

30

45

Decli-

nation.

Horizont. Vertieal-

Intensitat. Intensitat.

Ganze
Intensitat.

Incli-

nation.

1873.

Januar.

Decli-

nation.

Horizont.

Intensitat.

Vertical -

Intensitat.

Ganze
Intensitat

Incli-

nation.

1°37,'0| 1,6324 4,6980 4,9735

31,8 1,6335 4,6960

37,2

32,6

30,2

33,4

34,5

34,5

35,4

36,5

35,0

35,0

32,1

30,6

32,1

29,9

32,3

35,1

35,3

34,4

36,1

36,2

32,8

31,0

32,5

28,0

22,3

30,7 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

32,6

34,7

40,4

46,8

42,4

35,8

37,9

37,3

38,2

37,8

37,1

38,5

38,1

37,9

38,2

38,6

38,5

38,4

39,6

38,7

6345 4,6942

6349
6357
6346

4,6933

4,6919

4,6909

6349
i
4,6902

6350 4,6895

6348
j
4,6887

6339 4,6883

6336 4,6882

6336
6343
6338

4,6883

4,6878

4,6868

6340 4,6865

6349
6344
6342
6356

4,6862

4,6860

4,6857

4,6848

6356 4,6842

4,9720

4,9706

4,9699

4,9688

4,9675

4,9670

4,9663

4,9655

4,9649

4,9647

4,9648

4,9645

4,9634

4,9632

4,9632

4,9628

4,9625

4,9621

4,9615

70°50;4
I
20. 6

49,2

48,1

47,7

46,8

47,3

47,0

h

6348 4,6840 4,9611

6347 4,6834

6344 4,6825

6325 4,6809

6338 4,6804

6356 4,6800

6345 4,6800

6347 4,6809

6346 4,6810 4,95821

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.6369

4,9605

4,9595

4,9574

4,9574

4,9576

4,9572

4,9581

6356
6405
6404
6368
6363
6357
6352
6357
6359
6359
6360
6356
6358
6357

4,6807 4,9582

4,6803 4,9595

4,95624,6769

4,6760

4,6772

4,6789

4,6805

4,9542

4,9552

4,9565

4,9579

4,6814 4,9589

4,6817 4,9593

4,6819

4,6821

4,6826

4,9595

4,9597

4,9600

4,6828 4,9603

4,6830 4,9604
6358 4,6831

6363
6362

4,6832

4,6831

4,6832

6364 4,6834

4,9606

4,9608

4,9607

4,9610

4,9611

7

46,7

46,7

47,2

47,3

8

0' 1°38;9 1,6368 4,6834 4,9612

15 39,1 1,6370 4,6834 4,9613

30 39,5 1,6370 4,6835 4,9613

45 38,9 1,6370 4,6835 4,9613

39,4 1,6370 4,6835 4,9613

15 39,1 1,6370 4,6835 4,9613

30 38,6 1,6370 4,6835 4,9613

45 38,6 1,6370 4,6835 4,9613

37,9 1,6369 4,6836 4,9614

70°44;2

44,0

44,1

44,1

44,1

44,1

44,1

44,1

44,1

1870 in Petersburg gefunden. Beim Durchgehen

der im Anhang der Annalen des physikalischen Cen-

tral-Observatoriums fiir 1 870 mitgetheilten stiindlichen

Werthe der magnetischen Elemente wird man sich

hievon leicht iiberzeugen.

Diese, besonders bezuglich ihrer Pracision zuni Theil

neuen Thatsachen scheinen mir auch auf die tinnier

noch rathselhafte Natur der Storungskrafte ein neues

Licht zu werfen. Aus der zweiten Thatsache namlich

lasst sich schliessen , dass die Storungskrafte wohl

nur als nlotzlich und daher auch uberall auf der Erd-

Eine gleiche deni normalen taglichen Gang der ver-

47,4
1 schiedenen Elemente folgende Periodicitat der Sto-

46,8 rungsintensitat habe ich bei einer frtiher nicht publi-

» cirten Untersuchung des magnetischen Ungewitters
' vom 1. und 2. Februar 1870 in Petersburg und

4
' Kew, sowie desjenigen vom 24. und 25. October

46^4

45,3

45,1

45,6

45,5

45,5

46,4

45,4

44,2

44,9

45,0

45,1

44,3

41,0

40,3

42,5

43,1

43,8

44,5

44,4

44,4

44,4

44,4

44,8

44,7

44,8

44,7

44,4

44,5

44,0

44,4

t

gleichzeitig

sind, welche die normalen

ischen Elemente bedinsen.

der St6runs:en zueleich auftr

den starken und Schw der

gemass anzunehmen ist, dass zugleieh mit der durch-

schnittlichen Verstarkung jener Krafte rasche und

heftige Pendulationen derselben um ihren mittleren

Betrag eintreten.

Die bekannten Gesetze der taglichen und jahrlichen

Perioden der Variation der verschiedenen erdmagneti-

schen Elemente, welche dieselben, als von der localen

Sonnenzeit (Rotationszeit der Erde) und von der rela-

tiven Lage der Erde zur Sonne abhangig hinstellt, so-

wie das Gesetz der 25- bis 26-tagigen Periode der Ho-

rizontal-Intensitat entsprechend der Rotationszeit der

Sonne weisen auf die Sonne als erste Ursache dieser

periodischen Variationen hin; die der 1 1-jahrigen Son-
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nenfleckenperiode entsprechende 11-jahrige Ungleich-

heit in der Amplitude der periodischen Variationen der

magnetischen Elemente, sowie die mit jener ebenfalls

iibereinstimmende 11-jahrige Periode der Hitufigkeit

und Grdsse der magnetischen Storungen maclien es

vollends unzweifelhaft, dass die Sonne als das vor-

ziiglichste Agens 3
) der periodischen und nicht

periodischen Variationen der Elemente des

Erdmagnetismus zu betrachten ist. Es fragt sich

also nur noch, in welcher Weise wir uns diese magne-

tische Fernwirkung der Sonne vorzustellen haben.

Nehmen wir an, die Sonne sei ein magnetisirter

Korper ahnlich wie die Erde, dessen magnetische Axe

nicht mit seiner Rotationsaxe zusammenfalle, so wiiren

die erwahnten taglichen und jahrlichen normalen Va-

riationen leicht verstandlich und wir batten dann nur

zur Erklarung der weiteren Thatsachen anzunehmen,

dass der Magnetismus der Sonne zur Zeit der haufigen

Sonnenflecken resp. der gesteigerten eruptiven Thatig-

keit derselben auch eine starke Zunahme erfahre und

zwar im Zusammenhang mit diesen Eruptionen und

dalier wie diese plotzlich und wiederholt zu- und ab-

nehmend. Es hat nun in der That keine Schwierigkeit,

Angesichts der jeder Vergleichung mit irdischen Vor-

gangen ahnlicher Art spottenden Machtigkeit der Erup-

tionen auf der Sonne bedeutende, die letzteren beglei-

tende Elektricitatsentwickelungen und elektrische Ent-

ladungen vorauszusetzen , welche den Magnetismus

der Sonne sprungweise modificiren. Ob dagegen der

absolute Betrag deb letzteren und seiner Veranderun-

gen wirklich so bedeutend sei, wie er sein miisste, uni

die beobachteten Variationen der magnetischen Ele-

mente hervorbringen zu konnen, erscheint wohl zwei-

felhaft. Nach den bekannten Gesetzen der magneti-

schen Fernwirkung ist es nitmlich leicht, eine untere

Grenze des hierfur geforderten Magnetismus der Sonne

zu berechnen. Der Ablenkungswinkel v aus dem magne-

tischen Meridian, den eine Declinationsnadel auf der

Erde durch einen Magnet vom magnetischen Moment

M in der Entfernung E auf der Senkrechten durch

den magnetischen Meridian im Mittelpunkt jener Na-

del erfahrt, ist gegeben durch den Ausdruck:

3) Die von Kreil entdeckte mid von Andern, wie Sabine,

Broun, Airy bestatigte von der Mondzeit abhiingige Variation der

magnetischen Elemente verschwindet aeben den von der Sonne ab-

hangigen.

sm»
2M
Em 1

wenn H die horizontale Componente des Erdmagnetis-

mus reprascntirt. Nun ist in absolutem Gauss'schem

Maass der Log. des magnetischen Moments der Erde

nach Gauss 4
): 29,93136, und somit ware dasjenige

der Sonne bei gleicher Magnetisirung wie die Erde,

wenn wir dasselbe der Masse proportional sefz^i:

Log. M 35,48159

In demselben absoluteu Maasse konnen wir in Hin-

der Zahl setzen:

// 2.

Endlichist, in Millimetern ausgedriickt, diemitt-

lere Distanz von Sonne und Erde gegeben durch:

Log E 14,18184.

Fuhren wir diese Werthe oben ein, so ergiebt sich,

dass die Sonne bei verhaltnissmassig( der Masse nach)

in giinstigstergleicher Magnetisirung wie die Erde

relativer Stellung die Declinationsnadel auf der Erd«-

obernache urn:

v 0018

ablenken wiirde 5
). Um also in mittleren Breiten

eine der haiben taglichen Decl. Variation i. e.

ungefahr 4' entsprechende Ablenkung hervor-

zubringen, miisste die Sonne circa 13000 Male
starker magnetisirt sein als die Erde und die-

ser Magnetismus miisste bei den grossen Sto-

rungen, wo Ablenkungen bis zu 2° beobacht et

werden, zeitweise um das 30-fache zu- und ab-

nehmen.

Da nun die Sonne , selbst wenn sie einen nach uiir

sern Begriffen bis zur Sattigung magnetisirten Stahl-

magneten darstellte, hochstens pro Masseneinheit 2000
Male starker magnetisch als die Erde sein konnte, so

erscheint es dieser Berechnung zufolge nicht wahr-

scheinlich, dass die normalen erdmagnetischen Varia-

tionen und dieStorungen allein aufcincsolchedirecte

4) Resultate des magnet. Vereins fiir 1833 S. 46.

5) Eine ganz analoge Berechnung iiber den allfalligen directen

magnetischen Kinfluss des Mondes auf die Declinations- und incli-

nationsnadel auf der Erde hat schon Stoney (Philos. Magaz. Vol.

XXII. S. 294. 1801) angestellt und gefunden, dass bei gleicher M;ig-

netisirnng (dem Volmnen nach) der Mond die Declinationsnadel um
hofhstens 0^094 uud die Inclinationsnadel um hiichstons 0^036 ab-

lenken konnte.
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magnetische Fermvirkung der Sonne zuriickzufiihren

sein.
*

Hiergegen spricht auch die erstere Thatsache nam-

lich die Ungleichartigkeit der Storungen an, nament-

lich der geographischen Lange nach entfernten Orten
*

und die so ungleiche Wirkung derselben auf die ver-

schiedenen Elemente der erdraagnetischen Kraft. Diese

Facta weisen im Gegentheil auf eine andere storende

Kraft hin, welche ihren Sitz auf der Erde selbst hat

und fur die also die Entfernungen auf der Erdober-

flache nicht verschwindend sind, wie fiir eine von der

Sonne ausgehende Kraft.

Als eine solche Kraft konnen wir aber die, beson-

derszurZeitderNordlichte auftretenden, elektrischen

Strome in der Erde betrachten, welche ihrerseits nach

der hauptsachlich von A. de la Rive vertretenen und

ausgebildeten Ansicht als Entladungsstrome des Erd-

Condensators anzusehen sind. Die Erscheinungen der

Luftelectricitiit namlich lassen nach ihm darauf schlie-

ssen, dass die Erde mit ihrer Lufthiille gewissermaassen

eine grosse Leidnerflasche darstelle, deren eine mit

negativer Electricitat geladene Belegung die leitende

Erde selbst und deren andere positive Belegung die

ebenfalls leitenden, weil sehr verdunnten, hoheren

Schichten der Atmosphitre repriisentiren, wahrend die

dichtere Luft dazwischen den trennenden Isolator re-

priisentirt. Die Entladungen dieses Condensators in

men, dass diese Entladungen der Luft- resp. Erdelec-

tricitat ira Allgemeinen nicht in beliebiger Weise er-

folgen, sondern durch die Sonne regulirt vverden, so

werden diese beiden Factoren so zu gemeinsamer Wir-

kung verbunden, dass alle principiellen Sehwierigkei-

ten fiir die Erkllirung der Variationen des Erdmagne-

tismus gehoben sein diirften. Wenn n&mlich hiernach

die Sonne durch ihren Magnetism us und die electri-

schen Vorg£nge bei ihren Eruptionen mehr nur aus-

losend auf die Entladungen der angesammelten Luft-

und Erd-Electricitaten unserer Erde einzuwirken hat,

so brauchen wir jene nicht verhaltnissmassig so unge-

heuerlich vorauszusetzen, wie dies bei einer bloss di-

recten magnetischen Fernwirkung derselben geschehen

miisste. Die vollstiindige Ubereinstimmung aber, wel-

che sich in der Periodicitat der Nordlichter und der

Sonnenflecken ergeben hat, gewahrt eine geniigende

thatsachliche Basis fiir unsere Hypothese.

Nach dieser Theorie der Variationen des Erdmag-

netismus, die ich eher als eine erganzende und zusam-

menfassende denn als eine durchaus neue bezeichnen

mochte, wird den Erdstromen eine wichtige Rolle zu-

getheilt. Ehe ich daher an eine weitere Ausfuhrung

dieser Theorie in den Details gehen wollte, hielt ich

es bei der theilweisen Unbestimmtheit der bisherigen

Beobachtungsdaten (iber diese Strome fiir geboten,

vorher selbst ein experimentelles Studium derselben

der Nahe der Pole bewirken die Nord- und Sudlichter zu unternehmen. Hierzu werden mir aber die beziig-

und geben zugleich zu Ausgleichsstromen in der Erd-

rinde Veranlassung, welche wenn sie von den Polen

beiderseits bloss bis zum Aquator gehen und dort zu

den hoheren Schichten der Atmosphiire zuriickkehren,

zu Ablenkungen des Nordpols der Declinationsnadel

auf der nordlichen Halbkugel nach Westen, auf der

siidlichen nach Osten Veranlassung geben, aber auch

entgegengesetze Wirkung haben konnen, wenn sie in

der Erde von Pol zu Pol gehen. Solche fiir gewohn-

lich schwache, aber continuirliche electrische Entla-

dungen, welche zur Zeit der Nordlichter in plotzliche

und sehr starke iibergehen, sind nach der Intensitat

der wirklich beobachteten Erdstrome jedenfalls aus-

reichend zur Hervorbringung sowohl der normalen

wie anomalen Variationen der magnetischen Elemente

und lassen auch deren Verschiedenheit von Ort zu Ort

leicht verstehen.

Wir brauchen jetzt schliesslich nur noch auzuneh-

lichen Einrichtungen Gelegenheit geben, welche im

nachsten Sommer mit der grossmiithigen Unterstiitz-

ung der Direction der Russischen Telegraphen beim

meteorologisch- magnetischen Observatorium in Paw-
lowsk werden hergestellt werden. Wir konnen hoffen,

dass Angesichts der bereits sehr bedeutenden Storun-

gen der Intensitat in unserer Breite diese Beobach-

tungen ganz besondersaufdenZusammenhang der Erd-

strome mit den Intensitatsanderungen des Erdmagnetis-

mus ein neues Licht werfen werden.

Die erdmagnetische Different zwischen St. Petersburg

und Pawlowsk. Von H. Wild. (Lu le 3 mars 1881.)

Da jetzt von dem meterologisch- magnetischen Ob-

servatorium in Pawlowsk bereits fur 3 Jahre voll-

standige erdmagnetische Beobachtungcn vorliegen, so

diirfte es an der Zeit sein, zur Verkniipfung der neuen
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beziiglichen Beobachtungsserie mit der fruhern im me-

teorologisch-magnetischen Observatorium des physika-

lischen Central -Observatoriums in St. Petersburg die

erdmagnetische Differenz dieser beiden Orte festzu-

stellen.

Diese Differenz kann zunachst, wenn wir von loca-

len Einflussen absehen, also bloss allgemein normale

Verhaltnisse ins Auge fassen, leicht vermittelst der

bekannten Langen- und Breiten-Differenz der beiden

Observatorien aus den magnetischen Karten abgeleitet

werden. Ich habe mich zu dem Ende der fur das Jahr

1880 gelteuden, von der Deutschen Seewarte in

Hamburg herausgegebenen 3 Karten mit Linien

gleicher Declination, Inclination und Horizon-

tal-Intensitat bedient. Aus diesen Karten folgt, dass

in der Nahe von St. Petersburg entspreche:

Pawlowsk
halten

:

aus den magnetischen Karten er

St. Petersburg— Pawlowsk.

Westl. Decl. Inclination. Horiz.-Intens. Vertik.-Intens. Total-Intens

4/28 9,'70 0,0107 0,0117 0,0075

Westl. Decl. Inclination. Horiz. Intensit.

1' zunehm. ostl. Lange 0^53 Abn. 0^00 0,000067 Zun.

l' zunehm. nordl. Breite = 0^18 Abn. 0,66 Zun. 0,000667 Abn.

Nun liegt nach den Annalen des physikalischen

Central-Observatoriums fur 1878 (I. Theil Einleitung

S. III. Anmerkung) das magnetische Observatorium in
| DesjtZen

Pawlowsk

wo also ein positives Vorzeichen bedeutet, dass das

betreffende Element um diesen Betrag in St. Peters-

burg grosser sei als in Pawlowsk.

Differenzen von annahernd gleicher Grosse miissten

nun audi die Beobachtungcn der beiden Observatorien

ergeben, wenn weder am einen noch andern Orte Sto-

rungen der normalen Verhaltnisse durch Loeal-Ein-

fliisse stattfanden. Diese Bedingung konncn wir aller-

dings fiir das magnetische Observatorium in Pawlowsk

als erfiillt betrachten, dagegen haben wir alle Ursache,

erhebliche storende Local-Einfliisse beim alten magne-

tischen Observatorium in St. Petersburg zu vermutlien.

Es ist daher durchaus geboten, die faktischcn Diffe-

renzen zwischen beiden Orten audi aus den Beobach-

tungen selbst abzuleiten.

Hierzu bieten sich dreierlei Wege dar. Zunachst

um 13' 9*3

um 14 44,7

1 3,'2 ostlich und

14,75 siidlich

vom alten magnetischen Observatorium in St. Peters-

burg. Hieraus in Verbindung mit den obigen Werthen

berechnen sich leicht die magnetischen Differenzen:

dD fur die Decimation, di fur die Inclination und dH
fiir die Horizontal-Intensitaten der beiden Orte und

mit diesen Grossen sind dann weiterhin die Differenzen

dV fiir die Vertikal-Intensitaten und dK fiir die Total-

Intensitaten nach den Formeln:

1. dV
sin i

cos i
: • dH i

cos2*
: -H.di

2. dK l

cos %
, • dH sin %

cos2i
; -H.di

zu finden, wo i die absolute Inclination und if die abso-

lute Horizontal-Intensitat am einen oder anderen Ort.

1m Jahr 1879 war aber in Pawlowsk im Jahresmittel:

% 70°41'35" H= 1,6372 (mm. mgr.)

so dass wir fiir die verschiedenen Elemente des Erd-

magnetismus schliesslich folgende Zahlenwerthe der

normalen Differenzen von St. Petersburg und

wir aus den letzten Tagen des Decembers

1877 gleichzeitige Beobachtungen an beiden Orten

namlich directe stundliche Ablesungen der drei Vari-

ationsapparate Unifilar, Bifilar und Lloyd'sche Wage
im Observatorium in St. Petersburg und photographi-

sche Aufzeichnungen der drei entsprechenden Apparate

des Magnetographs im Observatorium in Pawlowsk,

welche auf Grundlage der absoluten Messungen im

December in St. Petersburg und im Januar in Paw-

lowsk auf absolute Werthe fiir beide Orte zuruckzu-

fuhren sind. Sodann kflnnen wir die Jahresmittel der

in den Annalen des physikalischen Central-Observato-

riums vollstandig publicirten magnetischen Beobach-

tungen fur 1877 in St. Petersburg, fur 1878 in Paw-

lowsk zu dem Ende vergleichen, wenn wir dabei den

aus den friihern Beobachtungen am erstern und spa-

tern am letztern Orte sich ergebenden mittleren sacu-

laren Gang der verschiedenen Elemente in Anschlag

bringen. Endlich lassen sich in ganz entsprechender

Weise auoh bloss die December-Mittel 1877 in Peters-

burg und die Januar-Mittel 1878 in Pawlowsk hier-

fiir verwerthen.

Ehe wir indessen dieseVergleiche der beiderlei Beob-

achtungen vornehmen konnen , mussen wir aus ihnen
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vorher noch die allfiillige Instrumental-Differenz elinii-

niren. Es sind namlich die absoluten Messungen in

St. Petersburg und Pavvlowsk mit verschiedenen In-
to

strumenten ausgefiihrt worden.

Die absoluten Bestinimungen der Declination und

Horizontal-Intensitat erfolgten in St. Petersburg seit
to S>

1869 bis Ende 1877 mit dem kleiuen magnetischen©

Reise-Theodolithen As 38 von Brauer, den ich im

Repertorium fiir Meteorologie (Bd. I. S. 264) beschrie-

ben babe und bei dem schon im Jahr 1875 ein sto-

render Einfluss wegen Eisengehalt erkannt worden

war. In Pavvlowsk dagegen sind alle absoluten Decli-ned

nations-Bestimmungen von Anfang 1878 an entweder

direct mit dem Meyerstein'schen Declinatorium ange-

stellt oder wenigstens auf dessen Angaben reducirt

und die absoluten Messungen der Horizontal-Intensitat

wurden mit dem magnetischen Theodolithen As 59 von

Brauer ausgefiihrt, der nach denselben Principien wie

As 38, grosser und mit einigen Verbesserungen con-

struirt ist. — Die absoluten Inclinationsbestimmungen

in St. Petersburg geschahen bis und mit 1875 mit

dem Inclinatorium von Pistor und Martins in Berlin

und die spatern, mit dem Inclinatorium As 22 von

Dover in London erhaltenen Messungsresultate (Mittel

der beiden Nacleln I und II) sind bis Ende 1877 stets

auf die Angaben jenes Pistor'schen Instrumentes (dito

Mittel der Nadeln I und II) reducirt worden. In Paw-
$

lowsk dagegen sind von Anfang 1878 an stets die mitt'-b

demDover'schen Inclinatorium unmittelbar erhaltenen

Daten (unmittelbare Mittel der Nadeln I und II oder

darauf reducirte Werthe) ohne weitere Correction ver-

werthet worden.

Was zunachst diese Inclinations-Besti s

trifft, so sin

als man von

Jahr 1875

Instrument

in St. Petersbur

andern uberein

die Angaben beider durch sorgfaltige Messungen ver-

glichen worden. Darnach gilt je fur das Mittel der

zwei Nadeln I und II bei jedem Instrument die Re-

lation:

Inclination nach Pistor und Martins

Inclination nach Dover As 22 4,'30

und das ist also audi die Relation der absoluten Werthe

der Inclination in St. Petersburg und in Pavvlowsk.

Urn also die absoluten Daten fiir die Inclination in St.

Petersburg aus den Jahren 1870—77, wie sie in den

Annalen des physikalischen Central- Observatori urns

publicirt sind, auf dasselbe Instrument zu reduciren,

welches seit 1878 in Pavvlowsk dabei benutzt worden

ist und auf das sich die publicirten Werthe fiir diesen

Ort beziehen, muss von jenen durchweg 4/30 subtra-

hirt werden.

Eine Vergleichung der Angaben des Declinatoriums

von Meyerstein in Pawlowsk mit denen des Declinato-

riums vom kleinen Theodolithen As

in genau demselben Zustande, wie er in St. Peter

burg gebraucht worden
5
hat in Pawlowsk im Jal

durch die Herren J. Mielb und G
matin und im Jahrel879 durch dieHerren E. Stel-

ling und Le Grand-Roy stattgefunden. Zu dem Ende

wurden nSmlich die absoluten Declinationsbestimmun-

gen mit dem Theodolith As 38 einfach mit den gleich-

zeitigen Angaben des Unifilars des Magnetographen

verglichen, nachdem die letzteren durch Beziehung

auf die absoluten Declinationsmessungen am Meyer-

stein'schen Declinatorium auf absolute Werthe redu-

cirt worden waren. Wegen unsicherer Bestimmung des

Azimuts der fiir den Theodolithen As 38 benutzten

Hulfsmiren mussen die Messungen vom Jahr 1878

verworfen werden; diejenigen des Jahres 1879

ben dagegen folgende sichere Werthe:

Brauer's Meyerstein's Diffcrcnz

crge-

1879. Stelling.
Theodohth 38. Magnetopraph.

5. September 8* 28
m
a. 0°51',62 0°56U7

»

»

6.

»

»

»

9 5 a.

9 31 a.

1 35 p. 1

51,79

52,16

2,22 1

56,45

56,65

6,63

4,'55

4,66

4,49

4,41

Mittel

1879.

16. October

Le Grand Roy

4,53

0,08

1
A
22

m
P-

17.

20.

»

21.

»

27.

28.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

4 6

3 52

4 19

1 17

1 46

2 36

1 18

1 44

0°59,'5

57,2

57,2

55,5

59,8

59,3

56,5

58,5

57,8

l°4,'l

2,0

1,4

0,4

4,6

4,8

4,2

4,9

4,7 4,9

4,5 5,2

0,7 4,2

3,2 4,7

2,5 4,7

Mittel 4,69

0,22
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Wenn wir dem mittleren Resultat von Le Grand-

Roy wegen der grosseren Zahl der Beobachtungen das

doppelte Gewicht geben, so folgt also hieraus:

Declination nach Theodolith As 38

= Declination nach Meyerstein 4,'64

Um also die Daten fiir die absolute Declination in

St. Petersburg, wie sie in den Annalen des physikali-

schen Central-Observatoriums publicirt sind, auf das-

selbe Instrument zu reduciren, das seit 1878 in Paw*

lowsk fiir diese Messungen benutzt worden ist, und so

die vom erstern Orte publizirten Declinationen unab-

hangig von der Instrumentaldifferenz mit denen von

Pawlowsk uninittelbar vergleichbar zu machen , mils-

sen jene um 4,'64 vergrossert werden.

Um endlich die Resultate der Bestimmungen der

Horizontal-Intensitat vermittelst des kleinen magneti-

schen Theodolithen As 38 mit denen zu vergleichcn,

die mit dem Theodolithen As 59 von Brauer gewonnen

werden, haben die Herren J. Mielberg, Hellmann
und S telling in den Jahren 1878 und 1879 in Paw-

lowsk folgende Messungen mit dem erstern Instrument

ausgefiihrt, welche dann vermittelst der gleichzeitigen

Aufzeichnungen desBifilars auf den Theodolithen As 59

bezogen werden konnten.

J. Mielberg.

1878 30. Juli

Brauer's Brauer's Theod. 59 Different.

Theod. 38. resp. Magnetograph.

»

»

»

»

1,6370

1,6367

1,6407

1,6352

1,6356

1,6372

Mittel

.

• •

0,0018

0,0011

0,0035

0,00213
Hellmann.

1878 13. Aug
14.

14.

17.

18.

»

»

»

»

1,6426

1,6402

1,6447

1,6419

1,6450

1,6366

1,6358

1,6381

1,6372

1,6392

Mittel

.

0,0060

0,0044

0,0066

0,0047

0,0058

0,00550
Stelling.

1879 4. Sept

6. »

1,6404

1,6390

1,6376

1,6341

Mittel

.

0,0028

0,0049

0,00385

Von diesen drei Beobachtungsreihen verdient die

des Herrn Mielberg trotz der geringen Zahl von

Messungen dasselbe Gewicht wie die des Herrn Hell-

mann, da ersterer eine Jahre lange Gewohnung der

Beobachtung mit dem Theodolithen As 38 voraus hatte;

ich habe bei der Berechnung des Endresultats audi

dem Mitteiwerth des Herrn Stelling dasselbe Gewicht

wie den beiden erstern beigelegt, da seine Beobach-

tungen jedenfalls unter den giinstigsten aussern Um-
standen d. h. sicher ganz ungestort durch locale mag-

netische Einflusse erfolgt waren. Wir finden somit in

absolutem Gauss'schem Maasse:

Horizontal-Intensitat Theodolith 38 =
Horizontal-Intensitat Theodolith 59-1-0,0038

Es sind somit die in Petersburg erhaltenen Daten

fiir die Horizontal-Intensitat zur Reduction auf das in

Pawlowsk gebrauchte Instrument um 0,0038 zu ver-

kleinern.

Aus diesen Instrumental-Differenzen fiir Inclination:

di— 4/30 und fur Horizontal-Intensitat: dH= 0,0038

berechnen sich aber die fiir die Vertikal-Intensitiit und

Total-Intensitat resultirenden entsprechenden Grossen

dVresp, dif nach der Formel 1) ganz wie oben. Wenn
wir dabei wieder dieselben Werthe fiir die Inclination

und Horizontal-Intensitat wie dort setzen, so erhalten

wir

:

dV 0,0296 dK = 0,0292
ft

(1 es sind die in Petersbur Werthe

VertikaMntensitat um 0,0296 und

der Total-Intensitat um 0,0292 zu kleinern. um
sie zur Vergleichung mit den in Paw

i Werthen

Orte zu b(

den

Fassen wir Alles zusammen, so sind also behufs

Reduction der in St. Petersburg gefundenen

und in den Annalen bis 1877 publicirten Werthe

der magnetischen Elemente auf dieselben In-

strumente, die seither in Pawlowsk benutzt

worden sind, an jene folgende Correctionen

anzubringen:

WestLDecl

4,
r

64

Inclinat.

4,'30

Horiz.-Intens.

0,0038

Vertik.-Intens.

0,0296

Total-Intens.

0,0292

Tome XXVII. 20
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Nach Ermittelung dieser Instrumental-Correctionen

gebe ich jetzt in der folgenden Tabelle I zuerst eine

Zusammenstellung der erwahnten gleichzeitigen Be-

obachtungen in Petersburg und in Pawlowsk in den

letzten Tagen des Decembers 1877, wobei an den

betreffenden , in den Annalen fur 1877 publicirten

Werthen fur St. Petersburg bereits die obigen Cor-

rectionsgrossen angebracht sind. Die Aufzeichnungen

des Magnetograpbs in Pawlowsk sind nach den ini

Januar 1878 daselbst ausgeftihrten absoluten Bestim-

mungen der 3 Elemente in entsprechender Weise

wie dies spater mit den Aufzeichnungen im Januar

erfolgte (siehe Annalen fur 1878 I. Theil), auf absolute

Werthe reducirt worden.

5

Declination. Tabelle I.

Stunde.

26. December.

Pawlowsk
St. Peters-

burg.
Differenz.

hra.m
2

3

4

5

6

8

9

10

11

Mittag

l
A
p.m

3

4
5

6

7

8

9

10
11

Mittern.

Mittel

1°12;3 1 22,'3

13,0

12,5

12,3

11,4

11,4

11,6

11,5

11,5

11,1

10,3

10,4

10,5

10,6

23,0

23,0

22,8

21,8

21,6

21,7

21,9

21,7

21,5

20,8

20,9

20,8

20,8

io;o

10,0

10,5

10,5

10,4

10,2

10,1

10,4

10,2

10,4

10,5

10,5

10,3

10,2

27. December. 28. December.

Pawlowsk.
St. Peters-

burg.
Differenz Pawlowsk.

St. Peters-

burg.
Differenz

i°n;o
11,0

11,4

11,2

11,5

11,1

11,3

10,8

10,8

11,4

11,9

12,0

12,0

11,0

10,8

11,1

11,1

1°21,'4

21,4

21,6

21,5

21,7

21,2

21,3

20,8

21,2

21,8

22,2

22,3

22,5

21,3

21,2

21,7

21,5

11,0 21,4

10,8 21,3

10,8 21,3

10,3 20,8

9,9 20,3

10,1 20,7

10,2 20,8

10,'4

10,4

10,2

10,3

10,2

10,1

10,0

10,0

10,4

10,4

10,3

10,3

10,5

10,3

10,4

10,6

10,4

10,4

10,5

10,5

10,5

10,4

10,6

10,6

10,36

i° 9;5

9,9

10,6

10,7

11,0

11,1

11,2

11,4

11,8

12,4

13,1

12,9

12,5

11,6

11,7

11,3

11,3

11,4

11,1

11,0

11,0

8,2

7,2

10,1

i°i9;8

20,3

20,9

21,1

21,4

21,5

21,9

22,0

22,4

23,3

23,5

23,3

22,9

22,0

22,1

21,8

21,9

22,0

21,3

21,6

21,4

18,9

17,9

20,4

io;3

10,4

10,3

10,4

10,4

10,4

10,7

10,6

10,6

10,9

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,5

10,6

10,6

10,2

10,6

10,4

10,7

10,7

10,3

10,43

Declination.

Stunde.
29. December.

Pawlowsk.
St. Peters -

burg.
Differenz.

ra.m.

2

3

4

5

6

1° 8,'5 1°19,'0

8,3

11,2

10,2

8,6

10,1

18,7

21,8

20,8

19,1

20,6

io;5

10,4

10,6

10,6

10,5

10,5

30. December.

Pawlowsk.
St. Peters-

burg.
Differenz.

i° io;i

10,3

10,0

io,(;

10,7

10,6

1°20;8

21,1

20,7

21,0

21,2

21,2

io;7

10,8

10,7

10,4

10,5

10,6

31. December.

Pawlowsk.

i
o

9,'4

11,2

8,4

9,2

10,1

10,6

St. Peters-

burg.
Differenz

i i9;9

21,8

18,9

19,7

20,8

21,0

io;s

10,6

10,5

10,5

10,7

10,4



309 des Sciences de Naint - Petersboursj. 310

Stunde.

29. December. 30. December. 31. December.

Pawlowsk.
St. Peters-

burg.
Differenz. Pawlowsk.

St. Peters-

burg.
Differenz. Pawlowsk.

St. Peters-

burg.
Differenz.

7
;

'a.m. i°io;5 1°20;9 io;4 i°io;6 i°2i;2 10,'6 i°io;6 i°2i;6 n;o
8 10,9 • 21,4 10,5 10,8 21,3 10,5 10,6 21,0 10,4

9 11,3 21,8 10,5 10,9 21,5 10,6 10,7 21,1 10,4

10 11,7 22,2 10,5 11,5 22,0 10,5 11,2 21,8 10,6

11 12,0 22,6 10,6 12,1 22,6 10,5 12,0 22,5 10,5

Mittag 12,7 23,1 10,4 12,4 22,8 10,4 12,8 23,0 10,2

l
A
p.m. 12,0 22,6 10,6 12,1 22,6 10,5 12,8 23,1 10,3

2 11,2 21,6 10,4 11,7 22,2 10,5 12,7 23,1 10,4

3 11,6 22,2 10,6 11,3 22,0 10,7 12,1 22,5 10,4

4 11,6 22,2 10,6 11,2 21,9 10,7 11,8 22,3 10,5

5 11,5 22,0 10,5 11,1 21,8 10,7
1

H,5 21,9 10,4

6 10,5 20,8 10,3 10,8 21,4 10,6 11,1 21,6 10,5

7 11,2 21,7 10,5 10,8 21,2
i

10
'
4 11,1 21,7

*
10,6

8 10,4 20,9 10,5 10,5 21,0 10,5 10,9 21,5 10,6

9 10,0 20,4 10,4 10,4 21,0 10,6 ! 10,2 21,0 10,8

10 10,0 20,3 10,3 10,3 20,7 10,4 9,9 20,6 10,7

11 9,7 20,0 10,3 • 10,0 20,3 10,3 10,0 20,7 10,7

Mittern

.

9,7 20,1 10,4 9,6 20,5 10,9 9,6 20,3 10,7

Mittel
•

1 - 10,48 — 10,57 10,54

Horizontall-Inten si tat.
^

l
A
a.m. 1,6382 1,6368 -0,0014111,6374 1,6367 - 0,0007

2 380 366 - 14 377 370 7

3
*

380 367

1

- 13 381 375 6

4 381 368 13 374 368 6
4

5 382 370 12 376 370 6

6 381* 368 13' 377 371 6

7 379 368 11 377 372 5

8 378 368 10 377 373 4

9 1,6394 1,6364 -0,0030 379 367 12 373 371 2

10 391 364 27 377 364 13 371 367 4

11 388 361 - 27 381 369 - 12 367 364 3

Mittag 395 370 25 385 373 - 12 369 365 4

l
A
p.m. 397 374 - 23 388 377 11 373 369 4

2 393 371 22 388 378 10 377 374 3

3 390 369 21 385 376 9 377 373 4

4 390 369 21 385 375 10 375 372 3

5 388 369 - 19 386 376 10 374 372 - 2
to

6 387 368 19 382 373 9 373 371 - 2

7 387 369 18 382 373 - 9 374 372 2

8 389 372 17 379 37] 8 372 371 1

9 388 372 16 370 8 371 369 2

10 386 371 - 15 376 367 9 371 368 3

11 386 370 16 373 367 ~ 6 372 369 - 3

Mittern

.

383 367 16 373 365 8 369 366 3

Mittel
1 — 1 ~ — -0,0011 1

— — -0,0004
% 20*
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Yertikal-lntensit&t.

29. December.
Stunde.

Pawlowsk.
St. Peters-

burg.
Differenz.

30. December.

Pawlowsk.
St. Peters-

burg.
Differenz

l*a.m.

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

Mittag

l
A
p.m.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mittern.

Mittel

4.6651
7

649
647
647
647
642
643

4,6806

805
769
769
772
794
785

643 816
644 788
644 778
645 773
646 789
647 788

0,0155

156
122

122

125
152

142

173

144
134

128

143

141

4,6648
648
649
649
650
650
650
652
655
655
655
656

657
659
658
658
658
658
658
658
659
661

662
661

Wenn man die Differenzen-Columnen in dieser Ta-

belle durchgeht, so ersieht man leicht, dass bei der

Declination die Differenzen am 26. und 27. December

noch ein recht deutliches Anwachsen zeigen und erst

vom 28. an einigermaassen constant werden, dass also

das Unifilar des neu aufgestellten und eingerichteten

Magnetographen erst vom 28. an fur dieseVergleichung

eine genugende Stabilitat erreichte.

Verhaltnissmassig noch grosser sind die anfanglichen

Veranderungen des Magnetographen-Bifilars, so dass

wir fur den Vergleich der Horizontal-Intensitat jeden-

falls nur die Daten des 3 1 . Decembers benutzen konnen.

Audi bei der Lloyd'schenWage desMagnetographen

sind in den ersten Tagen noch einseitige Veranderun-

gen erfolgt, welche es daher gerathen erscheinen lassen,

fur die Vergleichung der Vertikal-Intensitat ebenfalls

nur die Resultate des 31. Decembers zu benutzen.

4,6788
763
779
770
760
792
790
756
747
776
753
786

808
793
788
774
767
741

756
752
777
779
762
770

0,0140
115

130
121

110
142

140
104
092
121

098
130

151

134
130

116

109

083
098
094
118

118

100
109

0,0117

31. December.

Pawlowsk.
St. Peters-

burg.
Differenz

4,6662 4,6769
662
655
657
659
660
662
662
659
661

645
643

645

645
645
645

644
645
648
649

651

650
651

651

751

739
770
770
773
780
776
778
775
756
769

766
755
774
771

733
759
754
754
730
765
777
771

0,0107
089
084
113
111

113
118
114
119

114

111

126

121

110
129

126

089
114

106
105
079
115
126
120

0,0111

\

Mit Beriicksichtigung dessen ergeben sich also fol-

gende factische Differenzen der Elemente des Erdmag-
netismus in St. Petersburg und Pawlowsk:

St. Petersburg — Pawlowsk.

Westl. Decl. Inclination. Horiz.-Intens. Vert.-Intens. Total-Intens.

10,'50 2,'80 0,0004 -+-0,0111 -*- 0,0103

Hier sind die Differenzen fur die Inclination und
die Total-Intensitat aus denen fur die Horizontal- und

Vertical-Intensitat nach den Formeln;

3. di

4. dK 1

(H.dV VAE)

K {V.dV+ H.dH)

berechnet worden, wobei

H 1,6370, V 4,6770, K 4,9552

d. h. gleich den December-Mitteln 1877 eesetzt wurde
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Fiir die Bestimmung der faktischen magnetischen

Differenz beider Orte nach der zweiten der ob'er-

wahnten Methoden konnen wir die Jahresmittel der

verschiedenen Elemente fiir St. Petersburg am besten

der Abhandlung des Herm R. von Trautvetter:

«Die magnetischen Beobachtungen am physikalischen

Central-Observatorium in St. Petersburg in den Jah-

ren 1870— 77 »
x

) entnehmen, an denen dann nur noch

die obigen Instrumental-Correctionen anzubringen sind.

Die "Werthe fiir Pawlowsk finden sich in den I. Thei-

len der bereits erschienenenAnnalen des physikalischen

Central-Observatoriums fur 1878 und 1879 und der

im Druck begriffenen fiir 1880. Man erhalt so die

nachstehende Tabelle II.

St. Petersburg. Tabelle II.

Declination. Inclination. Horiz.-Intensitat. Vertical-Intensitat. Total-Intensitiit.

1870

1871

2 8,'47

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1,18*

1 53,90

7,'29

7,28

47,81

41,75

6,09

6,06

35,55

29,50

6,20

6,05

70°39;99

23,76

5,74

40,83*

0,'84

1,6244

41,68

41,11

41,62

40,75

41,82

42,44

0,85

0,57

0,51

0,87

1,6262*

0,0018

1,6280

0,0018

1,6300

1,6319

0,0020

0,0019

1,07

1,6337

0,0018

4,6298

4,6385*

4,6472

4,6507

0,0087

4,9065
0,0088

0,0087

0,0035

4,6584

0,0077

0,62

1,6349

0,0012

4,6596

0,0012

4,9153*

4,9242

0,0089

4,9281

4,9360

0,0039

0,0079

1,6358

0,0009

4,6678

0,0082

4,6731

0,0053

4,9377

4,9458

0,0017

0,0081

4,9511

0,0053

1878

1879

1880

7,68

2,26

56,83

5,42

5,43

Pawlowsk.

41,03 1,6365 4,6689 14,9474

0,56 0,0007 0,0046

41,59 1,6372 4,6735 4,9519

0,81 -0,0001 0,0031

42,40 1,6371 4,6766 4,9548

0,0045

0,0029

NB. Die mit einem Stern (*) bezeichneten Zahlen fur 1871 sind linear interpolirt. Zur Reduction auf dieselben

Werthe der Constanten insbesondere des Inductionscoefficienten wie in den spateren Jahren sind fiir 1878

in Pawlowsk die in den Annalen enthaltenen Daten der Horizontal -Intensitat urn 0,0001 und der Verti-

cal- und Total-Intensitat um 0,0003 vergrossert worden (siehe Einleitung des I. Theils fur 1879 S. XXXII).

Unter Beriicksichtigung des Ganges der Jahres-

Differenzen der verschiedenen Elemente an beiden Or-

ten lassen sich nun mit ziemlicher Sicherheit fiir St-

Petersburg ausden Werthen fur 1877 diejenigen fiir

1 878 zum Vergleich mit den in Pawlowsk beobachte-

ten herleiten. Die nachstehende Tabelle giebt diese

beiderlei Werthe und ihre Differenzen.

1878. Declination. Inclination. Hor.-Int. Vert.-Int. Tot.-Iiit

,o , n '

St. Petersburg. 1° 18,18 70° 43,23 1,6366 4,6781 4,9560

Pawlowsk 1 7,68 70 41,03 1,6365 4,6689 4,9474

-+- 2,20 -+- 0,0001 -+- 0,0092 -+- 0,0086Differenz -+- 10,50

Die so erhaltenen factischen Differenzen der erd-

1) Ropertorium fur Meteorologie Bd. VII. Nr. 3. 1880.
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magnetischen Elemente in St. Petersburg und Paw-

lowsk zeigen, wie man sieht, eine ziemlich gute Uber-

einstimraung mit den nach der ersten Methode gefun-

denen.

In der folgenden Tabolle III habe ich endlicli zur

Ermittelung der fraglichen Differenz nach der dritten

Methode aus den Annalen die December- und Januar-

Mittel der verschiedenen Elemente fur St. Petersburg

und Pawlowsk unter Anbringung der ermittelten In-

strumental-Correctionen an denen des ersteren Orts

zusanimengestellt und je die Differenzen der zwei un-

mittelbar auf einander folgenden Monate gebildet.

#
St. Petersburg. Tabelle III,.

1873

1874

1875

187G

1877

December.

Declination.
Differenz.

1°45,'10

38.7G

32,05

26,44

21,45

0,'79

0,02

0,39

0,42

Januar.

1°44;31

38,74

31,66

26,02

Horizontal -Intensitat.
December.

1,6318

1,6329

1,6331

1,6367

1,6370

Differenz.

0,0003

0,0007

0,0004

0,0018

Januar

1,6321

1,6336

1,6335

1,6349

1878

1879

1880

1881

1° 4,'63

59,3 6

53,96

0,13

0,00

0,20

Pawlowsk.
orio:6i

4,50

59,36

54,16

1,6365

1,6372

1,6367

0,0006

0,0002

0,0004

1,6363

1,6371

1,6374

1,6371

1873

1874

1875

1876

1877

St. Petersburg.

Inclination.

70° 41,
r

01

41,07

39,59

42,36

42,53

o;58

1,35

1,54

0,63

70° 41,'59

39,72

41,13

42,99

Total - Intensitat.

4,9331

4,9367

4,9312

4,9534

4,9552

0,0033

0,0035

0,0075

0,0027

4,9364

4,9332

4,9387

4,9507

Pawlowsk.

1878

1879

1880

1881

41,40

41,90

43,01

0,37

0,38

0,38

41,16

41,03

41,52

42,63

4,9489

4,9531

4,9561

0,0003

0,0010

0,0003

4,9473

4,9492

4,9521

4,9558
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Wie man aus dieser Tabelle ersieht, ist die Diffe-

renz der Mittel des Decembers und des darauf folgen-

den Januars viel grossern Schwankungen sowohl dem

Betrage als dem Zeichen nach unterworfen als diejenige

der Jahresmittel in Tabelle II; es wird daher dieHer-

stellung des Januar-Mittels 1878 fur St. Petersburg

gestiitzt auf den mittleren sacularen Gang vom Decem-

ber zumJanuar eine verhaltnissmassig viel unsicherere

sein und somit auch die nach dieser Methode zu ge-

winnenden Werthe fur die magnetischc Differenz bei-

der Orte eine geringere Zuverlassigkeit besitzen.

Wenn wir das Mittel aller in Petersburg und Paw-

lowsk erhaltenen Differenzen von December und Ja-

nuar benutzen, um aus den December-Mitteln 1877

des erstern Ortes die Januar-Mittel 1878 fiir densel-

ben zum Vergleich mit dem in Pawlowsk beobachteten

herzustellen, so findet man:

1878. Januar. Westl. Pe<

St. Petersburg. 1° 21^23

Pawlowsk ... 1 10,61

i

70
u
42,61

70 41,16

1,6371

1,6363

4,9557

4,9473

Differenz 10,62 1,45 0,0008 0,0084

Fiir die Differenzen der Declination und der Total

-

Intensitat ergiebt sich also noch eine gute Uberein-

stimmung mit den fruhern Resultaten, wahrend die-

selbe, wie envartet, fur die zwei andern Elemente zu

wunschen iibrig lasst.

Es wird daher gerechtfertigt sein, fiir das Schluss-

Resultat dieser Vergleichung nur das Mittel der nach

den beiden erstern Verfahren erhaltenen Werthe zu

bilden. Demzufolge sind also die faktischen d. h. be-

obachtungsmassigen Differenzen der erdmag-
in St. Petersburg und innetischen Elemente

Pawlowsk:

St. Petersburg— Pawlowsk.

Westl

10,'50 2,'50 0,0001 0,0102 0,0095

Diese factischen Differenzen weichen nicht uner-

heblich von den zu Anfang aus den magnetischen

Karten berechneten normalen ab. Betrachten wir nun

die Abweich der letztern von den friihei als

Ausdruck der localen storenden Einfltisse ausschliess-

lich im Observatorium zu St. Petersburg, indem wir

die im Observatorium zu Pawlowsk erhaltenen Werthe

der magnetischen Elemente als normale resp. unge-

storte voraussetzen, so wiirde daraus folgen, dass die

lokalen Storungen im alten magnetischen Observatori-

um zu St. Petersburg die westliche Declination

um 6,'2 zu gross, die Inclination um 7,'2 zu klein

und die Totale Intensitat um 0,0020 (mm. ragr.)

zu gross (die Horiz.-Intens. um 0,0106 zu gross und

die Vertical-Intensitat um 0,0015 zu klein) erschei-

nen lassen.

Einen derartigen storenden Effect wiirde aber un-

gefahr eine grosse im Sudosten des alten magnetischen

Observatoriums gelegene Eisenmasse hervorbringen,

welche durch Induction der Erde magnetisirt worden

ware. Da nun in der That das Observatorium amWest-
ende St. Petersburg's liegt, dessen Hauser durchweg

mit Eisen gedeckt sind und ausserdem von ihm nach

Siiden zu eine sehr grosse Eisengiesserei und andere

Fabriken sich befinden, so hat jene Stoning nichts

Auffallendes und wir brauchen daher zu ihrer Erkliir-

rung nicht an besondere geologische Verhiiltnisse des

Bodens um St. Petersburg zu denken. Zur unzweifel-

haften Eruirung aber dieses Verhaltens diirfte es sich

jedenfalls empfehlen , auch noch in einigen andern

Punk ten der nachsten Umgebung Petersburgs verglei-

chende Bestimmungen der erdmagnetischen Elemente

auszufiihren.

In alien den Fallen aber, wo es sich einfach darum

handelt, die indenjahren 1870 1877im alten mag-

netischen Observatorium in St. Petersburg erhaltenen

und in den Annalen des physikalischen Central-Obser-

vatoriums publicirten erdmagnetischen Daten unmittel-

bar mit den seitherigen magnetischen Beobachtungen

im Observatorium in Pawlowsk zu verglcichen resp.

jene auf diesen Ort und die neuen Instrumente daselbst

zu reduciren, muss man ausser den vorstehenden fac-

tischen Local-Differenzen noch die fruher gegebenen

Instrumental-Differenzen berucksichtigen. Vereinigen

wir diese beiderlei Differenzen, so erhalten wir als

Summe der Local- und Instrumental-Differenzen fiir

St. Petersburg Pawlowsk

Westl. Peel. Inclination. Horiz.-Intens. Vertic.-Intens. Total-Inten

5,
r

86 7,'80 0,0037 H- 0,0398 0,0387

Diese Orossen sind also von den erdmagnetischen

Daten in St. Petersburg zur Ausfuhrung der obigen
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Reduction aufPawlovvskabzuziehen. Nur andenDaten

von 1870 sind noch kleine Coi

anzubringen, welche in der erwahnten Abhandlung des

Herrn v. Trautvetter angegeben sind, namlich fur

die Inclination: -#- ijl, fur die Horizontal-Intensitat:

0,0007, fur die Vertical -Intensitat: -t- 0,0028

und fiir die Total-Intensitat:

St. Petersburg, 1. (13.) Miirz 1881.

0,0025.

Les oppositions des planetes Vesta, Saturne et Nep-

tune observees en 1880 a I'observatoire acade-

mique de St.-Petersbourg. Par A. Sawitsch. (Lu

le 17 mars 1881).

Les positions des planetes ont ete obtenues a l'aide

du cercle meridien; elles se rapportent aux temps des

passages par le meridien de I'observatoire; les decli-

naisons sont corrigees de la refraction et de la parallaxe.

Sous le titre: corr. du N. Aim. sont donnees les diffe-

rences qu'il faut ajouter aux positions des planetes

nanac anglais pour obtenird'apres le Nautical Al

les positions observees.

Vesta (Opposition en 1880).

Les etoiles de comparaison ont ete Z, et v)Ophiuchi;

l'azimuth de la lunette a ete determine par la combi-

naison des passages de ces etoiles et les passages de Z,

Ursae Minoris, les positions apparentes des etoiles

etant admises d'apres le Nautical Almanac pour l'an

1880.

Date
1880.

Asc. droite

app.

Corr.de

N.Alm.
Decl. app.

(austr.)

Corr. de
N. Aim.

Mai 24
25
28
29
31

Juin 1

3

16A 56m
55
53
52
50

h
48

16" 46
m

54*28

56,81
1,04
1.61
0,46
59,49
56*91

1*57

1,29
1,45
1,86
1,65
1,61

1,37

15° 9' 43"l

15

11 9,9 — 3,5

15 46,0 -+- 1,5

17 30,1 — 0,2

21 14,1 — 5,8

23 14,0 - 9,7
27' 20,3 — 10,6

i';s

Moyenne.

.

1*55 Moyenne . •

.

n.

4,3

Saturne (Opposition en 1880).

Les etoiles de comparaison et determination de l'azi-

muth ont ete les raemes que pour la planete Neptune,

comme il sera dit plus loin.

Date
1880.

Asc. droite

app.

Corr. de
N. Aim.

Decl. app.

(boreales.)

Corr. de
N. Aim.

Oct. 20

26

\
h 37w 53*45

36 6,31

0*29

0,69

s
Moyenne —0,49

7° 12' 7;
/

8

2 8,0

<3

1,3

Moyenne . . .

.

2?8

Neptune (Opposition en 1880).

L'azimuth de la lunette a ete obtenu a l'aide des

observations des passages de l'etoile polaire (aUrs.

min.) a sa culmination superieure et des etoiles de

comparaison: ePisc, yjPisc, oPisc, (SArietis, aArie-

tis,
2 Ceti et y

2
Ceti. Les positions apparentes de ces

etoiles ont ete admises d'apres le Nautical Almanac

pour Pan 1880.

Date
1880.

Asc. droites

app.

Corr. de
N.Alm.

Decl. app.

(boreales.)

Corr. de
N.Alm.

Oct. 20
25
26

Nov. 1

5
16

2 45
m 45*14 -+- 0*08

J

45 13,00 — 0,07
45 6,62 -f-0,04

44 27,71 -+-0,51

44 1,25 -1-0,53

42 48,74 -+-0,18

Moyenne -*-0';21

14 5' 40;8
3

13

2
59
57
52

11,3

45,5

38,8

39,5

10,1

o;s

1,3

5,6

1,2

3,4

3,2

Moyenne. .

.

2",9

Ainsi les tables calculees par M. Newcomb s'accor-

dent bien avec les observations.

Genaue Bestimmung der absoluten Inclination mit dem

Inductions -Inclinatorium. Von H. Wild. (Lu le 31

mars 1881).

Durch meine Abhandlung «Uber die Bestimmung

der absoluten Inclination mit dem Inductions-Inclina-

toriuni))
1
) habe ich gezeigt, dass das Weber'sche In-

ductions - Inclinatorium bei Benutzung desselben nach

der von seinem Erfinder angegebenen Methode eine

unter Umstanden ebenso grosse, wenn nicht grossere

Unsicherheit fiir die Bestimmung absoluter Werthe

der Inclination darbiete als das Nadel-Inclinatorium

und dass diese Unsicherheit auf die von der Weber'-

schen Theorie vorausgesetzte, in Wirklichkeit aber im

Allgemeinen nicht erfullte Constanz der Multiplikator-

function der angewandten Galvanometer zuruckzufuh-

ren sei. Die von mir gefundenen bedeutenden Differen-

1) Memoires de l'Acad. Imp. d. Sc. de St.-Petersbourg. T. XXVI.
Nr. 8. 1878.
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zen in den Angaben des Nadel-Inclinatoriums und der

von mir benutzten beiden Inductions-Inclinatorien von

Meyerstein und von Leyser konnten um so weniger

speciellen und ausnahmsweisen Eigenschaftcn der zu

letzern gehorenden Galvanometer beigeraessen werden

als ja auch bei ahnliehen Vergleichungen der Resultate

der beiderlei Instrumente im Observatorium zu Buda-

pest 2
), ferner im Observatorium zu Utrecht 3

) etc. sicli

entsprechende Differenzen ergeben haben.

Jn Folge der Bemerkung in meiner Abhandlung, dass

das Inductions-Inclinatorium bei der ublichon Beobach-

tungsmethode erst dann sichere absolute Wertbe der

Inclination werde liefern konnen, we-nn die Gesetze der

Bevvegung eines Magnets innerhalb eines Multiplika-

tors auch fur nicht sehr kleine Amplituden resp. mit

Beriicksichtigung der Veranderung der Multiplikator'

function beigrossern Ablenkungswinkeln matlu matisch

entvvickelt sein werden, haben seither in der That zwei

Physiker namlich Herr Chwolson in St. Peters-

burg 4
) und Herr Schering in Gottingen 5

) sich fast

gleichzeitig mit diesem Gegenstande befasst und diese

Aufgabe mit gewissen Annaherungen gelost. Herr

Chwolson ist noch einen Schritt weiter gegangcn und

Durch dieBereehnung nach dervollkommenernTheo-

rie sind also, wie wir sehen, in der That die Ergeb-

nisse der verschiedenen Beobachtungs-Instrumente und

Beobachtungsmethoden einander bedeutend naher ge-

bracht worden, so dass das mittlere Resultat ftir die

Diflerenz

:

Inductions-Inclinat. — Incl. Dover: 0,'64

nurnoch mit einer Unsicherheit von o;26 16"

behaftet bleibt.

keit welche die Inconstant

bietet, auf

vvesen, die Schwierig-

Multiplikatorfunction

i fiir die Theorie dar-

i Wege zu umgehen.

Dies wird in der That moglich sein, wenn wir die

Stell b der & der Inductor

Rolle im magnetischen Meridian so wahlen, dass die-

selbe mit der Inclinations - Richtung beiderseits an-

nahernd inkel und auch

Ablenkungen des Multiplikator-Magnets

fiillt

sultat der Einfluss der Variabilitat der Multiplika

function mit dem Ablenkuneswinkel offenbar heraus

hat seine Theorie speciell auf die von mir in Pawlowsk
J \yjr erhalten namlich in diesem

benutzten beiden Inductions-Inclinatorien von Meyer-

stein und von Leyser angewendet, die erforderlichen

Constanten-Bcstimmungen an deren Multiplikatoren

im Sommer 1880 ausgefuhrt und dann aus meinen

Bestimmungen gegeniiber den von mir nach der Weber'-

schen Theorie berechneten Werthen folgende Differen-

zen zwischen den Angaben des Inductions- Incliuatori-

ums und des Nadel-Inclinatoriums von Dover erhalten:

Berechnung nach der Theorie von

?

Falle folgende Aus-

driicke fiir die Berechnung der Inclination aus den bei

Anwendung der Multiplikations-Methode schliesslich

constant geword Ampl des schwingenden

Magnets

Heissenwir 4>
l
diese constante Amplitude, wenn di

Drehunesaxe der Inductor Rolle im magnetischen Me
ridian mit Horizont Winkel

nach S. 13 meiner

W. Weber.

Methode der

0. Chwolson.

Methode der

Abhandlung der

vomErdmagnetismus inducirte Strom J
x
gegeben durch

:

Multipl. Reflex. Multipl. Reflex

Induct. Meyerstein. — Incl. Dover: 15,24

» Leyser » » 4 ,99

2,88

2,14

l,'l20,32

0,68 0,45

2) Siehe Jahrbucher der K. ungar. Centralanstalt fiir Meteorol.

n; Erdmagnet. Bd. I. u. folg. Buda-Pest 1814. etc.

3) Siehe Nederlaudsch meteorologisch Jaarbock ?oor 1876, 77, etc.

I. Decl.

4)0. Chwolson, Uber die Dampfung vnn Schwiugungen bei

grosseren Amplituden. Memoires de PAc.id. Imp. des Sc. de St.-Pe-

tersbourg T. XXVI. Nr. 14. April 1879 und Allgemeine Theorie der

magnetischen Dampfer, ibid. T. XXVJ11 Nr. 3. April 1880.

5) K. Schering, Allgemn'ne Theorie der Dumpfung, welche ein

Multiplikator auf einen Magnet ausiibt. Ann der Physik u. Chemie.

Neue Folge. Bd. IX. Juni 1879.

Tome XXVII.

c . T
x

. sin (i
x «l) -bp-VK . I.

wo T
x
die totale erdmagnetische Kraft und H

x
die Ho-

rizontal -Componente derselben, i
t

die Inclination zur

Zeit der Beobachtung, c eine von der Stromflache des

Inductors und dem Widerstand der ganzen Leitung

abhangige Constante und b eine vom Tragheitsmo-

ment und magnetischen Moment des Magnets im Multi-

plikator und von der Dampfung des letzteren abhangige

Constante, endlich K
x
die sogenannte Constante des

Multiplikators darstellt. Diese Constante K
x

ist aber

im Allgemeinen noch als abhangig vom Ablenkungs-

21
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winkel des Magnets anzusehen, also noch eine Function

von <P lm

Mit Beriicksichtigung dessen und der Relation:

T
x cost

kann die Gleichung 1., auch so geschrieben werden

i

• Jx sin («! «i) E.

COSl
l

7W
l

<E>! 2.

wo wir der Kiirze halber gesetzt haben

G b

c
3.

Bei der Drelmng um eine Axe, deren Neigung zum

Horizont a2 ist, erhalt man anolog fur die Starke des

inducirten Stroms:

i A2 sin (i2 a2)

c
K.

COS l2 .

4>
2

• 4.

wenn H2 und i2 die fiir diese Zeit geltenden Werthe

der Horizontal-Intensitat und der Inclination, 3>
2 die

neue constante Ablenkung im Multiplikator und K2 die

fiir diese Ablenkung geltende Multiplikator-Constante

darstellen. Die Constante G kann dagegen, wenn die

beiderlei Messungen rasch nach einander erfolgen, in

beiden Fallen als gleich betrachtet werden.

Aus 3. und 4. folgt daher die Relation.

sin (iv <*i)

sin (i

Setzen wir nun:

a,) K^2 f Hx

°'

I Il di, H2 fli dH
y
K2 K* dKft.

und Fol

d dK bei geringer Verschiedenheit von 4>
x und

eine Grossen sein werden, so cent 5. mit eeniij

3

der Annaherune uber

sin (i a'o) d>

sin (t'
x «i) *i

7.

Hier ist

a o a2 di

*'
2 <M1 tg L di i

dH
* *

.

dK
.8.

gesetzt worden d. h. die unmittelbar beobachteten

Grossen a2 und <t>2 sind durch solche ersetzt worden,

welchevorher in Betreff der Anderung der Inclination,

der Horizontal-Intensitat und der Multiplikator-Con-

stanten corrigirt worden sind.

Aus Gleichung 7. ergiebtsich aberfiir diegesuchte

Inclination i
x
zur Zeit der ersten Beobachtung:

tang i
x

<I» sin « <I>, sin a'o

$>'
% cos a

Y
— ^>

x
cos a'

9.

Wenn a
x
und a2 verschiedene Winkel und, wie vor-

ausgesetzt, <$>
2 una" 3>i doch nahe gleich sein sollen,

so ist dies nur moglich, wenn wir die Drehungsaxe bei

den beiden Beobachtungen um nahe denselben Winkel

nach der einen und andern Seite von der Richtung der

erdmagnetischen Kraft aus neigen d. h. also nahezu:

a % v und a 2 %
1

V

machen, wo v diesen Neigungswinkel reprasentirt

Dann wird auch nahezu sein:

*'.
2 *i-

Es fragt sich nun, fiir welchen Winkel v wird unter

ubrigens gleichen Umstanden das genauste Resultat fiir

ix erhalten werden. Um dies zu bestimmen, differenti-

ren wir die Gleichung 9. nach <I>'2 und erhalten so:

di
x

sin2«
1

2

sinn cos a

«l>'2sina1
-0

1
sina'2

$>'
2cosa1

—<l>
l
cosa'2

r]-<M>'2 ..10.

Wenn wir in diesem Ausdruck:

a
i

i
i v, a2 i v, 4>, *',

2 <P

setzen, so wird:

di
x 11.

und diese Gleichung geht schliesslich , da nach Glei-

chung 2:
$ A sin v

ist, wo A nahezu eine Constante reprasentirt, uber in

:

di
x

d4>

2 A cos v
12.

Hieraus folgt, dass fiir einen gewissen Fehler d<P

bei Beobachtung des Ablenkungswinkels 4> des Multi-

plikatormagnets der Fehler dix in der Bestimmung der

Inclination um so kleiner ausfallen wird, je kleiner der

Winkel v der Drehungsaxe des Inductors mit der In-

clinationsrichtung genommen wird 6
). Da indessen der

cosinus nur langsam mit wachsendem Winkel abnimmt

und erst bei 26° gleich 0,9 wird, so kann der Winkel

v, wenn andere Umstande es wiinschenswerth erschei-
m

nen lassen, ohne erhebliche Verminderung der Genauig-

keit ganz gut bis zu dieser Grenze vergrossert werden.

6) Auf diesen Umstand hat auch schon Dr. Schering aufmerk-
sam gemacht (Tageblatt der 51. Versammlung Deutscher Naturfor-

scher in Cassel 1878 Seite 42) und zur Erhohung der Empfindlich-

keit des Erdinductors rait demselben Messungen in der Nahe der

Inclinationsrichtung angestellt.
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Wir konnten alsoz. B. inPawlowsk, wo die Inclination

zur Zeit in runderZahl 70° 40' betragt, sehrwohl bei

vertikaler Lage der Drehungsaxe i. e. a
x

v

90° Oder

19° 20' einerseits undbei einer Neigung dersel-

ben um a2 = 51° 20' gegen den Horizont anderseits

ohne wesentliche Beeintrachtigung der Genauigkeit

des Resultates nach unserer Methode die Beobachtun-

gen ausfuhren. Wirwerden im Verfolg sehen, dass die

Wahl dieses Werthes fur v i. e. des Complimentes zur

Inclination von praktischer Bedeutung ist.

Was nun die nach dieser Methode bei gewisson

Werthen von v und d$> zu erzielende absolute Sicher-

heit dii der Inclinationsbestimraung betrifft, so hangt

dieselbe vom Werth der Constante A ab und diese ist,

wie aus Gleichung 2. hervorgeht, um so grosser je

grosser die Empfindlichkeit des angewandten Multi-

plikators (K) ist.

Bei den spater mitzutheilenden Versuchen am Meyer-

stein'schen Inductions -Inclinatorium waren z. B. das

eine Mai:

v 19° 19'* 1 55,00 d<& 0,05

und das andere Mai:

v 51' <J> 7,00 d<S> 0,05

woraus nach Gleichung 1 1 . folgt

dix 11 "7 und di, io;'9

Wollte man also eine grossere Genauigkeit als 1

1

bis 12" in Bestimmung der Inclination erzielen, so

miisste der Multiplikator dieses Instruments empfind-

licher gemacht werden, was z. B. durch Anwendung

eines astatischen Doppel - Magneton erzielt werden

konnte. Nach S. LXXX der Einleitung zu den Beob-

achtungen im Observatorium zu Pawlowsk von 1878 7

)

betragt aber der Fehler einer einzelnen Beobachtung

resp. Registrirung der magnetischen Variationsappa-

rate daselbst fii r die Inclination: 0,'23 1 318,

so dass es zur Zeit noch iiberfliissig erscheint, eine

grossere Genauigkeit in der absoluten Inclinationsbe-

stimmung als die vorstehende erzielen zu wollen.

Um Messungen der Inclination nach dieser Methode

bequem und sicher, wie es fur die normalen Beobach-

tungen in einem magnetischen Observatorium nothig

ist, ausfuhren zu konnen, habe ich folgende Verande-

TL

rungen an dem in der erwahnten Abhandlung beschrie-

benen Inductor von Meyerstein im Winter von 1879

auf 80 ausfuhren lassen.

An dem quadratischen Mahagonieholzrahmen, wel-

cher die Drehungsaxe des Inductors tragt, wurde an

dem einen der beiden Messingzapfen, welche die auf

jener senkrechte horizontale Drehungsaxe dieses Rah-

mens bilden, ein vom Mechanikus BrauerinSt. Peters-

burg in y6
° auf Silber getheilter Vertikal-Kreis von

245
,n,n

Durchmesser angebracht. Die Holzstutzen

dieser Zapfen liess ich ferner mit Lagern aus Hartguss

versehen und an demjenigen von diesen, wo sich der

Vertikal-Kreis befand, ausserdem

Niveau und zwei Mikrometer-Mikroskopen zur Ab-

lesung der Kreistheilung befestigen. Beim justirbaren

Niveau betragt der Werth eines Theiles

:

einen Triiger rait

1 pars 4j0

und bei den beiden Mikrometer-Mikroskopen kommen

auf einen Theil des Kreises i. e. 10' zwei Umdrehun-

gen der Schraube. Somit ist ein Theil der in (iO Theile

getheilten Trommel:

1 Trommeltheil der Mikrometer 5JO.

Zur Nivellirung der Horizontal-Axe des Rahmens

resp. also der Axe unsers Vertikal-Kreises diente ein

ebenfalls neu angefertigtes messingenes Niveau, dessen

Fiisse so hoch sind, dass es audi bei vertikaler Stellung

des Rahmens resp. der Inductoraxe iiber diesen weg

aufgesetzt werden kann. Bei diesem Niveau ist:

1 pars 9?2.

Demzufolge konnte dieses Niveau zugleicli mit dem

friihern beobachtet werden, welches auf das obere

Ende der Drehungsaxe der Inductor-Rolle aufzusetzen

ist und das einen Parswerth von 13*2 besitzt.

Die Briicke, welche zur Nivellirung der Drehungs-

axe des Inductors in der Horizontal-Lage auf diese auf-

zusetzen ist, wurde mit einem besondern fixen Niveau

von 5?3 Parswerth versehen und fiir die genane Ein-

stellung jener Axe in den magnetischen Meridian liess

ich eine neue 2<iO
mm

lange Magnetnadel mit umkehr-

barera Achathiitchen anfertigen und unter deren spitzen

Enden auf der Briicke eine Gradtheilung anbringen.

An den Stutzen, welche die Drehungsaxe des Rah-

mens tragen, wurden endlich um Messingzapfen dreh-

21*
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bare Nasen mit passend abgeschragten Enden befestigt,

an welch' letztere man den Ralimen zur Schiefstellung

der Drehungsaxe des Inductors anlegte und dann wie

bei der Horizontal- nnd Vertikal-Lage durch Schrati-

lemmte. Kleinere Neigungsanderungen

ab^enasste und dazwischen zu legende

benbolzen festl

keilformige Stiicke bevverkstellig

Am zugehorigen Galvanometi

durch einen Untersatz mit Zapfen

sowohl zur Bestimmung der Multiplikatorfunction als

zur besseren Einstellung der Windungsebene in den

magnetischen Meridian vortheilhaft erschien. Sodann

wurde auch der Suspensionsfaden des Magnets mit

einer GlasrOhre bis an's obere Ende umschlossen und

an der Umhiillungskapsel des Spiegels ein fixer Spie-

gel so befestigt, dass er von der Scala ein zweites Bild

im Fernrohre gab. Derselbe dient zur Messung der

Winkel, urn welche man den Multiplikator selbst dreht.

Da aber bei Entfernung des Kastens behufs Einlegung

des Magnets oderErsetzung desselben durch den Tor-

ringere Neigung als die der Inclinationsnadel gegeben

und beim Anziehen der Klemmschrauben des Rahmens

darauf gesehen, dass das Niveau des Mikroskoptragers

wieder genau auf die Mitte einstand; alsdann las ich

denVertikal-Kreis ab und beobachtete nun am Multi-

plikator mit Fernrohr und Scala die Elongationen der

Magnetnadel, wahrend Herr Mechanikus Doring auf

liess ich zunachst
|
mein Commando den Inductor nach dem Princip der

Multiplikationsmethode umlegte. Nach Erzielung ge-

niigender Constanz der erstern brachten wir schliess-

lich die Drehungsaxe des Inductors in die zweite, un-

gefahr urn 100' abweichende Lage, worauf wieder die

drehbar

Ablesung des Vertikalkreises bei unveranderter Lage

des Mikroskoptragers erfolgte und entsprechend die

Elongationen der Magnetnadel beim Umschlagen der

Inductor-Rolle beobachtet wurden. Eine vollstandige

Messung dieser Art nahm durchschnittlich 40 Minuten

A
ich

5

Es ist kaum nothig zu bemerken, dass

zu denen die constant gewordenen Elon-

beobachtet wurde

& o

Fixirung

sionsstab der fixe Spiegel verschoben wird, so liess

ich ausserdem noch eine kleine Theilung nebst Index

an der Grundplatte des Galvanometers zur

der Multiplikatorstellung anbringen.

Der Suspensionsfaden des Magnets wurde zwischen

denBeobachtungen durch Einlegung des Torsionsstabs

und eventuelles Nachdrehen am Torsionskopf jeweilen

detordirt und der Multiplikator so gestellt, dass der-

selbe Strom bei seiner Umkehr den Magnet nach bei-

den Seiten gleich viel ablenkte.

Die Justirung des Inductors in alien seinen Theilen

erfolgte genau in der fruheren Weise (siehe die erwahnte

Abhandlung S. 7 und folg.).

Nach dieser Beobachtungsweise erhalt man aus der

Differenz der Ablesungen am Vertikalkreis nicht die

in Formel 9. aufgefiihrten Winkel a
x
und a

2 ,
sondern

deren Complimente. Bezeiclmen wir diese entsprechend

mit ly und &„, so hat also die Berechnung nach der

For

tang i,

«l»'2 cos . b y

<f>'2 sin . by

4>! . cos b't

<I>i . sin b'
13.

zu erfolgen, wo jetzt:

V2 b
2 di

Beobachtungen im Sommer 1880.
i

Bei diesen Beobachtungen wurden ausschliesslich

^en der Drehungsaxe des Inductors bc-

*'
2 *2 ( 1 — tg h di

, dH
2 H

x

.14.

nutzt, welche nur wei

beiderseits abwichen. Vor lessung machte ich

zuerst die Drehungsaxe des Inductors vermittelst des

aufgesetzten Niveaus genau vertikal, justirte das Ni-

veau am Mikroskoptriiger, bis seine Blase in der Mitte

stand, und las mit den beiden Mikrometer-Mikrosko-
den Vertikalkreis ab. Daraufwurdejener Drehungs-

ist, wenn wieder &2 und <I>2 die unmittelbar beobachte-

ten Grossen bei der 2. Messung und -*- di eine Ver-

grosserung der Inclination und -h dH eine Vergrosse-

axe vermittelst der erwahnten N eine etwas ge-

rung der Horizontal-Intensitat von der ersten Messung

zur zweiten darstellen.

In der nachstehenden Tabelle theile ich die Beob-

achtungsdaten mit, welche zur Berechnung der Incli-

nation ij aus den einzelnen Messungen nothwendig sind.

Die in der Tabelle aufgefiihrten Werthe von «\, Hlt
di

und dH sind fiir die angegebenen Beobachtungszeiten

den Aufzeichnungen des Magnetographen im unter-

irdischen magnetischen Pavilion entnommen.
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T a b e 1 1 e I.

Datum. Zeit. *i *>i #i Zeit <1> b cfo*
<?
H

Juni
»

»

»

»

»

»

»

12.

»

15.

»

»

Juli

15.

17.

»

18.

3
A
22
m
p

4 p

2 45 p

3 35
4 20
2 37
3 19

11 29
4 35
7 11

P
P
P
P
a

P

P

25
»

29
22
»

3

4

5
4
4

33
17

18

10
42

P
P
P
P
P

1,00

16,52

26,23

16,61

10,57

16,94

10,16

17,52

10,70

16,32

14,80

13,32

13,65

14,35

13,63

19° 23'10" 70° 41'43"

20 19 37

20 54 52

20
18

20
18

20
18
20

19 7
39 35
2017
42 33
20
4017
18 52

4122

4152

20
18
18

20
18

12 50
3015
30 40
10 27
29 37

4138
4133
4213
4148
43 45
4142
4136

43 1

42 41

4130
42 33

42 12
I

1,6382

1,6388

1,6383

1,6388
1,6391

1,6377

1,6382

1,6352

1,6388
1,6390

1 ,6366

1,6372

1,6389

1,6374

1,6379

3
A
35

n,

p.

4 12 p.

3 p.

3

4
2

3

11

4
7

47
32
52
31
46
50
22

P-

P-

P-

P-
a.

P-

P-

3 46
4 30
5 29
4 22
4 56

P-

P-

P-

P-

P-

16,53

0,64

10,00

10,49

16,87

9,71

16,74

9,21

16,86

10,70

13,68,

14,60

14,18

14,40

14,00

20° 18'25"

19 22 40

18 42 25

18

20
18

20
18

20
18

4132
20 22
42 33
20
43 7

20 32
39 57

4"

21

10

22
16
11

21-

13

9

In der folgenden Tabelle stelle ich die nach den

Forraeln 13. und 14. rait den vorstehenden Daten be-

rechnetenWerthevon i zusammen mit den oben schon

mitgetheilten Werthen dieser Grosse, die aus den An-

gaben des Magnetograplien abgeleitet sind und somit

solchen entsprechen, wie sie gleichzeitig mit dem Do-

ver'schen Inclinatorium M 22 erhalten worden warcn.

Die Differenzen in den letzten Coluranen reprasentiren

also den Unterschied in den Angaben des Inductions-

Inelinatoriuras und des Dovcr'schen Nadel-Inclinatori-

18

20
20
18

20

dK

2917
12 17

12 30
28 45
10 17

6
13
8
8
13

0,000

1

0,0006

0,0004

0,0007
0,0007
0,000

1

0,0006
0,0003
o,oooa

0,0000

0,0002
0,0004
0,0002
0,0002
0,0003

gesetzt worden.&

urns. Da die Grossen -=- unbekannt sind, so sind si<
i

bei der Berechnung stets

Wie icli S. 17 meiner mehrfach erwalmten Abhand-

lung bereits gezeigt habe, bedurfen die unraittelbaren

Angaben des Inductions-Inclinatoriums von Meyerstein

wegen des storenden Einflusses seines Multiplikator-

raasrnets noch einer Correction von'O
15". Diese Cor-

rection ist in Tabelle II an den Werthen von i, (In-

ductor) bereits angebracht.

Tabelle II.

Datum.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Juni 12.

Juli

»

»

15.

15.

)>

17.

»

18.

»

»

25.

»

29.

22.

»

*

1,00

0,64

10,00

10,49

10,57

9,71

10,16

9,21

10,70

10,70

13,68

13,32

13,65

14,40

13,63

•i

Inductor. Magnetogr.

16,53

16,52

26,23

16,61

16,87

16,94

16,74

17,52

16,86

16,32

14,80

14,60

14,18

14,35

14,00

70°40'38

4014

ft

41 5

41 10

4156
4159
41 2

43 54

40 59

41 8

41 17

4125
39 42

40 38
41 5

70°41'43"

4122

4152

4138
4133
4213
4148
43 45

4142
4136

43 1

42 41

4130
42 33

42 12

Differenz.
Mittlere

Differenz

1' 5"

1 8

47

28

023
014
46
9

—0 43
28

1 44

116
148
1 55

1 7

\

1' 0"

0'47'

0'18"

i

1'34 ft

Abw.

vom

Mittel.

Mittlere Fehler

der

einzelnen
Beob.

10"

41

4

-28

27
-25

10

10

18

14
-21

27

des

Endre-
sultats

25?9 9J8

2l"2
!

9!5

X
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Die Resultate der beiden letzten Beobachtungsreihen

sind je zu einem besonderen Mittehverth vereinigt wor-

den, weil innerhalb derselben das Verhaltniss der bei-

derlei Amplituden nahe constant blieb, also auch die

unbekannte Correctionsgrosse -«- innerhalb jeder die-

ser Reihen sehr nahe als constant betrachtet werden

kann. Die Differenz der Mittelwerthe der einen und

dass dies selbst bei so

kieinen Amplituden fur unsern Multiplikator nicht mehr

gilt, sowie das Verhaltniss der beiderlei Amplituden

ein erheblich verschiedenes wird.

Da bei der letzten Reihe die Amplituden sehr nahe

andern Reihe zeigt dagegen,

diesolben waren, also da in der That
dK
K

i

wird ge-

setzt werden konnen, so muss dieses Resultat offenbar

als das verlasslichste betrachtet werden. Darnach hatten

wir also die Relation:

Inductions-Incl. Incl. Dover 1'34"

1,'57 :

9:5

o;i6.

Dieser "Werth weicht um voile 2', also weit tiber

die Fehlergrenze hinaus, von dem oben aus meinen

fruhern Beobachtungen nach der Theorie des Herrn

Chvvolson abgeleiteten ab. Die Erklarung dieser Ab-

weichung durfte unschwer in dem schon von Herrn

Chwolson (S. 100 u. 109 seiner citirten zweiten Ab-

handlung) bemerkten Eisengehalt der beiden Multi-

plikatoren von Meyerstein und Leyser zu suchen sein,

der beim Drehen der letztern um ihre Axe die Ruhe-

lage der Magnete betrachtlich veranderte und deshalb

die Anwendung der Theorie auf die Bewegungen der

Magnete in ihnen zum Theil illusorisch machen musste.

Ehe ich daher weitere Versuchsreihen und insbe-

sondere auchsolche mit grossernNeigungswinkeln der

Drehungsaxe des Inductors (v •= 19° 19') unternehmen

wollte 8
), schien es mir geboten, vorher den Multipli-

kator von diesem Fehler zu befreien. Die Wahl dieses

grossern Neigungswinkels in der Folge durfte deshalb

von praktischer Wichtigkeit sein, weil es, wie wir ge-

sehen haben, stets fur die Bestimmung der Winkel b

noting sein wird, die Vertikal-Lage der Drehungsaxe

bei jeder Beobachtung zu bestimmen; folglich wird,

wenn wir einfach \ = und \ — 38° 40' (angenahert)

w
wohl ausgefiihrt worden, konnen aber hier nicht mitziihlen, da der
Inductor dabei noch nicht die gehdrige Festigkeit besass.

wahlen, eine ganze Einstellung erspart werden und

iiberdies vereinfacht sich dann auch die Formel fur

die Berechnung der Inclination nicht unbetrachtlich.

Durch eine besondere Untersuchung ") hat Herr

Chwolson kiirzlich noch gezeigt, wie bcdeutend die

Fehler im Resultat werden kdnnen, wenn, wie unver-

meidlich, die Stosse bei der Multiplikations- und Re-

flexionsmethode nicht rechtzeitig d.h. im Moment des

Durchgangs der Magnetnadel durch die Gleichgewichts-

lage erfolgen. Diese Fehler heben sich allerdings bei

Bestimmung der Inclination durch die Drehung um
zwei verschiedene Axen im Resultat auf, wenn die Ver-

zogerungen oder Verfruhungen der Stosse bei den bei-

derlei Beobachtungen dieselben sind. Nun zeigte mir

die Erfahrung, dass diese Zeiten bei einer und dersel-

ben Person offenbar von der Geschwindigkeit des Durch-

gangs der Nadel durch die Gleichgewichtslage resp.

der Amplitude der Schwingungen abhangen und daher

nur bei gleicher Amplitude auch gleiche Verfruhungen

resp. Verspatungen der Stosse zu erwarten sind. Auch
von diesem Gesichtspunkte aus bietet also die Wahl
gleicher Amplituden einen besonderen Vortheil dar.

Der mittlere Fehler von 2lj2 0;35, wel-

cher unsern einzelnen Bestimmungen fiir die Differenz

von Inductions-Inclinatorium und Nadel-Inclinatorium
i

resp. Magnetograph (der letzten Reihe) noch anhaftet,

ist zusammengesetzt aus dem Fehler des Inductions-

Inclinatoriums fur sich betrachtet und dem Fehler, mit

welchem man aus den Aufzeichnungen des Magneto-

graphs die Inclination ableiten kann. Dieser letztere

Fehler ist nun wie schon oben mitgetheilt wurde

0,
r

23 Demzufolge ergiebt sich fii

d

I

F einer B d

Inductions-Inclinatorium

nach unserer Methode der Werth:

di V2IT2 1 31

8

fl

i6;i o;27,

welcher also wenig grosser ist als der a priori S. 7 fiir

diesen Fall ausgerechnete, wobei eben der bei der Be-

obachtung des Winkels v (resp. \ und b
2)

begangene

Fehler nicht mit in Anschlag gebracht worden war.

Es muss schliesslich noch ausdrucklich hervorge-

hoben werden, dass zwischen den ersten drei und den

zwei andern Messungen der letzten Gruppe nahezu ein

» 9) Dieses Bulletin T. XXVII p. 265. Mars 1881.
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Monat verstrichen war, dass vor den letztern Messungen

der ganze Apparat von Hcrrn R. von Trautvetter

und mir gemeinsam neu justirt wurde und dass dann

auch Herr v. Trautvetter die letzte Messung der Reihe

ausfiihrte.

Obschon also des erwahnten Fehlers im Multiplika-

tor balber die ganze Untersuchung durch die Beobach-

tungen im Sommer 1880 noch nicht als abgeschlossen

betrachtet werden kann, so haben die letztern docli

bereits folgende Resultate ergeben.

1°. Bei der Anwendung solcher Stellungen der Dre-

hungaxe des Inductors, bei welchen die letztere um
gleiche, 30° nicht iiberschreitende Winkel nach der

einen und andern Seite von der Inclinationsrichtung

abweicht, also nahe gleiche und entgegengesetzte Aus-

schlage der Multiplikatornadel erhalten werden, kann

EinigeForscherhaben Veranlassung gefunden, die Ab-

fassung dieser Heiligen Geschichte einem Zeitgenossen

Oskolds und Dirs zuzuschreiben und sie in die Zeit

bald nach derenRaubzuge gegenKonstantinopel(865)zu

setzen. Andere,wieSsolowjev(Gesch. Russl.I.)haben

auf griech. Gebiet

!. und. aller Wahr-

den Ufern

Halfte des IX. Jahrhunderts, vor Ankunft

bekannt dafiir

sollen sich in denLegenden des h. Stefan vonSsurosch

und des b. Georgios von Amastra finden. Jene setzt

Ssolowiev in den Anfans des IX. Jahrhunderts, diese

lichst Prof. W
versucht hat, dem Jahre 842 geschrieben

16
/'

man eine relative Genauigkeit von mindesteus

in den einzelnen Bestimmungen der Inclination mit dem

Inductions-Inclinatorium erzielen.

2°. Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei Anwendung

dieser Methode unabhangig von der Inconstanz der

Multiplikatorfunction auch dieselbe absolute Genauig-

keit der Inclinationsbestimmung erreicht wird. Zur

Zeit ist wegen des dem Meyerstein'schen Multiplika-

tor anhaftendeu Fehlers durch Benutzung der neuen

Beobachtungsweise die Unsicherheit iiber die absolute

Correction unseres Nadel-Inclinatoriums freilich erst

bis zt l' verringert worden, wenn wir namlich vor der

Hand das Mittel des Resultates aus den neuen Beob-

leich beweisen. dass die

das byzantinische Reich iiberfallen

hatten unci dass das Bekanntwerden des

Namens der Russ nicht erst 865, sondern schon

842 erfolgt ware.

Prof. Wassiljewskij haben zu diesen Aufstellui

folgende Griinde geleitet.

Zuvorderst der Umstand. dass der Verfasser

enbilder

achtungen" und des nach Chwolson Theorie

aus meinen fruheren Beobachtungen berechneten

richtig voraussetzen.

voner die Lebensgeschichte des heil. Georgios

Amastra und die Zeit ihrer Abfassung. Von Dr. W.

von Gutzeit. (Lu le 20 mai 1880.)

In den «Acta Sanctorum » befindet sich die Heiligen-

geschichte des Georgios, Bischofs von Amastra, in

welcher eines Pliinderungszuges und der Greuelthaten

der Russ an der Nordkuste Kleinasiens und eines am enthaltende geistliche Schriften jener Zeit vonSpateren

Grabe des Heiligen geschehenen Wunders Erwahmmg

bar

g thut und ein solches Nicht-Erwahnen nur denk-

sei fiir die Zeit vor 842, bis zu welcher die Bil-

derstiirmer die Oberhand gehabt und sie sowol wie

die Bilderverehrer gezwungen gewesen waren, fiir oder

gegen die Bilder Schweigen zu beobachten. Das Jahr

842 hatte diese Fessel gelost.

Indessen ist nicht zu tibersehen, dass das Jahr 842

keine vollstandige Beruhigung der Gemiither herbei-

fuhrte, dass vielmehr, zu diesem Zwecke, fiir noth-

wendig erkannt wurde, im Jahre 879 die Verordnung

von 842 zu wiederholen. War keine vollstandige Be-

ruhigung durch die Verordnung von 842 erzielt, so

gewiss auch keine vollstandige Ausgleichung der An-

sichten iiber den Bilderdienst. Es konnte somit mancher

«Rechtglaubige» selbst nach 842 dem Bilderdienst

fremd sein, oder wenigstens, Friedens halber, von den

Heiligenbildern schweigen. Wurden auch viele «farb-

lose», d. h. keine Aeusserung iiber den Bilderdienst

einer «Verbesserung» unterzogen
5

d. h. Bilderdienst

geschieht, eines Wunders, welches die B: kenning eines
j

BetrefFendes hineingewebt, so geschah dies doch, wie

Fiirsten der Russ zum Christenthum nach sich zog. ! selbst Prof. Wassiljewskij bemerkt, keineswegs mit
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alien und konnte daher auch die Amastra-Legende
|

Die Heiligengeschichte erzahlt, dass ein Angriff der

Russ stattfand,eines,wieAllewissen, im hochsten Gradeeiner solchen angebliehen Verbesserung entgehen. Die

Folgerimgen aus dera Schweigen (ex silentio) haben

iiberdies stets ihr Bedenkliches.

Nicht minder fraglich ist die Beweiskraft einer

anderen Annahme des Prof. Wassiljewskij: es miisse

die Heiligengeschichte nicht lange nacli dem muth-

masslich gegen 811 erfolgten Tode 1
) des Georgios

verfasst sein, weil derselbe eine untergeordnete Stellung

in der geistlichen Hierarchie eingenommen und das

Gedachtniss eines solchen Mannes sich schwcrlich 60

Jalire, d. h. bis zum Jahre des Oskold

Raub
to

erhalten hiitte. Audi deuteten die

^V dass schon die Zeit& des G b

Wohltbaten empfangen, aber auch das nachstfolgende

Geschlecht» darauf bin, dass der Verfasser wabrschein-

lich selbst zu dem nachstfolgenden Gesehleeht gehort

habe, vielleicht selbst ein halber Zeitgenosse des Ge-

orgios gewesen. — Diese Muthmassungen scheinen

jedes haltbaren Grundes zu entbehren. Denn theils

lehrt die Geschichte, dass die Lebenslaufe der Heiligen

oft lange nach dem Tode der zu Verlierrlichenden nie-

dergeschrieben wurden, theils thun die letztangefiihrten

Worte, streng genommen, nur dar, dass die Wohlthaten

und Wunder zwar denZeitgenossen, selbst dem nachst-

folgenden Gesehleeht, keineswegs aber noch Spateren

toeworden sind

Eine dritte Annahme des

ss der Verfasser der Heilig€

of. W

Ignatius gewesen, scheint noch weniger Griinde fur

sich zu haben. Denn Suidas sagt wortlich: Ignatius

schrieb die Leben der heiligen und gesegneten Patri-

archen Tarassios und Nikephoros ; ferner Grabgedicbte,

Briefe. Jamben und viel Anderes. Hat es nun Glaub-

lichkeit. dass in dem Anderen wie Prof.

Wassiljewskij meint, die Lebensgeschichte des Ge-

orgios enthalten sei, dass Suidas Grabgedichte,

Briefe und Jamben fur wichtigere Arbeiten als eine

Heiligengeschichte angesehen und daher jene, nicht

diese erwahnt, oder liberhaupt von dieser geschwiegen

hatte, wenn Ignatius ihr Verfasser gewesen?

1) Das Jahr 806 oder 810 ist nur Vermuthung. Geboren 760 und
gestorben 806 oder 810 wiirde tier Heilige etwa 46 — 50 Jahre alt

geworden sein. In Cap. VIII. § 35 der Heiligengeschichte wird er-

wahnt, Georgios habe zu dem Kaiser Ni]

in einem naheren Verhaltniss gestanden.

811)

wilden und grausamen, nicht eine Spur von Mensch-

lichkeit in sich tragenden Volkes ; der Patriarch Pho-

tios in dem Rundschreiben von 867, spricht in fast

damit ubereinstimmender Weise, von dem Volke der

Russ als von einem allbekannten, weltberuhmten, alle

anderen Volker an Rohheit und Mordlust hinter sich

lassenden Volke. Der Schluss liegt daher nahe, dass

der Verfasser der Heiligengeschichte unter denselben

Eindrucken, wie der Verfasser des Rundschreibens

geschrieben habe, kein Grund aber vor, dass, wie Prof.

Wassiljewskij meint, die Kennzeichnung der Russ

als «allbekannte, weltberuhmte» einen ahnlichen Raub-

zug wie den von 865 schon vor 842 voraussetzen

lasse und dass gerade dieser Raubzug von vor 842

die Russ zu all- und weltbekannten gemacht habe.

Denn ohne Zweifel musste dass Ereigniss von 865

hinreichen, um die Russ als Schrecken in Aller Mund
zu bringen und den 867 schreibenden Photios von

ihnen als einem allbekannten u. s. w. Volk sprechen

zu lassen. Seine Worte durch ein ahnliches Ereigniss

vor 865, selbst vor 842 zu stutzen, ist nicht im Ent-

ferntesten nothig, um so weniger als die Griechen von

den Gesandten der Russ des J. 838/39 wie von Ange-

horigen eines bis dahin selbst dem Namen nach unbe-

kanntenVolkes sprechen und mittheilen, dass diese Russ

von 838/3 9 denWeg nach Konstantinopel nur unter gros-

sen Gefahren mitten durch viele wilde, ihnen feindliche

Volkerschaften gefunden. Anders lagen die Dinge zur

Zeit des Photios. Denn nun hatten die Russ bereits,

wie Photios, doch wohl auf Grund eingezogener Kunde

es ausspricht, jedenfalls aber in vollstandiger Ueber-

einstimmung mit Nestors Nachrichten von der Besitz-

ergreifung Kijews durch Oskold und Dir und ihrer

Herrschaft uber die Polanen, die ringsumher wohnen-

den Volkerschaften geknechtet und konnten , dadurch

ubermiithig gemacht, ihre Arme sogar gegen das by-

zantinische Kaiserreich und also doch wohl zum

ersten Male erheben. Entschieden wahrscheinlicher

ist demnach, die Heiligengeschichte des Georgios in

die Zeit nach 865 als in die Zeit vor 842 zu ver-

setzen. Und berichten denn nicht Photios, welcher mit

der inneren und aussern Politik des griechischen Staates

durch vieljahrigen Staatsdienst mehr als Jemand ver-

traut war, und ebenso andere gleichzeitige und spatere
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byzantinischeGeschichtschreibervondeniRaubzugedes welche nur zum Theil auf geschichtlichen Thatsachen

Jahres 865 als dem ersten, und ebenso von der Be- beruhen. Sie sollten auf die Gemiitiier wirken, einen

kchrung der Russ nach 865 als der ersten? In jeder kirchlichen Hirten verherrlicheu ; die wirkliche Ge-

Hinsiclit — das am Grabe zu Amastra eeschehene schichte war fiir manche Hagiographcn Nebensache und

wird, zum Theil deshalb, fiber die Zeit der beschrie-

benen "Wunclerthat der Loser in Ungewissheit gelassen.

Jedenfalls erheiscbt die Vorsicht, nicht zu viel, uicht

zu sichere Geschichte aus Legenden zu entnelunen.

Juni 1878.

das am Grabe zu Amastra geschehene

Wundcr wird, wenn es vor 842 stattgefunden haben

soil , eine vollstandige Unwahrscheiulichkcit.

Allen Vermuthungcn unci Ueberzeugungen von einem

Raubzuge der Russ vor 842 diirfte noch der Umstand

entgegentreten , dass kein einziger Byzantiner eines

solchen Raubzuges Erwahnung thut, obgleich die Re-

gierungszeit Kaiser Theopliils, in welcher derselbe

stattgefunden haben mtisste, eingehende Scliilderung
i

erfahrcn hat und obgleich die Russ von der Propontis

anfangend bis Amastra bin die Nordkiiste Kleinasiens

verwiistet haben sollen. Wenn in dieser Erzahlung

audi unter Propontis (ausnahmsweise !) nicht das Mar-

maraineer, sondern der Bosporus verstanden ware, wie

Prof. Wassiljewskij meint, so wird es dennoch stets

fraglich bleiben, weshalb von einem Vervvustungszug

vor dem Jahre 842 Alle schweigen, wahrend der von

805 alle Federn in Bewegung setzte.

Doch selbst der Raubzug von 865 kann nicht als

derjenige angesehen werden, welcher dem Verfasser

der Heiligengeschichte von Amastra vorschwebte. Denn

so wie die Byzantiner und Nestor von einer Verhee-

rung der Nordkiiste Kleinasiens durch Oskold und

Dir nichts wissen, so bezeugen jene wie dieser von der

durch Igor im Jahre 941 erfolgten fast buchstablich

dasselbe: die Russ vcrwiistetcn die kleinasiatische Kiiste

Bithynicns, Paphlagoniens und Nikomediens und haus-

tcn in der Weise, dass sie sich an den Qualen der un-

glucklichen Gefangenen weideten, die Leute ans Kreuz

schlugen, niit Pfeilen erschossen, ihnen eiserne Nagel

in den Kopf trieben , Tempo! , Kloster und Dorfer in

Asche legten. Und wie sehr stimmen mit diesen Nach-

ricliten Nestors die Angaben im Cap. IX*. § 43 der

Heiligengeschichte

!

Es liegt somit auf der Hand, dass die Heiligenge-

schichte nicht den Pliindcningszug Oskolds und Dirs,

sondern den Uebcrfall Igors im Jahre 941 im Auge

hatte. Eine gewissermassen abschliessende Bestiitigung

erhiilt diese Annahme durch die im 8 46 enthaltene

Versicherung, dass spater die Russ in jeuen Gegenden

nicht mehr als Feinde erschiencn waren. Denn Igors

Zug dahin war der erste und letzte.

Die Legenden schildern bekanntlich Vorgange,

Tome XXVII.

Erganzende Bemerkungen zu den Untersuchungen Liber

die Zeit der Abfassung des Lebens des h. Georg

von Amastris. Ein Beitrag zur Aufklarung der

russisch-byzantinischen Chronologie des 9ten
Jahr-

hunderts von E. Kunik. (Lu le 10 mars 1881.)

Der Verfasser des oben abgedrnckten Aufsatzes

sandte mir denselben einzig und allein in der AbsicHt

zu, mich davon in Kenntniss zu setzen, dass or mit

der in der (i. J. 1878 erschiencnen) Monographic liber

das Leben des h. Georgs von Amastris aufgestellten

Ansicht hinsichtlich der Zeit der Abfassung der Vita

nicht einverstanden sein konnte. Obgleich ich die Ein-

wendungen theile, welche in dem Aufsatze gegen die

sonst in vielfacher Hinsiclit lehrreiclie Schrift des Herrn

Professor BacojmeBCKM ') vorgebracht werden, so ist es

mir doch unmoglich, die Abfassung der Vita in die Zeit

nach dem Jahre 941 , d. h.nach dem Zuge Igors gegen

Byzanz zu setzen. Dessen ungeachtet scheint es mir zeit-

gemass zu sein, durch denDruck jenes mir privatim zuge-

schickten polemischen Aufsatzes die AufiDcrksamkcit

der sich mehrenden Vertreter der Byzantinistik auf ein

Denkmal der hagiographischen Literatur zu lenken, wel-

ches schon an sich verdient, nach verschiedenen Seiten

hin besprochen zu werden, und ausserdem zu den alte-

sten Quellen der russischen Geschichte gehort.

Zunachst scheint es, dass es sich bei der Bestim-

inung des Zeitalters des Hagiogiaphen nur urn die

Entscheidung einer rein chronologischen Frage

handelt; allein von dieser Entscheidung hiingt audi die

• 1) rKirrie reojirin AMacTpH^cKaro. (IIo HOHSAaHHOMy rpe'iecKOMy

ao,T,.iiiHHiiKy). Gtdruckt im Hvypn. mhh. Hap. npocB. 1878 oder in
TIacTb 195, ota. 2, CTp. 277—306 und UacTi. 196, otx. 2, CTp. 128

181. Eine mir einst von Mase verehrte genaue Copie des griechischen

Originals der Vita s. Georgii habe ich, urn die Benutzung derselben

zu erleichtern, der Bibliothek der Academie der W. ttbergeben.

22
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und Weise der Verwerthunsr der Vitao

sclien Zwecken ab. In dieser Hinsicht lasst sich niclit

leugnen, dass zwei Hauptrichtungen einander schroff

gegentiberstehen, namlich die derVertreter des sog.nor-

mannischen Systems und die der Anhanger einer schwer

mit einem Worte zu bezeichnenden Richtung, da die-

selbe, nach dem Vorgange des verstorbenen Solowjew,

auch vou andern achtungswerthen Mannern gebilligt

wird, die mehr oder minder entschieden das norman-

nische Element als einen wesentlichen Factor beim

Aufbau des russischen Staatswesens anerkennen und

nur willktirlich den Namen Rus (Pycb) in erne Zeit

hinaufrucken , wo derselbe an den Kiisten des Pontus

noch ganz unbekannt war. Man konnte diese Richtung

die antichronologische nennen, doch tiber die An-

gemessenheit dieser Bezeichnung kann nur das End

resultat des Streites iiber die Zeit der Einnahme von

Amastris und Suroz (Sudak) entscheiden.

Nicht wenigeNormannophoben haben ausser manchen

unlautern Quellen audi die Vita s. Georgii amastrensis

benutzt, urn vermittelst derselben ihr in der Luft

schwebendes Dogma zu sttitzen, dass schon lange vor

Rurik slawische Russen im Siiden und insbesondere

cimmerischen Bosporus ansassig gewesen waren

und von verschiedenen Seiten aus schon vor 8G5

Ziige gegen das byzantiniscbe Reich unternommen

hatten; allein es lohnt sich nicht mehr derMuhe, um-

standlich nachzuweisen, wie dieser und jener eifrige

Kampe aus Mangel an Ubung in der Behandlung chro-

am

nologischer Fragen zu einem so groben Anachronis-

mus gelangte, da der seit zwei Jahrzehnten wiithende

Streit tiber die Herkunft der Roso-Warjager in den

Hauptpuncten als erledigt angesehen werden darf, be-

sonders seitdem das umfassende Werk von Gedeonow

nebst dem dazu gehorenden Erganzungsbande gedruckt

vorliegt 2
). Wenn ein Mann, wie der verstorbene Gedeo-

now, dem man Scharfsinn und einen Schatz von man-

nigfachenKenntnissen nicht absprechen kann, im Laufe

von 30 Jahren (1847—1878)es nicht vermochte, die

Grundlage des normannischen Systems zu crschtittern

was er selbst in seinem letzten Nachworte(,Zl,onojiH.

?
CTp 192) ziemlich unverbliimt eingestanden hat —
so ist diess noch weniger von andern Gegnern des nor-

2) Bapam u Pycb. HcTopauecKoe H3Cjrfc,i,ouaHie C. TeAeoHOBa. 2

sacTH. CII6. 1876. — ri,ono.iHeHm at ccnmeHiio : Bapam n Pyct-

(Erscheint jetzt in den 3anncKH Ana^eMiH HayK-B).

Systems zu crwarten, urn so mehr als bei

der auftauchenden

normannisten nur Leidenschaftlichkeit die Feder fiihrt.

Auch nicht zwei derNormannophoben der letzten zwei

Jahrzehnte stimmen in den Hauptpuncten des Streites

unter einander tiberein , sondern bewegen sich in der

Regel nur in einem den Leser nicht seiten zurHeitcr-

keit stimmenden Chaos von sprachlichen und histori-

schen Voranssetzungen und Paradoxen. Ein soldier

und kein andrer Ausgang des neuen Streites war na-

tiirlich fur jeden mit dem Gegenstande Vertrauten zu

erwarten, wenn man auch durchaus anerkennen muss,

dass durch diesen Streit die Wissenschaft selbst viel-

fach gewonnen hat.

Was die Ansichten derVertreter des rein normanni-

schen Systems in Betreffdes Zeitalters des unbekannten

Hagiographen von Amastris anbetrifft, so darf nicht ge-

leugnet werden, dass dieselben in der Gcgenwart sehr

weit auseinandergehen; doch lasst sich erwarten, dass

diese Divergenz, da sie nur chronologischer Art ist,

von keiner langen Dauer sein wird. Wie ich schon

bemerkt habe, so vermag ich nicht die tlberzeugung

zu theilen, dass der in der Vita s. Georgii geschil-

derte Zug mit dem Igors i. J. 941 identisch ist.

Diese Ansichtwurde schon i. J. 1849, wenn auchohne

nahere Begrundung von dem zu den Normannophoben

gehorenden Philaret (fruher Bischof von Riga und dann

als ErzbischofvonTschernigowverstorben), aufgestellt

und stimmt allerdings gut zu dem einem unbekannten

byzantinischen Chronisten entnommenen Berichte der

russischen Chronik tiber den Zug von 941; allein die

von Scylitzes - Comnenus aufbewahrte Nachricht tiber

den Zug von 865 (Ta Ss ivzcq Eb&ivou v.cd Ttaaav tyjv

schliesst die Thatsache nicht aus, dass schon in die-

sem Jahre Paphlagonien von den Piraten heimgesucht

wurde. Auch ist nicht unbeachtet zu lassen, dass der

ganze Verlauf des Zuges von 941, wie ihn uns dieBy-

zantiner, Liudprand und Nestor schildern, sich gar

nicht in Einklang bringen lasst mit dem Verlauf des

Zuges nach Amastris, wie ihn die Heiligenlegende schil-

dert. Die russische aus 1000 (nicht: 10,000) Seekah-

nen bestehende Flotte Igors ging i. J. 941 fast ganz

zu Grunde. Nach Leo diaconus (VI, 10; vgl. IX, 2)

rettete sich Igor mit kaum 10 Fahrzeugen ([t-okiq o-uv

aol Tifxfkic). Durch Nestor erfahren wir, dass Igor0£/
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ganz und gar nicht an den Abschluss eines Friedens

mit Byzanz dachte , sondern sogleich Vorbereitungen

zu einem Rachezug traf. Nach der Vita s. Georgii da-

gegen endigte dieVerwiistung derkleinasiatischen Kiiste

in Amastris mit einem ganzlichen Umschwung der Ge-

sinnung der heidnischen R6s, welche die gefangenen

Christen frei liessen und aus grimmigen «Wolfen» zu

sanften Lammern wurden. Ausdrucklich wird freilich

nicht gesagt, dass der Fuhrer der Rauberbande sich

taufen liess, aber auch nach dem Kaiser Constantin er-

folgte die Taufe der Ros in Kiew nicht sogleich nach

dem Zuge von 865, sondern erst nachdem sie von By-

zanz aus durch reichliche Geschenke u. s. w. bewogen

worden waren, in einen friedlichen Verkehr mit den

Griechen zu treten.

In eine ganz andere Zeit versetzt der Professor der

Kirchengeschichte an der Moskauer geistlichen Aca-

demieE. Golubinski 3
) den im Leben des h. Georg er-

Zue. niimlich etwa in di 820

und zwar lasst denselben P

ten ausgehen, die sich nach seiner Ansicht schon da-

mals an den taurischen Kiisten und an denendes asow'-

schen Meeres unter dem Namen der R6s niedergelas-

sen hatten. Es gehorte eine feste und rein wissenschaft-

liche Ueberzeugung dazu , urn auf diese Weise den

Knoten zu losen. Aber gerade die Thatsache, dass

zwischen einem Forscher, wie Prof. Golubinski, und

mir eine so grosse Verschiedenheit der Ansichten tiber

die Zeit der Einnahme von Amastris und Suroz durch

die Ros besteht, liefert den besten Beweis, dass es sich

zwischen uns nur um eine rein chronologische Con-

troverse handelt. Im Grunde genommen ljiuft der Ge-

Ansicht zu der des Prof. W

gestorben

,

Solowjew und Gedeonow

besonders aneenehm. in

meiner in den «3anncKH» der Academie abgedruckten

Schrift: «raJHHAO n HepHOMopcKaa Pycb», eine Contro-

verse der Art mit zwei andern sowohl in russischen

alsauch in byzantinischen Quellen bewanderten Gelehr-

ten im Interesse der reinen Wissenschaft auszufechten.

Es war mir einst beschieden, die Vita s. Georgii

amastrensis in den Kreis der historischen Forschung

zu ziehen. Schon damals bekannteich mich zu der An-

sicht, dass der in der Vita erwahntc Zug der Ros iden-

CTJ)

tisch ware mit dem von 865, wenn es mir auch bei

dem ersten Versuche nicht gelang, diese Ansicht gegen

alle Angriffe hinlanglich sicher zu stellen. Nach dem

Erscheinen der Arbeiten derbeiden erwahnten Gelehr-

ten bin ich mehr als je von der Richtigkeit meiner An-

sicht uberzeugt, dass namlich die Vita nicht in der

ersten, sondern in der zweiten Halfte des 9. Jahrhun-

derts abgefasst worden ist. DieFrage, ob derVerfasser

der Vita eine der Homilien des Patriarchen Photius

vom J. 865 und dessen Rundschreiben vom J. 867

gelesen hat und ob sich Anklange an diese Schrift-

stiicke in seiner Charakteristik der Ros nachweisen

lassen, bleibt eine offene.

Zum festen Anhaltspunkte diente mir jetzt bei der

Bestimmung der Zeit der in den Legenden von Amas-

tris und Suroz geschildeten Ziige die Chronologie

der Roso-Warjager 4
) und ihres Vordringens

nach dem Siiden, d. h. nach Kiew und den Gegen-

den des cimmerischen Bosporus. Die russische Chro-

nik, welche man unter der einmal tiblich gewordenen

Benennnng der des Reverendus Nestor (IipenoAOOHbiii

Hecropt) citirt, reicht zur Feststellung der roso-war-

jagischen Chronologie bei weitem nicht aus. Gliick-

4) Schon langst hat man bemcrkt, dass die Bezeichnung der in

Russland auftretenden Normannen durch Bapnro-PyccM (Warjago-

Russen) nicht gut gewahlt war, weil zur Zeit der Stiftung des russi-

schen Staates «Bapam» bei den Slawen schon ein Gesammtname,
«PycL» dagegen nur ein Specialname war. Es steht einem Jeden frei,

sich der besonders durch Pogodin in TJmlauf gesetzten Benennung
«Bapflro-Pyccu» oder der Benennung «R6so-Warjager» zu bedie-

nen. Dagegen ist eine Verstlindigung liber die Transscription des

Wortes «BapflrT5» sehr wiinschenswerth. Am wenigsten sind Trans-

scriptionen wie « Warag» oder «Varegue» zu billigen. Es ist im vor-

liegenden Falle iiberhaupt unmoglich, die eigenthiimlich lacttende

Ausprache der Silbe pn (kirchenslawisch cizl = ritt) durch dentsrhe,

franzosische oder englische Schrift wiederzugeben; da der Conso-

nant (r) durch den folgenden Vokal eine Erweichung erfahren hat.

Will man sich mit der rein graphischen Transscription «Wariag»

nicht begniigen, so wurde allerdings die deutsche und polnische Form
«Warjag» noch am besten die russische Ausprache von Bapjir r. aus-

drucken, vorausgesetzt dass man die beiden A-Vokale nicht als

Liingen, sondern als Kiirzen auffasst, da in diesem Worte, wie in ait*

deren Fallen der lange nordische Stammvocal im Slawischen ver-

kiirzt erscheint.

Wie verl It es sich aber mit der Betonung von «\Varjag»? Im

Munde der literarisch Gebildeten ruht der Ton auf der Endsilbe die-

ses Namens, wiihrend bei den Byzantinern BapaYT ^? (BipayyoOstets

ein Troparoxytonon war und auch im altschwedischen * Waring

icher der Ton auf der Stammsilbe ruhte. Kein Zweifel, dass diese

Betonung auch in der iiltesten Periode der russischen Geschichtr

tiblich war. Spuren dieser alten, regelmassigen Betonung von Bapnri,

haben sich nicht nur in Manuscripten der spatern Zeit, sondern so-

gar noch in einigen, bis jetzt gebrauchlichen topographischen Be-

ncnnungen erhalteo.
22*
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Vor Kiew angekorumen jedenfalls nicht erst 862licher Weise stehen uns dazu audi anslandische Quel-

len zu Gebote, deren Verfasser im 9. Jahrhundert leb- oder gar 864— zogen sie vor, sich dort an derStellc

ten oder hn 10. Jahrli. ihreNachrichtenniederschrieben der Chasaren zu Herrschern fiber die slawischen Pol-

and deren Schriften entweder vo-llstandig auf mis ge-

komnien sind oder sich in Excerpten bei spiiteren Com-

pilatoren erlialton haben. MitHiilfe derselben habe ich

versueht , fflr die Zeit der Abfassung der Legeode

vom Amastris einen « Terminus a quo» zu gewinnen,

nainlich das J. 865, so dass die Abfassung derselben

nicht vor diesem Jahre, sondern erst einige Zeit nacli

deraselben erfoigt sein kann.

9. IMarz 1881.

Das alteste Zeugniss iiber das Auftreten von Roso-

Warjagern in Byzanz oder iiber die Fahrten derselben

auf dem Pontus stammt bekanntlicli aus dem J. 839;

doch mussen die Gesandten des Fursten der «Rhos»,

wie Galindo das griechische
f

Pw; transscribirt, spate-

stens im Herbste 838 in Byzanz angelangt sein. Aus

dem Briefe des Kaisers Theophilus, in welchem erdem

friinkischen Kaiser die Gesandten auf das warmste

janen aufzuwerfen. Nachdem sieibreKriegsmaclitdurch

herbeigestromte uberseeische Warjager verstiirkt und

offenbar auch einen slawischen Heerban organisirt hat-

ten, erschienen sie plotzlich im Sommer 865 mit einer

Flotte vor den Mauern von Constantinopel, nachdem

sie wahrscheinlich vorher durcli Spione oder Kaufleutc

erfahren batten, dass der Kaiser im Fruhjahr an der

Spitze seiner Armee und Flotte zur Bekampfung der

(spanischen) Araber auf Creta ausrucken wurde. Die

Vorbereitungen zu diesem alle Krafte des byzantini-

schen Reichs anspannenden Zuge werden wahrschein-

lich seit der Niederlage und dem Falle des Emirs von

Melitene (MsXi~y]vy] im nordlichen Kleinarmenien) eifrig

betrieben worden sein. Der Emir fiel im Sept. 863.

Auf die Gesandtschaft von 838 oder eine spatere, je-

doch vor 865 in Byzanz angelangte scheint der Patri-

arch Photius in der zweiten Homilie ilc, tyjv £<po&ov twv
f

Pwc; anzuspielen 5
). Diese Anspielung macht er aber

nur zu dem Zwecke, um mit Bestimmheit zu erklaren,

empfahl, ist deutlich zu entnehmen, dass die Norman-
|
dass dieselben Ros nun auch (im Sommer 865) die

nen bis dahin mit dem spiiter sog. «warjagischen Wcge»

nach Byzanz noch nicht vertraut waren. Ausserdem

ergiebt sich aus der Erforschung der internationalen

Verhaltnisse jener Zeit, dass die Gesandten von 838

und somit auch ihr Kriegsherr, Hakan (Chacanus) ge-

Waffen gegen das Kaiserreich erhoben hiitten (... xai

aOT% aucaiv Tffi iB,ou<jioc.Q 6fiXa yjpovTo). Auch in dem

in den ersten Monaten des J. 867 abgefassten Rund-

schreiben an die orientalische Geistlichkeit hebt er mit

Nachdruck hervor, dass die Ros erst dann, nachdem
nannt, schwerlich Unterthanen des schwedischen Gber-

|
sie Zuvor die rings um sie wohnenden Volkerschaften

sich unterworfen und in Folge davon ubermuthig ge-konigs am Malarsee waren, sondern dass hochst wahr-

scheinlich jener Furst seinen Hochsitz schon diesseits

des baltischen Meeres aufgeschlagen hatte entweder

unter Tschuden oder in einer slawischen Colonie auf

tschudischem" Grund und Boden. Die Aussagen der

russischen Chronik widersprechen einer solchen An-

nahme nicht, da manzugeben muss, dass die Jahrzah-

len 859 und 862 keinen Anspruch auf Glaubwiirdig-

keit machen diirfen, weil sie erst in spaterer Zeit an

die Spitze der kurzen einheimischen Tradition iiber

die Verjagung der Warjager und die darauf erfolgte

Wiederberufung eines Fiirstengeschlechtes aus den

(schwedischen) Ros gestellt wurden.

Etwa zwanzig Jahre spater zogen Askold und Dir

mit Genehmigung ihres Kriegsherrn Rurik und von

einer Gefolgsschaar begleitet auf dem warjagischen

worden waren, ibre Hiinde erhoben batten gegen das

roma'ische Reich (. . . ol cr\ x&i xaia i% ^wpiauY];; apy% . .

.

yslpac avi^pav). Noch aus niehreren andern Stellen in

den Homilien des Patriarchen, die von mir 6
) zusam-

mengestellt wurden, ist zu folgern, dass man in Byzanz

vor dem J. 865 durcliaus keinen Anlass hatte, die

Ros zu besehuldigen, je einen Angriff auf byzantini-

sehe Besitzungen gemacht zu haben. Alle diese Aus-

Wege nach Byzanz, um dort Kriegsdienste zu nehmen. 2os (i, 5, 12 bis 15), 21 6 (u-15), 217 (13), 218 (28), 219 (i-3).

5) Lexicon Vindobonense. Rec. A. Nauck. Petrop. 1867 (II, p. 218,

1. 1—3): «I)iejenigen, welchen einst das blosse (zu ihnen gedrungene)
Gerticht von den Romaiern (Griechen) durchaus unertraglich er-

schien», haben nun (i. J. 865) die Waffen erhoben u. s. w.

6) IlaTpiapx-L 4>OTifi
?
Kant aBTopnTeri. Ran onpejvfcjieHia speMCHH

nepBaro BpaH^eCnaro noxo^a Poco-BaparoBt Ha BH3aHTificKyro hm-
nepiio (cm. TajiiiHAO h HepHOM. PycL, cTp. 283—291.) Ich habe mich
besonders auf folgende Stellen der Homilien berufen: Seite 203 (11),
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sagen des Patriarchen zusamniengenommen bilden eine

Phalanx von Beweisen, welche zu durchbrechen audi

dem gewandtesten und belesensten Eritiker nicht ge-

lingen wird. Ja, es ist, wie wir bald sehenwerden, noch

ein zweiter Schluss aus jenen Stellen zu Ziehen.

Die scharfe Polemik, zuwelcher der Streit iiber die

Warjager seit 1859 Veranlassung gegeben, hat nitra-

lich mieh zur Aufhellung einer Specialfrage gefiihrt,

hinsichtlich deren Alle, selbst die Normannisten nicht

ausgenommen, bis jetzt ira Dunkeln tappten. Es ist ein

bleibendes Verdienst von Gedeonow, i. J. 1862 einen

fruchtbringenden Anstoss zur Bearbeitung der Frage

iiber die sog. pontischen Russen (HepHOMopcKan Pycb)

gegeben zu haben. Ausfiihrlich hat er sich iiber die-

selben in seinen «Erganzungen»(p. 13G—160) verbrei-

tet; doch konnte schon seine Marotte, unter den Tauro-

scythen des 7. Jahrhunderts slawiscbe Russen am cim-

merischen Bosporus zu wittern, so wie seine Vermen-

gung der normannischen Ros mit den verslawten und

rein slawischen Russen des 1 1 . Jahrh. in jener Gegend

nicht zu haltbaren Ergebnissen fuliren. Ob es rair ge-

lungen ist mit Hiilfe theils unbekannter theils friiher

iibersehener oder missverstandener Quellen Liclit in

jenes Volkcrgewirr am cimmerischen Bosporus zu brin-

gen, mogen stimmberechtigte Kritiker entscheiden.

Kein Zweifel, dass es vor Allem darauf ankommt, die orientalischem Sprachgebrauche vielleicht im Sinne von

Zeit, wenn audi nur approximativ zu bestimmen, wann

triarchats des Photius (857— 867) vom cimmerischen

Bosporus aus die griechischen Besitzungen und Kirchen

«innerhalb des Pontus» nach ihrer barbarisclien Weise

heimgesucht batten , so ware diess dem Patriarchen

sicher zu Ohren gekommen, da die Erzbischofe von

Cherson (an der Bucht von Sewastopol) und Kertsch,

so wie die Bischofe von Gotliien (yj Yct&'vx. xotAy]), Su-

dak, Matarcha (Taman) u. s. w. ihm untergeordnet

waren. Wie sehr sich Photius fur die Ausbreitung des

Christenthums gerade in jenen Gegenden intcressirte.

erfahren wir aus dem Briefe, welcher sich aus seiner

Correspondenz mit dem Erzbischofe Antonius von

Kertsch erhalten hat. Kurz, wir dfirfen mit Sicherlieit

annehmen, dass die Aussagen des Patriarclien iiber

das erste feindliche Auftreten der Ros die Existenz

derselben an den taurischcn Kiisten i. J. 865 und vor -

her geradezu ausschliessen.

Auch das, was wir von Arabern und Persern iiber

die pontischen Piraten, von ihnen «Rus» oder «Ros»

genannt, erfahren, spricht nicht zu Gunsten eincs so

hohen Alters ihrer Niederlassungen im Nordosten des

schwarzenMecres. Nach einer langst gedrucktcn, aber

ganz iibersehenen persischen Quelle batten sich «Rus»

von dem Chasarcnchagan ein Stiick Land ausgebeten.

Der Chagan trat ihnen angeblich einige Inseln (nacli

normannische Piraten sich an den cimmerischen Kiisten

niedergelassen haben. Wie schon oben angetleutet

wurde, ist es bei uns, besonders seit dem Auftreten

Solowjews, selbst unter den Normannisten Mode ge-

worden, nicht nur von russischen Niederlassungen an

den taurischen und asow'schen Kiisten in den ersten

Jahrzehnten des 9. Jahrhunderts zu fabeln, sondern man

lasst sogar von da aus den Zug von 865 nach Byzanz

und den nach Amastris unternommen werden. Alle diese

und ahnliche Phantasiegebilde werden durchdie roso-

warjagische Chronologie verscheucht. Vor der

Niederlassung der ersten Dynasten in Kiew kann von

solchen Piratennestern in Taurien u. s. w. nicht die Rede

sein. Argumenta a silontio haben oft ihr Missliches;

doch das steht fest, dass Photius sich die Ros des

J. 865 als im nordwestlichen Tlieile des Landstriches,
|

Haa qepnowopcKaa Pyci.) auf die Dauer sich nicht hal-

ten. Auch waren sie zu schwach an Zahl, urn Ziige,

wie den von 865, oder den von 91 3 ins caspische Meer

Halbinseln oder Kiistenstrichen, die durch einen Fluss

begrenzt waren) ab. Durch die Besetzung derselben war

der Grund gelegt zu der normannischen Flibustierco-

lonie am cimmerischen Bosporus, welche eine Zeitlang

durch ihre Seeraubereien, aber auch durch ihren Ge-

rechtigkeitssinn in den Beziehungen zu ihren Clienten

auf dem Festlande sich bemerkbar maclite. Es ist

moglich, dass dieses Piratennest schon gegenEnde des

9. Jahrhunderts bestand, da die altesten orientalischen

Quellen, welche der pontischen «Rus» gedenken, dem

Anfange des 10. Jahrhunderts anzugehOren scheinen

und auch die Bekehruns dieser Piraten zum Christen-

thum, so wie ihr Uebertritt zum Islam uns auf die Zei-

ten Igors fuhrt. Gegen die erstarkenden Militaircolonien

der Grossfiirsten von Kiew (BejiHKOKHfl/KecKaa qepno-

Mopcnan Pycb) konnten die freien pontischen Ros (Bojib-

welcher den Byzantinern als der Norden gait, hausend

dachte, nicht aber im Nordosten des schwarzen Meeres.

Wenn Piraten aus den Ros schon wahrend des ersten Pa- zu unternehmen. Von ihnen aber mag das schwarze
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Meer den Namen des «Russenmeeres» und die den

Orientalen undGriechen bekanntellandelsstadt «'Ptoo-ia,

Rusija» ihren Namen erhalten hahen. Kleinere Raub-

ziige nach der Stidkiiste und der Siidostkiiste des cas-

pischen Meeres konnen allerdings von pontischen Pi-

raten mit Genehmigung des Chasarenchagans noch im

9. Jahrhundert unternommen worden sein. Zuerstwird

eines Zuges der «Rus» nacli Abesgun zur Zeit von

ben-Said patest

— um eine runde Zahl zu gebrauclien

S. Dora. Casnia. d. 3.

?
gedacht

Bei den Untersuchungen iiber die pontischen Russen

r ich natiirlich auch veranlasst, die Frage iiber die

it der Einnahme von Amastris zu behandeln. Das,

hier wird 6 fiir

russische Leser bestimmte Notizen abgerechnet , e

Auszug aus meinen chronologischen Untersuchung

(TajiDHAo h HepHOMopcKaa Pycb, CTp. 336 345), die

ich erst beira Beginn des laufenden Jahres zum Ab-

schluss bringen konnte.

Die Vita s. Georgii amastrensis scheint vollstandig

nur in Einer Abschrift auf uns

Diese ist in einem Foliobande der pariser Nationalbib

liothek enthalten, welche ursprtinglich einen Bestand

theil einer grosseren Sammlung der Acta sanctorun

in griechischer Sprache bildete. Der Schrift nach zi

gek

dieser Band aus dem Jahrhun

dert 7
). Im J

wenig durch dieLegende entstellt waren. Nicht unbeach-

tet darf bleiben, dass der Hagiograph die von ihm auf

Anregung einer hervorragenden Personlichkeit, Na-

raens Johannes verfasste Vita fur sein erstes schrift-

stellerisches Product ausgiebt und dass zu seiner Zeit

schon eine Menge von Wundern seines Helden im Um-

laufe waren, vondenen er nur zvvei beschreibt. Das eine

erfolgte bei einer Ueberschwemmung der Stadt Amas-

tris, das zweite spater (ca 8' i£,y\<;...) bei der Invasion

der Ros (iyotoc, twv
f
Pw;). Aus der lebendigen Schilde-

rung des Wuthens derselben mochte man schliessen,

dass der Hagiograpli Augenzeuge davon war. Schrieb

er aber sein "Werk unmittelbar nach dem Abzuge der

Ros? Diese Frage bejahend zu beantworten wird sich

kaum Jemand entschliessen, der den ganzen Abschnitt

fiber das Erscheinen der heidnischen Ros, ihr erstes

Auftreten in Amastris und die schliesslich erfolgte

Aussohnung derselben mit der geangstigten christlichen

Bevolkerung ohne vorgefasste Meinung liest. Nicht nur

liegt in dem legendenartigen Character dessen, was

auf die scharfe Characteristik der Ros folgt, ein un-

widerleglicher Beweis, dass der Hagiograpli gar nicht

Augenzeuge war von dem, was sich im Tempel mit dem

Fiihrer der Heiden ereignete, sondern es muss eine

ganze Reihe von Jahren vergangen sein, ehe die

Legende davon die Form erlangte, in welcher der Ha-

;iograph sie nach Horensagen wiedererzahlt hat. Auch

den Bollandisten

Uebersetzung ienes Ms. der Vita ged

(Acta sanctorum. Febr. Tom. Ill doch

war damals noch eine zweite, wenn auch unvollstandige

Handschrift des griechischen Originaltextes vorhanden

(Acta s., p. 268), fiber deren Alter indessen derlatei-

nische Uebersetzer Schwerlich

Archiv der Bollandisten

Der Name des Verfassers der Vita ist unbekannt.

Er selbst gesteht ein, dass er kein Zeitgenosse des Bi-

schofs Georg, welcher etwa um 815 starb, gewesen

war, sondern einer spateren Zeit (6 smwv y^povoQ] vgl.

BacnjibeBCKi8, p. 164) angehorte, was freilich nicht die

sagt er nirgends ausdrucklich, dass das Wunder, wel-

ches nach dem Einbruch der Ros in den Tempel am
Grabe des Heiligen sich ereignete, der Zeit nach das

letzte war, was er kamite, sondern er hatte aus einer

Reihe von "Wundern nur zwei als besonders erwahnens-

werth ausgewahlt. Nach dem Wortlaut des griechischen

Textes hat der Hagiograph auch gar nicht behauptet,

dass die R6s spater nie mehr die Stadt Amastris fiber-

fallen hatten, sondern seine Worte beziehen sich nur

auf die Zeit, wo die Ros noch in Amastris sich aufhiel-

ten. Mit andern Worten, die Ros horten plotzlich auf,

in Amastris sich als Heiden zu benehmen.

Da nach dem Gesagten es mehr als wahrscheinlich ist,

Zeit fiel, wo die Erinnerungen an den Heiligen noch

Annahme ausschliesst, dass seine Geburt noch in eine dass der Hagiograph das Leben seines Heiden erst

eine geraume Zeit nach der Einnahme von Amastris

durch die Ros abgefasst hat, so hat auch die Phrase in

der Characteristik der Ros, als eines, wieAllewissen,
uberaus grausamen und rohen Volkes (iyooo$... twv

7) Nach der Angabe von Hase i. J. 1845. Vgl. die Mouographie
von BacHjibeBCKifi, p. 287, der den pariser Codex in Petersburg be-

nutzen konnte. Derselbe stammt wobl eher aus der zweiten, als aus

der eraten Halfte dea 10. Jahrbunderts.
*r»~
Pwc, e^vou^, <o^ ««vte; t'o-ao-tv, wp-oiraTou xat diryjvoO?)
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nicht die Bedeutung, welche ihr von Gedeonow und

den beidcn jungsten Erklarern dieser Stelle gegeben

wird. Welche Volkerschaften oder Kiistenbewohner

verstand der Hagiograph unter den «Allen»? Zunachst

naturlich die Bewohner von Amastris und Paphlagonien,

dann iiberhaupt seine Leser aus dem Kreise seiner

Glaubensgcnossen. Des WGrtleins «Alle» wegen den

Namen der Ros zu antecipiren, dazu ist kein geniigen-

der Grund vorhanden. Um das J. 880 oder kurz vor-

her verfasste ein Landsmann von unserem Hagiogra-

phen, der Paphlagonier Nicetas David das Leben

des Patriarchen Ignatius, worin er seine Schilderung

des Wiithens der Ros auf den Prinzeninseln i. J. 865

mit den Worten beginnt: «Um diese Zeit uberfiel das

mordbefleckteste (16 p.iatcpov(oTatov) Volk der Scythen,

die sog. R6s...» Wenn fur ihn das Auftreten der Ros

i. J. 865 hinreichte, uin sie mit einem solchen Pradi-

cat zu beehren, so konnte dasselbe audi unser Hagio-

graph thun, der wahrscheinlich nicht viel spater, aber

wohl auch nicht viel fruher, als Nicetas, sein Werk ab-

fasste. Moglich ware es , dass schon urn 870 oder

880 sicli einzelne normannische Piratensehwarme an

den chasarischen Kusten oben) niederliessen, von

denen die

Ich iibergehe einige andere Stellen in der Vita

(s. rajiifHAo e HepHOM. Pyct, CTp. 341), die hier noch

zu einigen Erorterungen Veranlassung geben konnten.

Diejenigen, welche ihren Glauben an das Erscheinen

von normannischen Piratenschwannen auf dem Pontus

in der ersten Halfte des 9. Jalirhunderts nicht aufge-

ben konnen, werden vergebens sich nach unbekannten

Quellen umsehen, die zu Gunsten ihres Anachrouismus

lauten 8
). Der in der Vita Georgii geschilderte Raubzug

an der kleinasiatischen Kuste vora Marmararaeere bis

nach Amastris, auch wenn er keine Episode dergrossen

Invasion von 865 gebildet hatte, konnte unmoglich in

Constantinopel schnell in Vergessenheit gerathen sein,

da manche Ruinen von Kirchen und Klostern nocli

Iange sichtbar geblieben sein durften. Und cinPhotius

sollte davon nicht die geringste Kunde erlangt haben?

An dem langen kleinasiatischen Kustenstrich v»m der

Propontis an bis Amastris fehlte es nicht an Ansieck-

lungen aller Art und Amastris selbst war kein arm-

seliges Fischerdorf, sondern eine bliihende Handels-

stadt, die mit der Hauptstadt einen bestaudigen Ver-

kehr unterhielt. Selbst die Kirche von Aimi-tris nahm

seit der Zeit des Bischofs Georg eine gcwisse ex-

Perser schon friih berichten, |
ceptionelle Stellung ein, oline der Obergewalt des Pa-

triarchats entzogen zu sein. (S. die Monographic vonAll

niederschlugen, die ihnen in fielen. Auch

wenn diese Niederlassung noch etwas spater als um

880 ib

nicht g

Anfang d es doch nach 865

des 866 abeeschlossenen Frie

dens zwischen Griechen und Dynasten von

Griechen an den
1

des Pontus im Allgemeinen gegen Invasionen der Nor-

mannen sicher gestellt. Kein mit der Geschichte der

Normannen Vertrauter wird sich aber einbilden, dass die

in Kiew hausenden oder dahin von jenseits der Ostsee

kommenden Warjager dortnach 865 ihrem Handwerk

© batten. VonZeitzu Zeitmosen einzelneSchw©

den Pontus eintrelaufen

es auf der Ostsee, der Nordsee und dem mittellandi-

schen Meere geschah, Schiffe zupliindern oder dieBe-

volkerung der nicht griechischon Meereskiisten zu iiber-

fallen. Nicht leicht konnte man daruber schneller unter-

richtet werden, als in Amastris, das nach der Aussage

von Nicetas im Leben des h. Hyacinth einen sehr lebhaf-

ten Handel mit alien Kiistengr.^. nden des Pontus trieb.

BacujibeBCKiii, p. 293, 294, 143.)

Der Verfasser der «Geschichte der russischen Kirche»

hat, um das von mir aufgestellte Jahr 865 zu beseiti-

gen und an dessen Stelle die unbestimmten Zahlen

859 oder 861 zu setzen, sich auch auf das von dem

Paphlagonier Nicetas David abgefasste Leben des Pa-

triarchen Ignatius berufen. Schon Bayer hatte errathen,

dass Nicetas bei der Schilderung der Plunderung der

Prinzeninseln durch die Ros den dritten Aufenthalt

des Patriarchen auf der Insel Terebinth mit dem zwei-

ten verwechselte. Umstandlicher ist diess von mir (IV
jihhao h HepHow. Pycb, dp. 307

—

31:2) nachgcwiesen

vvorden. Zum Ueberfluss sei noch bemerkt, dass, nach

den eigenen Worten des Nicetas, Photius und der Cfi.

8) Fur Manche ist noch immer das Leben des h. Stephan von

Sngdaia (Cypo>K r
i>, CyAai»i>) eine in chronologischer Hineicht y.u-

verJaaiige Quelle. Bereits i. J. 1849 babe ich vernmthet, dass di

darin geschilderte Einnahme von Cherson (, Kertsch und Sugdaia)

identisch ist mit der von Leo diaconus und Nestor erwiihnten Ein-

nalniH' vnn Cherson durch den Grossfiirsten Wladimir. Unabhangi-
von mir ist auch der Stetropolit Macarius zu derselben Ansicht ge-

langt. S. jetzt Fauna&o h HepHOM. Pjcl, CTp. 893—886,
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sar Bardas genau unterrichtot waren von den Verhee-

rungen und den Mordthatcn dcr Ros auf den Prinzen-

inseln. Es kaun also audi nicht durch Nicetas die Aus-

sage des Patriarchen Photius beseitigt werden, daas vor

dem Zuge (des J. 865), in Folge dessen er seine zwei

Homilien schrieb, die Rds nie die byzantinischen Bc-

sitzungen iiberfallen batten. Wie hatte der Patriarch

diess so stark hervorhcben konnen, wenn die ilim bc-

kannte und von Nicetas geschilderte Verwiistung dcr

Prinzeniuseln u. s. w. kurz vor 865 erfolgt ware!

Zuletzt mag noch eine Bcmerkung iiber das Jahr

865 folgen, in welches ich zuerst i. J. 1860 den von

Photius erwahiiten Zug gesetzt babe im Gegensatz zu

den Wider\vartigk>it('n, wclche das byzantinisehc Reich

und insbesonderc den Kaiser Michael III. wahrend sei-

ner Regiening betrotfen, zuletzt (postremo) audi die

dem allgemein angenonimenen Jahr 866. Nie wiirdeo &

man auf die letztere Zahl verfalleu sein, wenn man

sich nur an die Byzantiner gehalten und sich nicht

durch die russische Chronik hatte irre fiihren lassen.

An dem Jahre 866 festhaitcn zu wollen, ware eben so

thoricht, als wenn man den Zug Napoleons nach Russ-

land in das J. 1813 setzen wollte. Nach den byzanti-

nisehen Chronisten, womit audi Photius in seiner ers-

tcn Homilie iibereinstimrat, war die Invasion der Ros

gleiehzeitig mit einem Zuge des Kaisers gegcn dieAra-

ber auf Creta. Solcher Zuge mit der ganzen Armee

und Flotte hat der Kaiser Michael III. wahrend seiner

Alleinregierung (857 bis 26. Mai 866) zwei unter-

nommen, wenn audi ohne Erfolg, da er von der ersten

Expedition durch die Ankunft der Ros abberufen wurde,

von der zweiten sclmell vou jeuseits der Dardanellen

nach der Hauptstadt zuruckkehrte , als sein Oheim, 857 9
) setzte und von welchem Monate an er sie rech-

der Casar Bardas vor seinen Augen ermordet worden
]

nete. Moglicher Weise benutzte Symeon zwei verschie-

war. Wenige Wochen nach seiner Riickkehr in die

Hauptstadt entschloss er sich Basilius den Slawen (aus

Thracien) zura Mitregenten anzunehmen, und liess

ihn als solchen zu Pfingsten (26. Mai 866) kronen.

Invasion der «Pagani» an, welche die Umgogend von

Constantinopel verwiistet batten. Wie genau sein Be-

richt (Suburbana) mit dem des venetianisclien Chro-

nisten Johannes diaconus (suburbanum belluni) und

dem des Photius iibereinstimmt, kann Nieraaud in Ab-

rede stellen. Da, wo der Patriarch vou dcr Verwiistung

dcr Umgeuend von Constantinopel (Horn. I, p. 208, 8:

toc irpo tyj<; -xokiioz . . .; p. 209, 4: twv tfj<; tcgAsoj;; . . .

irpc-uXaicov. Homil. II, p. 218, 4: id. is yap tript^ a^-

Tqz . . xat Ta npo tou olg~ioc . . .) spricht, bemerkt er

ausdriieklich (p. 208, 26), dass der Kaiser ausgezogen

war gegen andere Barbaren, namlich die Cretenser.

Auf den ersten Blick scheint es zweifelhaft zu sein,

ob Michael i. J. 865 oder 864 seinen ersten Zug ge-

gen die Cretenser unternahm; doch sprechen schon

Griinde militarischer Art(s. Fa/uni/W h HepH. Pyc&,CTp.

294) gegen die Zulassung des J. 864, welches hoch-

stens eine Stiitze finden konnte an den Angaben des

unter dem Namen des Symeon Logothetes bekannten

Chronisten. Nach diesem wiirde die Invasion der Ros in

das 9. und 10. Jahr der Alleinregierung Michaels fal-

len (also in den Schluss des 9. und Anfang des 10. Jah-

res?). Angenommen audi, dass dieser Compilator in

einer unbekannten Quelle einmal ein richtiges Datum

aufgelesen hat, so wissen wir doch nicht, ob er den An-

fang der Alleinresieruna' des Kaisers in d. J. 856 oder

Wir sind iiber den klaglichen Verlauf der 2. Expedi-

tion gegen die Cretenser durch byzantinische Chronis-

ten undllciligenlegenden, und die in ihnen enthaltenen

absoluten und relativen chronologischen Daten so ge-

nau unterrichtet, dass von der Berennung Constanti-

nopels durch die Ros im Sommer 866 nicht mehr die

Rede sein darf. Audi wird dieses Jahr 866 durch den

dene Quellen iiber den Zug; clenn der legendenartige

Schluss seiner Erzahlung, der durch die Homilien des

Patriarchen vollends als unhistorisch erwiesen ist,

stammt aus einer verhaltnissmassig jungen Quelle 10
).

d

'. ausgeschlossen, in welchem Papst Nicolaus '.

ersten Tagen des M. September 865* das in

en Tagen des M. August erhaltene Schreiben

9) Hergenrother, der Patriarch Photius, I. 348, 362, 370.

10) Es hat lange gedauert, ehe meine i. J. 1848 gedruckten Zei-
len iiber den Verfasser der unter dem Namen des Symeon des Lo-
gotheten bekannten Chronisten die Aufmerksamkeit eines Byzanti-

nisten erregten, der im Stande war, die Frage iiber diesen Symeon
ihrer Losung entgegenzufiihren. Ebenso erfreulich ist es, dass die in

den « Byzantinischen Studien» von F. Hirsch aufgestellten Ansichten
cinen andern Byzantinisten angeregt haben, in den Gegenstand noch

in

d

Wasil bei- seinen Unter-

Michael beautwoi Darin fiihrt unter

suchungen uber das Leben und die Schriften des Symeon
M e t a p h r a s t e s (0 >kh3hh h TpyAaxt CHMeona M eTa*pacTa im tftypH.

mhh. Hap. npocB. 1880 r. oder HacTb 212, dp. 379—437) schon
eine friiher unbekannte Nachricht uber das Zeitalter des Symeon
Metaphrastes benutzen, die Baron Rosen bei dem christlichen Araber
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Mit mehr Recht diirfen wir uns zur Bestimmung

des Jahres des Zuges der Ros auf die russische Chro-

nik berufen. Derjenige Anonymus, welcher ihr die

Form gab, in welcher sie im Wesentlichen auf uns ge-

kommen ist, hatte nur die Absicht Zahlcn anzugeben von

der Zeit an, wo der Name Rus (Pycb) zum ersten Mai in

der ihm vorliegenden byzantinischen Chronik vorkam,

d. h. nach ihm im 14. Jahre der Regierung des Kai-

sers Michael III., dessen Regierungsantritt fiir ihn

zugleich der Ausgangspunkt bei der Feststcllung der

Chronologie der Genesis des russischen Staates war,

weil er den Namen «Pycb» zum ersten Mai unter der

Regierung dcsselben Kaisers erwahnt fand und zwar

in Folge des Zuges nach Byzanz (i. J. 865). Den Re-

gierungsantritt des Kaisers selbst setzter «in das Jahr

6360, in die 15. Indiction», also nach christlicher

Zeitrechnung in das J. 852. Von diescm (vermcintlich)

ersten Jahre der Regierung Michaels an gerechnet fiel

das 14. Jahr derselben allerdings ganz richtig in das

Jahr 865. Da wiraber bestimmt wissen, dass Michael

seine Regierung (unter derVormundschaft seiner Mut-

ter Theodora) bereits am 21. Januar 6350, in der

5. Indiction (also am 21. Jan. 842) antrat, so hat

sich Nestor oder sein Gewahrsmami um 10 Jahre ver-

rechnet oder geirrt. Auf den ersten Blick scheint am
einfachsten die Annahme, dass ein Copist des zu Grunde

liegenden byzantinischen Urtextes jenes Datums oder

ein slawischer Copist der Uebersetzung desselben «14»

fur «24» falsch gelesen oder geschrieben hat. Noch mehr

diirfte die Vermuthung ansprechen, dass ein Copist

die Indictionszahl «15» aus Versehen fiir die richtige

Zahl « 5» gesetzt und in Folge dessen auf dem Wege der

Berechnung das byzantiuische Weltjahr 6300 ange-

setzt hat, das wirklich mit der 15. Indictionszahl zu-

sammenfallt. In der That, ist die Hinzufiigung eines t

10) zu einer andern Zahl in denjenigen Denk-

malern der mittelgriechischen Literatur, in denen man

Jachja-al-Antaki (Johann der Antiochener) aufgefunden hat. Dieser

verfasste um 1035 eine Fortsetzung des bekannten Geschichtswerks

von Eutychius und gedachte darin auch des Symeou M. in folgender

Weise

:

elm 4. Jahre der Kegierung des Basilius wurde Nikolaos Chry-

sobergius zum Patriarcheu von Coustaiitinopel ernannt. Er blieb (Pa-

triarch) 12 Jahre und starb. Und in dieser Zeit war (oder: wurde) be-

kannt Symeon der Secretair, der Logothet, welcher die Geschichte

der Heiligen und ihrer Feste verfasst (oder: zusaminengestellt) hat».

Als 1. Jahr der selbststandigen Regierung Basilius des II. gilt

das Jahr 976.

Tome XXVII.

sich der Zahlbuchstaben bediente, in der Zeit vor und

nach Michael gar nicht so selten.
\*

Sind wir indessen wirklich berechtigt, den Ursprung

des ersten Regierungsjahres (6360) des Kaisers Mi-

chael bei Nestor aus einem blossen Schreibfehler zu

erklarcn? Noch weniger als friiher (1864) mochte ich

jetzt ohne Weiteres dicse Frage bejahen. Bekanntlich

setzte man vor dem Aufkommen der christliehcn Aera

die Geb Chi in verschiedenc Jahr Er-

schaffung der Welt, was bei Spiiteren zu Confusionen

Veranlassung gab. Diese Confusion ist unter andern

audi bemerkbar in den mehr oder minder orweiterten

Redactionen und Uebersetzungen der chronologischen

Tabelle, welche in dem sog. Xpovoypacpixcv owtofxov

(Chronographia compendiaria, . IfcTonnceirh b-l cuopt,

X bt> Kpainfe) des Patriarchen Nicephorus (f 828)

enthalten ist. In der russischen Chronik wird kurz vor

dem Beginn der Erzahlung von der Berufung Ruriks

ein Excerpt aus einer erweiterten Redaction jenes

chronographischen Compendiums mitgetheilt und dabei

die oben schon erwahnte chronologischc Angabe(6360,

in der 15 ten
Indiction) iiber den Regierungsantritt

Michaels des III. angebracht. Es ist nun zu entschei-

den nothig, ob Nestor oder sein Gewahrsmann (lurch

Vermengung mehrerer von einander verschiedenen

Zcitrechnungen zu dem J. 6360 gelangte
11

"Wie auch die Frage iiber den Ursprung der Zahl

fiir6360
( 852) bei Nestor gelost werden wird,

unsern Zweck ist seine Angabe, dass der Zug Askolds

und Dirs im 14. Regierungsjahre des Kaisers Michael

erfolgte, von nicht geringem Werthe, weil dadurch die

Richtigkeit des auf Grundlage byzaiitinischer Quellen

gewonneneu Jahres 865 bestatigt wird. Indessen hat

der russische Chronist nicht bedacht, dass er durch

Hinzufiigung des Jahres der Welt zu seiner Erzahlung

seine eigene Autoritiit wieder untergraben hat. Er be-

ginnt namlich seine Erzahlung auf folgende Weise:

11) Schou i. J. 1864 lmbe ich in meinem Aufsatzc: XpOBOaora-
qccKiii oidh6kh IIccTopa BCJih^cxnie HeflCHott cmctcmi.i (in den Nach-
triigen zu Pogodins Abh. : T. Ve^eoHOivh n ero CHCTeMa,ab^c«lrucktin

den 3anMCKH AnaACMiw II., Tomt> VI, IIpifjoHcrHii* 2, CTp. 64-73) dazu

anzurcgen versucht. Gelost muss diese Aufgabe werden. Leider bie-

tet die neue kritische Ausgabe der sog. Chronog. comjiend. Nice-

phori opusrula hiftorica. Edidit C. de Boor. Lipsiae 1880) nur den

urspriinglichen Text derselben. Bei der Claastficimng der spateren

Redactionen, muss man auch, ausser slawischen Mss., die christlich-

orientalischen Literaturen in Betracht ziehen.

23
#-
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Bi jteto 6374. Hue Ac- Im J. 6374. (Es) zog As-

kojiat. n^Hpij HaTpeKH, b koldundDirgegendieGrie-

chen, und er kam an 12
) im

14. Jahre des Zaren Mi-
npBAe 12)Bi 14 jitTO Mb-
xaBJia uapa...

chaels...

Was in der Chronik auf diese Eingangsworte folgt,

ist wortlich einer slawischen Ubersetzung einer spa-

teren Redaction der Fortsetzung des Georg hamar-

tolus entnommen, in welcher der Verlauf des Zuges

scl)on dnrch die Legende entstellt war, wie deutlich

aus der Vergleicliung mit dem Bericht des Patriarchen

Photius hervorgeht. Die Eingangsworte dagegen ge-

horen dem Redactor an, welcher der russischen Chro-

nik die Form gab, in der sie wesentlich auf uns ge-

kommen ist. Denn mehr als ein Kriegszug beginnt in

ihr mit den Worten : bac, bohag (cr zog; vgl. besonders

unter dem J. 941). Die chronologische Angabe: «im

14. Jahre des Kaisers Michaeb kann nor aus einer

byzantinischen Quelle stammen, die iibrigens eben so

vvenig, wie die unter dem J. 941 ausgeschriebene bis

jetzt aufgefunden ist. Wenigstens ist in keiner der bis

jetzt bekannten griechischen und slawischen Redactio-

ncii der Fortsetzung des Georg hamartolus der Zug

Askolds in das 14. (24.) Regierungsjahr Michaels ge-

setzt. Dagegen ist der byzantinische Ursprung des der

Erzithlung vorangestellten Weltjahres mehr als zweifel-

haft, weil 6374 als byzantinisches Weltjahr vom 1 . Sept.

865 bis 31. Aug. 866 (als russisches Weltjahr vom
1. Merz 866 bis 28. Febr. 867) reichen und also dann

der Zug Askolds in das 15., resp. 25. (anstatt in das

14., resp. 24.) Regierungsjahr Michaels fallen wiirde.

Ein Seezug der Ros nach Byzanz ist natiirlich nur

wiihrend des Sommers denkbar und nach dem Obigen

kann von einer Gleichzeitigkeit des zweiten Feldzuges

Michaels (im Fruhjahr 866) gegen die Cretenser und

12) In der iieuen Ausgabe der russischen Chronik nach dem Cod.

Laurentiaiius (JliTonHCb no JIaBpeHTi«BCKOMy cimcKy. Cno. 1872)
stebt das zweite Yerbum allerdings im Plural (n upiiHAOina, und sie

kamen an) und zwar nach dem Cod. Radivill. uud dem Cod. Acad.
Mosq., wakrend die Codd. Laur., Troicens. und Hypat. den Singular
bieten. Es ist noch zu entscheiden. welche Lesart die ursprttng-
Iichere ist. Auffallend ist iiberhaupt, dass das Verbum nicht im Dual
steht, wie in der wohl aus einer andern Quelle stammenden Tradi-
tion von der Trennung Askolds and Dirs von Rurik. Askolds Ge-
schiehtlichkeit ist jetzt auch durch den tendenziosen Bericht Saxos
uber llvithserk, den augeblichen Sohn des Daneukouigs Raguar
Lodbrok (Tmhbko nepHOM. Pyct, 1!)3—211) sicher gestellt, ob
auch die Dirs, ist eine andere Frage.

der Invasion der Ros (mitten im Sommer) gar nicht die

Rede sein.

Wie ist nun das falsche Weltjahr 6374 anstatt 6373

zu erklaren und wer hat unter den Historikern das

falsche Jahr866 inUmlauf gesetzt? Bayer, der zuerst

den Zug Askolds in einer eigenen Abbandlung und

nicht ohne Erfolg bearbeitete, konnte sich damals nur

in einem kleinenKreise von noch gar nicht untersuchten

Quellen bewegen und doeh entschied er sich vermoge

des inn auszeichnenden Donum divinationis criticae fur

das J. 865. Schlozer aber subtrahirte (schon i. J. 1768)

mechanisch 5508 von 6374, ohne zu bemerken, dass

danu das 14. Jahr der Regierung Michaels nicht zu

6374 = 866, sondern zu 6373 = 865 passen wurde.

Mir scheint auch das J. 6374 der Chronik selbst ein-

zig und allein auf einer mechanischen Berechnung des

eigentlichen Redactors derselben zu beruhen. Fur ihn

stand es fest, dass Michael im J. 6360 in der 15.

Indiction die Regierung angetreten hatte. Ebenso zwei-

felte er nicht daran, dass die Invasion von Askold im

14. Jahre der Regierung Michaels sich ereignet hatte.

In der Formel 6360 14 6374 (d. h. 852 14

866 p. Chr.) scheint mir einfach der Schlussel zu

der Erklarung des Ursprungs der falschen Zahl 6374

(866) zu liegen, die der Chronist seinem System zu Liebe

an die Spitze der von ihm aufgefundenen Nachricht

uber den Zug Askolds stellte.

Durch die Zahl 865 fallt nicht nur das Jahr 862

oder 864 als das des Abzuges Askolds von Rurik,

sondern auch das J. 862, als das der Berufung Ruriks,

die alle ohnehin, abgesehen von andern Grunden, nicht

aufrecht zu erhalten waren, sobald man die Glaubwiir-

digkeit der traditionellen Nachricht zulasst, dass Ru-

riks Briider zwei Jahre nach ihrer Berufung starben.

S. dariiber TajiBHAO b HepnoM. Pycb, CTp. 316.

PS. Bemerkwngen uber den Tag der Befreiung Con

statitinopels i. J. 865. Diej welche der

byzantino- slawischen Hymnologie und Legendenlite-

ratur vertraut sind, werden es auffallend finden, dass

in der obigen chronologischen Untersuchung des 5

Juni , als des augeblichen Tages des Abzuges der Ros

aus dem Hafen von Constantinopel, gar nicht gedaclit

ist. Es geschah diess absichtlich, weil die ausserst

ckelte, wenn auch interessaute Frag' uber

m
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die byzantinische Volkssage von dem wunderthatigen

Gewande der Muttergottes noch gar keine griindliche

Bearbeitung erfahren hat. Schon 1845 hatte ich her-

vorgehoben, dass man seit Tatischtschew (geb. 1686,

gest. 1750) die Feier der Errettung der byzantinischen

Hauptstadt durch die Muttergottes i. J. 626 unkri-

tischer Weise in Verbindung bi mit den Ereig

Les Jahres 865. Ich hatte dabei besonders Ahap

MypaBbeBt, den Verfasser eines durftigen Ab
er russischen Kirchengeschichte im Auge, dei

damals

,

noch ni

Macarius und

Autoritat b Nach

Askolds

der unbefleckten Jungfrau, als der obsiegenden F
kitmpferin (ty] Grap^ay^ a-TpaTY)Y<o =

13

^ = B36"panHOH Boe-

der in der russischen

Auch der i. J. 1866 verstorbeneKirche gesungcn

ErzbischofvonTschernigow Philaret hatte keine strenge

Sonderung der verschiedenen Nachrichten uber die

Feier der Errettung Constantinopels von den Barbaren

der Zeit von 626— 865 angestellt, den

Jahren 1859 und I860 14
) den Satz aufstellte, dass d

Askolds
ton Juni 864 von Constantinopel

lass dann der Patriarch zur 1

benden Erinnerung an die Errettung der Hauptstadt

angeordnet hatte, in Zukunft dieselbe am 5
ten

Juni in

den Tcmpeln zu feiern. Hier kann nattirlich keine

umstandliche Prufung Haltbarkeit dieser Satze

angestellt werden, doch dtirfte es im Interesse der

sem
>

h- byzantinischen Chronologie nicht iiberfltissig

einige Bemerkungen tiber dieses Datum zu

machen.

Bekanntlich war einst ein Gewand der Mutter

(i\ iraodsvtxYi ctuoXyi. bei den Chronisten: to cx.ru

lange v

{xocpoptov, slaw. pn3a) in der blachern'schen

c, ev BXa/£pva^) niedergelegt worden. Schon

865 war in der Bevolkerung von Byzanz

13) Die betreffende Stelle steht bei Murawjew pag. 13 (HcTopia

PocciScKofi n,epKBH. BTopoe H3,n,aHie. CI16. 1840. Eiuc englische

Ubersetzung von Blackmore erschien 1842 in Oxford und eine

deutsche von Jos. Konig in Karlsruhe 1857).

14) HcTopiiqecKoe y*ieme o6-b OTaaxii n,epKBn. Tomt* III. Cn6.

1859, cxp. 350 m 342. — HcTopinecKifi ofoopt n'fecHontBu.eB'b m

n-fccHOniHifl rpcnecKofi nepKBH. HepHHroBi* I860, CTp. 262. (Ha^a-

Hie BTopoe, floncaHeHHoe. HepHHr. 1864, CTp. 348). Gfc Ilouiwii Mfc-

cflu,ecJiOB
,B BocTOKa. ApxiiMaHipuxa Cepria. Tom-b II. MocKBa 1876

(3aMiTKn), CTp. 159, 265.

die Sage aufgekommen , dass durch dieses Gewand,

namentlich durch das Eintauchen desselben in das

Meer ein Sturm erregt werden konnte. Auch der

Abzug der Ros aus dem Hafen von Constantinopel

soil nach einigen compilirenden Chronisten durch

einen Sturm veranlast worden sein, durch den fast

ihre ganze Flotte ihren Untergang fand. Allein diese

Auffassung des Abzuges kommt erst seit dem 10

Jahrhundert vor. Nicht nur kennt sie noch nicht der

Kaiser Constantin porphyrogenitus (f 959), sondern

aus seiner Angabe uber das Auftreten der Ros i. J.

,
so wie aus den Mittheilungen des Papstes

ten

865

Nicolaus I und der venetianischen Chronik geht auch

unwiderleglich hervor, dass die Ros nicht nur unbe-

siegt, sondern auch «ungestraft» von dannen zogen. In

demselben Sinne schildert auch der Patriarch Photius

den plotzlich erfolgten Abzug der Ros, so dass Po-

godin es sogar fiir selbstverstandlich hielt, Photius

habe diesen Abzug durch Gold erkauft. Indessen konnte

derselbe auch aus mehr realen Motiven erklart werden.

Es ist leicht einzusehen, wie die Abfahrt der feind-

lichen Flotte im Laufe der Zeit mit der Volkssage

von dem Stiirme hervorrufenden Gewande der Mutter-

gottes verknupft werden konnte. Der Patriarch for-

derte wahrend der Belagerung in einer ergreifenden

Rede das Volk auf, die Muttergottes um Hulfe auzu-

flehen und nach einer unter schweren Angsten mit ihm

durchwachten Nacht liess er das Gewand der «Fiir-

bitterin» auf dem Stadtwall (to t£T/o?) herumtragen.

Eben zu derselben Zeit oder unmittelbar darauf traten

die Ros ihren Ruckzug an.

Schon an sich ist es nicht unwahrscheinlich, dass

der Patriarch, nach dem Beispiele friiherer Genera-

tionen, eine Erinnerungsfeier an die, wie er sich aus-

druckt, «unerwartet» erfolgte Errettung der Haupt-

stadt angeordnet habe. Philaret und (nach ihm) Por-

phyrius
(

cIeTbipe 6eefcAbi, CTp. 64) schlossen diess dar-

aus, dass schon in alten Handschriften den 5
ten

Juni

eine Commemoratio (f/.vy)p.y), naMATb) angesetzt ist zur

Verherrlichung der Jungfrau Maria fiir die Befreiung

Constantinopels von (ungenannten) Barbaren.

Mvy]txY) tyj; [xiicl ©tXavdpw- Ikhi. 5. IlaMeTb Cb qjro-

7Cta<; £TT£V£/i>£t!T73^ yjfxTv <po- BtKOJHOSHeMb iiaiieceiibie

spas avayxyjc; ev TY] TtoV HaMb (6'kAbl) HameCTBHKMb

ote noraabixb er^a xoTeuijiMb

23*
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piXkovtoic, vjjjiac im ajTwv npaBeAHbiMb OTb MbHiiaro i
dern nur in russischer Ubersetzun& Indessen

ouauo at/u-aXoT^a-Oae, up^ainm meApbm <5orb ' auf diese angebliche Ubereinstimmung einstweilen kein

xai cpovy fAa/aipac; irapa- wBTJiocpbAHH pa^n mhjioctii G zu leg da Porphy bekanntlich auch

CO7C0

otxTtp^tov xai nro nane BcaKHie naAeayie : den Originaltext der Homilien des Patriarchen Pho-

tius nicht mit der nothigen Akribie abgeschrieben und$10$ Ota H36aBII Ilbl MOJHTBaMH iipfe-

o-~Aay/va ekioVC, aUTOU, HHCTblKBJiaAblMHne IipHCHO-

rao' iAizioa. TtSorav sXuTpcb- A'fcBhi aiapne.
i

(jol~o yjuiac
15

).

Porphyrins glaubt, dass die fxvYjfxv] den Inhalt der

beiden Homilien des Patriarchen Photius (sis tyjv £<po-

Sov twv
f
Pw;) in gedriingter Form wiedergebe. In der

That lassen sich, was mir schon langst aufgcfallen war,

inehrere Ankliinge an die Schilderung nicht verken-

nen, die in der zweiten Homilie (Lpx. Vindob. p. 223.

Pariser Abdruck, p. 170) vorkommt. Nur kann man

sich kaum vorstellen, dass der Verfasser der Comme-

iibersetzt hat 16
).

Ob unter dem Juni der Tag: des Abzuees derb &

R

genden

626 bis

festen Ansicht gelangen, wen

iber die Befreiung Constanti

dariiber wird man nur dann

:elansen. wenn man alle Le-

oder noch besser

lit haben wird, \

vom J

1043 streng lau-

nch nach dem bis

jetzt einstweilen gedruckt vorliegenden Material

mnratio dieselbe nacli jener Schilderung entworfen,

d. h. dass er don einen Ausdruck aus Zeile x, den an-

dern aus Zeile z auf jener citirten Soite entlehnt habe.

Elier nioehte man annehmen, dass Photius solbst die

{xv/jfjiY) bald nach dem Abzuge der R6s abgefasst habe.

Der Bischof Porphyrins hatte den 5
ten

Juni, als

Tag einer Befreiung der byzantinischen Hauptstadt,

auch bei byzantinischen Prophetologen und in den

HTeuifl upopoMccTBii (Lectiones prophetiarum) vor-

gefunden. Auch zwischen einigen derselbcn und den

beiden Homilien des Patriarchen Photius glaubte er

ein inneres verwandtschaftliches Verhaltniss zu ent-

decken. Zum Beweise fiihrte er (
LIeTbipe

65—66) aus einem Prophetenlogen, der einem Kloster

(RiaimoiiCKOMy MonacTbipio) in Thessalonich gehdrt,

mehrere Fragmente jedoch nicht im Originaltext, son-

* m

15) Die ^{iv^piy)11 fand Porphyrins (^eTupe CecfcAM crp. 64) ill

einem ihm gehorenden Synaxarium auf, das angeblich im 10 Jahrh.
von einem gewissen Petrus zusammengestellt ihm in einer Abschrift
vom J 1249 vorlag. Die slawische «naMeTi>» steht in einem Prolog
(OuHcaHie pyKon. Pym. Ifyaefl. 1842, cTp. 450) und erweist sich als

eine Ibersetzung aus dem Griechischen. Der Prolog selbst wurde
von einem Serben nach einer alteren bulgarischen Handschrift co-
pirt und am Schlusse der «naMeTD> steht, dass die Befreiung er-
folgte Dank den Gebetcn (der «Fiirhitte») der Jungfrau Maria.
Sollte Letzteres schon in der orspriinglichen Redaction des griechi-
seben Textes gestandeu haben? Noch vor dem Erscheinen der
thrift von Porphyrins erhielt ich von meinem verstorbenen Freunde
II. C. Baiapcitifi den Text der M-v^y; (vom 5 Juni) mit der densel-
ben begleireudcn Frage: Kommen darin etwa Ausdrdcke des Pa-
triarchen Photius vor? (Hfcn» m Wfvi Bbipa^eniii <J>oTin?). An
Varianten bietet dieser Text nur folgende in Z. 3 : o^liepi; xnuXtfi
xai avay^s. Z. 5: fjiXXavtfc* 7ravTa<; yjjj.5;. Z. 10: am&u Trap' iXitiSg

scheh Moglicher Weise

derLegende fiber die Erlosung Gonstantinopels aus

Gefahr, die der Hauptstadt von Seiten des Bulgaren-

chagans Krum drohte.

Ubrigens ware vom Standpunete der historischen

Chronologie aus Nichts gegen die Beziehung des 5
ten

Juni auf den Zug von 865 einzuwenden

Verwusten der Wiilder kann die

Durch das

kann die Zeit des Aufganges

des DneDrs und andrer Flusse im siidlichen Russland

keine erhebl

von Norman

Verander

gefiihrte

erlitten habe Eine

roso - slawische Flotte von

Kiihnen konnte allerdinsrs Anfangs Juni vor Con-
to

am
pel e

Juni

Der Gf. Igor langte i. J

Flotte Fahrzeu5

vor der byzantinischen Hauptstadt an.

Sollte einst der 5. Juni als sicheres Datum fur den

Abzug der Flotte Askolds aus dem Hafen von Con-

stantinopel nachgewiesen werden, so waredamit immer

t\iisgangspunct in chronologischer Hinsichtein r i

gewonnen. In den Monat Juni wiirde dann auch noch

die Einnahme von Amastris fallen, wo schon eine fried-

16) Porphyrins hat ubrigens nicht den vollstandigen Original-

text der Homilien herausgegebeu, sondern eine kritische Ausgabe

derselbcn versprochen, die aber bis jetzt noch nicht erschienen ist.

Die Editio princeps (im ((Lexicon Vindobonense » , besprochen von

Emanuel Miller im Journ. des Sav. 1870, p. 166—169. Der nach der

Editio princeps gemachte Abdruck in «Fragmenta historicorum

graecorum. Vol. IV. Pars prior,» wurde besprochen von Egger w
Journ. des Sav. 1871, p. 54) ist genau nach einem sehr deutlichen

photographischen Facsimile veranstaltet, das der verstorbene II
•

*•

CeBacT^HHOBx auf meine Bitte gemacht hatte. Unlangst hat Dr. Karl

Konrad Mttller (in Wurzburg), von dem wir eine kritische Ausgabe

der griechischen Kriegsschriftsteller zu erwarten haben, Fragmente

von den beiden Homilien, zum Theil in abgekurzter Form, io einer

heidelberger Handschrift aufgefunden. S. Zeitschrift fur die Kircheu-

geschichte. Band IV. Gotha 1880, p. 132.
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liclie Annaherung (s. oben) zwischen den Ros und der

griechischen Bevolkerung stattfand. Somit konnte

audi noch vor dem Aufhoren der Schiifahrt i. J. 865

der Friedensvertrag (<ncov8ai eipyjvtxai) zwischen Kiew

and Byzanz, dessen Kaiser Constantin porphyrog. ge-

denkt, wenn nicht definitiv abgeschlossen , doch we-

nigstens fest verabredet worden sein. (Vgl. zk ffup.(3a-

a£tg e^eXxuffapievo? bei Constantin). Letzteres muss

wenigstens schon vor dem Winter 865 geschehen sein,

weil sonst der Kaiser Michael i. J. 866 nicht schon

so fruhzeitig (im Merz oder April) mit der Armee
und Flotte gegen die Cretenser aufgebrochen sein

wiirde. Die Furcht vor einer neuen Invasion der U6s

mag in Byzanz vollends geschwunden sein, nachdem

die Dynasten von Kiew sich zu militarischer Hulfs-

leistung 17
) bereit erklart und ausserdem sich geneigt

gezeigt hatten, einen Missionsbischof anzunehmen. In

dem in den ersten Monaten des J. 867 abgefassten

Rundschreiben versichert der Patriarch Photius, dass

die R6s bereits getauft waren und unter einem Bischofe

standen, walirend sie noch vor kurzem (upo (xixpoO)

einen Raubzug gegen das byzantinische Reich unter-

nommen hatten. Die Ankunft des Bischofs und die

Taufe der Ros muss also wohl in den Sommer 866,

wenn nicht gar in den Herbst 865 gesetzt werden.

Der Kaiser Constantin porphyrog. war von dem Ver-

lauf dieser Begebenheiten genau unterrichtet , allein

ihm kam es darauf an, die Verdienste seines (vermeint-

lichen) Grossvaters Basilius zu vergrossern . Zu diesem

Behuf verschwieg er nicht nur ganz, dass der Beginn

der Friedensverhandlungen mit den Ros noch in die

Alleinregierung seines wirklichen Grossvaters Michael

17) Die bisherigen Deutungen der Ausdriicke utu^xooi xa\ 7rpo£evoi

in dem Rundschreiben des Patriarchen Photius scheinen mir ganz
unstatthaft zu sein. Ohne hier eine umstandliche Untersuchung dar-

fiber auzustellen, bemerke ich nur, dass diese beiden Termini technici

mitunter schon in der classischen Graecitiit in einem Sinne gebraucht

werden, welcher an den Begriff streif t, den Photius damit verknupft zu

haben scheint. Leider giebt es noch kein Speciallexicon zu den grie-

chischen Inschriften. Die «7rpo?£vot» werden uns durch die Vertrage

(^oronopw) der russischen Fursten mit den Byzantinern verstandlich.

In «\)TzrixQot» spielt nach meiner Ansicht Photius auf eine gewisse

militarise!] e Bundesgenossenschaft an, die uns auch in den Vertragen
von 911, 944 und 972 entgegentritt. Auch bei der Taufe der Bui-

garen, der Grossfurstin Olga und ihres Enkels Wladimir bedingten

sich die Griechen militarischen Beistand fiir gewisse Falle oder ge-

radezu ein Hiilfscorps aus. In einem ahnlichen Sinne, wie Photius

die Ros, scheint Kaiser Leo (Tact. XVIII, §. 77. Cf. §. 43) urn 905

die Magyaren fur u7c^xooc der Byzantiner anzusehen. Bekanntlich

hatte er sie einst zur Hiilfe gegen die Bulgaren herbeigerufen.

fiel, sondern behauptete sogar, obgleich er das Rund-

schreiben des Patriarchen Photius vor sich liegen

hatte, keck, dass der erwahnte Bischof vom Patriarchen

Ignatius geweiht worden ware, was gar nicht denkbar

ist, da Ignatius erst im Oct. 867 sein zweites Patri-

archat antrat. Man hat das von Constantin begangene

Falsum durch verschiedene unerlaubte Interpretatio-

nen des Textes seiner Erzahlung, so wie durch chro-

nologische Deuteleien zu vertuschen versucht. Man
vergass dabei nur, dass der Kaiser Constantin es dar-

auf abgesehen hatte, seinen vermeintlichen Grossvater

Basilius und den Patriarchen Ignatius zu verherrlichen

und zwar auf Kosten des K. Michael und des Patr.

Photius, gegen welche er ohnehin eine starke Antipa-

thic hegte.

Quelques remarques sur les proprietes d'une classe

particuliere des fractions decimales periodiques.

Par V. Bouniakowsky. (Lu le 28 avril 1881.)

Le 6
ln0

Cahier du Journal Zeitschrift fiir MatJiematik

und Physik*) conticnt une Note de Mr

0. Schlomilch

intituleo: Notiz tiber getvisse periodische Decimalbruche.

L'eminent Auteur communique dans cette Note une

propriety curieuse dont jouissent beaucoup de nombres

entiers reciproques. Voici en quoi elle consiste: Soit

N un entier tel, qu'en convertissant ^ en fraction

decimale, on obtient une periode composee d'un nombre

pair 2k de chiffres. Cela etant, il arrivera que, pour

un grand nombre de valours de l'entier N, dont l'Au-

teur precise la nature, cette periode jouira de la pro-

priete suivante: chacune des somraes que Pon trouve

en additionnant le premier chiffre de la periode avec

celui du rang (k -+- 1), le second avec celui du rang

2), et en general le chiffre de l'ordre (X) avec

celui de l'ordre (k -4- X), sera divisible par 9. Voici

les exemples contenus dans la Note:
-

Valours dc N: V«ileurs de

7

11

13

1

7

1

11

13

0,142857...

0,090909 . . .

0,076923

*) 25 Jahrgang, 1880, page 416.
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Valeurs tie N: Valeurs de N

77
l

91

143

77

91

1

143

0,012987. . .

0,010989. . .

0,006993.. .

Nous remarquerons d'abord que la propriete, ob-

served par M. SchlOmilch, n'appartient pas exclu-

sivement aux fractions de la forme -^ ; en effet , il est

facile de s'assurer que ces deux autres fractions

N 1
N 1

N et 2

N >

converties en decimales, produisent dcs periodes qui

possedent la nieme propriete. Ainsi, pour les nombres

IV ci-dessus, nous trouvons:

N:
N 1

N
7 .

11 .

13 .

77 .

91 .

. ..0,857*142**857

. ..0,90**90**90..

. . .0,923*076**923

•

N '

0,428*571**428

0,45**45**45 . .

• •

0,461*538**461

. . .0,987*012**987.. . 0,493*506**493. .

. . .0,989*010**989.. . 0,494*505**494.
.

143 0,993*006**993 . . . 0,496*503**496. .

Les demi -periodes sont marquees d'un seul aste-

risque*, et les periodes totales de deux asterisques**.

On remarquera de plus que les periodes de
N

1
et de

N - ne different entre elles que par l'ordre de leurs

demi-periodes.

J'observerai au sujct de la susdite communication

de M. SchlOmilch qu'il existe beaucoup de fractions

ordinaires qui ne rentrent pas dans le cas que l'Au-

teur a considere, et qui, converties en fractions deci-

males, jouissent, comme les siennes, de la propriety

relative aux chiffres qui se correspondent dans les

deux demi-periodes.

Occupy depuis quelque temps de recherches con-

ym
1 l-i-V5\m— 2

2

1—V5\m— 2

2

ccrnant certaines fractions tant decimales qu'a base

de numeration quclconque, et dont la derivation est

fondee sur la consideration des series recurrentes, j'ai

ete conduit a un grand nombre de fractions qui pre-

sentent plusieurs particularity curieuses et entre

autres celle qui a ete indiquee par M. Schlomilch.

Voici Pun des modes de generation de ce genre de

fractions que j'ai employe : pour determiner leur chiffre

decimal d'un ordre quelconque w, je calcule le terme

du meme ordre n de la serie recurrente generatrice;

soit N la valeur numerique de ce terme. Cela fait, je

prends pour le chiffre decimal cherche la somme mi-

nima des chiffres de 2V, c.-a-d. le reste de la division

de N par 9, en remplagant le reste zero par 9. Ainsi,

par exemple, si Ton avait N = 78, on reduirait ce

nombre d'abord a7 + 8= 1 5 , et le resultat final

serait 1 -+- 5 = 6. L'ensemble des chiffres, trouves de

cette maniere, formera la periode en question.

Voici quelques resultats de mes recherches sur ce

genre de fractions.

Prenons pour premier exemple la fraction decimale

&

o,v2
*/
3
— VhVk 1 Vh 2 y**% 9,y, (i)

dont les chiffres successifs se determinent par la con-

gruence

Vm ym 1 ym—

2

(mod. 9) (2)

Nous verrons plus bas que la periode sera composee

d'un nombre pair 2k de termes, sauf le seul cas ou

elle n'en aura qu'un.

Le calcul de la fraction (1) exige visiblement que

deux de ses chiffres soient donnes, les deux premiers

par exemple, et que nous designerons par a ts
et

yr De plus, pour que la periode commence des

le premier chiffre, nous supposerons que a et o sont

tous deux differents de zero; en outre nous convien-

drons, comme nous l'avons deja dit, de remplacer par

9 tout nombre que Ton trouverait congru a zero sui-

vant le module 9.

L'integration de la congruence aux differences finies

(2) conduit a la formule

a
lH_/5\m—

i

2

l-.Y5\m
2

'] b
}
(mod. 9), (3)

qui servira a calculer la valeur du chiffre d'un ordre

conque En faisant
m 1 m m m 4 etc
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on aura

2>i «, y y3
a y. a 2b etc

L'examen circonstancie de la fraction decimale (1),

forniee d'apres la loi exprimee par la congruence (2),

conduit aux conclusions suivantes:

1°) Toutes les periodes de la fraction (1) commen-

cent par son premier chiffre decimal.

2°) Les deux premiers chiffres a et b sont arbi-

trairesj en en exceptant zero.
'

3°) La fraction (1) ne peut avoir que des periodes

de un, de huit et de vingt-quatre chiffres.

4°) La periode unique de un chiffre est evidemment

5°) Les periodes composees de huit chiffres sont au

nombre de huit, nommement:

a proprement parler, se reduisent aux trois suivantes,

essentiellement differentes entre elles

:

0,112358437189*887641562819**112..

0,224617865279*775382134729**224. .

0,448325731459*551674268549**448 . .

(5)

• •

0,3369*6639**336. . .

0,3696*6393**369. . .

0,3933*6966**393

0,6393*3696**639

0,6639*3369**663

0,6966*3933**696

0,9336*9663**933

0,9663*9336**966

(4)

• t

9 • I

Comme plus haut, nous avons marque d'un astei

le dernier chiffre de la demi-p£riode, et de deux

risques la fin de la periode entiere; de plus on c

periodes

d'entre elles s'obtiennent

en faisant

chiflfres de

Les periodes de 24 chiffres

de Ce sont celles qui

mencent pas par deux chiffres, dont chacun est divi

sible par 3, c.-a-d. par

Les trois periodes qui commencent par les couples

de chiffres 88, 77 et 55 s'obtiennent respectivement

par la seule transposition des demi - periodes (5) com-

mengant par 11, 22 et 44. Quant aux 66 periodes

restantcs, qui commencent par deux chiffres significa-

tifs differents entre eux et non divisibles par 3, on

voit de suite que chacune d'entre elles derive de l'une

des periodes (5) en faisant subir a ses elements une

simple permutation circulaire.

Apres cette enumeration detaillee des divers cas

qui se presenteut, nous pouvons conclure en definitive,

que la totalite des 81 periodes des fractions decimales

recurrentes, deduites de la congruence (2), se reduit

a cinq, dont toutes les autres se deduisent par la voie

de simples substitutions circulaires de chiffres sans

exiger aucun calcul. Ces cinq periodes primitives sont

d'abord la periode a un chiffre 0,999 , ensuite

Vune quelconque des 8 puriodes (4) et les trois periodes

(5) a 24 chiffres. Toutes ces periodes jouissent de la

propriete observee par M. Schlomilch. Les 81 pe-

riodes trouvees comprennent tous les cas possibles,

car c'est precisement le nombre total des variations

a repetition des 9 chiffres 1,2, 3... 9 pris deux a deux.

Si, au lieu de la congruence (2), nous employons la

suivante

ym zym 1 ym 2
(mod. 9), .... (6)

33,

63,

93,

36,

66,

96.

39,

69
5

99.

Tout autre couple de chiffres significatifs donnera lieu

a une periode de 24 chiffres. Le nombre total de ces

periodes, comme il est facile de le voir, est de 72 qui,

nous arriverons a des fractions periodiques qui pos-

sederont la meme propriete; en voici des exemples:

0,999 ,
0,3393*6696**339

0,113785951761*886214948238**113

0,253277342898*746722657191**253

Considerons encore les fractions decimales recur-

rentes, determinees par la congruence

ym 3ym i
2?/m 2

(mod. 9), . . . . (7)

qui conduit a quelques nouvelles particularites des

fractions periodiques qui en derivent. L'integrale de
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cette congruence est exprimee par la fonnule tres

simple

ym
m f

i){b

dans laquelle on a pose y
vant que

2
6

1 7.9

a (mod. 9),

a et yit
— b. En obser

3 (mod. 9),

on en conclut de suite que le nombre des chiffres

dans les periodes que fournit de

ee (7), ne depasse pas six.

9 periodes d'ww seul chiffr

En effet d'abord

0,111..., 0,222..., 0,333..., 0,999...

Ensuite 1 8 periodes, composees de deux chiffres, non

mement

0,1414..., 0,1717..., 0,2525..., 0,2828..., 0,3636..., 0,3939...,

0,4141

0,7171

J
0,4747..., 0,5252

0,7474..., 0,8282

5
0,5858.

0,8585.

• *
5

9 •
J

0,6363. . .' 0,9696. . .

0,9393..., 0,6969. .,

Vieinient en dernier lieu 54 periodes a six chiffres,

qui jouissent d'une propriete que ne presentent ni les

periodes indiquees par M. Schlomilch, ni celles qui

derivent des congruences (2) et (6). Ces 54 periodes

affectentwew/'formes differentes rclativement aux restes

de la division par 9 de chaque somme des deux chiffres
*

qui se correspondent dans les deux demi- periodes de

la fraction. Ces restes recoivent toutes les valeurs

1,2, 3 .... 9; pour chacun de ces nombres on trouve

six periodes, dont cinq arbitraires derivent de la sixieme

par la voie des substitutions circulaires. Voici entre

autres neuf de ces periodes, relatives a chacun des

restes 1 , 2 , 3 . • . 9 ; elles serviront a former toutes

les 45 restantes:

Restes de la division par 9
«le la somme des deux chiffres

correspondants dans les demi-
periodes:

Periodes deduites
de la loi de recur-

rence (7):

• • 0,167*943**167 . .

2 0,235*986**235. .

3 0,278*154**278. .

1

4 0,197*346**197...

5 0,265*389**265. . •

6 0,218*457**218.. .

7 0,764*913**764. . .

8 0,329*568**329. . .

9 0,751*248**751. ..

II suit de ce que nous venous de voir, que l'en-

semble des periodes trouvees
,
qui toutes commencent

par le premier chiffre decimal, se compose de 9 pe-

riodes a un chiffre, de ] 8 a deux de 54 a six

chiffres, en tout 81 periodes qui comprennent la to-

talite des cas possibles.

Sans nous arreter pour le moment sur les fractions

periodiques recurrentes a base de numeration differente

de 10, nous presenterons seulement quelques exemples

numeriques qui se rapportent aux fractions deduites

de la congruence

Vm ym I ym 2
(mod. N i),

N 6tant la base du systeme de numeration. Ainsi,

pour N=z= 7, on trouvera les fractions

0,666. . ., 0,4426*2246**442.. .'

0,112352134156*554314532516**112.

dans lesquelles chaque somme des deux chiffres, qui
*

se correspondent dans les deux demi- periodes, est

egale a N 1 6.

Soit encore JV= 1 1 ; representant le nombre JV

10 par X, on aura

1

0,XXX. ., 0,718976*392134**718. .

0,628X8864X4*482X2246X6**628. . .

En faisant subir aux chiffres des deux dernieres frac-

tions des permutations circulaires, on obtiendra de

nouvelles periodes qui, comme ces dernieres, jouiront

de la propriete relative a la somme des chiffres cor-

respondants dans les deux demi-periodes, somme qui
?

dans divisible par N 1 10

amsiDu reste nous observerons que cette propriete,

que celle qui consiste en ce que les periodes commen

par le premier chiffre decimal dans
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fractions deduites des congruences (2) et (6), n'a pas

generalement lieu pour les systemes de numeration a

base differente de 10.

Je remets a une autre occasion l'exposition des re-

sultats auxquels je suis parvenu relativement a cer-

taines fractions decimales, egalement recurrentes, mais

fornixes sous des conditions en partie differentes de

celles qui ont 6te admises plus liaut.

26 avril 1881. -

.

Diese drei Elementensysteme, obgleich in einzelnen

Stiicken erheblich unter einander abweichend, zeigen

doch im Allgemeinen denselben Charakter; anders

liess es sich audi nicht erwarten, da sie, abgesehen von

der halben grosscn Axe, wie vorstehend erwahnt, aus-

schliesslich aus den Veranderungen des Positionswinkels

Uber den Doppelstern 2.60 = t\ Cassiopejae. Von

Ludwig Struve. (Lu le 28 avril 1881.)

Der Doppelstern t\ Cassiopejae , als solcher zuerst

von W. Herschel 1779 beobachtet, hat, denBeobach-

tungen zufolge, seit seiner Entdeckung bis in die neue-

ste Zeit den Positionswinkel um beilaufig 100° gean-

dert und -zugleich in Distanz von beilaufig 11" bis

gegen 5" abgenommen. Er bietet zugleich eiu erhoh-

tes Interesse durch den Umstand, dass er eine sehr

grosse Eigenbewegung besitzt und noch mehr dadurch,

dass letztere, wie es namentlich die neueren Beob-

achtungen von Herrn Wagner nachgewiesen haben,

merklich ungleichformig erfolgt. Nach W. Struve's |

1837
)
™d Pulkowaer (1841 -1879) Beobachtungen,

Schatzungen sind die Grossen der beiden Componen-

ten 4,0 und 7,6.

Die Bahnelemente dieses Doppelsterns sind bereits

von verschiedenen Seiten Gegenstand eingehender

Untersuchungen gewesen, denen jedoch ohne Aus-

nahme nur die Veranderungen des Positionswinkels

abgeleitet sind und bei alien dreien zwei verein-

zelte Messungen von W. Herschel aus den Jahren

1782 und 1803 eine iiberwiegende Rolle spielen. Nun
sind aber, wie 0. Struve nachgewiesen hat 4

), die ein-

zelnen Positionswinkelmessungen von W. Herschel bei

alien Distanzen in gleicher "Weise wahrscheinlichen

Felilern von 2° bis 3° unterworfen und ausserdem darf

auch die, Annahme nicht ausgeschlossen bleiben , dass

moglicherweisc eine oder die andere Herschel'sche

Angabe durch Ablese- oder Schreibfehler erheblich

mehr entstellt sein konnte.

Aus diesem Grunde erschien es mir geeignet, neue

Elemente abzuleiten, indem dabei von den Beobach-

tungen des alteren Herschel ganz abgesehen wttrde.

Auf den Rath raeines Vaters, des gegenwartigen

Directors der Pulkowaer Sternwarte, habe ich meine

Untersuchung ausschliesslich aufdieDorpater(] 831

&

zu Grunde gelegen haben. Unter den vorliegenden

Bahnbestimmungen sind die folgenden drei als die am
sorgfaltigsten bearbeiteten anzusehu.

1. Doberck 1
).

Q 39° 57'

i 53 50

X 223 20

e 0,5763

U 222{435

T 1909,24

a 9^83

2. Duner 2
).

50° 50'

68 26

245 55

0,6268

176^374

1924,787

10?6812

3. Gruber 3
).

33° 20'

48 18

229 27

0,6244

195^235

1901,955

8;'639

1) Transactions of the Royal Irish Academy. Vol. XXVI, 1876.

2) Bulletin international 1875, M 224 und Duner «Mesures mi-
crometriques » 1875, pag. 166.

3) Astronomische Nachrichten. Bd. 88, 1876.

Tome XXVII.

unter einziger Hinzuziehung der vortrefflichen von

Bessel im Jahre 1830 erhaltenenBestimmung,begrun-

det. Der Vorzug, den ich diesen Bestimmungen gege-

ben habe, diirfte wohl eine geniigende Erklarung in

dem Umstande linden, dass die drei genannten Be-

obachtungsreihen scharfer als irgend welche andere un-

ter einauder verglichen sind und auf Grundlage der im

Vol. IX der Observations de Poulkova enthaltenen Un-

tersuchungen gewissermaassen ein gleichartiges Gan-

zes bilden. In derselben Schrift sind zwar auch die

vortrefflichen und zahlreichen Beobachtungen von

Dembowski und Duner
Pulkowaer Beobachtungssystem bezogen; da aber diese

Beobachtungen der Zeit nach mit genugend zahlrei-

chen von 0. Struve zusammenfallen, erschien es mir

zweckmassig, sie nicht unmittelbar in die Rechnung

hineinzuziehn , sondern dieselben zur Controle der ab-

geleiteten Resultate vorzubehalten. Dasselbe gilt auch

fur die Beobachtungen von Dawes, die in Bezug

moglichst streng auf das

4) Etudes sur le mouvement relatif des deux etoiles du systeme

de 61 Cygni (Mem. de l'Ac. de St. Petersbourg, Tome XXVII, J\& 11),

1880, pag. 36.

24
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auf ihre Epoche wohl mehr Beriicksichtigung ver-

dient hatten, andererseits abcr ganz vereinzelt da-

stehen und daher auf ein den angewandten Beobach-

tungen annahernd gleiches Gewicht nicht Anspruch

machen konnen.

1st durch diese Wahl der Beobachtungen der durch-

laufene Bogen im Vergleich mit demjenigen, den die

friiheren Rechner angewandt haben, urn etwa ein

Drittel verkiirzt , so hoffe ich diesem Nachtheil ein

bedeutendes Gegengewicht gegeben zu haben, indem

ich die Distanz und ihre Veranderungen mit gleichem

Gewichte wie die Richtungen fur die Ableitung der

Balinelemente hinzuzog. Die Gleichberechtigung der

Distanzen und Positionswinkel scheint mir im vorlie-

genden Falle vollkommen gereehtfertigt : einerseits

liaben die Untersuchungen von 0. Struve 5
) darge-

than , dass bei den Distanzen , um die es sich hier

handelt (10" bis 5") der wahrscheinliche Fehler der

einzelncn Messungen in Distanz im Mittel aus seinen

und W. Struve's Beobachtungen genau dem gleich

anzusetzen ist, der fur die Positionswinkel (im Bogen

des grossten Kreises ausgedruckt) angenommen werden

muss und fur Bessel stellt sich, nach dessen eigenen

Untersuchungen 6
), wenigstens fur diesen Stern noeh

ein viel gtinstigercs Verhaltniss fiir die Distanz her-

aus. Andererseits ist zu beriicksichtigen , dass bei

der offenbar sehr langgestreckten scheinbaren Balin

des Begleiters fiir den Zeitraum unserer Beobachtun-

gen die Winkelveranderung, linearisch ausgedruckt, nur

um sehr wenig die Distanzveranderung iibersteigt.

Aus den einzelnen in den genannten Beobachtungs-

reihen gegebenen Messungen bildete ich Mittelwerthe

nach Intervallen von durchschnittlieh 3 bis 4 Jahren,

so dass ich fiir jede Coordinate 14 solcher Werthe

erhielt. Die einzelnen Messungen waren zuvor mog-

lichst sorgfiiltig nach den in Vol. IX der Observations

dc Poulkova gegebenen Vorschriften fiir systematische

Fehler corrigirt und auf das von 0. Struve ange-

nommene Messungsystem reducirt; zugleich wurden

an die einzelnen Positionswinkel die in diesem Falle

sich hochstens auf drei Minuten belaufenden Correctio-

nen angebracht, um sie auf das Aequinoctium 1850,0
zu bezieheD.

5) Observations de Poulkova, Vol. IX, pag. (152).

6) Abhandlungen von Bessel , herausgegeben von Engelmann
Vol. II, pag. 288.

Bei Ableitung der Bahnelemente bin ich im Wesent-

lichen der zweiten von J. Herschel 7
) vorgeschlage-

nen Mcthode gefolgt. Nur in dem Puncte bin ich von

derselben abgewichen, dass ich das immerhin mehr

oder weuiger willkuhrliche Ziehen der Interpolations-

curve vermied und statt dessen die Positionswinkel

und Distanzen so anwandte, wie sie direct beobachtet

sind. Ich erhielt somit 14 Geichungen von der Form

1 ax yx2
ftxy &A

wo x, y die aus den durch die Beobachtungen gege-

benen Mittelwerthen abgelciteten rechtwinkligen Co-

ordinaten bezeichnen. Diese Gleichungen , nach der

Methode der kleinsten Quadrate behandelt, ergaben

folgende Werthe

:

a

Y
3

s

0,1698

0,3459

0,0685

0,0509

0,0457

welche den Bedingungsgleichungen der Ellipse

(f» 2as)

a
2

4 ey) (f— 4s) >
4sy<0

Gentile leisten.^

Aus der so gefundenen scheinbaren Ellipse leitete

ich dann die wahre Ellipse und , unter wiederholter

Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate, nach

den dynamischcn Gesetzen die mittlere Bewegung und

die Epoche ab. Auf solche Weise erhielt ich folgendes

Elementensystem der wahren Ellipse

:

•

45tO 3' Aeq. 1850,0

56 22

X 238 17

e

U
T
a

0,6296

148(90

1905,02

8?786,

lches sich oifenbar den von Duner gefundenen Ele-

mten am Nachsten anschliesst.

Mit diesem Elementensystem habe ich zunachst die

zu seiner Berechnun& 5 wandten Beobachtungen

XVIII
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moglichst streng verglichcn. Das Resultat der Ver-

gleichung ist in der folgenden tJbersicht enthaltcn,

ieren einzelne Columnen durch ihre Uberschriften

leicht verstandlich sind, indem ich nur noch benierke,

dass durch angehangtes o Beobaclitungen und durch

c Resultate der Rechnung bezeichnet sind.

t ©o e Po Pc 0O-© 0o -0c
im Bogen Po Pc

Beobacbter
und Auzahl der Be

obacbtungen.

1830,75

1832,05

1836,11

1841,34

1847,40

1849,66

1851,84

1854,56

1857,22

1860,68

1867,61

1871,18

1874,18

1878,39

86° 16'

87 38

91 46

97 59

102 17

105 28

108 46
112 36
114 44
120
132

8

9

137 52

145 54
154 17

87

88
91

96

102
104

107
111

114
119

132

139

145
155

3' 10"073

6 9,990

29 9,599

14 9,130

27 8,534

59 8,310

37 8,083

5 7,952

42 7,540

56 7,200

2 6,410

13 6,102

50 5,662

58 5,226

10?093

9,990

9,645

9,159

8,548

8,310

8,079

7,778

7,509

7,144

6,448

6,149

5,918

5,650

0°47'

28

17

1 45

10

29

1 9

1 31

2

12

7

1 21

4

1 41

0;'138

0,081

0,048

0,280

0,025

0,070

0,162

0,206

0,004

0,025

0,013

0,157

0,007

0,166

0,020

0,000

0,046

0,029

0,014

0,000

0,004

0,174

0,031

0,056

0,038

0,047

0,256

0,424

Bessel 24

W. Struve 5

7

0. Struve 3

5

4

3

4

2

2

5

4

5

5

»

»

»

»

»

»

»

»

»

))

Man ersieht hieraus, dass die Positionswinkel inso-

fern befriedigend dargestellt werden, dass, wenn audi

einzelne grossere Abweichungen vorkommen, der hau-

fige Zeichenwechsel keine Andeutung fur bedeutende

Ungenauigkeit der Elemente bietet. Anders verhalt

es sich mit den Distanzen , bei denen zwar die ersten

zwolf befriedigend stimincn , die zwei letzten aber

Abweichungen zeigen, welche das Maass des fiir

zufallige Fehler Zulassigen zu ubersteigen scheincn.

Die aus diesem Umstande hervorgehenden Bedenken

gegen dieGenauigkeit der von mir abgeleiteten Balin-

elemente werden jedoch durch die Verglcichung rait

ilen dera letzten Jahrzehend angehorigen Messungen von

Dembowski und Duner, welche fiir die Distanzen

Abweichungen in entgegengesetztem Sinne zeigen,

wesentlich verraindert. Dass die letzten Differenzen

in der vorstehenden Tafcl keinen progressivcn Clia-

rakter haben, zeigt schon die Vergleichung dreier

Messungen, die mein Vater im Laufe gegenwartigen

Jahres angestcllt hat.

dieselben;

Im Mittel ergebcn namlich

1881,16 161°59'

» »
Po 5?264 Po

fc>

Pc

1°8'

0;
/

240.

0J109

Der Fehler in der Distanz ist also hier erheblich ge-

ringer als fur die nachst zuvorgehende Epoche,

Wichtiger jedoch fiir das" Urtheil iibor den Werth

mciner Elemente erscheint mir, wie erwiihnt, die Ver-

gleichung mit den Dembowski'schen und Duner'-

schen Beobachtungon, welche ich in der nachfolgenden

Ubersicht, unter Hinzufiigung der wenigen unddeshalb

nicht ins Gewicht fallenden Dawes'schen Messungen,

zusamraenstelle. An die einzelnen Beobaclitungsreilien

sind bereits die nach Vol. IX der Observations de

Poulkova orforderlichen Reductionen angebracht, um

sie auf das Beobachtungssystem vonO. Struve zu be-

ziehen.

Dawes.

/ 0o 0c Po Pc 0o-0c O - 0c
im Bogen. Po~ Pc

Anzahl der
Beo|ia< litungen.

1832,87

1841,80

1854,00

88°42'

95 47

109 36

88°46

96 4

110 20

9J817
' 9"923

9,411 9,110

7,982 7,847

— 0° 4'

— 17

— 44

— o';oi2

— 0,045
— 0,100

1

— o;'io6

-+-0,301

--0,135

• 2

1

1

1

•

1
i

24*
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D e m b o w s k i.

t o 9c
Anzahl tier

Beobachtuugen.

1856,40

1863,26

1865,18

1867,16

1869,12

1871,05
-1873,18

1875,01

1876,94

113°50'

122 16

125 38

129 15)129 17

132 58 134 58

113°35'

124 10

127 °0O

136 13

139 55

144 29

149 53

138 56

143 34

147 45

152 23

7?738

7,170

6,940

6,780

6,463

6,347

6,076

5,969

5,781

7?592

6,880

6,688

6,506

6,332

6,172

5,995

5,857

5,734

k'U
15

1 54

1 52

2

2

2 43

3 39

3 16

2 30

0?033

0,228

0,218

0,004

0,221

0,293

0,382

0,334

0,262

0;'146

0,290

0,252

0,274

0,131

0,175

0,081

0,112

0,047

22

21

17

13

10

14

13

13

13

D n i e r.

371868,

1869,93

1872,50

1874,22

1875,51

131 45

135 13

140 30

144 51

146 38

133 29

136 40

142 4

145 56

148 56

0,594

0>,366

6,224

6,023

5,976

6,401

6,264

6,047

5,916

5,821

1 44
1 27

1 34

1 5

2 18

0,194

0,159

0,165

0,112

0,234

-t-

0,193

0,102

0,177

0,107

0,155

5

4

7

1

10

Olme mich auf eine Erklarung fiber den Ursprung

der bedeutendcii constanten Differenzen 8
), die sich

8) Aiiiiierkung ton 0, Strove, Die grosse Abweichung, welche im
vorliegenden Falle meine Distanzmessuiigen von denen der Herren
Dembowski and Dun6r zeigen, ist in der That eine sehr auffal-

lemle Krscheiuung. Sie ist um so auffallendcr, da die Messungen, ans

wclchen die Mittelwevthe fin* die beiden letzten Epochen (1874 und
1878) gebildet sind, je 3 verschiedenen Jahren angehoren und die

einzelnen Messungen in den verschiedenen Jahren vortrefflich unter
einander stimmeii. Die Annahme ungewohnlich grosser zufalliger

Fehler, welche in cntgegengesetztem Sinne bei mir und den andern
licobachtern gewirkt batten, scbeint mir vollkommeu ausgeschlossen

werden zu mitogen. Selbst bei einzelnen lieobachtungen kommen
Abweichiingen von solchem Betrage, wie die Differenzen sie hier zei-

gen, sowohl bei mir wie bei den beiden andern Beobachtern nur ganz
ausnahmsweise vor und gelegcntlich der Vergleichnng meiner Beob-
achtungsreihe tnit den beiden andern hat sich ergeben, dass fur

Mittelwerthf aus mehreren lieobachtungen sich der Unterschied
zwischen Dembowski und mir, bei 200 verglichenen Sternpaaren
von 3" — 8" Distanz, auch nicht ein einziges Mai auf 0% belaufen
hat. In der Vergleichnng init Duner kommen Differenzen von sol-

chein Betrage etwas h&ufiger vor, aber doch auch nur 5 Mai bei 150
verglichenen Sternpaaren. Woher also hier eine Different von bei-
l&ufig einer halben Secunde, bei einem Sternpaare wie yj Cassiopejae,
dem gewiss von den einzeluen Beobachtern besondere Sorgfalt zu-
gewandt ist?

Es muss also nach einer auf alle Messungen desselben Beobach-
ters gemeinsam wirkenden storendeu Ursaehe geforscht werden und
speciell gilt das in Bezug auf meine eigenen Messungen, fur welche
die Abweichiingen der Distanzen von den aus dem Complex aller

Beobachtuugen abgeleiteteu Balmelementen im letzten Jahrzehend
am grossten gew< sen Bind. Ah solche gleichartig wirkende Ursaehe
kann ich nur die nahe Gleichheit der Stundemvinkel orkennen. un-

hier zwischen den Messungen meines Vaters einerseit

und denen der Herrn Dembowski und Duner ande

stellt sind, und zwar ist dieser Winkel ein solcher, bei welchem, in

Verbindung mit dem sich in der kurzen Zeit verhaltnissmassig nur
wenig iindernden Positionswinkel von yj Cassiopejae, das von der
liichtung zur Verticalen abhangige variable Glied meiner systemati-
schen Correctionen ein negatives Maximum von beilaufig 0^15 er-

reicht. Wiirde dieses Correctionsglied nicht beriicksichtigt, so wtir-

den alle meiiie Distanzen um die angegebene Quantitat zu ver-

grossern sein und die dann nachbleibenden Differenzen hatten dem
entspieehend um so viel geringere Bedeutung und konnten sogar
schon eine befriedigende Deutung in den nachgebliebenen kleinen
Ungenauigkeiten der ermittelten constanten Differenzen, in der Mog-
lichkeit kleiner Divergenzen bei Sternen von verschiedener Farbe
und Helligkeit, in ungewohnlieher Accumulation zufalliger Fehler
u. s. w. finden. Ein Aufgeben der systematischen Distanzcorrectionen
halte ich jedoch far durchaus nicht gerechtfertigt , da sie aus den
Messungen an kiinstlichen Doppelsternen in verschiedenen Jah-
ren mit grosser Sicherheit und sehr befriedigender Ubereinstimmung
hervorgegangen sind. Wohl aber halte ich es fiir sehr moglich, dass
meine betreftenden Untersuchungen in Bezug auf Distanz noch

sprechenden
Wahrend
Winkelcorrectionen

verschiedenen Epochen 1856, C6 und 67 angestellt sind und fur die

Winkel die Messungen an jedem einzelnen Sternpaare unter 12 ver-

schiedenen llauptrichtungen vorgenommen wurden , habe ich mich
bei den Distanzen , weil deren Abbangigkeit von der Richtung zur

Verticalen erst spiiter erkannt wurde , auf 2 Epochen und in diesen
auf Messungen in nur 6 unter einander wesentlich verschiedenen
Richtungen beschrankt. Eine Folge davon war dass die fiir die Cor-

rection der Distanzen abgeleitete Formel nur ein vom doppelten
Winkel gegen die Yerticale abhangiges variables Glied enthalt, wah-

- . ..
t ^ r ,

rend bei den Richtungsfehlern sich zugleich ein vom 4-fachen jenes
ter denen sammtliche Messungen der letzten Jahre von mir ange- W inkels abhangiges Glied aufs deutlichste aussprach, welches in
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rerseits kundgeben, einzulassen, scheint mir doch

die Schlussfolg bereclitigt, dass Mitt die

Distanzen auch fur die Periode befriedigend

durch meine Elemente dargestellt Fur die

Messuneen findet

Mittel

nach 0. Struve

» Dembowski

» Duner

Po — Pc

0^242

104

146

oder, unter Voraussetzung gleicher Gewichte, ira Mittel

fiir die drei Beobachter:

Po p.
0;'003.

Dagegen entsteht hier ein etwas gewichtigeres Be-

denken in Betreff der Darstellung der Positio-nswinkel,

welche, iibereinstimmend bei alien drei Beobachtern

(0. Struve, Dembowski, Dun6r), fiir die letzte

Zeit nahezu um gleiche Quantitaten in demselben

Sinne abweichen. Es dttrfte sich daher wohl empfeh-

len
,
gelegentlich die Rechnung noch ein Mai vorzu-

nehnien, um auch in dieser Beziehung den neuen Be-

obachtungen strenger zu geniigen. Man iibersieht leicht,

dass die Abweichungen darauf hindeuten, dass die von

mir gefundene Umlaufszeit etwas zu kleiu ist und

sich daher wahrscheinlich nocli melir der von Duner
gcfundenen nahern wurde. Darauf deutet auch die

Vcrgleichung rait den Beobachtungen von W. Her-

schel, welche ich nachtraglich vorgenomraen habe.

Es findet sich namlich

:

1780,17
1782,45

1803,10

11 Jl

62° 13' 52° 58'
lh

70 51 68 1

9?3

9° 15
-+-2 50

li'527

0,544

Anzahl der

Beobachtungen.

i;'8 i

i

i

Die Beobachtung von 1803,10 darf man billiger- da, nach den bereits erwahnten Untersuchungen mei-

weise als ganz befriedigend iibereinstimmend ansehn,

Grosse das erste GHed erheblich libertrifft. Besteht fur die Distanzen

ein solches vom 4-fachen des Winkels gegen die Verticale abhiingi-

ges Glied, so wurde, nach Analogic zu schliessen, die in vorliegen-

dem Falle durch das erste Glied erzeugte Verkleinerung der Distan-

zen voraussichtlich reichlich compensirt werden. — Es liegt daher

fur inich in den hier aufgetretenen Differenzen eine dringende Auf-

forderung die Messungen an den kunstlichen Doppelsternen in Be-

treff der Distanzen zu vervollstandigen und ich beabsichtige diese

Arbeit sogleich nach eingetretener gunstiger Sommerwitterung im
laufenden Jahre vorzunehmen.

Ferner bleibt noch die von mir bereits in der Einleitung zum
Vol. IX der Observations de Poulkova (pag. 108) als unentschieden

bezeichnete Frage offen, ob die Distauzcorrectionen , so wie sie aus

den Messungen an kunstlichen Sternen in nahezu horizontalcr

Richtung des Fernrohres ermittelt worden Bind, in voller Strenge

auf himmlische Objccte angewandt werden diirfen, oder ob dabei

nicht vielleicht die Neigung des Fernrohrs resp. des Kopfes gegen

den Ilorizont eine wesentliche Rollc spielt. An der angefiihrten Stelle

ist zugleich erwahnt, dass die friiheren Untersuchungen darauf hin-

deuten, dass fur hochstehende Sternpaare der Coefficient des vai Liblen

Correctionsgliedes erheblich verringert werden musse. Aber auch
diese Frage kann der Entscheidung nur dann miher geftihrt wer-

den, wenn erst die Gorrectionsformeln fflr die an kunstlichen Dop-
pelsternen gemessenen Distanzen, mit der erforderlichen Strenge

ermittelt sein werden.

Bei dieser Gelegenheit will ich noch bemerken dass die a priori

nicht unbedingt zuruckzuweisende Annahme: ich h&tte etwa in den

betreffenden Jahren und Jahreszeiten alle Distanzen durchweg er-

heblich kleiner gemessen wie sonst, in der Vcrgleichung anderer um

nes Vaters, die Abweichung nur sehr wenig den wahr-

scheinlichen Fehler der Messung iibersteigt. Dagegen

fur 1782,45 die Abweichun

beilaufiff um das Vierfache den wahrscheinlichen Fehler

iibersteigt allerdings
to

Messung und es muss ferneren Beobachtungen uber
to to

lassen bleiben , zu entscheiden , ob wir dieselbe der

Unsenauiekeit der von mir scfundenen Elemente oder

vielleicht einem zu gen grosseren Schreib- oder

dieselbe Zeit gemessenen Sternpaare durchaus keine Bestatigung

findet.

In Betreff der Richtungen bestehen bei r
k
Cassiopejae, wie es die

Rechnungen meines Sohnes zeigen
,

gleichfalls nicht unerhebliche

constante Differenzen zwischen meinen und Dembowski's Mes-
sungen, walirend die des Ilerrn Duner Bich den meinigen viel na-

her anscliliessen. in dieser Beziehung glaube ich fiir meine Mes-

sungen einen entschiedenen Vorzug in Anspruch nehmen zu dflr-

fen, weil bei ihnen die durch so viele andere Krfahrungen sich be-

wilhrt habenden systematischen Richtungscorrectioiini mogliehst

streng beriicksichtigt sind, wiihrend wir fiir Dembowski wohl zu

der Annahme bereclitigt sind, class die systematischen Fehler in den

Richtungen erheblich kleiner sind wie bei mir , zur Zeit aber noch

nicht zu demSchlusse, dass sie gar nicht existiren oder nur in einem

ganz zu vernachlassigenden Grade. Es lasst sich gerade bei geiibten

Beobachtern viel eher eine Constanz der Messuugsweise, die nicht

die streng richtige zu sein braucht, voraussetzen , als bei Beob-

achtern, die sich nur gelegentlich mit derartigen Messungen be-

schaftigen.
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nenbcobachtungen dor Astronomischen Gesellschaft,Ablesefehler von W. Herschel zuzuschreiben haben.

Nach wenigen Jahrcn wird voraussichtlich die in neue-

rer Zeit eingetretene starke Winkelveranderung zu

wesentlich genaueren Elementen fiihren , als sie der

verhaltnissmassig kleine von mir benutzte Bogen hat

bieten konnen und es wird dann von Interesse sein, I nationen), Cambridge 1872 und Greenwich 1872. Zu

bcarbeiteten Fundamentalcataloge fur 1875,0 gege-

ben hat. Diese Positionen entsprechen der Zeitfolge

nach den Catalogen: Pulkowa 1845, Greenwich

1861, Pulkowa 1865, Leipzig 1868 (nur fur Decli-

die Rechnung zu wiederholen. diesen kommt aber noch als besonclers wichtiges Datum

Vorlaufig jedoch glaubte ich den von mir gefunde- die von Bradley beobachtete Position hinzu, welche

nen Elementen eine in soweit geniigende Genauigkeit als mit der von Greenwich 1861 identisch angesehen

zuschreiben zu durfen, urn den Versuch zu wagen mit werden muss, da aus der Vergleichung von Bradley

ihrer Hulfe , aus der anderweitig erkannten unregel- mit dem genannten Greenwicher Cataloge die von

massigen Eigenbewegung des Hauptsterns, zu ange- Auwers in seinem Fundamentalcataloge angegebenen

naherten Schlussfolgerungen iiber die Lage des Schwer- Eigenbewegungen abgeleitet sind. Die Epochen der

puncts zwischen den beiden Sternen und daher auch Bradley'schen Beobachtungen habe ich dem hier in

fiber die relativen Massen derselben zu gelangen. Pulkowa gedruckt vorliegenden Theile der Auwers'-

Die Rectascensions- und Declinationsdifferenzen der schen Bearbeitung jener Beobachtungen entnommen

beidon Sterne sind mit IHilfe der Bahnelemente durch

Aa 9 sin sec 8 und AS= p

zeichnet man nun mit k
m

m-i-mn

I gegeben. Be-

das Verhaltniss

der Masse des Begleiters zu der Summe der Massen

beider Sterne und mit na und nd die Eigenbewegung

des Schwerpuncts des Systems resp. in Rectascension

und Declination, ferner mit a und S den Ort des Haupt-

sterns fiir die Zeit t nach Reduction auf das constante

Aequinoctium t , so ist der Ort des Schwerpuncts zur

Zeit tQ durch die Formeln

:

a a »« ft>
t) fcAa d 8 ndfy t)-i~kbB

gegeben. Die durch die Procession erzeugte Verande-

rung der Eigenbewegung in iliren beiden Coordinaten

ist im vorliegenden Fall, wie uberhaupt fiir alle Sterne,

die nicht ganz nahe dem Pol stehen, vollstandig zu

da

dd
u

g

und zwar fur Rectascension 1754,45 und fiir Decli-

nation 1751,16.

Von den erwahnten Bestimmungen habe ich bei
t

meiner Rechnung die des Cambridger Catalogs fiir
*

1872, welche der Zeit nach mit der auf ungleich viel

zahlreicheren Beobachtungen begriindeten Greenwi-

cher Position zusammenfallt , weggelassen. Dagegen

habe ich die grosse Lucke, die nach dem Vorstehen-

den zwischen der Bradley'schen Bestimmung und dem

ersten Pulkowaer Cataloge besteht, nach Moglichkeit

auszufiillen inich bestrebt , indem ich zu meiner

Rechnung noch die zuverlassigsten alteren Bestim-

mungen vom Ende des vorigen und Anfang dieses

Jahrhunderts hinzugezogen habe, namlich die Beobach-

tungen von Piazzi, Groombridge, W. Struve und
-..v, ^ _ rr"T"

,

TO.
v
*T^"^8 ,'!

u
I
Argelander. Ueber die Ableitung der aus diesen Be-

Hat man genaherte Werthe fur die , , . , inrTE rt . ^ -.- u uobachtungen auf 1875,0 bezogenen Positionen habe

ich die folgenden Bemerkungen zu machen.

1. Piazzi. Da eine definitive, dem jetzigen Stande

der Wissenschaft entsprechende Bearbeitung der Pi-

azzi'schen Beobachtungen noch nicht vorliegt, so habe

ich dieselben als Differentialbeobachtungen behandelt.

Beobachtungen je eine Gleichung I Aus den publicirten Palermer Tagebuchern 9
) ergiebt

vernachlassigen.

gesuchten Quantitaten, so sind die Correctioncn der

selben nach den Formeln

:

t) dna

t)dn

Aadk

bhdk

da.

dh

zu ermitteln , wobei die fur jede einzelne Epoche

liefern.

Fiir die beabsichtigte Rechnung standen mir zu-

nachst diejenigen Positionen zu Gebote, welche A uwers,

unter Anwendung der Pulkowaer Pnicession und der

dass Piazzi, oder vielmehr seinGehiilfeN. Cac
;ore, wiederholt tq Cassiopejae an denselben Tagei

den Sternen x, ?, a und v Cassiopejae am Passa

von ihm selbst c

Vorwort zu dem

elten Eigenbewegungen, in dem
ihm, behufs Reduction der Zo-

9) Storia celeste del R, Osservatorio di Palermo dal 1792 al 1813,

herausgegeben von C. L. v. Littrow 1845,
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geninstrumento beobachtet hat, deren Rectascensionen

im Mittel auf 6m und Declinationen innerhalb eines

Grades mit den entsprechenden Coordinaten von r\ Cas-

siopejae zusanimenfallen. Ich habe nun fiir die Rect-

ascensionen nur solche Tage zur Rechnung hinzugezo-

gen , an denen alle vier Vergleichsterne gleichfalls be-

obachtet waren, fiir die Declinationen musste ich mich

mit solchen Tagen begnugen, an denen wenigstens

zwei der genannten Sterne ausser tj Cassiopejae beobach-

tet waren; an zwei Tagen habe ich noch (3 Cassiopejae

als Vergleichsteru fiir Declination mit hinzugezogen.

Zunachst wurdc aus sammtlichen innerhalb einer

Stunde mit tq Cassiopejae an denselben Tagen beobach-

tetenPulkowaerHauptsternen der Abstand des Instru-

ments vom Pole nach der Methode der kleinsten Qua-

drate abgeleitet. Zu diesem Zweck wurden dieDurch-

gange durch die einzelnen Faden mit Hiilfe der von

Auwers 10
) gegebenen Fadendistanzen auf den Mittel-

1804 October 31

» November 1

»

D

»

»

»

»

»

»

»

»

2

3

5

6

7

1805 November 10
» » 11

m-t- Af

21*40

21,48

21,42

20,90

21,41

21,64

21,38

11,85

11,52

n

0U5
0,13

0,28

0,11

0,21

0,29

0,11

0,18

0,26

Auwers 11

) giebt fiir die von mir gebrauchten Zei-

ten folgendc Werthe von n an
to

1804 October 29-
»' November 1

» » 7

31

6

8

S07

0,32

0,10

faden reducirt und die correspondirenden scheinbaren Quantitaten von gleichem Vorzeichen handelt. Fiir die

Oerter der gebrauchten Sterne nachAngabe des Fun-

damentalcatalogs unter Benutzung der « Quantitates

Besselianae pro annis 1750— 1840» berechnet. Bei

Auflosung der Gleichungen gab ich den nur an 2 oder

3 Faden beobachteten Sternen das Gewicht 0,6 , bei

4 Fadenantritten 0,8 und bei 5 Faden 1,0. Den Col-

limationsfehler des Instruments habe ich als ange-

nommen, da die in der Storia celeste veroffentlichten

Beobachtungen keine Angaben zur Bestimmung des-

selben bieten. Man ubersieht iibrigens leicht, dass

ein Fehler in dieser Annahme wegeu der nahezu glei-

chen Declination von tq Cassiopejae und dem Mittel

aus den vier Vergleichsternen nur von verschwindend

kleinem Einfluss sein konnte. Auf solche Weisc er-

hielt ich:

Die Ubereinstimmung schcint mir insofern als eine

befriedigende bezeichnet werden zu konnen, als beide

Rechnungen darthun dass es sich fur n um sehr kleine

Beobachtungen von 1805 sind von Auwers keine n
to

Atangegeben. Das vorstehcnde Verzeichniss von m -t-

lehrt zugleich, dass audi der Uhrgang fiir die Zwi-

schenzeiten zwischen den Durchgangen der Vergleich-

sterne und von v\ Cassiopejae ohne Bedenken vernach-

lassigt werden kann.

Unter Ausschluss der die Ableitung von n betref-

fenden Rechnungen giebt die nachfolgende Tafel eine

Uebersicht der an den einzelnen Tagen fur die Rec-

tascension von yj Cassiopejae erhaltenen Resultate.

Die aus dem Fundamentalcataloge unter Berucksich-

tigung der hoheren Glieder der Pracession abgeleite-

ten scheinbaren Orter der Vergleicbsterne habe ich

mit a bezeichnet und den mit ihrer Hiilfe abgeleiteten

scheinbaren Ort von yj Cassiopejae mit a .

Datum Name
des Sterns

1804 October 31

November 1

x Cassiopejae

a »

»

»

x Cassiopejau

t

»

»

»

T

0*21w4l591
25 51,20
29 12,13

37 4,36
44 43,54

21
25
29
37
44

41,82
51,22

11,96

4,46

43,58

Zahl
der Faden

5

5
4
5
5

4
4

5
5
5

* (tg So— *g S
)

0*05

0,03

0,01

0,03

0,04

0,03

0,01

0,02

(X, x a

15"'22j50

11 13,13

7 52,22

7 39,15

15 22,68
11 13,21

7 52,49

7 39,10

10) Reduction der Beobachtungen der Fundamentalsterne am bis 1805. 1866 pag. 2.

Passageninstrument der Sternwarte zu Palermo in den Jahren 1803 11) a. a. 0. pag. 14

22'" 3*11

26 12,38

29 33,27

45 4,79

22
26
29

3,08

12,37

33,26

45 4,79

ao

hft37"'25*61

51
49

64

37 25,76
58
75

69
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Datum Name
des Sterns

1804 Novbr. 2

November 3

November 5

November 6

November 7

1805 Novbr. 10

November 11

x Cassiopejae

a

T

»

»

»

»

x Cassiopejae

a »

Y »

x Cassiopejae

a

T

»

»

x Cassiopejae

a

Y

»

»

»

x Cassiopejae

a

T

»

»

»

x Cassiopejae

a

Y

»

»

»

»

x Cassiopejae

a

Y

»

»

»

»

T Zahl
der Faden

A2l"'42j20

25 51,52
29 12,24

37 4,52

44 43,76

21
25
29

42,47

51,67

12,52
37 4,68
44 43,96

21 42,01

25 b J,37
29 12,16

37 4,38
44 43,54

21 41,1)5

25 51,10
29 11,84

37 4,09
44 43,64

21 41,58
25 50,90
29 11,44

37 3,96
44 43,16

55,27

4,32

25,38
37 17,60
44 57,08

21

26
29

21

26
29
37
44

55,79

4,70

25,64

18,20

57,61

4

4

5

3

5

5

4

5

5

5

4

4

5
5

5

5

4
4

3

5

4
4
5

5

5

5
4

5
4

5

5

4
5
4
2

«(tg8 —tgS)

0*10

0,06

0,02

0,05

0,04

0,02

0,01

0,02

0,07

0,04

0,02

0,04

0,10

0,06

0,02

0,05

0,04

0,02

0,01

0,02

0,06

0,04

0,01

0,03

0,09

0,05
0,02

0,05

ao a a ao
•

m
1 5 22»42

11 12,94

7 52,24

7 39,19

15 22,25

11 12,99

7 52,15

7 39,26

15 22,44
11 12,97

7 52,20

7 39,12

15 22,24
11 12,93

7 52,24

7 39,50

15 22,34
11

7
13,08

52,53

7 39,22

15 22,39
11 13,24

7 52,21

7 39,45

15 22,50
11 13,45

7 52,54

7 39,36

A22"' 3*08

26 12,36

29 33,26

45 4,78

22 3,07

26 12,36

29 33,25

45 4,77

22
26

3,04

12,34

29 33,22

45 4,75

22
26

3,02

12,33
29 33,22

45 4,74

22
26

3,00

12,32

29 33,20

45 4,73

22
26

6,76

15,95
29 36,92

45 8,69

22 6,75
26 15,94

29 36,90

45 8,68

A37
W25'50

30
50

59

37 25,32
35
40

51

37 25,48
31
42

63

37 25,26
26
48

24

37 25,34
40
73

51

37 29,15
19
13

14

37 29,25
39
44

04

Iiu M erhalt

folgcndc scheinbareu Rectasc

'.I
dcucn

fur die einzelnen Tagc

t\ Cassi-fui

igleich die auf 1805,0 mit Hulfe

der Auwers'schen Eigenbewegun

Rectascensionen hinzufii
t>

Scheint>. M. Mittl. M. 1805,0

1804 October 31 0* 37"'25*57 A 37"'23?66
» November 1 25,70 80
» » 2 25,48 59
» » 3 25,40 52
» » 5 25,47 61
» »

)) »

6

7

1805 November 10
» » 11

25,30

25,51

29,15

29,30

44
66

36

52

oder im Mittel, unter Anwendung von Gewichten, die

der Zahl der beobachteten Fadendurchgange von 7]

Cassiopejae entsprechen , aus alien 9 Bestimmungen

fur 1805,0:

a 0* 37'" 23*586

Die mittlereEpoche der Beobachtungen ist 1805,05.

Fiir die Declinationen gestaltete sich die Rechnung
in so fern einfacher, als auf die Stellung des Instru-

ments keine Riicksicht zu nehmen war, indem die

Durchgangszeiten durch den Verticalfaden genugend

darthun , dass das Azimuth des Verticalkreises , an

welchem Piazzi die Beobachtungen anstellte, immer
ein so kleines gewesen ist, dass es auf die beobachte-

ten Zenithdistanzen und in noch hoherem Grade auf

deren Differenzen keinen merklichen Einfluss gehabt

haben kann. Da es sich ferner liier um Zenithdistan-

beilaufig handelte und ri Cassiopejae

mer zwischen den nur um wenige Grade verschiede-

nen Vergleichsternen lag, so konnte ich mich ohne
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Bedenken darauf bescbranken, die mittlere Refraction

an die einzelnen Beobachtungen anzubringen. Letztere

habe ich mit Hiilfe der «Tdbulae refractionum in usum

speculae Pulcovensis congestae» berechnet. Die iibri-

wohl fur 7] Cassiopejae wie ftir die Vergleichsterne in

analoger Weise ausgefiilirt, wie fiir die Rectascensio-

nen. Die Resultate aus den einzelnen Beobachtungen

sind in der nachfolgenden Tafel in ahnlicher Weise

gen Rechnungen in Betreff der Deelinationen sind so- wie fur die Rectascensionen zusammengestellt.

Datum Kreislage

1797 Novbr. 29

November 30

December 1

December 3

1807 Decbr. 3

December 5

1808 Decbr, 6

December 12

Kreis Ost

December 23

» West

» Ost

)> West

» Ost

)> West

» Ost

» West

» Ost

Name
des Sterns

£ Cassiopejae
a »

»

»

£ Cassiopejae

a »

Y

»

£ Cassiopejae

a »

*1

T

»

»

£ Cassiopejae

a »

T

»

»

P Cassiopejae

x »

a a

(i Cassiopejae
x »

a »

V) »

x. Cassiopejae
a »

»

x Cassiopejae
a »

'I
»

a Cassiopejae

Y »

Beob.
Zenithdistanz

14°40' 0*0

17 18 39,0

18 37 24,0

21 30 8,0

14 40
17 18
18 37
21 30

14
17

18
21

39
18
37
30

14
17
18
21

40
18
37
30

19
23
14
17

18

58
45
43
22
41

19 58
23 45
14 43
17 22
18 40

23 46
17 22
18 41

23 45
17 22
18 40

17

18
21

22
41
34

19,0

56,0

38,5

26,0

58,5

35,0

20,0

3,0

15,5

57,0

37,5

24,0

52,0

34,5

47,5

22,5

2,0

36,5

21,5

33,5

9,0

46,0

0,5

51,5

26,0

25,5

16,0

53,5

54,0

27,5

15,5

Mittlere

Refraction

15:1

17,9

19,4

22,7

15,1

17,9

19,4

22,7

15,1

17,9

19,4

22,7

15,1

17,9

19,4

22,7

20,9

25,3

15,1

18,0

19,5

20,9

25,3

15,1

18,0

19,5

25,4

18,0

19,5

25,4

18,0

19,5

18,0

19,5

22,8

8 8

3° 57' 28?3

1 18 46,5

2 52 47,3

3 57 23,8
1 18 44,0

2 52 50,8

3 57 25,8
1 18 46,5

2 52 46,3

3 57 26,3

1 18 42,0

2 52 49,8

1

5
3

1

17

4
57
18

51,4

38,3

18,9

41,0

1

5
3
1

17
4
57
18

51,9

41,3

16,9

38,5

5 4 40,4
1 18 36,0

5 4 37,9

1 18 39,0

1 18 35,0

2 52 51,3

52°47' 6;8

55 25 46,3

59 37 18,8

52 47 7,0

55 25 46,4

59 37 18,9

52 47 7,1

55 25 46,5

59 37 19,1

52 47 7,3

55 25 46,8

59 37 19,4

58 5

61 52
52 50
55 29

47,6

35,9

38,0

16,7

58 5
61 52
52 50
55 29

47,8

36,1

38,2

16,9

61 52 54,6

55 29 35,2

61 52 55,2

55 29 35,7

55 29 36,2

59 41 6,4

it.

56° 44' 35;i

32,8

31,5

56 44 30,8

30,4

28,1

56 44 32,9

33,0

32,8

56 44 33,6

28,8

29,6

56 47 56,2

57,6

56,9

57,7

56 47 55,9

54,8

55,1

55,4

56 48 14,2

11,2

56 48 17,3

14,7

56 48 11,2

15,1

Wir erhalten somit aus den einzelnen Tagen die fol

genden scheinbaren Declination Cassiop

denen ich sogleich die auf 1805,0 mit der Auwers'

ten Eigenbewegung reducirten mittleren Declinatio

i hinzufuge:

Scheinb. Decl.
Mittl. Decl.

1805,0.

1797 Nov. 29 KreisOst -+- 56°44' 33^1 -+- 56°46'40;'0

»

»

» 30 » West

Dec. 1 » Ost

rome XXVil.

29,8

32,9

36,6

39,5

» » 3 ))

» » 5 »

1808 Dec- 6 »

»

»

»

»

12

23

»

»

West

1807 Dec. 3 » Ost

West
Ost

West
Ost

Seheinb. Decl.

30,7

47 57,1

55,3

48 12,7

16,0

13,2

Mittl. Decl.

1805,0.

37,1

39,4

37,3

37,1

39,8

36,4

Offenbar zeigt sich liier in den Jahren 1797 und

1807 ein constanter Unterschied von 2" bis 3" in den

'£b
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Declinationen nach der Kreislage, in welcher die Beob-

achtungen angestellt sind und es liegt die Vermutliiing

nahe, dass derselbe zufalligen Theilungsfelilern der fiir

Y) Cassiopejae in Anwendung kommenden Striche, de-

ren Betrag Piazzi 12
) selbst auf 2" bis 3' anschlagt,&

zugesclirieben werden muss. Hiergegen sprechen schein-

bar die drei Beobachtungen des Jahres 1808, welclie

dieselbe Abweichung in entgegengesetztem Sinne zei-

gen , so dass man versucht sein konnte , anzunehmen,

dass vielleicht in den gedruckten Beobachtungen ein

Fehler in Bezug auf die Kreislage sich eiugeschlichen

liabe. Wcgcn der in dieser Bezielmng bestchenden

Unsicherhcit habe ich micli entsclilossen , die letzte

Bcobachtung vom 23. December 1808, welclie ohnehin

nicht in den Corsi vorkommt, sondern nur in den Os-

servazioni staccato, ganz auszuschliessen , urn eine

gleichc Anzahl von Beobachtungen in jeder der Kreis-

lagen zu crhaltcn.

Somit findet sich im Mittel fiir 1805,0 die mitt-

lere Declination von tj Cassiopejae

0J481) auf das Aequinoctium von 1875,0 bezogen

Es ergab sich als schliessliches Resultat

a h0" 4 V" 32*684 8 = 57°9'7?92

2. Groombridge. Die Groombridge'schen Be-

obachtungen sind bekanntlich nie ausfiihrlich publicirt.

Ich musstc micli daher mit den Positionen begnugen,

wie sie in dem von Airy herausgegebenen Cataloge

aufgefiihrt sind. Dieselben gelten fiir die Epoche

1810,0, ohne dass bei der Reduction auf die Eigen-

bewegung Rticksicht genommen ist ; es sind aber audi

ausserdem im Radcliffe - Catalogue fiir 1845 die Epo-

chen der Groombridge'schen Beobachtungen fiir die

einzelncn Sterne angeseben. Unter Beriicksichtigung
fc^to & &

s

dieser Epochen habe ich an die Positionen des Cata-

logs von 7) Cassiopejae und derselben Vergleichsterne,

die fiir die Reduction der Piazzi'schen Beobachtun-

gen benutzt wurden, die entsprechende Correction fiir
I

eigene Bewegung angebracht. Sodann wurden die Po-

sitionen der Vergleichsterne dem Fundamentalcataloge

entsprechend auf 1810,0 reducirt. Das Mittel der auf

Die auf solche Wcise fiir 1805,0 erhaltenen Coor- I diese Weise fUr die vier Vergleichsterne gefundenen

5G°46'38,35; Mittlerc Epoche 1803,18

dinaten von r\ Cassiopejae sind darauf moglichst streng

unter Beriicksichtigung der Eigenbewcgung nach Au-
wers (in Rectascension -t- 0*1346 und in Declination

Correctionen habe ich darauf an die fiir eigene Bewe-b

gung verbes sertePosition von yj Cassiopejae angebracht

Es ergab sich:

Name des Sterns

Catalog fiir 1810,0 mit Beriicksichti-

gung der E. B.

a

x Cassiopejae

a

7

)>

)}

»

»

h0" 2T 17*303

26 26,721

29 47,481

37 40,781

45 19,864

8

Epoclie

Positionen nach dem
Fundamentalcataloge

a

61° 52' 52;
,

84| 1807,2

52 50 59,60
55 29 36,98
56 48 14,16

59 41 5,8.5

1809,6

1806,8

1806,8

1806,8

17^641
27,'025

48,069

20,289

8

54J49
57,87

36,34

6,30

d%

0^338
0,'304

0,588

0,425

do

i;
r

65

1,73

0,64

0,45

Im Mittel bctriigt daher die Correction in Recta-

scension -+- 0J414, in Declination — 0?05 und wir er-

halten fiir 7) Cassiopejae:

1810,0 a h0*37m 95 I
»056°48

Mittlerc Epoche 1806,8

Die Reduction auf 1875,0 ergiebt dann

12) Delia Specola astronomica di Palermo Libro II, 1792 § XXXI.
pag. 43.

a
h0*41'" 32*625

3. W. S

a
If,57°9'7;06

An die im Catalogus generalis der

Positiones mediae fur 1830,0 unter Beriicksichtigung

der Eigenbewegungen gegebenen Positionen wurden
zunachst die von W.Struve angegebenen Correctio-

ns ultimae angebracht. Darauf wurden fiir vier Ver-

gleichsterne und fiir y\ Cassiopejae die Rechnungen in

ahnlicher Weise wie fur Groombridge ausgeftthrt,

wie folgende Tafel zeigt:
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Name des Sterns
Positionen des Catalogs fur 1830,0

a S

Positionen nach dem
Fundamentalcataloge

i

a §

dx dZ -

(3 Cassiopejae

QL »

7] »

8

0* m
9

A

,31

27 32J56
30 54,61 ,

38 52,00

1 14 45,89

-+-58° 12' 43?2

52 57 37,0

55 36 13,8

56 54 40,7

59 20 54,0

9^291
32,'639

54,710

46,000

42?78

36,11

13,22

54,10

1— o;oi9
-+- 0,079
-+- 0,100

-f-0,110

— 0?42
— 0,89
— 0,58

-t-0,10

Hieraus findet man im Mittel die an den Oi

7] Cassiopejae anzubringende Correction da 0^067

db 0?60 und wir haben daher anzunehmen

:

h
1830,0 a= 0"38m 52J067 8 56°54'40;'10

mit der Epoche 1823,36, oder, auf 1875,0 bezogen,

a
no"4r2

32;627 a 57°9'7;'17

to

Argelander. Bei den in seinem bekannten Ca

\ «DLX stellarum fixarum positiones mediae in

falls bereits die Eigenbcwegung beriicksichtigt. Die

Epochen der Beobachtungen sind niclit genau bckannt,

aber Argelander 13
) giebt selbst an, dass alle seine

Beobachtungen, deren Zahl fur tj Cassiopejae 55 be-

, in der Zeit zwischen dem Sommer 1827 und

1831 ausgefuhrt sind; wir werden daher schwerlich

um mehr als ein halbes Jahr irren, wenn wir fiir die

Epoche der Eigenbewegung auch die seines Catalogs,

d. h. 1830,0 annehmen. In Folge eines Missverstiind-

nisses wurden bier nur drei Vergleichsterne zur Re-

duction auf das von Auwers angenommene System

eunte anno gegebe Positionen gleich- benutzt. Es fand sich:

Name des Sterns

P Cassiopejae

a

7)

8

))

))

))

Positionen nach dem Funda-
mentalcataloge

a

h m 9*21

30 32,64

38 52,07

1 14 45,91

58° 12' 43^1

13,555 36

56 54 40,6

59 20 54,1

9*291

54,710

46,000

s

42?78

13,22

54,10

dx

o;o8i

0,070

0,090

dl

0;'32

0,28

0,00

Hieraus folgt im Mittel die Correction der Arge-

lander 'sclien Positon da 0,
f

080,e?8 0?20

Wir haben daher fiir 1830,0 anzunehmen

a 0' 38'" 52; 150 S 56°54'40;'40

oder, auf 1875,0 reducirt,

a
A 41'"32,V646 8 5 7° 9' 7?42

f solche Weise Daten

Untersuchung der unregelmassigen Eigenbev

7) Cassiopejae ist mir schliesslich noch ein s

voller Beitrag zugegangen, indem Herr "W

Freundlichkeit hatte, fiir meinen Zweck di

im letzten Jahre angestellten Beobachtung

zu reduciren. Aus sechs Beobachtungen erhielt or, auf

das Aequinoctium von 1875,0 bezogen,

a
/*0"41 CT

33,
?038 Mittlere Epoche 1881,00

In dem nachstehenden Verzeichniss habe ich die fur

meine Rechnung benutzten Positionen zusammengestellt

unter Hinzufugung der Gewichte, mit welclien sie in

die Rechnung eingetragen sind. Beim Ansetzen dicser

Gewichte Inn icli einestheils dem Vorgange von Au-

wers"*), anderentheils dem Rathe von Herrn Wagner
gefolgt.

13) a. a. 0. p. I.

14) Fundanientalcatalog, pag. 4— 6.

25*
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Kectascension Epoche P

1. Bradley

2. PiazzL.

3. Grooinbridge&
4. W. Struve

.

5. Argelander.

6. Pulkowa.. .

7. Greenwich

.

8. Pulkowa.. .

9. Leipzig . .

10. Greenwich

11. Pulkowa..

hA
41m 32J815

32,684

32,635

32,627

32,646

32,762

32,815

32,841

32,949

33,038

1754,15

1805,05

1806,80

1823,36

1830,00

1847,78

1861,90

1865,00

1874,80

1881,00

1

1

1

2

2

4

2

7

3

3

Declination

57°9'8j03

7,92

7,06

7,17

7,42

7,89

8,03

8,10

8,38

9,08

Epoche

1751,56
181803

1806,80

1823,36

1830,00

1846,99

1861,60

1865,00

1866,83
1874,80

p

1

1

1

2

2

2

3

7

2

3

Als erste Annaherang wurde nun der auf das Ae-G

quinoctium von 1875,0 reducirte Greenwicher Ort

von 1861 angenommen, niiralich:

a
h0"4r32;815 d n57°9'8;'Q3

und der Ableitung entsprechend

:

na 0,n346 nd 01481

Hieraus ergeben sich nach den vorstehend angege

benen Formeln folgende Bedingungsgleichungen :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

da

da
o

o

aus den Rectascensionen

120,55dw
rt
— 0,256ftn-0,000

69,95d»s 1,271ft

o

da -t- 68,20dna -t- 1,278ft

da

da

da

0,131

0,180

45,00dwa
-*- 1,237ft

-i- 1,015^27,22dna

da,

da

da

da

o

o

o

0,169

0,053

13,10c^a -+-0,731ft-i-0,000

10,00cfri*-t-0,656ft-*- 0,026

0,20^-f-0,473A;-f-0,134

6,00dwa -t- 0,202ftn- 0,223

aus den Declinationen

dd

dd

dd,

dd

dd

dd
t

dd

123,44^— 2,131 ft

71,82d»,-t- 4,119ft

68,20dwd
-+- 3,732ft

51,64dwd -t- 1,652ft

45,00(^-1-0,62 5 ft

o

dd

dd

28,01dnd
— 1,783ft

13,40dwd— 3,672ft

10,00dwd— 4,051ft

8,17^— 4,246ft

0,20dwd— 4,942ft

0,00

0,11

0,97

0,86

0,61

0,14

0,00

0,07

0,35

1,05

Op

51,64drca -f- 1,284ft— 0,188=

Op

1

1

1

2

2

4

2

7

3

3

1

1

1

2

2

2

3

7

2

3

deren Auflosung nach der Methode der kleinsten

Quadrate zu den Werthen fiihrt:

aus den Rectascensionen

da

dn

o:2i9±o;oi6 also
A

ao= 0"41 M 33;034

a

ft

0*00209zt0,*00026 na 0*13669

0,224=1=0,019

aus den Declinationen

dd
o

dnd

ft

0?2 8 =t

0?0008 =to;'0041

0jl4 also d

nd

57 9'7;
;

75

0?4802

0,147 0,044

Nach Substitution der gefundenen Quantitaten in

vorstehende Gleichungen bleiben die folgenden Fehler

nach

:

aus den JR, aus den Dec!.
/

c

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

0,023

0,081

0,030

0,011

0,017

0,012

0,028

0,025

0,021

0,037

c

0?06

0,84

0,04

0,30

0,21

0,10

0,25

0,24

0,01

0,63

Summe der Fehler-

quadrate 'Zpv2= 0,0204 2,781
j

Bei gleichformiger Eigenbewegung wiirde sich

den vorstehenden Daten fur den von Auwers im Fun-

damentalcataloge gegebenen Ort von t\ Cassiopejae
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2p»8 aus den Rectascensionen zu 0,5185 und aus den

Deelinationen zn 7,824 ergeben. Vereinige ich die

beiden vorstehend gefundenen "Werthe von k ihren

Gewichten entsprechend in ein Mittel, so ergiebt sich

h 0,212 dz 0,018

Die Substitution dieses Mittelwerthes von k in die

einzelnen Bedingungsgleichungen muss naturlich die

Summe der Fehlerquadrate etwas erhohen; es findet

0,0231sich dann aus den Rectascensionen 2pv2

aus den Deelinationen = 3,209.

Die bedeutende Verminderung in der Summe der

Fehlerquadrate besonders in Rectascension dtirfte

wohl als ein starkes Argument fur die Unregelmas-

sigkeit der Eigenbewegung und zu Gunsten deren

genaherter Bestimmung angesehen werden. Dass die

Einfuhrung derselben in die Deelinationen nur einen

geringeren Einfluss auf Erhohung der tlbereinstim-

mung hervorbringt, erklart sich zumeist aus der Lage

der scheinbaren Bahn des Doppelsterns.

Das von mir abgeleitete Elementensystem, verbun-

den mit der von 0. Struve 15
) bestimmten Parallaxe

von yj Cassiopejae tc = 0^1543 rt 0*0450 ergiebt die

Summe der Massen beiden Sterne

m m 8,33 Sonnenmassen

und die Verbindung dieses Werthes mit dem fur k

ermittelten die Masse des Hauptsternes zu 6,57, die

des Begleiters zu 1,76 Sonnenmassen.

Bericht iiber einen Theil des im Manuscript vorhande-

nen iitterarischen Nachlasses von Herrn Geheim-

rath Joh. Friedr. Brandt, Mitglied der Kais. Akad.

d. Wissenschaften in St. Petersburg. Von L. Riiti-

meyer. (Lu le 12 mai 1881.)

(Die nachstehend besprochenen so wie noch manche an-

dere Manuscripte desselben Autors sind bei der Akademie
deponirt und kdnnen Fachmannern zur etwaigen Bearbeitung

oder Benutzung auf Verlangen itberlassen werden).

Von dem Sonne des verstorbenen Geheimrathes und

Akademikers J. Fr.Brandt inPetersburg aufgefordert,

den mit meinem eigenen wissenschaftlichen Arbeits-

feld in nachster Beziehung stehenden Theil des Iitte-

rarischen Nachlasses seines Vaters durchzusehen und

15) Bull. Pbys.-Math. de l'Acad. de St. Petersbourg, Yo}. XIV,

namentlich zu priifen , was davon eventuell zu einer

posthumen Publication geeignet sein mochte, gebe ich

in dem Folgenden Bericht iiber das Ergebniss dieser

Durchsicht. Voraussenden will ich, dass ich mich die-

sem Auftrag gern unterzogen habe, ebensowohl aus

pietatsvoller Hochachtung fur die Person des verstor-

benen Akademikers , mit dem ich trotz der grossen

Entfernung unseres beidseitigen Wohnortes wieder-

holt in personliche Beriihrung zu treten die Freude

geliabt habe , als fur dessen umfassende und hochst

bedeutsame wissenschaftliche Leistungen, deren sorg-

faltige Gewissenhaftigkeit und Scharfsinn mir weit

jiingerem Mitarbeiter von Jugend an als ein Vorbild

naturhistorischer Beobachtung und Kritik gegolten

hat und noch gilt.

Das voluminose Convolut von Manuscripten , das

mir zugestellte wurde, enthalt folgende Arbeiten, die

ich, ohne mich an eine bestimmte Reihenfolge zu hal-

ten , ungefahr in der Ordnung , in welcher sie zusam-

mengelegt waren, bespreche.

1. Dber Futterreste von Rhinoceros tichorhfnus. (Nq 27.)

Die Arbeit, verfasst vor 1846, ist soviel als fertig

redigirt und enthalt hauptsachlich die Untersuchung

der Futterreste aus den Zahnen des Wilui'schen

Nashorns durch den Botaniker C. G. Meyer, Director

des botanischen Gartens in Petersburg. Beigelegt sind,

obwohl Meyer vor der Vollendung der Untersuchung

starb, sehr schone Zeichnungen von dessen Hand.

Einige Ergebnisse dieser Untersuchung sind mitge-

theilt (durch Alex. v. Humboldt) in den Monatsbe-

richten d. Berliner Akademie 1846, 234, und neuerlich

von Schmalhausen im Bulletin de l'Acad. dePetersb.

XXII, 1876.291. Melang.biol.IX. 661.— Nichtsdesto-

weniger wurde es, zurVervolIstandigung der so wich-

tigen Notionen iiber die einstige Lebensweise der sibiri-

schenNashornernur erwiinscht sein konnen, wenn dieser

Aufsatz nebst den ihn begleitenden Zeichnungen, noch

nachtraglich in extenso zur Publication kame, da kaum
zu zweifeln ist, dass die sorgfaltige Arbeit von Meyer
sich noch auf den heutigen Tag stichhaltig erweisen

wurde.

2. Bemerkungen iiber die Entwicklungsstufen der Hufthiere.

Nfl 24.

Das so betitelte Fascikel enthalt eine eanze Anzahl

1856. von Entwiirfen zu einer leichend
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Charakteristik erstlich der Saugethiere imAUgemeinen,

zweitens der Hufthiere im Besondern. Bezuglich letz-

terer sind Anfange da zu Monographien fiber -

Chalicotherium

Anoplotherium.

Palaeotherium.

Lophiodon.

Listriodon.

Hippopotamus.

Schweine.

Pferde.

Sivatherium etc.

Zu verschiedenen Zeiten begonnen und wahrend

einer Anzahl von Jahren jeweilen durch neue Nach-

trage vermehrt und umgearbeitet , erscheint keine

dieser Abhandlungen als abgescblossen. Auch scheinen

die Nachtrage und Vervollstandigungen ungefahr mit

dem Jahre 1876 abzubrechen , so dass spatere Litte-

ratur nur selten berucksichtigt ist.

Obschon sicher mit dem Plan einer Publication in

derartiger Form, als eine Reihe von Monographien ein-

zelner Genera oder grosserer Gruppen begonnen,

scheint dennoch dieser Plan mit der Zeit verlassen

worden zu sein, und scheinen diese Arbeiten des Fer-

neren nur noch als Collectanea benutzt worden zu

sein, wovon Vieles dann doch seine Verwendung fand

in den grossen Arbeiten Brandt's fiber Nashorner,

iiber Sirenia und Cetaceen.

Wie alle Arbeiten Brandts, sind auch diese Ent-

wfirie bezeichnet durch iiberaus sorgfiiltige und mog-
lichst vollstilndige Benutzung der ihm, sei es in den

Sammlnngen Petersburgs, sei es in der Litteratur oder

durch Correspondenz erreichbaren Materialien. Den-

noch wiirde sich aus den oben angeftihrten Griinden,

gegenwartig keine derselben mehr zur Publication eig-

nen, da keine derselben bis auf den heutigen Stand der

Kenntniss fortgefiihrt ist, und der allgemeine Uberblick,

der sicher das letzte Ziel Brandt's bei diesen Samm-
lungen bildete, mittlerweile durch neuere Arbeiten,

seicu dies palaentologischeKupferwerke oder andere Zu-
sammenstellungen, wie yor Allem Gaudry's Enchaine-

ments du monde animal uberholt ist. Ohne dies wiirden

diese Monographien ohne weitliiufige Illustration durch

Abbildungen der Litteratur nur beschrankte Dienste

leisten, so werthvoll sie auch fur ihren Verfasser selbst

gewesen sein mussten. Am ehesten wiirde sich noch,

der Seltcnheit des zu Grunde gelegten Materiales hal-

ber, die Abhandlung uber Sivatherium zur Veroffent-

lichung geeignet haben. Aber audi hieriiber ist in neue-

rer Zeit von Lydekker in der Palaeontologia indica

so viel Neues mitgetheilt worden, dass es kaum mehr

am Platze sein konnte den Entwurf von Brandt zu

verdffentlichen

.

3. Fascikel J\s 2 5, betitelt:

Manuscript fiir meinen Conspect der lebenden und nach fossi-

len Resten aufgestellten Pachydermen und ihrer Verwandt-

schaften.

Ihrer ganzen Natur nach schliesst sich diese Samm-
lung der vorigen an. Sie besteht aus Collectaneis iiber

Sirenia, verwendet in Brandt's Symbolae Sireno-

logicae.

Nasenlwrner, verwendet in den Publicationen iiber

diese Familie.

Collectanea uber gegenseitige Beziehungen der ver-

schiedenen Saugethiergruppen. Ebenfalls in den

obigen Publicationen vielfach verwendet.

Bemerkungen iiber den Platz, welchen die Gattun-

gen Nesodon, Toxodon, Macrauchenia untdr den

Pachydermen einzunehmen haben diirften.

Diese letztere Arbeit, ziemlich fertig redigirt, bil-

det eine bis etwa auf das Jahr 1868 fortgefiihrte, und

vortreffliche Zusammenstellung des damaligen Wissens

fiber diese sonderbaren siidamerikanischen Hufthiere.

Ob dieselbe, wie der Verfasser laut einer Bemerkung

Pag. 198. Fasc. II. III. von Symbolae Sirenologicae

beabsichtigte , zur Veroffentlichung kam vermag ich

nicht nachzuweisen. Aber auch wenn dies nicht der

Fall sein sollte , so wiirde sich doch eine jetzige Ver-

offentlichung nicht mehr eignen , seitdem fiber diese
*

Genera weit vollstandigere Materialien, als sie Brandt

zur Verfugung standen, in eine Anzahl Yon Museen

gelangt und durch Burmeister, Flower und An-

dere mit Hulfe trefflicher Abbildungen bekannt ge-

worden sind.

4. Convolut JVs 1. betitelt:

Zur Vermittelung der Extreme der Transformationstheorie.

Auch dieses sehr umfangreiche Convolut, das vo-

luminoseste von Allen, besteht wesentlich aus Collec-

taneis, seien dies Lesefrtichte oder eigene Reflexionen

bald vereinzelter Art , bald solche, welche von Zeit zu

Zeit und in verschiedener Form zu umfangreicheren

Aufsatzen mit bald bald anders to
Titel
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Zweifel dies

tier umfangreichen Sammlung so deutlich

her dass Brandt durcli D Sch riften

c-bwohl ihni dessen Gedankeneane: bcziUrlich von Bezie

7

verschiedener Orga unmoelich&
tiefer und nachhaltiser Art hew

wurdc, und dass er es ai

iiber so wichtigc Problenie.

weitaus meisten Arbeiten

ordentlich emst nahrn

endet waren und

D so bestimmt durchtrefuhrte
t>

Formulirung mit sich selbst in'sKlarezukornmenJa es

fur eine Art von Gewissenspflicht hielt sich auf Boden
seiner reichen und laugenErfahrungeu,dieja namentlich

aufpalaeontologischemGebiet denjenigen Darwin's be-

zuglich des Details weit tiberlegen waren, auszuspre-

chen. In keiner der mir vorliegenden Sammlungen von

wissenschaftlichem Material spricht sich daher das

personliche Geprage von Brandt's Art des Arbeitens so

typisch aus wie in dieser: Emsiges und gewissen-

haftestes jahrelanges Saniraeln sowohl der Thatsachen

selbst als der Beurtheilung derselben durch Andere,

und zwar auf moglichst weiter Basis, Alles was Lieht

auf das bezt

ziehend und
& Gebiet mit heran-

lich war, sich an die Fachmanner urn Belehrung und

Urtheil wendend o Urtheil eeht dab&

serordentlich vorsichtie: zu Werke. Mochte er audito

den letzten Schlusssatzen auf Boden eisrener Erfah
to

Klchtung schon

gewonnen haben , so hiitet

friihe an

r rascher

q Zeit zu

Zeit, immer neu bedacht auf sorgfaltigste Priifung

analogen oder abweichenden Urtheils Anderer, in pro-

visorischen Entwiirfen , die abzuschliessen er sich

ken, Umarbeitungen des anfanglichen Textes;

schen Wesen aufgestellten Theorie», etwa 40 redi-

girte Seiten, aber mit Zuthat einer grossen Menge

von Litteraturnachtragen , Intercalation neuer Gedan-

— fer-

ner: «Verhaltniss des Menschen zum Aifen» ein un-

ausgearbeiteter Vortrag; — «Materialien zu einer

Kritik des Darwinismus», eine Sammlung von Lese-

friichten mit gelegentlichen Entwiirfen von Zusammen-

stellung; «Bemerkungen zur Wiirdigung der Trail s-

formationstheorie der Organismen», der am fertigsten

redigirte Theil der Sammlung, aber ebenfalls ohne

Abschluss und mit einer Fiille von Einschiebseln und

Nachtragen.

Schon aus dieser kurzen Schilderung der Sammlung

geht genugsam hervor, dass, so sehr auch Brandt fort

und fort mit der Publication einer umfassenden Aus-

serung und Motivirung seiner Meinung iiber Darwin's

Transmutationstheorie beschaftigt war, er selbst zu

einem Abschluss der Formulirung derselben nicht ge-

langt war, sondern sich unablassig, mochte auch viel-

leicht die Rechtfertigung des eignen Urtheils immer

befriedigender ausfallen, von Neuem mit Ergiinzung

und Berichtigung an der Hand neuer Thatsachen oder

Urtheile befasste. Immerhin finden sich bald da bald

dort Ausserungen , welche als Corollarien seines Ge-

dankenganges gelten konnen und die Stellung Brandts

zu den Darwin'schen Lehren bestimmt kennzeichnen.

Daher einige derselben hier Erwahnung finden mogen

:

«Fassen wir Alles iiber die Darwin'sche Theorie

Gesagte zusammen, so ergiebt sich class sie die Ab-

stammung der Arten, Gattungen, Familien und Clas-

sen aus einer einzigen oder wenigen Urformen weder

beweist noch erklart. Dass namentlich weder sein

Kampf urn's Dasein, noch selbst seine naturliche Zucht-

Neuem dem Gedankengang, den er Jahre- I wahl den Ursprung der Arten geniigend nachzuweisen

Vollstandigkeit

Beife

Dies snieeelt sich schon ab in der Natur und in den

im Stande ist.»

«Ich nehme mit K Entwicklun

Titeln der des Rede stehenden

Convolutes. Theilwcise sind es blosse Collectanea aus

der Litteratur, die bis zum Todesjahre Brandts gehen,

theilweise mehr oder minder fertig redigirte Entwiirfe

entweder referirender oder kritischer Art, sei es iiber

den ganzen Umfang oder iiber einzelne Gebiete der

Frage, wie : «Kurzer Versuch einer Widerlegung der

von Darwin zur Erklarung des Ursprungs der organi-

alles Sein's

fur organische Vv
resen an, denke mir aber

den Ausdruck einer dem Erdkorper durch

und planmassig wirkende Grundursache

mittelst Praedestination inhaerirende Befiiliigung. Alle

organischen KOrper entwickeln sich demnach, wie mir

scheint, planmassig und als fur einen gewissen Zweck
bestimmte Wesen aus organischer Ursubstanz in iiber-

aus zahlreicher Menge und vermuthlich in Form von

protozoenahnlichen Gebilden. Die einen verharrten als
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solche , die Andern entwickelten sich vermoge einer

ihnen angebornen speciellen Bilduugsfahigkeit zu nie-

dern oder hohern, selbst hochsten Wesen. Jede beson-

dere Art ging also aus einem zu Hirer speciellen Ent-

wickelung befahigten Urorganismus hervor. So ent-

standen aus Tausenden, ja vielleicht Millionen von

Urformen je nach den Existenzbedingungen , welche

die Erde bot , also vielleicht periodisch , die artlich

verschiedenen noch lebenden, so wie die bereits aus-

gestorbenen Thiere und Gewachse.»

«Meine Theoric ist nur eine modificirte Descendenz-

theorie. Sie weichtvonderjenigenLamark's undDar-

win's jedoch darin ab, dass sie zahlreiche niedere Ur-

formen annimmt, die sich planm&ssig, je nach ihrer

Art, durch einen innern Impuls ebenso, nur in andern

Motivirune: und Formulirung desselben nach seinem
t> o

Tode in einer Weise durchzufiihren , fiir welche man

auf seinen vollen Beifall hatte zahlen konnen, Lassen

wir vor Allem sein Vorbild auf uns wirken , um zu

hinterlassen , was wir der vollen Kritik der Epoche,

der wir angehOren, fiir gewachsen halten.

Basel, 30. Januar 1881.

BULLETIN BIBLIOGKAPHIQUE

L'Academie a recu dans ses dernieres seances les

ouvrages dont voici les titres:

te

Formen zu verschiedenen Graclen der Vollkoramenheit Archiv fiir osterreichische Geschichte. LVI. Bd. 2 Halfte

erhoben, wie der Embryo im Ei erst verschiedene

Stufcn durchlauft.»

Es ist nicht hier am Platz, weder solche Ausse-

rungen mit dem gegenwiirtigen offentlichen Urtheil

iiber so schwicrige Fragen, das ja seit dem Tode

Brandt's kaum compacter geworden ist, in Vergleich

zu bringen, noch etwa es mit den Anschauungen sei-

nes grossen Zeitgenossen C. E. v. Baer zu confron-

tiren. Als bezeichnend mag nur erinnert werden, dass

im Gedankengange Brandt's sich durchweg der Blick

mehr nach den Urspriingen des Bestehenden, in demje-

uigen Baer's mehr nach den Zielen desselben richtet.

Der Eine halt sich streng innerhalb der Schranken des

Naturhistorikers, wlihrend der Andere fort und fort

sich nach Keimen, Regungen und Zielen von Psyche

umschaut.

Uber die mir vorgelegte Frage, beziiglich Publi-

cation dieses wissenschaftlichen Nachlasses geht meine

Ansicht dahin, dass, so iiberaus erwunscht und lehr-

reich eine so gewissenhafte, umsichtige und vorur-

theilsfreie Priifung der Transmutationstheorie, wie sie
*

an der Hand seiner gewaltigen Erfahrung von Brandt
unternommen worden war, fiir die Zeitgenossen hatte

sein miissen, es wohl schwer, wo nicht unmoglich sein

wiirde, mit Hiilfe der Manuscripte eine Zusammen-
fassung zu versuchen, die Brandt's Gewissenhaftigkeit

und Sorgfalt entsprechen konnte. War er selber bis

zum Ende seines Lebens unabliissig mit Klarung und

Ausreifung seines eigenen Urtheils iiber solche Fragen

bemiiht, so wiirde es eine schwere Aufgabe sein, die

LVII. Bd. l
8te

Halfte. Wien 1878. 8.

Beckh-Widmanstetter, Leopold v. Studien an denGrab-

statten alter Geschlechter der Steiermark unci Karn-

tens. Berlin 1877—78.

Bulletin de la commission centrale de Statistique. T. XIII.

Bruxelles 1878. 4.

Negen-en veertigste verslag der handelingen van hed

friesch Genootschap over Geschied-Oudheid-en taal-

kunde te Leeuwarden voor het jaar 1876 — 1877.

Voorafgegaan door de toespraak van den voorzitter

Mr. J. Dirks, bij het visstigjarig bestaan van hed

Genootschap, en gevolgd door historisce hezinne-

ringen. 8.

DiplomatariumNorvegicum — udgone af C. R. Unger og

H. J. Huilfeldt. Niende Samling. Anden Halvdel. Tiende

Samling. F0rste Halfdel. Christiania 1878. 8.

Bugge, Sophus. Rune-Indskriften paa Ringen i Forsa kirke

i nordre Helsingland. Christiania 1877. 4.

Broch, O.-J. Le royaume de Norvege et le peuple nor-

v^gien. Rapport a l'exposition universelle de 1878 a

Paris. Christiania 1878. 8.

La Norvege. Catalogue special pour l'exposition univer-

selle de Paris 1878. Christiania 1878. 8.

Beretning om Bodsfaenyslets Virksom hed i Aasel 1876.

1877. Christiania 1877.
J8.

8.

Den Norske Turistforenings Arbog for 1877. Kristiania. 8.

Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illu-

strantis. T. IV. Continet: libros antiquissimos civitatis

Cracoviensis. W Krakowi 1878. 4.

Lehr, Ernest, ^ll^ments de droit civil russe (Russie,

Pologne, provinces Baltiques). Droit des personnes

et droit de famille; droits reels; successions ab in-

testat. Paris 1877. 8.

Para le 10 aout 1881.



T. XXVII, M° 4 et dernier.

BULLETIN

IMPERIALE SCIENCES ST.-PETERSBOURG.

TOME XXVII.
(FeuiRe* 26—36.

CMTEIU.

Page-

O. Backlund, Les elements et l'eph&neride de la comete Encke pour 1881 401—405

Dr. B. Hasselberg, Sur la spectroscopic des metalloides 405—417

Observations spectroscopiques des cometes 1881 & et 1881c (avec une planche.) 417—425

C. J. Maximowicz , Diagnoses plantarum novarum asiaticarum. IV (avec une planche) 425—460

E. Bonsdorff, Sur une nouvelle connexite dans l'espace 560—572

Ci-joiut le titre et les tables des matieres du tome XXVII du Bulletin.

«fr»

Imprime par ordre de PAcademie Imperial e des sciences.

Decembre 1881 C. Vessel ofski, Secretaire perpetuel

Imprimerie de TAcademie Imperial e des sciences.

(Vass.-Ostr., 9e ligne, JV* 12.)



BULLETIN
1PERIALE ST.-PETERSBODRG.

Elemente und Ephemeride des Encke'schen Cometen

fur das Jahr 1881. Von 0. Backlund. (Lu le

12 mai 1881.)

Die der folgenden Ephemeride zu Grunde liegenden

Elemente sind:

Ep. and Osc. 1881 Juli 2.0. M. Bcrl. Z.

M 319
u

2i;

43

48*6 6

3

34

0,75

3,13

5,50

0,28

1072*65852

57

334

158 30

12 53

M. Aequ.

1881,0

Vorstehende Elemente unterscheiden sich von den

von Asten (Bulletin del'Acad. 1878)gegebenen (lurch

strenge Beriicksichtigung der durch die 6 alten Pla-

neten wahrend des letzten Umlaufs erzeugten Storun-

gen, sowie durch Anbringung einer provisorischen

Correction von — 59,83 an 31, wie sie cine vorliiu-

figeVergleichung der 1878 angestellten Beobachtungeu

mit der Asten'schen Ephemeride ergeben hat Pflr

die Einwirkung des sogcnannton widcrstchenden Mit-

tels auf p. und <p habe ich nach Asten die Werthe

tragen.

0U0442 und 9 3"68 in Rechnung ge-

Bei der Berechnung der Ephemeride sind die St<>-

rungen durch Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn

beriicksichtigt.

12*M.Berl.Z.

1881 Juli 29
30
31

Aug. 1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12
13

14
15
16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

4 »

o

Sept.

28
29
30
1

1

2
3

4
5
6

2/i50'"3l"88

2 52 27,27

2 54 24,00
2 56 22,31

2 58 22,08
3 23,44
3 2 26,44
3 4 31,18
3 6 37,75
3 8 46,21

3 10 56,66

3 13 9,19

3 15 23,91

3 17 40,94
3 20 0,39

3 22 22,35
3 24 46,97
3 27 14,39

3 29 44,72
3 32 18,13

3

3

3

34 54,78
37
40

3 43
3 45
3 48
3 51
3

3

4

54
58
1

4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

4
8
11

15
19
23

27
31

35
40

34,84

18,49

5,91

57,33

52,97
53,09

57,91

7,74

22,84

43,56
10,21

43,17

22,82

9,60

3,94

6,34

17,29

37,37

7,13

I. Diff.

1

1

1

1

2
2
2
2
2

m
55*39

56,79

58,25

59,77

1,36

3,00

4,74

6,57

8,46

2 10,45

Tome XXVII.

2 12,53

2 14,72

2 17,03

2 19,45

2 21,96

2 24,62

2 27,42

2 30,33

2 33,41

2 36,65

2 40,06

2 43,65

2 47,42

2 51,42

2 55,64
3 0,12

3 4,82

3 9,83

3 15,10

3 20,72

3 26,65

3 32,96
3 39,65

3 46,78
3 54,34

4 2,40

4 10,95

4 20,08

4 29,76

4 40,07

Log. Entfcruuug.

Dec!, c^

25°48'

26 2
26
26
26
27
27
27
27
28

16
30
45

15
30
45

28
28
28
29
29
29
29
30
30
30

16
31

47
3

20
30
53
10

27
44

31

31

31
31
32
32
32
33
33
33

2
19

37
55
14

33
51
11

30
50

5,0

15,0

32,7

58,5

32,8

15,9

8,0

9,5

20,8

42,3

14,0

56,3

49,5

53,9

9,7

37,3

17,2

9,4

13,9

31,5

2,5

47,1

45,3

57,4

23,8

4,5

59,8

9,9

35,0

14,6

34
34

34
35
35
35
36
36
36
37

10 8,7

30 17,3

50 40,6

11 17,7

32 8,1

53 11,4

14 27,0

35 54,0

57 29,8

19 14,3

I. Diff.

i4'io;o
14 17,7

14 25,8
14 34,3

14 43,1

14 52,1

15 1,5

15 11,3

15 21,5

15 31,7

15 42,3

15 53,2

16 4,4

16 15,8

16 27,6

16 39,9

16 52,2

17 4,5

17 17,6

17 31,0

17 44,6
17 58,2
18 12,1

18 26,4
18 40,7

18 55,3

19 10,1

19 25,1

19 39,6

19 54,1

20 8,6

20 23,3

20 37,1

20 50,4

21 3,3

21 15,6

21 27,0

21 35,8

21 44,5

21 50,4

# V. © # v. 8

0,27798
0,27539
0,27277
0,27012
0,26744
0,26473
0,26199
0,25922
0,25642
0,25360

0,25073
0,24783
0,24489
0,24192
0,23891
0,23587
0,23279
0,22067
0,22651
0,22331

0,22007
0,21679
0,21347
0,21010
0,20669
0,20323
0,19973
0,19617
0,19257
0,18892

0,18520
0,18144
0,17763

0,17377

0,16984
0,111535

0,16182
0,15772
0,15354
0,14930

0,25637
0,25099
0,24555
0,24004
0,23446
0,22881
0,22309
0,21730
0,21143
0,20549

0,19948
0, 1 9340
0,18724
0,18100
0,17409
0,16830
0,16183
0,15528
0,148G4

0,14192

0,13511
0,12822
0,12124
0,11417
0,10701
0,09970
0,0'. 1242

0,08499
0,07747

0,06985

0,06214
0,05434

0,04644
0,0:iS45

0,03036
0,022 1

8

0,01390
0,00554
9,99708
9,98853

AbciT.-Z.

14
m

14
14

14

14

II

13

13

13

13

58
47
36
25
14

3
52
41
30
19

S

13

12
12
12

12
12

12

11

11

11

8
57
46
35
24
13

3
52
41

30

11

11

10

10

10

10
10
10

9
9

19

9
8

47
37
26
16

5
55
4.",

9
9
9
9
8

24

14
4

54
8 44
8 34
8 24
8*14

8 5

26
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12*M.Berl.Z.

1881 Sept. 7
8
9
10

11

12

13

14

15
16

17

18

19
120

21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

Oct. 1

2
3
4
5

7

8
9
10

11

12
13

11

15
16

17

18
19
20
21

22
23
24

26

27
28
29
30
31

Nov. 1

2

3

4
5

6
7
8
9
10
11

12

M<P

47J20
38,19

40,83

55,86

24,07

6,18

3,11

15,74

5 29 44,93
5 36 31,51

4"44
4 49
4 54
4 59
5 5

5 11

5 17
5 23

5
5
5

6
6

6
6
6

7

7

7

7

7

8
8

8

9

9
9

9

9
10
10

10
10
10
10

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12
12
12

12
12

13
13

13

13

13
13
13

13

13
13

36,46

0,76

45,21

50,53

17,52

6,86

18,96

54,04

52,12
3 12,93

43
51

58
6
15

24
33
42
52

13
24
36
48

12

21

36
49
1

14

26
38
50
2

13
2*1

36
45
55

5

14

23
31

39
47
55
2
9
16

23
29
35
41

17

53
59
5
10
16

22
27
33
39
45
51

58

55,84

59,88

23,63

5,28

2,54

12,76

32,91

59,74

29,77

59,42

25,12
43,42

51,16

45,45
23,83
44.21

44,98

24,95

43,30
39,64

13,94

26,42

17,55

48,02

58,65
50,46

21,51

41,96

14,01

31,93

7,01

30,56
1 : .,92

48,45

15,55

36,62

23,11

6,46

48,20
29,82

12,86

58,80
19,07

44,96

47,82

58,71

18,40

I. Diff.

4"'50*99

5 2,64
5 15,03

5 28,21

5 42,11

5 56,93

6 12,63

6 29,19
6 46,58

7 4,95

7 24,30

7 44,45
8 5,32

8 26,99
8 49,34
9 12,10

9 35,08
9 58,08
10 20,81

6
6
6
5
5

5

5
5
5

10 42,91

1

1

4,04
11 23,75
11 41,65
11 57,26
12 10,22

12 20,15

12 26,83
12 30,03

12 29,65

12 25,70

12 18,30
12 7,74

11 54,29
11 38,38
11 20,38
11 0,77
10 39,97
10 18,35

9 5l>,34

9 34,30

9 12,48

8 51,13

8 30,47
8 10,63

7 51,81
7 34,05
7 17,45

7 2,05

6 47,92

6 35,08

23,55

13,36

4,53

57,10
51,07

46,49

43,35
41,74
41,62

5 43,04

5 45,94

5 50,27
5 55,89
6 2,86
6 10,89

6 19,69

Decl. &
37° 41' 4*7

38 2 59,6
38 24 55,6
38 46 50,2
39 8 38,8
39 30 17,6

39 51 41,9
40 12 45,3
40 33 20,8
40 53 20,6

41 12

41 30
41 48
42 4
42 18

42 30
42 41

42 49
42 54
42 56

42
42
42
42
12

41
41
40
89
39

38
37
36

34
33
32
30
29
27
26

23

21
19
18

16

15

13

12

9

7
6
4
3

2

1

2

4
5

6
7
S

54
49
39
21

5
40
9

33
50

36,1

56,7

10,9

5,5

26,1

56,7

19,3

15,0

22 7

20/J

46,6

16,4

26,8

55,4

20,5

23,1

46,9

19,1

52,0

2 22,8

7
7
1

50
34
14

49
22
51
19

24 45
10

34
59
23
49
15

42
11

54,7

36,1

41,7

31,1

28,1

2,4

45,3

10,4

52,6

26,9

26,7

21,6

50,4

11,5

51,7

11,4

27,7

54,7

43,4
10 42 1,7

13

47
22
59
Oi

17

59
18

34
49

2
15

26
37
47
55

11 3

54,8

25,6

35,1

22,3

41.9

89,8

1,1

14,8

13,8

1,2

41,9

19,6

57,3

35,8

14,7

50,4

19,5

I. Diff.

2 1
'
54''9

21
21
21
21

21

21
20
19

56,0

54,6

48,6

38,8

24,3

3,4

35,5

59,8

19 15,5

18 20,6

17

15
14

12

10

7
5
1

14,2

54,6

20,6

30,6

22,6

55,7

7,7

58,2

5
9
14
19

24
30
36
42
IS

1 34,3

30,2

49,6

31,4
34,9

57,4

36,2

27,8

27,1

29,2

54 28,1

18,6

54,4

10,6

3,0

25,7

17,1

34,9

17,8

25,7

1°

1 5

1 11

1 16

1 20
1 24
1 27
1 30
1 32

1 34 0,2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

35
35
35
35
34
33
32
31
29

2,1

34,2

38,9

19,8

40,3

,7

33,0

11,3

41,7

43

1 28 6,!)

1 26 29,2
1 24 50,5

1 23 12,8

1 21 37,4
1 20 5,6

1 18 38,2

1 17 15,9

1 15 59,0
1 14 47,4

1 13 40,7

37,7

37,7

38,5

38,9

35,7

29,1

1

1

1

1

1

1

12

11

10

9
8
7

Log. Entfernung.

# v. O
0,14500
0,14063
0,13618
0,13167
0,12707
0,12242
0,11767
0,11283
0,10791
0,10290

0,09780
0,09261
0,08734
0,08197
0,07650
0,07094
0,06518
0,05933
0,05342
0,04738

0,04120
0,03488
0,02844
0,02185
0,01512
0,00822
0,00 1 1

8

9,99399
9,98660
9,97905

9,97131

9,96338
9,95524
9,94690
9,93835
9,92957
9,92054
9,91127
9,90175
9,89190

9,88190
9,87155
9,86090
9,84993
9,83864
9,82700
9,81504
9,80271
9,79004
9,77698

9,76357
9,74979
9,73564
9,72116
1 1, 70637
9,69129
9,67002
9,66057
9,64514
9,62979

9,61470
9,60009
9,58624
9,57338
9,56192
9,55211

9,54431

# v. 5

9,97990
9,97118
9,96238
9,95350
9,94455
9,93553
9,92645
9,91732
9,90815
9,89894

9,88972
9,88049
9,87127
9,86207
9,85293
9,84385
9,83488
9,82603
9,81735
9,80885

9,80059
9,79260
9,78492

9,77760
9,77069
9,76424
9,75830
9,75292
9,74815
9,74404

9,74064
9,73798
9,73610
9,73504
9,73481

9,73543
9,73689
9,73921
9,74237
9,74634

9,75111
9,75664
9,76289
9,76982
9,77739
9,78556
9,79427
9,80348
9,81315
9,82322

9,83368
9,84446
9,85554
9,86688
9,87845
9,8902

1

9,90214
9,91421

9,92638
9,93862

9,95090
9,96318
9,97543
9,98759
9,99963
0,0 1 150
0,023 1

3

Aberr.-Z

7"'55s

7 46
7 36.
7 27
7 18

97

7
6 51

6 43
6 34

6 26
6 18
6 10
6 2
5 55
5 47
5 40
5 33
5 27
5 21

5 15

5 9
5 3

4 58
4 54
4 49
4 45
4 42
4 39
4 36

4 34
4 32
4 31

4 30
4 30
4 31

4
4

4
4 38

32
33
35

4 41
4 44
4 48
4 53
4 58
5 4
5 10
5 17

5 24
5 31

5 39
5 48
5 57

6 6
6 16
6 27
6 37
6 49
7
7 12

7 25
7 37
7 50
8 4
8 17

8 31
8 45
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Fur den Fall, dass der Comet nach dem Perihel

noch beobachtet werden konnte, wird folgende ange-

naherte Ephemeride beigefiigt

:

Log. Entfernung.

12*M.Berl.Z.

1881 Nov

Dec

18
22
2G
30
4
8

12
1G

14
A
397l

15 7,9
15 36,2
16 3,3
16 28,9
16 52,8
17 15,1
17 35,7

Decl. £ ^ v. O <^ v.5

17°

20
23
25

13^7

35,2

14,3

14,8
26 43,0
27 45,0
28 26,1

28 50,5

9,55023
9,59705
9,65725
9,71800
9,77414
9,82447
9,86930
9,90923

0,08579
0,11953
0,14793
0,17261
0,19449
0,21506

0,23398
0,25168

Beitrage zur Spectroskopie der Metalloide von Dr. B.

Hasselberg. (Lu le 28 avril 1881.)

In einem neulich erschienenen Aufsatze ') habe ich

einige Versuche beschrieben, aus welchen wie ich

hoffe in unzweideutiger Weise die Richtigkeit der Ang-

strom'schen Ansicht hervorgeht, nach welcher das

von Wullner in sehr weit evacuirten Wasserstoff-

rohren beobachtete und als ein drittes Wasserstoffspec-

trum bezeichnete Spectrum in der That mit dem

schon aus Pliicker's Untersuchungen bekannten Li-

nienspectrum des Schwefels identisch ist. Angstrom
leitete dasselbe von der zum Austrocknen des Gases

benutzten Schwefelsaure her, was, da Wasserstoff auf

concentrirte Schwefelsaure reducirend wirkt, sehr

wahrscheinlich sein durfte. Indessen kann fur das

Entstehen desselben noch ein anderer Grund unter

Umstanden geltend gemacht werden. Es ist namlich

sehr leicht moglich , dass der in manchen Glassorten

vorhandene Schwefel bei der hochsten Evacuation

der Rohre verdampft und ins Gliihen kommt, und

diese Deutung entsprach in der That den Verhiiltnis-

sen bei meinen Versuchen , da , ohne dass Schwefel-

saure iiberhaupt zum Austrocknen benutzt wurde, das

Spectrum unter sonst unveranderten Verhaltnissen in

einer Rohre auftrat, in anderen,derPriifung unterwor*

fenen Sorten aber nicht. Die Anordnung des bei diesen

Untersuchungen benutzten Entladungsapparats war

aber derart, dass nur ein Theil der Entladung, namlich

der eigentliche Funl^en, durch den engen Canal

ging, wahrend der continuirliche Theil, oder die

Lichthiille, das Rohr wie ein schwach leuchtender, ei-

1) Bull, de l'Acad. de St. Petersbourg Vol. XXVII, p. 97

formiger Mantel umgab , und da es haufig vorkam,

dass unter diesen Umstanden der Funken und dessen

Spectrum nicht, oder nur intermittent zu Stande kam,

indem die ganze Entladung sich gelegentlich auf die

Lichthiille allein reducirte, so schien es mir von In-

teresse zu untersuchen , wie sich die Erscheinungen

gestalten wurden , falls die ganze Entladung gezwun-

gen wurde durch einen derartigen engen Canal von

unbedeutender Lange zu gehen. Ich liess mir dem-

nach drei kleine Geissler'sche Rohren herstellen,

bei denen die Lange des capillaren Theils, sowie die-

jenige der beiden Erweiterungen nur etwa 25mm der

innere Durchmesser der engen Canale aber resp. etwa

0,25, 0,50 und 0,75 Mm. betrug. Durch eine kleine

Seitenruhre konnte die Rohre rait einer Geisslcr'-

schen Quecksilberluftpumpe verbunden werden. Bei

der aussersten Verdunnung gelang es mir nun aller-

dings nicht in diesen Rohren das Schwefelspectrum

hervorzurufen

;

es traten aber bei einer derselben

einige andere Erscheinungen auf, welche fur die rich-

tige Deutung der von Wullner in mit Kohlenverbin-

dungen gefiillten Rohren beobachteten Spectra von

Bedeutung sein durften , und deren Mittheilung ich

aus diesen Griinden fiir dienlich erachte.

Als Wullner vor etwa 12 Jahren seine in vielen

•Beziehungen werthvollen Studien fiber die Spectra

der Gase in Geissler'schen Rohren 2
) anstellte , hat

er in einer mit Sauerstoff gefiillten Riihre, bei allmah-

lich fortschreitender Verdunnung des Gases successive

drei verschiedene Spectra beobachtet.

derselben war das aus Pliicker's

Das erste

Untersuchungen

schon bekannte Linienspectrum des Sauerstoffs; das

zweite bestand aus mehreren, breiten, nach dem Ro-

then hin scharf begrenzten, nach dem Violettcn aber

allmahlich verlaufenden Banden, und das dritte, welches

erst bei der aussersten Verdunnung zum Vorschein

kam, setzte sich aus mehreren Liniengruppen im

Grunen und Blauen zusammen. Diese Spectra wur-

den damals von Wullner sammtlich dem Sauerstoff

zugeschricben. Kurz nachdem zeigte aber Angstrom 3
),

dass die beiden letzten Spectra resp. dem Kohlen-
oxyd und dem Chlor gehoren, und da Watts bei

seinen Untersuchungen uber die S}>ectra der Kohlen-

verbindungen ein Spectrum beobachtet hatte, dem

2) Pogg. Ann. Bd. CXXXV, p. 515.

3) Pogg. Ann. Bd. CXLIV, p. 305. — C. R. Vol.LXXIII, p. 369.

26*'
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das zweite Sauerstoffspectrum Wiillner 's sehr ahn-

lich war, so wurde Wiillner hierdurch, sowie auch

durch die vorher iibersehene Bemerkung Pliicker's,
-

dass bei starker Evacuation jede Geissler'sche Rohre

das Kohlenoxydspectrum zeigen kann, dazu veranlasst,

die Spectra der Kohlenverbindungen in Geissler'schen

Rohren nalier zu studiren. Das Resultat dieser Un-

tersuchungen 4
) war, dass Wiillner die beiden oben-

tung einer Leydner Flasche in den Kreis des Inductions-

stromes keine Veranderung herbei. — Die Rohren

verhielten sich bei dieser starken Evacuirung ganz

anders als eine andere Rohre, in der durch eine be-

sondere Vorrichtung die Luft vollkommen ausgetrock-

net war. Diese Vorrichtung bestand einfach darin,

dass an dem einen Cylinder der Rohre eine Kugel

luftdicht aufgeschliffen war , in welche vor dem Aus-

genannten Spectra nebst noch drei anderen nunmehr
[
pumpen Phosphorsaure - Anhydrid eingeftihrt wurde.

der Kolile zuschrieb und in einer Erwiderung auf Nach vollendeter Evacuation wurden die Hahne der
o I

die Angstrom' sche Kritik in sehr zuversichtlicher Rohre geschlossen und nachdem nunmehr der Strom

Weise die Unzulassigkeit der dort gemachten Einwen-
|
einige Secunden durch dieselbe gegangen war, liessen

sich keine Spuren der Wasserstoftlinien mehr bemer-

ren Gelegenheit 5
), hauptsachlich nach den spateren

|
ken. Ebenso trat niemals der oben erwahnte Lini-

encomplex bei D hervor, sondern das Spectrum ver-

grosse Unwahrscheinlichkeit dieser Auffassung der I blieb bis auf die hochste, mit der G e i s s 1 e r !schen Pumpe
• I

"^

Spectralerscheinungen der Kohlenverbindungen auf- erreichbare Verdiinnung unveranderlich das Banden-

gestutzt auf spectrum des Stickstoffs. Die haufig vorkommende

die oben erwiihnten Versuche, im Stande zu sein fur |
Angabe, dass dies Spectrum seine beste Entwickelung

bei etwa 8 oder 10 Mm. Druck zeigt, und sowohl bei

dungen zu beweisen suchte. Ich habe bei einer ande

Untersuchungen Angstrom's und Thalen's auf die

merksam gemacht, glaube aber jetzt,

die Richtigkeit der Angstrom'schen Deutung des

bei minimalem Drucke auftretenden s. g. Kohlenspec-

trumsWullner's ebenso bindende Grunde anzufuhren

wie fiir die Zuruckfuhrung seines s. g. dritten Wasser-

stoffspectrums auf Schwefel. Ich gehe demnach zur

Beschreibung der hierauf beztiglichen Versuche iiber.

Was zuniichst die Spectralerscheinungen betrifft,

welche die beiden ersten der obengenannten kleinen

Rohren bei successiver Verdiinnung und beim Durch-

gange des Stroms einer grossen, durch 6 Bunsen'sche

Elemente erregten Inductionsrolle darboten, so liessen

sich keine ungewohnliche Erscheinungen beobachten;

das Spectrum war das gewohnliche des Stickstoffs

mit alien denjenigen Modificationen, welche durch wech-

selnden Druck bedingt werden, untl deren Beschreibung

als allgemein bekannt hier unterbleiben kann. Bei

der aussersten Verdunnung verschwand aber allmahlich

dies Spectrum und es traten , ausser den vier jetzt

sehr hell gewordenen Wasserstofflinien Ha , H*, H, H$
und dem eigenthumlichen Liniencomplexe um I) herum,

welcher v«m PI ticker und Wiillner als ein zweites

Verminderung als bei Vermehrung des Drucks an

Glanz und Deutlichkeit abnimmt , fand ich nicht be-

statigt; imGegentheil ist bei minimalem Drucke unter

Spect des Wasserstoffs bezeichnet wird noch

Spuren der llauptcannelirungen des Kohlenoxyds und
ein Paar Linien des Sauerstoffs und des Quecksilbers

auf. — In diesen Verhaltnissen ftihrte die Einschal-

4) Pogg. Ann. Bd. CXLIV, 481—525.

5) Mem. de l'Acad. de St. Petersbourg Vol. XXVIII, Jfc 2, p. 17.

diesen Umstanden die Intensitat des Spectrums wahr-

haft blendend und eher grosser als bei 8 Mm. Druck.

Den Grund der obigen Angabe bin ich demnach ge-

neigt in der nicht gentigenden Trockenheit des ange-

wandten Stickstoffs zu suchen, da dabei unter sehr ge-

ringem Drucke die Entladung hauptsachlich durch die

Feuchtigkeit und nur in geringem Maasse durch das

Gas selbst vermittelt wird.

Das Verhalten des dritten Rohrs von 0,75 Mm.
Durchmesser bei der aussersten Verdiinnung war ein

ganz anderes als das eben besprochene der beiden

ubrigen Rohren. Sobald der Druck seinem Minimum
sich naherte, iinderte sich nilmlich die Farbe der Rohre

nach und nach in ein schemes Grtin und im Spectro-

skope war, statt des vorher sichtbaren, ziemlich hellen

Spectrums des Kohlenoxyds, eine Menge ncuer Linien

zu sehen, welche ein naheres Studium als die Haupt-

linien des CJdor erkennen Hess. Gleichzeitig batten sich

die Aluminium-Electroden krummgebogen, aufmehre-

ren Stellen kleine kugelformige Anschwellungen erhal-

ten und schmolzen schliesslich bis auf die Befestigungs-

punkte ganz ab. Um nun deutlich zu zeigen, dass dies

Spectrum einerseits wirklich dem CJdor gehort und an-

•
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meinen eigenen und nach Thalen's Bestimmungen

gegeniibergestellt, sowie schliesslich diese Zusammen-

stellung mit den auf Wellenlangen reducirten Wiill-

moglichst sorgfaltig bestimmt und die erhaltenen I ner'schen Messungen verglichen. Das Resultat dieser

Werthe den entsprechenden des Chlorspectrums nach | Untersuclmng ist aus der folgenden Tafel ersichtlich

:

dererseits rait dem angeblichen, eigenthiimlichen Koh-

lenspectrum Wullner's identisch ist,habe ich fur

eine grossere Anzahl der Linien die Wellenlangen

Wiillner's s. g. Kohlenspectrum.

X.

I.

5798

\ 5775

II. 5676

III. 5462

VI.

V.

VI.

(5222

5101

5077

5005

4963

4931

4881

Beschreibung.

Queck-
silber.

Stickstoff. Rohr & 3

Spectrum des Chlor.

Hassel-

berg.
Thalen. lienterkungen.

Helle gelbe Lime 5789

» » 5768

Beginn einer

schmalen Gruppe

Erste Lime einer | 5460,5
Gruppe von 4 Li-

nien

Erste Linie einer

breiten Gruppe

von Linien

Granze der Grup-

pe: helle Linie

Helle Linie

Helle Doppellinie

Mitte

Helle Linie

K rste

Letzte

Linie

einer

Gruppe

von 4 Li-

nien

5678

5002
5005

5455,7

5442,5

5422,0

5389,7

5283,5

5220,1

5216,2

5190,1

5167,1

5161,9

5145,5

5112,7

5102,3
6
)

5456,7 5455,5

5443,6

5424,0

5443,5

5423,0

*

Sehr helle Linien.

Charukteristiscke

tiruppe.

5392,4 5391,5

5284,7

5219,8

5216,2

5188,8

5172,2

5160,8

5078,1

5112,8

5102,4

5098,2

5077,6

5285,0

5220,0

5216,5

5188,0

5172,0

5160,0

5142,0

5112,0

5102,7

5098,2

Glanzendc Doppel
linie, Hauptlinie

des Spectrums.

Schwiichere Linien

5077,0

Helle Doppellinie.

4995,0 4997,7

4969,7

4922,1

4918,1

4903,5

4895,2

4972,4

4945,3

4937,9

4925,3

4917,2

4904,4
489<i,9

4994,0
I

Deutliche Linie.

4967,5

.„.'.} Schwache Linien.
4935,0

4923,5

491(1.5

4903,2

489oK

Hellere Liuien.

Sebr belle Liuien.

6) Diese Liaie doppelt. Mitte eiagestellt.

-
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Wullner's s. g. Kohlenspectrum.

X. Beschreibung.

Queck-
silber.

(4821
VTI.M812

4796

VIII.4643

4371

Gruppe von 3 Li-

men

Gruppe von 3 Li-

nien: Mitte

*

Gruppe von 3 Li-

nien: Mitte

Rohr J£ 3

Spectrum des Chlor.

4819,0

4809,2

4795,6

4782,1

4770,9

4741,3

Hassel-
berg.

Thalen Beraerkungen.

4819,8

4809,7

4793,9

4780,8

4769,0

4739,7

4817,7

4809,7

4793,0

4779,5

4768,0

4739,0

4648
4640
4638

Sebr helle Linien

Schwache Linien.

Helle Linien 7
).

Es dilrfte bei einer naheren Betrachtung dieser Ta-

fel kaum bezweifelt werden konnen, dass das fragliche

Spectrum "Wullner's der Hauptsache nach mit dem

von mir im Rohr JUs 3 beobachteten , und deranach

des Quecksilbers vorhanden. Das Linienpaar I ist un-

zweifelhaft mit den beiden bekannten
,
gelben Linien

des Quecksilbers identisch und ebenso durfte es keinem

Zweifel unterliegen, dass die Gruppen II und V resp.

audi mit demjenigen des Chlor identisch ist. In der I den beiden intensivstenGruppen des Stickstoffspectrums

That enthalten gerade die Gruppen III, IV, VI, VII,

VIII die am meisten hervorragenden Linien des gan-

zen Chlorspectrums und die Ubereinstimmung der

Werthe der Wellenliingen ist annahernd genug , um
jeden Zweifel fiber die Identitat der Objecte auszu-

schliessen.— Die Obereinstimmung ware gewiss noch

grosser geworden, wenn die Wu 1 1n e
r

' schen Mes-

sungen einerseits genauer , dann aber mehr detaillirt

ausgefiihrt waren. — "Wenn aber Hr. Will In er Ang-

strom den Vorwurf macht, dass er beim Vergleichen

der angeblichen neuen Spectra sowohl mit demjenigen

des Schwefels als des Chlor nur die annahernde Ue-

bereinstimmung in der Lage der, Linien berticksich-

tigt, die ganze Gruppirung derselben aber ausser Acht

gelassen hat, so ist dies ein Vorwurf, dem jede Berech-

tigung abgeht, da die Wtillner'sche Beschreibung

der Spectra zu unvollstandig ist , um eine strengere

Vergleichung iiberhaupt zu erlauben.

Ausser den eben besprochenen Chlorlinien sind,

wie man findet , in dem angeblichen Kohlenspectrum

Wullner's noch die Hauptlinien des Stickstoffs und

bei X 5678 und 5002, 5005 entsprechen. Die hellste

?
so

7) Diese Gruppe ist mit der starken Gruppe des Luftspectrums
um X = 4G30,5 herum vcrmischt. Die am uiicbstcn liegenden Linien
der Letzteren sind : X = 4649, 4642, 4640.

Linie des Quecksilbers bei X= 5460,5 kann ebenso als

vorhanden angesehen werden, denn diese Linie liegt in

der That so nahe der ersten Linie der starken Chlor-

gruppe zwischen X •== 5456 und X = 5390 dass

eine Trennung derselben mit so schwachen Mitteln, wie

Wtillner sie besass, nicht leicht hat geschehen konnen.

Es ist mir auch selbst vorgekommen , dass beide Li-

nien gleichzeitig anwesend gewesen, und wenn dabei

das Chlorspectrum bisweilen intermittent war

hatte es den Anschein , als wenn dasselbe sich gele-

gentlich bis auf die erste Linie der besagten Gruppe

ausloschte. Eine directe Vergleichung zeigte aber,

dass die zuruckbleibende Linie nicht die Chlorlinie

X= 5456, sondern unzweifelhaft die Quecksilberlinie

X== 5460, war.

Herr Wtillner schliesst aus dem Umstande, dass das

obige Spectrum bei fortschreitender Verdunnung das

vorher vorhandene Bandenspectrum des Kohlenoxyds

ersetzt, dass dasselbe aus dem Letzteren entstehe, und

demnach auch nothwendig als ein Spectrum der Kohle

anzusehen In dem von mir benutzten Rohre A*s

ging dem Auftreten des Spectrums ebenfalls die Er-

scheinung des Kohlenoxydspectrums voraus, ja noch
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mehr, es kam sogar haufig vor, dass die beiden Spec-

tra intermittent einander Platz machten oder,—obwohl

seltener — gleichzeitig erschienen , aber dieser Um-
stand hat durchaus nicht diejenige Bedeutung die ihm

Herr Will In er zuschreibt. Denn wenn das fragliche

Spectrum wirklich aus dem Bandenspectrum des Koh-

lenoxyds entstande, oder mit demselben in chemischer

Beziehung in irgend welchen Zusammenhang zu brin-

gen ware , so miisste wohl unter im Ubrigen unver-

anderten Verhaltnissen dasselbe immer auftreten, so-

bald das Bandenspectrum sich gezeigt hat, und daraus

die Anwesenheit von Kohle in irgend einer Form fac-

tisch bewiesen ist. Dies ist aber gar nicht der Fall.

Denn in den beiden ersten Rohren ist es , wie sclion I menhange und durfte wohl als ein Anzeichen einer

bemerkt, sogar bei der aussersten Verdiinnung abso- sehr merklichen Zersplitterung der Glasoberflache

lut unmoglich gewesen auch nur eine Spur desselben durch den Einfluss des Entladungsstromes betrachtet

zu entdecken , trotzdem , dass in beiden Fallen das werden konnen.

die gekriimmten Eiectroden die Glaswand beruhrten.

Untersuchte man schliesslich, nachdem das Spectrum

sich langere Zeit gezeigt hatte, das Rohr genauer

unter dem Mikroskope, so liess sich eine ganz erheb-

liche Corrodirung der inneren Oberflache des Glases

beobachten, von der bei einer unbenutzten Rohre oder

bei einer Rohre, welche die Spectra der Glasbestand-

theile nicht gezeigt hat, keine Spur bemerkbar ist.

Das Rohr glich in der That auf seiner innern Ober-

flache in sehr tauschender Weise einer glatten Eis-

flache auf welcher eine grosse Menge Eisscherben aus-

gestreut sind. Es steht dieser Umstand ohne Zweifel mit
*

dem Erscheinen des Chlorspectrums in engem Zusam-

Bandenspectrum , obwohl nicht intensiv , doch deut-

lich, vorher beobachtet war. — Wenn aber das Spec-

trum in dem einen Falle aus dem Kohlenoxydspec-

trum entsteht, so ist kein Grund vorhanden, wesshalb

es in einem zweiten, genau ahnlichen Falle ausbleiben

sollte.

Gehort demnach das Spectrum dem Chlor, und

nach den vorhergehendenAuseinandersetzungen scheint

mir in der Beziehung kein Zweifel mehr moglich,

so ist zunachst die Frage zu beantworten, woher dies

Chlor stammt. Die Antwort liegt nahe, da in den

meisten Glassorten Chlorverbindungen erfahrungs-

massig vorhanden sind, und es bei der aussersten Ver-

diinnung , wobei der Widerstand in der Rohre sehr

gross wird, ebenso wahrscheinlich ist, dass das Chlor

ins Gliihen kommt wie z. B. Natrium oder Schwefel

oder andere Stoffe, die in der Glasmasse enthalten

sein mogen. — Fur diese Anschauungsweise bietet in

der That der ganze Verlauf der Erscheinungen beim

Entstehen des Spectrums einen sehr iiberzeugenden Be-

leg. In ahnlicher "Weise wie in Betreff der unter ahnli-
I

chen Verhaltnissen das Schwefelspectrum zeigenden

Rohre , die ich fruher beschrieben habe , erschien das

Spectrum auch hiernicht sofort nach demStromschlusse,

sondern entwickelte sich, der allmalichen Erhitzung des

Rohrs entsprechend, erst nach und nach bis auf einen

gewissen Grad der Vollstandigkeit und des Glanzes.

Ebenso zeigte sich die helle griine Farbe des Rohrs be-

sonders dort als ein lebhaft glanzender Lichtstern, wo

Auf der Innenflache der weiten Rolirtheile war,

ausser dieser Corrodirung, stellenweise noch ein dunk-

ler Uberzug zu sehen, welcher, unter dem Mikro-

skope betrachtet, eine bisweilen sehr schime, netzfor-

mige Struktur zeigte und wahrscheinlich aus ausge-

falltem Platin bestand , da die Aluminiumdr&hte bis

auf ihre Befestigungspunkte an den Platinringlein ab-

geschmolzen waren. Dass dieser tJberzug nicht aus-

gefallte Kohle sein kann, scheint mir daraus hervor-

zugehen, dass derselbe nur in den weiten Theilen der

Rohre in der Nahe der Eiectroden vorhanden ist,

wahrend die Capillare davon keine Spur zeigt.

Nach alledem kann ich nicht umhin die Wullner-
sche Deutung des vorliegenden Spectrums als eine

unbedingt irrige zu betrachten. Aus der Gesammtheit

der beobachteten Erscheinungen scheint es mir sogar

sicher, dass dasselbe mit demjenigen des Kohlenoxyds

in gar keinem anderen Zusammenhange steht, als dass

sie beide gelegentlich in einem und demselben Rohr

auftreten konnen. Es ware desshalb wohl kaum nothig

nach noch weiteren Argumenten fur die Richtigkeit

der hier ausgesprochenen Anschauungen fiber die Na-

tur und den Ursprung des Spectrums zu suchen

;

da jedoch Wflllner's Interpretation desselben, der
o

Angstrom'schen Einwendungen ungeachtet, noch

haufig ohne alle Kritik in spectroskopischen Arbeiten

wiederholt wird, so durften noch einige Beobachtun-

gen, welche mit derselben ebenso wenig wie die obi-

gen vertraglich erscheinen , ein nicht geringes lute-
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resse beanspruchen kdnnen und desshalb auch hier

eine kurze Erwahnung finden.

Seit einigen Jahren besitze ich eine fertig gekaufte

Stickstoffrohre , welcbe , nacbdem sie lange Zeit das

gewohnliche cannelirte Stickstoffspectrum sehr schon

gezeigt, plotzlich ihr Aussehen und ihr Spectrum der-

art '

Kuh
derte. wie es schon R und

ihrer Abhandlung: «t)ber Spectra

Electroden und lange gebraucbter G
Rohren» 6

) in einem analogen Falle beschrieben worden

ist. Beim Durchgange des einfachen Inductionsstromes

ohne Leydner-Batterie erscheint namlich die Capillare

nunmehr in einer fahlen, rothblauen Farbe, die weiten

Theile unbestimmt rothlich und in alien Theilen des

Rohrs ist der Hauptsache nacb fast gar nichts ande-

res zu sehen , als das Spectrum des negativen Pols,

auf welchem im engen Theile ab und zu noch einige

fremde, gleich naher zu besprechende Linien erschei-

nen. Die eine Electrode ist zu einer Kugel zusam-

mengeschmolzen und der iiberhaupt sehr grosse Wi-

derstand der Rohre erreicht sein Maximum wenn diese

Electrode die An einem neben dem Rohr

in den Kreis des Inductionsstromes geschalteten

Funkenmikrometer springen dabei haufig Funken von

1 ,5 bis 2 Zoll Lange tiber. Die in alien Theilen der Rohre

sehr starke Fluorescenz ist bei der genannten Strom-

richtung besonders intensiv. Wie man findet, sind

diese Erscheinungen ganz mit den von R
und Kuhn beobachteten ubereinstimmend. Diese Be-

obachter scheinen nun die Erscheinungen ihrer Rohre

nicht weiter verfolgt zu haben; — schaltet man aber

in den Kreis des Inductionsstromes eine Leydner-

Batterie derart ein , dass die Entladungen eine mog-
lichst grosse Tension erhalten, so andern sich die Ver-

haltnisse in sehr betrachtlicher Weise, sowohl in Be-

zug auf das Aussehen der Rohre als in Bezug auf das

Spectrum derselben. Die Farbe der weiten Theile

bleibt fortwahrend roth, erscheint aber erheblich mehr
gesattigt, wahrend die Fluorescenz bedeutend abnimmt;

dagegen schlagt die Farbe des Capillarrohres in ein

helles Blaugrun mit haufig aufblitzenden, gelben, offen-

bar von Natrium herriihrenden Lichtpunkten iiber.

Im rotirenden Spieg die Entladung jetzt

vollkommen disruptiv, sogar in den weiten Rohrenthei

6) Wien. Sitz. Ber. Abth. II, Vol. LXI. 1870.

len, wahrend dieselbe ohne Batterie entschieden conti-

nuirlich ist. In den weiten Theilen tritt das Spectrum

des negativen Pols mehr zuruck und es sind die Banden

des gewdhnlichen, cannelirten Stickstoffspectrums sehr

deutlich zu sehen. Das Spectrum des capillaren Theils

ist dagegen von ganz anderer Natur als vorher , und

bestehtaus einer grossen Menge heller, scharfer Linien,

die in ihrer Gesammtheit beim ersten Blick einen sehr
*

fremdartigen Eindruck machten. Diese Linien, von

denen auch ohne Batterie einzelne bisweilen aufblitz-

ten, bilden zusammen eine Superposition der beiden

Spectra des Stickstoffs und des CMor, wie man aus dem

folgenden Verzeichniss der am meisten hervorragen-

den unter ihnen ersehen kann. Es waren namlich an-
I

wesend: , .

A) Aus dem Spectrum des Stickstoffs i

1) Die Gruppe bei X

»

»

»

»

»

»

4) Die Linie

5) Die helle Doppellinie

6) Die Gruppe bei

B) Aus dem Spectrum des Chlor :

5941

5678

5535

5045

5005 und 5002

4630,5

*

1) Die Gruppe zwischen X

Die Linien

Die Doppellinie

DieganzeGruppezwischen

5455 und X= 5390

5355, 5332, 5285

5220, 5216

5190 undX=
»

»

»

»

»

»

»

»

»

i)

»

4940

4820

4648

»

»

»

5078

4895

4740

4638

Wir haben hier wieder das Wiillner'sche s. g.

Kohlenspectrum vollstandi man
sehen kann, aber schwerlich wird es Jemandem einfal-

len hier auf ein Spectrum der Kohle zu denken. Die

Reinheit der in kauflichen Geissler'schen Rohren

enthaltenen Gase ist allerdings gewohnlich sehr wenig

verbiirgt; falls aber in der vorliegenden Rohre Koh-

lenverbindungen wirHich vorhanden waren, so hatte man
wohl, wenigstens vor der Veranderung der Rohre,

Spuren des Kohlenoxydspectrums bemerken mussen,

da bei der Anwesenheit auch der kleinsten Spur einer

solchen Verbindung dies Spectrum bekanntlich viel

leichter erscheint, als dasjenige des Stickstoffs, und

zwar derart, dass dasselbe, einmal in einer Rohre vor-
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hauden, nur mit der grossten Schwierigkeit sich be-

seitigen lasst. Solange aber die Rolire ihren ur-

meten etc.»
x
) ausgesprochencn Ansichten iiber die Na-

tur dieser Erscheinungen eine neue Bestatigung ge-

spriinglichen Charakter noch behielt, war darin nur funden haben, und deren Mittheilung dcmnach nicht

das reine Bandenspectrum des Stickstoffs zu sehen. ohne Interesse sein dtirfte. In der erwalmten Abhand-

Da ubrigeus die kauflichen Geissler'schen Rohren ge-

wohnlich nicht weiter, als bis auf etwa 8 oder 1 Mm.
evacuirt werden, so ist kaum eine merkbare Ver-

danipfung des Fetts der Luftpumpenhahne zu befurch-

ten, wenigstens habe ich bei diesem Drucke in Stick

-

stoffrohren keine Spur des Kohlenoxydspectrunis be-

obachtet. Wie man demnach aueh die Sache betrach-

ten mag, so llisst sich, auch wenn von den Positionen

der Linien ganz abgesehen wird, die Willi ner'sche

Ansicht den Erscheinungen der vorliegenden Rohre

unmoglich anpassen.

Bei dem jetzigen Zustande der "Wissenschaft bildet

in der That das Verhalten der Gase in Geissler'schen

Rohren in vielen Beziehungen einen der dunkelsten

Punkte der Spectralanalyse und die Experimente ha-

ben in Bezug darauf bei weitem noch nicht ihr letztes

Von diesem Gesichtspunkte aus

besitzt auch die Wullner'sche Versuchsreihe einen

nicht zu verkennenden, reellen Werth. Bei der Inter-

pretation der beobachteten Erscheinungen aber ware

es meiner Meinung nach jedoch wohl wunschenswerth

gewesen, wenn Einwendungen von so competenter

Seite wie Angstrom eine sorgfaltigere Beachtung zu

Theil geworden ware , da dadurch ohne Zweifel die

jetzt thatsachlich vorhandene Complication und Ver-

wirrung auf diesem Gebiete der Spectroskopie erheb-

lich geringer ausgefallen ware.

Wort gesprochen.

Spectroskopische Beobachtungen der Cometen 1881 b

und 1881 c von Dr. B. Hasselberg. (Lu le 25

aoflt 188

(Avec une planche.)

Die grosse Helligkeit der beiden vorstehend ge-

nannten Cometen hat, trotz den in beiden Fallen hier

obwaltenden, durch die nordliche Lage unserer Stern-

warte bedingten, weniger gunstigen Umstanden, mir

jedoch Gelegenheit gegeben einige Beobachtungen

der Spectra derselben anzustellen , durch welche die

in meiner Abhandlung: «Uber die Spectra der Co-

Tome XXVII.

lung habe ich namlich, nach einem eingehenden Stu-

dium aller bis Anfang des vorigen Jahres bekannt

gewordenen Spcctralbeobachtungen von Cometen den

Satz aufgestellt , dass den Spectra dieser Himmels-

korper nur ein einziger Spectraltypus, namlich das

Spectrum der Kohlenwasserstoffe , zu Grunde liege,

und dass die in einzelnen Fallen beobachteten Abwei-

chungen von diesem Grundtypus nicht der Art sind,

dass dadurch der Character der Spectra verandert

wird, sondern dass dieselben nur als Indicien eigen-

thiimlicher, physikalischer Zustande der die llaupt-

masse der Cometen bildenden Kohlenwasserstoffe zu

betrachten sind. — Diese Ubereinstimmung mit dem

Kohlenwasserstoffspectrum findet, don Beobachtungen

zufolge, auch bei den beiden vorliegenden Cometen in

sehr befriedigender Wcise statt. — Wegen der grossen

Helligkeit der hiesigen Sommernachtc ist es in Betreff

des Cometen b allerdings nicht gelungeu etwas mehr

als den mittleren, hellsten Streifen des Spectrums zu

die Lage und das Aussehen desselbcn

war die Ubereinstimmung des

beobachten

;

zeigten indessen eine so nahe Ubereinstimmung mit der

entsprechenden Bande des Spectrums der Kohlenwas-

serstoffe, dass die Identitat derselben wohl schwerlich

bezweifelt werden kann. Bei dem Cometen c dagegcn

Spectrums mit dem-

jenigen der Kohlenwasserstoffe eine so vollstandige und

soweit bis ins Einzelne gehende, dass das eine Spec-

trum sogar als eine Copie des andern angesehen wer-

den konnte.

Ehe ich zu den Beobachtungen selbst ubergehe,

mogen zunachst das benutzte Instrument und die Be-

obachtunasmethode mit einigen Worten kurz besclirie-

ben werden. An dem alteren Heliometer der Stern-

188
mm

J
Brennweitewarte (Offnung des Objectivs

= 3,1 24
m

) wurde ein Spectroskop «a vision directe»

von Merz angebracht, dessen naherc Beschreibung

ich an einem anderen Orte 2
) schon gegel)en habe, bei

dem aber im vorliegenden Falle nur ein Prismensatz

und die schwachste Vergrosserung (4,5) zur Anwen-

1) Mem. de l'Acad. de S* Petersbourg. T. XXVIII &
2) Mem. de l'Acad. de Sl Petersbourg. T. XXVI 1& 4.
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dung kamen. Unter diesen Verhaltnissen zeigt das

Instrument die D-Linien eben getrennt und im Ubri-

gen alle nur einigermaassen liervorragende Linien des

— Die Einstellungen wurden mitSonnenspectrums. —
Hiilfe einer im Brennpunkte des Oculars angebrachten

Stahlspitze ausgefuhrt, vvelche durch eine Mikrometer-

schraube bewegt wird, an deren in 100 Theile ge-

theilter Trommel die Lage der Spectralstreifen abge-

lesen wurde. Um diese Angaben auf Wellenlangen zu-

ruckzufiihren, wurden am Abend vor der Beobachtung

und am folgenden Morgen in derselben Lage des

Ferurohrs, in der die Beobachtungen des Cometen

stattfanden, einige naheliegende Sonnenlinien gemessen

und daraus die Wellenlangen der Cometenbanden theils

graphisch und theils nach der bekannten Formel:

X 2 n n

n n
1

n,—

n

*1«

3

X,2

abgeleitet. In dieser Weise durfte der sonst recht

merkliche Einfluss der Durchbiegung des Spectroskops

bei verscliiedenen Stellungen des Fernrohrs eliminirt

sein. Bei den Beobachtungen wurde der Spalt so eng

gestellt, wie es, in Anbetracht der Schwache des Ob-

jects, mit einer befriedigenden Deutlichkeit des Sehens

vertraglich erschien und zwar konnten stets bei der

bcnutzten Spaltweite die Hauptsonnenlinien deutlich

gesehen werden. Ubrigens hat, da die Schneiden sich

symraetrisch zu ihrer Mittellinie offnen, eine Erweite-

rung oder Verschmalerung des Spalts auf die Lage

der Spectrallinicn keinen merklichen Einfluss.

Beim Cometen b war der Hintcrgrund des Spectrums

durch das continuirliche Spectrum des diffusen Him-
melslichts hell genug erleuchtet, um zu jeder Zeit die

Mikrometerspitze gut sehen zu konnen. In Betreff des

Cometen c dagegen war dies nur unvollkommen, und

in der Nahe desStreifens.4 nach der weniger brechbaren

Seite des Spectrums bin gar nicht der Fall. Die Ein-

stellungen
, fur das Sonnenspectrum und die

Banden B und G des Cometen in der Richtung der

Farbenfolge im Spectrum stattfanden, mussten aus

diesem Grunde bei der Bande A in umgekehrtem Sinne

erfolgen und die abgeleiteten Wellenlangen bedtirfen

demnach einer Correction wegen des todten Ganges der

Schraube. Diese Cot welche nach mehreren

4

in der fraglichen Spectralgegend — 1,6 Mill. Mill, be-

tragt, ist an den weiter unten folgenden Wellenlangen-

werthen des Streifens A angebracht.

Comet 1881. b.

Nachdem der Comet am 24. Juni hier gefunden

war, habe ich gleich am folgenden Abend versucht

sein Spectrum zu beobachten. Um dabei zunachst mich

mit demselben etwas vertraut zu machen und zugleich

um genauer beurtheilen zu konnen, inwiefern dieLicht-

starke des Cometen die Anwendung eines kraftigeren

Spectroskops zulassen wurde, habe ich anfiinglich ein

kleines Sternspectroskop Vogel'scher Construction in

Verbindung mit einem 5-zolligen Fernrohr in Anwen-

dung gebracht. Das Spectrum, in diesem Instrumente

gesehen, bestand fast ausschliesslich aus einem schma-

len, sehr hellen, continuirlichen Spectrum des Kerns,

in dessen unmittelbarer Nahe schwache Spuren der

gewohnlichen drei Banden auf dem ebenfalls hellen

Spectrum des diffusen Himmelslichts projiciirt zu er-

kennen waren. Die Banden schienen nach dem

gut uhereinstimmenden Messungen an Sonnenlinien

Rothen hin scharf begrenzt, nach dem Violetten aber

verschwommen. Im continuirlichen Spectrum des Kerns

war die relativ grosse Helligkeit der rothen und gel-

ben Theile besonders autTallend. Das Spectrum con-

trastirte in dieser Beziehung sehr mit dem Spectrum

des Himmelsgrundes, in welchem von Roth und Gelb

nur Spuren vorhanden waren. Dies Verhalten des

Kernspectrums war ubrigens mit dem gelben Farben-

ton des Kerns in voller Ubereinstimmung.

Juni 26. Mit demselben Apparat wie gestern wurden

die damals gemachten Wahrnehmungen wiederholt

bestatigt. Das Kernspectrum schien mir an Hellig-

keit demjenigen eines Sterns 2. Grosse mindestens

gleich zu sein. Die Gasstreifen waren ebenfalls vor-

handen und ich glaube auch die rothe Bande der

Kohlenwasserstoffe (X= 618,7) ab und zu bemerkt

zu haben.

Juni 27. Mit dem grossen Spectralapparate am He-

liometer erschien das Spectrum sehr schwach, so

dass nur der mittlere Streifen tiberhaupt gemes-

sen werden konnte. Von den iibrigen Banden wa-

ren nur Spuren zu bemerken. Das Kernspectrum

schwach. Unter Anwendung der Angstrom'schen

Werthe
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fur E: X 526,9

516,7 3
)

ergeben die Messungen fur die scharfe Kante der

Bande B {n = Anzahl der Einstellungen)

X 519,7 0,3 n 14.

Juni 28. Das Spectrum unverandert Auch heute nur

der Streifen B zu messen. Die erhaltene Wellen-

liinge ist:

X 517,2 0,1 n 20.

Juni 29. Die Gasbande schwach, wahrend das Kern-

spectrum relativ hell erscheint. Die Messungen,

welclie wie immer sich auf die scharfe Begrenzung

der Bande nach demRothen hin beziehen, ergeben:

X 517,7 0,1 n 20.

Juni 30. Das Spectrum scheint sich ietzt etwas ab

haben das Kernspect

Die Bande scheint nichtsdestowenige

Momenten durch eine helle, feine Linie beg

Die iibrigen Streifen konnten

werden. Fur die Bande

X 517,9 0,1 n 20.

Juli 1. Die Bande B scheint an Intensitat heute eher

zu- als abgenommen zu haben. Es wurde die Wellen-

lange erhalten

:

&

X 517,3 0,1 n 20.

Juli 2. Das Spectrum war heute zu schwach, urn wei-

tere Messungen zu erlauben. Durch das kleine Stern-

spectroskop gesehen, erschien das Kernspectrum

sehr geschwacht, doch waren die weniger brech-

baren Theile desselben noch immer erheblich mehr

entwickelt als im Spectrum des Himmelsgrundes.

Stellt man nun die oben erhaltenen Wellenlangen-

bestimmungen des Cometenstreifens zusammen, so er-

Iia.lt man den folgenden t)berblick:
to

Juni 27. X

»

»

»

28

29

30

Juli 1

519,7

517,2

517,7

517,9

517,3

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

Mittel: X 517,6 0,2

3) Die beiden Linien b3 and bA liesseu sich mit dem bcnutzten

Fiir den entsprechenden Streifen des Spectrums der

Kohlenwasserstoffe gilt bekanntlich die Wellenlange:

X 516,4

und die Ubereinstimmuhg ist demnach bei einem so

schwierigen Objecte, wie es das Spectrum des Cometen

hier war, geniigend, um die Identitiit der Streifen als

unzweifelhaft erscheinen zu lassen.

Comet 1881 c.

Bei weitem gtinstiger als beim vorhergehenden Co-

meten waren fiir die spectroskopischen Beobachtungen

die Verhaltnisse, unter denen der dritte Comet des

gegenwartigen Jahres erschien. Die grossere Dunkel-

heit der Nachte ersetzte zum grossen Theil den durch

die geringere Hohe des Cometen bedingten Lichtver-

lust und dem entsprechend sind auch die Beobach-

tungen erheblich vollstandiger und mehr befriedigend

als diejenigen des Cometen b. Es konnten namlich

nicht nur alle drei Streifen des Spectrums gut gemes-

sen werden, sondern die erhaltenen Werthe der Wel-

lenlangen derselben und die sonstigen Beobachtungen

zeigen auch auf das deutlichste, dass das Spectrum mit

demjenigen der Kohlenwasserstoife identisch war.

Aug. 20. Erste Beobachtung Von den drei hellen

Streifen des Spectrums erschien der gelbe und

grune nach dem Rothen hin scharf begrenzt, der

dritte Streifen war aber nur als Lichtmaximum zu

erkennen. Vom Kern liess sich ein schwaches, die

Banden verbindendes, continuirliches Spectrum be-

obachten. Fiir die weniger brechbare Kante der Ban-

den wurde im Mittel aus 5 Beobachtungen erhalten:

Bande A : X

» B:
564,2

516,5

0,6

0,4

Das Spectrum ist in der Fig. 1 abgebildet.

Aug. 2 1 . Der Comet erscheint bei sehr durchsichtiger

Luft heute heller als gestern, ebenso das Spectrum.

waren nach der weniger brech-Alle drei Streifen waren nach

baren Seite hin entschieden scharf begrenzt und in

der mittleren und hellsten Bande konnte, ausser

einer sehr hellen Anfangslinie, noch eine helle Linie

Spectroskop naturlich nicht trennen, wesshalb hier das Mittel der

beiden resp. Wellenlangen 516,6 und 516,8 genommen ist.

27*
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in der Abschattirung derselben bemerkt werden,

welche hdchst wahrsclieinlich mit dem zweiten Ma-

ximum der entsprechenden Kohlenwasserstoffbande

(* 512,8) zu identificiren ist. Dieselbe zu mes-

sen gelang indessen nicht. Das continuirliche Kern-

spectrum liess sich auch etwas weiter nach dem

Rothen bin verfolgen als vorher, namlich iiber

den Streifen A hinaus, und in den Durchschnitts-

punkten desselben mit den Banden des Gasspec-

trums erreicbten diese ibre grosste Helligkeit. In

den Banden A und B schien das Maximum der

Helligkeit mit der scharfen Begrenzung zusammen-

zufallen, wogegen beim Streifen G eine mebr uni-

forme Beleucbtung stattzufinden scbien. Dies ist in

guter Ubereinstimmung mit den bekannten Eigen-

scbaften des Kolilenwasscrstoffspectrums. Das Aus-

aebeu des Spectrums babe icb in der Fig. 2 wieder-

zugeben versucbt. Die mikrometriscben Messungen

fur die Wellenlangen der Streifen die fol-gaben

genden Werthe:

Bande A : X

B:
G:

»

»

561,5

515,5

474,0

0,8 n

0,2 n

0,4 n

7

7

5

Aug 22. Das Spectrum vveniger bell als gestern,

wahrscbeinlich wegen geringerer Durchsichtigkeit

der Luft und infolge des niedrigeren Standes des Co-

meten. Der Partialstreifen der Bande B konnte je-

doch auch jetzt unzweifelhaft geseben werden. Fol-

gende Bestimmungen der Wellenlangen wurden er-

balten:

Bande A : X

»

»

B:
G :

562,6

516,8

473,0

0,4 n

0,2 n

0,6 n

9

10

7
•

Aug. 24. Das Spectrum noch etwas schwacher. Be-

sonders scbwer war der Streifen C zu messen, da-

gegen A und B noch immer leidlicb hell. Uber die

scbarfe Begrenzung der Banden nach der weniger

. brechbaren Seite des Spectrums war indessen kein

Zweifel und in Bezug auf die Helligkeitsvertbeilung

in denselben war wenigstens bei B das Maximum
der Helligkeit an der Kante gelegen. Bei A liess

sich schwerlich eine Steigerung des Glanzes nach

dem Rothen bin constatiren, aber andererseits audi

keine Abnalnne der Intensitat. Der Partialstreifen

in B ab und zu zu sehen. Die Messungen ereaben:

Bande A
» B
» G

X 563,7

518,6

474,5

0,5 n

0,2 n

0,4 n

8

9

6

Aug. 26. "W Scbwache des jetzt sehr niedrig

stehenden Cometen konnte der Streifen B ge-

werden. In ostigen Momenten

Streifen A und G

' auch

sehen.die scharfe Kante der

ohne jedoch befriedigende Messungen zu erlauben

Es wurde erhalten:

Bande B : X 517,3 0,2 n 12.

Stellt man die obigen Beobachtungen ubersichtlich

zusammen, so ergiebt sich

:

1881 Aug. 20. X

»

»

»

»

21.

22.

24.

26.

Bande A:

564,2

561,5

562,6

563,7

Mittel: X 563,0

±0,4

Bande B:

516,5

515,5

516,8

518,6

517,3

516,9

0,3

Bande C

474,0

473,0

474,5

473,8

d=0,3

Bei der Ableitung der Mittel ist den Werthen der

versehiedenen Tage dasselbe Gewicht gegeben. Icb

glaube dies um so mehr als zulassig betrachten zu kon-

nen, als die wahrscheinlichen Fehler der einzelnen Be-

stimmungen nahezu dieselben sind und fiir die drei

Streifen auf resp. 0,6, 0,3 und 0,5 Mill. Mill, veran-

schlagt werden konnen. Eine Berucksichtigung der Ge-

wichte wurde jedenfalls die Decimalstelle nur um eine

oder ein Paar Einbeiten verandern konnen.

Vergleicht man nun schliesslich dasSchlussresultat

der Beobachtungen mit den analogen Spectralortern

des Kohlenwasserstoffspectrums, so muss man zugeben,

dass die Ubereinstimmung eine vollkommen befriedi-

gende ist. Man erhalt namlich:

Bande A
» B
» G

Spectrum des

Cometen:

563,0

516,9

473,8

0,4

0,3

0,3

Spectrum der

Kohlenwasserstoffe

:

563,4

516,4

473,7

und dies in Verbindung mit dem oben beschriebenb
allgemeinen Aussehen der Banden ist genugend, um
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die Identitat der beiden Spectra mit einem Grade der

Sicherheit zu beweisen, wie es bei Beobachtungen von

so schwieriger Natur, wie die vorliegenden, kaum bes-

ser gewiinscht werden kann.

Diagnoses plantarum novarum asiaticarum. IV. Scripsit

C. J. Maximowicz. (Lu le 26 inai 1881.)

(Cum tabula lapidi incisa.)

Reaumuria trigyna. Glabra, ramis patulis jam a basi

racemose floriferis; foliis semiteretibus linearibus ob-

tusis basi subattenuatis ; fasciculis axillaribus oligophyl-

lis aequilongis; foliis floralibus paucis immutatis; bracteis

e basi dilatata orbiculata breviter mucronatis dense

inibricatis , cum sepalis quibus breviores ceterum con-

similes basi connatis; petalis in alabastro contortis

suboblique obovatis, filamentis subulatis integris, stylis

tribus.

Mongolia australis: in deserto aridissimo secus

montes Alaschan sito frequens (Przewalski, 1873.)

Quam R. songarica m. omnibus partibus multo major

et flores non sessiles, ceterum habitu similior quam

R. persicae Boiss. (Fl. or. I. 761.), cui ex characteri-

bus diagnosticis proxima, quae tamen foliis dense fas-

ciculatis ovatis, flore duplo majore filamentisque basi

crenatodentatis,praeteralia signa abhorret. R. Shawiana
*

(Hololachna,HookQr fil. in Henders. et Hume, La-

hore to Yarkand, 313. n. 65. c. tab.) inter nostram

et R. songaricam quasi intermedia videtur, sed decan-

dra et ovario oblongoovali instructa aliisque signis

distans. In nostra stamina circiter 40 et ovarium glo-

bosum.

Hololachna Ehrenb. cum Reaumuria jungenda vi-

detur, nam stamina pauciora in priore quoad numerum

tarn indefinita sunt quam in secunda, reliqua signa autem,

quibus ad utramque distinguendam utuntur autores.

vel fallacia vel utrique communia sunt, v. gr. stamina

pi. v. m. connata, flores sic dicti axillares, petala

Hololachnes perperam inappendiculata a Ledebour
dicta, cet.

Myricaria platyphylla. (§ 2. racemis lateralibus Ledeb.

Fl. Ross.) Viridis, ramis foliatis longissimis vix ramu-

losis, foliis maximis patentibus planis ovatis breve

acuminatis acutiusculis
;
pedunculis basi squamatis

bracteis persistentibus concavis demum patentibus

ovatis obtusis pedicello duplo longioribus calyci ae-

qualibus; sepalis obtuse ovatis petala obovata paulo,

stamina fere ad apicem coalita subduplo superantibus,

ovario ovoideo breve attenuato.

Mongolia australis: montibus Alaschan frequens

(Przewalski, 1872).

Frutex virgatus ffeque 10-pedalis foliis latissimis

maximisque inter omnes statim cognoscendus. Folia

ad 15: 12 mill, magna. Comparanda tantum cum M.

(3. macrophylla Bge., M. longifolia R
M. prior, praeter alia foliis

foliis

latioribus, utraque indica praeterea racemis ex inno-

vationibus ortis diftert.

Hypericaceae

orientali - asiaticae.

Elodes Adans.

Fam. II. 444. End 1. Gen. pi. 5465.

E. virginica Nutt. Gen. II. 17. Torr. et Gray Fl.

N. Am. I. 167. Hypericum virginicum L. Cod. 5755.

Var. asiatica m. H. virginicum Miq. Prol. 146.

Franch. Savat. Enum. 1.56. Regel? Fl. Usur. n. 104.

E. crassifolia Bl. Mus. Lugd. bat. II. 15. H. petiola-

tumMiq. Prol. 146., nee Walt., nee Franch. Savat.

I. 56. E. japonica Bl. 1. c.

Japonia: prov. Hiuga ad Norioka yama (J. Keiske!),

circa Yokohama aliisque locis Nippon mediae (ipse,

Tschonoski), prope Hakodate variis locis (ipse);

Mandshuria (Maack, ex Regel, planta nunc deest).

Var. asiatica a planta americana multis notis differre

videtur: in priore sepala erecta coriacea obtusa crasse

vittata, petalis utrinque obtusis fere duplo breviora,

pars connata filamentorum liberam aeouans, antherae

vesicula ampla exserta, styli germine ovoideo vix

breviores, capsula ovoidea, semina (in utraque qua-

dratoovalia, seriatim insculpta) fere duplo majora. In

planta americana inveni sepala patentia membranacea

acuta, tenuissime vittata, petala utrinque acuta, triente

tantum calyce longiora, partem connatam filamentorum

liberam multo superantem, vesiculam antherae minu-

tam, saepe inclusam, stylos germine oblongo fere triplo

breviores, capsulam oblongam. Folia vero, ex Blumeo
in pi. japonica crassiora, inveni rarius etiam aeque

tenuia ac in americana. Quum tamen in E. Fraseri

\
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Spach, Suites a Buffon, V. 366. filamenta

S.^VV

Bibl. Ind. 1. 124. E. virginicae Nutt. synonyma habetur,

notae adductae partim variare videntur, quamobrem

etiam nostram tantam pro varietate habere malui.

Planta

H Miq., a planta americana

(H.petiolato Walt.) facili negotio foliis sessilibus neque

petiolatis cognoscendum. Crescit enim cum typo, in

quern sensim abit, habeo denique specc. nondum flo-

rentia juvenilia, quae folia omnia basi attenuata et

alia, quae superiora basi rotundata gerunt. Stamina, ex

Blumeo in E. japonica altius connata, ex mea inves-

tigatione aeque alte connata, ceterum vero nonnihil

hoc nuncto variabilia sunt.

Hypericum L.

Stamina 5-adelpha, styli 5. Conf. ad 2.

» 3-adelpha, styli 3. Conf. ad 7.

2. Frutiees petalis staminibusque caducis (Norysca, Spach). 3.

Ilerbae. Petala stamiuaque persistentia (Roscyna Spach) 5.

3. Folia oblonga, styli fere ad apicem connati. H. chinense L.

» ovata vcl elliptica. 4.

4. Styli in unicum stigmate capitato connati

elongati H. formosanum m.
Styli liberi breves H. patulum Thunb.

5. Flores magni petalis valde obliquis, styli

ovario longiores, folia oblonga apiculata . . . H. Ascyron L.
Flores parvi petalis parum obliquis. 6.

G. Folia corclatoovata emarginata
,
pedunculi

elongati, styli ovario longiores H. Przeivalskii m.
Folia anguste oblonga apiculata, pedunculi
breves, styli ovario breviores H. Gebleri Ledeb.

7. Capsula 3-locularis {Hypericum Spach). 8.

» 1-locularis (Brathys, Spach). 14.

8. Folia connata H. Sampsoni lice.

» non connata. 9.

9. Pubescens H. hirsutum L.
Glabra. 10. fe

10. Caulis lineis 2 elevatis anceps, folia late

ovalia. 11.

Caulis teres. 12.

11. Puncta foliorum numerosa majuscula, se-

pala lanceolata H. perforatum L.
Puncta foliorum minuta vel obsoleta, sepala
ov&ta H. attenuatum Choisy.

12. Folia petiolata linearioblonga pellucide punc-
tata

. H. hakonense Fr. Sav.
Folia sessilia basi corelata, ovato- vel lan-
ceolatooblonga. 13.

13. Puncta foliorum nigra, flores pauci H. erectum Thunb.
»

merosi

» pellucida, flores parvi nu-

• • • • H. Seniavini m.
14. Stamina ultra 50, petala calyce duplo longio-

ra, folia late ovata emarginato-obtusa. .H.Jcamtschaticum Ledeb.
Stamina 10—25, petala calyce breviora vel
vix longiora. 15.

15. Folia ovata amplexicaulia sessilia H. mutilum L.
» oblonga petiolata basi attenuata. . . .#. oliganthum Fr. Sav.

Fruticosa.

1. H. chinense L. Syst. ed, X. p. 1184. (1759).

Hance in Trim. Journ. of bot. 1879, 8. Choisy?

in DC. Prodr. I. 545. Bge, Enum. Chin. n. 61.

Norysca chinensis Spach, Hist. d. pi. V. 427. Blume,

Mus. Lugd. Bat. II. 22. H. aureum Lour. Fl. Co-

chinch, ed. Willd. 578. Norysca aurea Bl. 1. c. 23.

Hyper, chin. §. Hook. Arn. in Voy. Beech. 172. N.

punctata? BL 1. c. H. monogynum L. Sp. pi. ed. 2. p.

1107. (1763). Thunb. Fl. Jap. 297. H. salicifolium

Sieb. Zucc. Fl. Jap, fam. nat. I. 162 n. 194. Miq.

Prol. 147. Franch, Savat. Enum. I. 55. N. salicif.

Bl. 1. c. H. monog. var. salicifolia Choisy in Zoll.

Verz. 150. Bioru vulgo Bijo Jandgi, Kaempf. Am.

exot. 845. Kwa-wi Arb. III. 19.

China: prov. Kwan-tung (fide Hance), Formosa

prope Tamsuy (Oldh.! n. 29. pedunculis 1-floris, an

sponte?), prov. Schensi urbe Han-tschun-fu cultum

(Piasezki), Pekino cultum (coll. rossici). Japonia, anne
-

tantum spontefactum : prov. Higo in m. Higo-san (ipse),

Yokoska inter frutiees (Savatier!), colitur in Nagasaki

et Yokohama, nee non in hortis Calcutt. ! et europaeis.

Hoc sub titulo omnes species Blumeanas conjun-

gimus, e sepalorum et foliorum forma, longitudine sta-

minum et stylis pi. m. connatis distinctas, quae vero

ne bonarum varietatum nomine merentur, exclusa

fortasse sola N. punctata, mihi ignota, calyce foliisque

nigro punctatis instructa. Stamina sub anthesi enim

elongantur, primum stylos non attingunt, demum illos

superant. Folia formae antiquissimae hortensis, e China

australi receptae, descriptioni Loureirii bene respon-

dent et sessilia v. infima subamplexicaulia sunt. Planta

Chinae borealis folia pariter sessilia et infima semiam-

plexicaulia fert, sed folia et sepala jam interdum

acuta, saepius vero obtusa habet. PL japonica cum ilia

congruit, sed folia sepalaque acuta frequentiora sunt.

Folia a Blume perperam eglandulosa dicuntur, sunt

enim dense minute pellucidopunctata , non semper

bene distincte tamen. Puncta vero nigra pauca, de

quibus ait Choisy, equidem in sepalis nunquam, in

foliis rarissime vidi et pro fungulis parasiticis habeo,

quae si frequentiora sunt fortasse N.punctatam Blum ei

sistunt.

2. H. formosanum. (Norysca) Fruticosum glabrum,

ramis teretibus, suramis compressis; foliis charta-
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ceis concoloribus sessilibus crebre pellucidopunctatis

(punctis utrinque prominulis) ellipticis v. ovatis utrin-

que acutiusculis; bracteis foliiformibus pedunculos 1-

floros continuos superantibus ; sepalis basi connatis

quam petala oblique obovata triplo brevioribus acute

oblongis
;
petalis caducissimis stamina duplo stylumque

superantibus; stylis ex toto connatis stigmate unico

capitato; ovario5-sulcatoplacentis dorso sulcatis mul-

tiovulatis.

Formosa, prope Tamsuy (Oldham! n. 31.).

Praecedenti proximum, sed foliis, staminibus brevi-

bus et stigmate distinctum. Ramulis compressis, floris

foliorumque magnitudine et indole H. patulo simile.

Herbacea.

3. H. patulum Thunb. Fl. Jap. 295. Icon. t. 17.

Miq. Prol. 147. Sieb. Zucc. 1. c. 161. Franch.

Savat. 1. c. I. 55. Hook. f. Fl. Brit. Ind. I. 254.

N. patula Bl. 1. c. 23. H. uralum Ham. ex Don in

Bot. mag. 2375. Fl. Nepal. 218. Hance in Trim.

Journ. bot. 1878, 104. N. oblongifolia Bl. 1. c. 22.

quoad synon. Don. H. oblongifolium W all . PI. as. rar.

t. 244. (non Choisy).

Japonia: Nippon, prope pagum Susokatoge (Tex-

tor !), Hakone(Tanakaet Ycutschima!)et frequenter

cultum in hortis Yedo, Yokohama et Nagasaki (ipse);

China: Chin-kiang (Hance), prov. Schensi(Piasezki);

Himalaya

!

Don H. uralum et H. patulum enumerat et prius

distinxit ramis ancipitibus, foliis planis nee margine

revolutis, mucronulatis et stylis quam stamina brevi-

oribus nee paulo longioribus. Vidi tamen et in planta

japonica ramulos ancipites, folia mucronulata et simul

margine revoluta, stylos vero saepius quam stamina

breviores, quum in H. urali specc. sat multis cultis et

spontaneis stamina superant. Ita ut haec ob signa certe

utrumque jungendum est. Attamen in longe numerosi-

oribus exemplis indicis antherae duplo minores quam

mjaponicis et tantum iniisex^lssam a Simons lectis

aeque magnae; an hie latet dichogamia? Semina pi.

japonicae oblonga recta lucidula minute striolata et

sculpta, utrinque apiculata, castanea, pi. indicae mox

simjlia, mox V4 vel duplo breviora, late ovalia igitur.

Frutex sesquipedalis e Schensi allatus quoad antheras

et stylos ad H. patulum, quoad ramulos et folia mu-

cronulata potius ad H. uralum pertinet.

4. II. Ascyron L. Cod. 5741. Ledeb. Fl. Ross. I,

446. Miq. Prol. 147. Franch. et Savat. Enum. I,

55. Maxim. Fl. Amur. 65, 469. Roscyna japonica

Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 21. Roscyna Gmelini Spach
1. c. V, 430. H. pyramidatum Ait. h. Kew. ed. 2, IV,

422. Torr. et Gray 1. c. I, 158. Roscyna americana

Spach 1. c. 431. Tomo-ye-so, Kusu bijo, Soo bokf,

XIV, 34.

China: parte boreali prov. Hunan (Hance in Trim. .

Journ. bot. 1880, 259.), ditione fl. Pekinensis, prope

m. In-schan (Tatarinow), m. Conolly, Takio-sze (Dr.

Bretschneider), m. Siao-wu-tai-shan (Hancock!);

Mongolia austroorientali, ad Siwan-tze (Artselaer!);

Altai; Dahuria, Sibiria baicalensi ad Irkutzk, et orien-

tal non procul ab Olekminsk (Kruhsc!); Mandshuria

tota usque ad fines Koreae, Korea, ad Port Chusan

(Wilford!) et archipel Korcano (Oldham! n. 84.);

Japonia: Nippon, in m. Hakone (Savatier!), prov.

Nambu (Tschonoski) et circa Hakodate ins. Yezo

(ipse), cultum in Yedo; in Kamtschafka (Kegel!); in

America boreali.

Hoc omne quantum vidi est a. genuinum m ..*£ quod

sine ullo dubio ducendum est H. pyramidoMm Ait. et

florist, amer. Ipse Aiton tantum distii?xit sepalis sub-

rotundoovatis et caule 4-gono simplic: in H. Ascyro,

sepalis ovatis acutis et caule subtetragono ramoso in

H. pyramidato. Spach ad sectiones Roscynae diversas

duxit, ob sepala H. Ascyri in floribus primariis valde

inaequalia, 2 foliacea. in H. pyramidato subaequalia,

nunquam foliacea. Sed tempore Ait oni innotescebat

tantum pi. sibirica simplicior, ilia ex Mandshuria et

Japonia autem aeque ramosa ac americana. Sepala et

in pi. asiatica vidi rarius acuta, in pi. americana vero

passim obtusa et interdum inaequalia, nonnullis

foliaceis. Reliqua omnia, imo quoad capsulas et semina

in utraque identica.

Variat etiam pi. americana foliis multo angustiori-

bus stylisque ovaris sesquilongioribus, ita ut talis jam

accedat ad

(3. longistylum m. 1. c. Foliis duplo angustioribus,

stylo ovarium duplo superante, quam capsula parum

breviore.

Altai, Dahuria cum typo, Mandshuria passim, usque

ad lacum Hanka (Przewalski), fl. Suifun (Golden-
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stadt!) et Sungari (ipse), Mongolia cum typo, Ja-

poniae ins. Kiusiu, ad pedem jugi centralis Kundsho-

san.

H. Gebleri L Alt. Ill, 364. Icon. t.

487. Fl. Ross. I, 446. Maxim. 1, c. 461 et 65 (hie

sub H. Ascyro, var. y. brevistylo m.). Trautv. etMey.
Fl. Ochot. n. 77. F. Schmidt,
Roscyna Gebleri, Spach 1. c. V, {

Fl. Saclial 86.

Altai, Song ad Noor 31andshuri ad

Sungari (ipse) et Amur inferiorem (ipse, A
tinowicz), Sibiria austroorientali, ad Udskoi (Mid-
dendorff!), Sachalin (Fr. Schmidt!).

A praecedente distinctum flore duplo minore, stylis

brevibus et seminibus utrinque appendicula obtusa

membranacea semini aequilata instructis, neque utrin-

Maxim. in Bull. Acad. Petersb. XII, 60. (1867).

Tsukc-nuke-otogiri, Soo bokf, XIV, 31.

Japonia: circa Nagasaki sat frequens; China: Ningpo

(Forbes!), Canton (Sampson! misit Hance), Formosa
boreali, propeTamsuy(Oldham! n.

Himalaya orientali (fide Dyer in

?Khasia in

florul

brevistyl

Tchefou

affirmart

ob

6. H. Przewalskii. (Roscyna Spach). Pluricaule gla-

berrimum, caulibus subsimplicibus teretibus polyphyl-

lis; folks versus basin caulis cito decrescentibus et

apjroximatis , infimis minutis obovatis, sequentibus

ovalibcs. reliquis ovatoellipticis, omnibus sessilibus basi

cordatis ap>„e emarginatis, pellucide punctatis subtus
glaucis; floribe.s apice caulium ternis, centrali quam
flos lateralibus quam folium longius pedunculatis; sepalis

erectis oblongis maequalibus fructu accretis, petalis ob-
longis paulo obliquis duplo longioribus stamina stylosque
ultra medium connatos ovarium superantes aequanti-

Dyer in Hook. f. Fl. Brit.

Ind. I, 255).

Ob sepala subaequalia, ovarium baud 3-coccum sed

3-loeulare et stamina 3-adelpha ad Hypericum sensu

Spach ii pertinet, sed in nullam esectionibusaSpach,

Jaubert et Spach et Boissier propositis bene qua-

drat. Capsula vesiculifera et semina profunde longi-

tudinaliter striata Drosocarpia referunt, quibus a

Hanceo adnumeratur, sed obstant sepala integra;

Milleporum esse nequit ob capsulam evittatam char-

taceam.

Plantam indicam a S i in Khasia

ab eodem c

ovoide

GJiina alte alp

ad fl. Yussun-Chatyma (Przewalski, 1880).

Statura H Gebleri, cui proximum, sed foliis et pe-

dunculis stylisque elongatis diversum. A H. Ascyro,
cujus stylos habet, flore duplo minore, petalorum

forma distinctum

Coroll

Assam lectam, ex herb. Calcutt. missam, et hanc ab
sinico-japonica diversam inveni sepalis basi attenuatis,

pellucidopunctatis, nee vittatis, duplo longioribus, mar-
gine non nigropunctatis,et ovariogloboso nequeovoideo.

Petalorum indolem in exemplo male conservato exa-

minare non contigit, stamina tamen etiam 3-adelpha.

Ob signa adducta pi. Indiae conspecificam esse dubi-

tare licet.

plus quam 20 mm., sicuti calyx epunctata, stamina 5-

adelphaphalangibusl5-andris distinctis, antheris sub-
globosis eglaudulosis. Ovarium 5-loculare laeve, paricte
tamen trans lucem viso tenuissime parallele pellucido-

vittato. Semina valde immatura, ita ut capsula denique
verosimiliter quam ilia affinium non minor.

7. H. Sampsoni Hance in Seem. Journ.bot. 1865,
378. Franch. Savat. En. I, 55. IL electrocarpum

8. H. hirsutum L. Cod. 5762. Ledeb. 1. c. 449.
Spach 1. c. V, 391.

Mongolia boreali-occidentali, declivitate jugi Thian-
schan septentrionem spectante, regione sylvosa fl.

Kungess(affl.Ili)rarum (Przewalski, 1877). Distrib.

a Songaria et Altai per Mossiam australem et mediam
nee non Caucasum in Europam occidentalem usque in

Sueciam, Angliam et Hispaniam.

9. H perforatum L. Cod. 5758. Led. Fl. Ross. I,

447. Spach 1. c. V, 388. Dyer in Hook. f. Fl. Brit.

Ind. I, 255.

Mongolia boreali: in jugo Altai australi ad fl. Kan-
(Potanin), inter fl. Tschuja et urbem Chobdo

(Kalning); China occidentali,

Schensi ad fl. Han (Piasezk
dentem versus.

par boreali prov

ab Altai occi-

Var. confertiflora Debeaux fl. du Tchefou, 35. in

Act. soc. Linn. Burdig. vol. 31: «floribus quam in
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typo duplo majoribus densisque in corymbum termina-

lem dispositis».

China borealis: prov. Schan-tung, in pratis sabu-

losis litoris prope Yan-tai, ex Debeaux.

Sepala quam in pi. europaea breviora dicuntur. —
Var. haec mihi ignota.

10. H. attenuatum Clioisy in DC. Prodr. I, 548.

Ledeb. 1. c. 448. Turcz. Fl. Baic. Dah. I, 251.

Maxim. Fl. Amur. 65. Hance in Trim. Journ. bot.

1874, 259 et 1878, 104.

Sibiria baicalensi ad Irkutzk ct lacum Baikal; Da-

Jmria; Mandshuria: ad Schilkam inferiorem et Amur

superiorem pluribus locis (ipse, Augustinowicz), ad

fl. Sungari, Amur australem et partem inferioris

rarius, nee non secus Usuri fl. (ipse), ad fl. Mo affl

lacus Hanka (Przewalski!), sinum St. Olgae

Schmidt!) et Possiet (ipse), fl. Suifun (Golden-

stiidt!), Mongolia australi : adSiwan-tze(Artselaeri),

in jugo Muni-ula, rarum (Przewalski, 1871); China

Hance): Chin

kiang (Mol

Praesto est

endorff) — pi. chinensem non vidi.

denique, H. kamtschatico admixtum, e

Kamtschatka in herb. Fischer, quoad patriam tamen

valde dubium.

Sepala variant acute ovata et lanceolata. Semina cum

illis H. eredi subidentica. Simillimum sequenti, sed dis-

tinctum(an semper?) caule ob lineas elcvatas a petiolis

decurrentes subancipiti, foliis minute pellucide mar-

gineque nigropunctatis , basi attenuata semiamplexi-

caulibus, innovationum et caulium floriferorum consi-

milibus, flore triente majore, sepalis petalisque apice

nigropunctatis, staminibus petala aequantibus v. super-

antibus, capsula basi attenuata calyce plus duplo lon-

giore.

H. attenuatum Lk. Enum. h. berol. II, 275(1822)

nomen quidem Choisyano (1824) vetustius, sed ex

spec, culto in herb. Schraderiano certe nil nisi

Webbia platysepala Spach, quae ipsa a H. canariensi

L. (Webbia apud Spaah) non differt nisi sepalis ob-

tusis, quae tamen in omnibus speciebus Canariensibus

mox obtusa mox acuta variant.

11. H. erectum Thunb. Fl. Jap. 296. Miq. Prol.

147. Bl. Mus. Lugd. Bat. II, 25. Sieb. Zucc. Fl.

Jap. fam. nat. I, 162. H. attenuatum F. Schmidt,

Tome XXVII.

Fl. Sachal.n. 87, nee Choisy. Oto-giri-so, Soo bokf,

XIV, 30.

Tota Japonia, nee non in Sachalino.

Caulis teres. Folia ubique v. ad marginem nigro-

punctata, innovationum illis H. attenuati siinilia, caulis

floriferi basi latiora cordatoamplexicaulia(vulgoovato-

oblonga) obtusa cum apiculo> Cyma composita sae-

pissime densa. Sepala lanceolatooblonga obtusiuscula

petalaque saepius tota nigropunctata lincataque. Sta-

mina petalis '/
3
saltern breviora, antheris glandula nigra

superatis. Styli staminibus breviores, ovario duplo

longiores, divergentes. Capsula ovoidea, stylorum basi-

bus brevibus rectis coronata, crebre parallele tenuiter

vittata, calycem fere vel plus duplo superans. Semina

ovalia viridulobrunnea, minute lincata atque celluloso-

sculpta.

Specc. a Tschonoski in Nippon media lecta. ad

var. obtusifoliam Bl. 1. c. pertinentia, foliis basi non

latioribus minus aniplexicaulibus, sepalis petalisque

punctatis neque lincatis H. attenuato accedunt, sed ob

caulem teretem , sepala lanceolatooblonga et fructuni

minorem ad H. erectum ducenda. Sunt verosimiliter

individua primum florentia, quibus folia iis surculorum

similia et inflorescentia pauperior propria videntur.

Ipse prope Yokohama legi specimen calyce foliaceo

capsulam fere aequante a typo abludens.

H. maculatum'W alt. a nostro vix specie differt caule

nigropunctato
,
punctis nigris foliorum crebrioribus,

flore fructuque triente v. fere duplo minoribus.

12. H. hakonense Franch. Savat En. II, 298. H.

petiolatum Iidem ibid. 1. 56, nee Walt, ncc Miq.

H.spec. dubia Miq.! Prol. 368. (ad spec. Ito Keiskei

VII (nee XIII) n. 609. s. n. Hime otogiri-so).

Nippon: Hakone (Savatier! n. 157 6 ' s
s. n. Hyperici

spec.), ibidem alio loco (Tanaka et Ycutschima!

steril.), Fudzi-yama, supra sylvas (ipse).

Foliis linearioblongis distincte petiolatis, vulgo subtus

glaucis, crebre glandulosopunctatis a H. erects bene

distinguendum.

13. K. Seniawini. (Taeniocarpia , Jaub. Spach) gla-

brum, caule tereti fastigiatoramoso, foliis subpetio-

latis subcordato-lanceolatis obtusis, punctis pellucidis

magnis numerosis; floribus parvis in cymas den -is

multifloras trichotomas apice caulis ramurumque dis-

positis; sepalis oblongolanceolatis acutis vittatis mar-

28
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ine uigropunctatis quam petala anguste oblonga ver-

sus marginem superne parce nigropunctata plus duplo

brevioribus; antheris nigroglanduligeris sepala pauloque

stylos supereminentibus ; stylis ovario anguste ovoideo

3-sulco longioribus.

E China australiore

Fischer.

a S datum herb

Flores parvi H. corymbosi Miihlbg. vel H. erecti

Thunb., sed ab utroque diversum punctis crebris pel-

lucidis foliorum, petalorum punctis nigris parcis et

inflorescentia minus foliosa , ab H. erecto floribus multo.

numerosioribus, a H. corymboso floribus magis dissitis.

Folia crassiuscula, 30: 8 mill, magna, punctis su-

perne non, subtus valde prominentibus. Sepala 2,5

mill., petala 7—8 mill, longa. Stamina numerosa 3-

adelpha, ovarium 3-loculare. Capsula ignota.

14. H. Kamtscliaticam Ledeb. Comment, in Gmel.

ex Fl. Ross. I, 447. Hyper, n. 5, Gmelin Fl. Sibir.

IV, 179.

Kamtschatka!

Subsimile H. elliptico Hook., sed jam stylis baud

connatis abhorrens. Speciei post Gmelinuma nemine

visae sequitur diagnosis:

(Sect. Brathys Mut.) Spithamaeum herbaceum gla-

brum, caule simplici erecto tereti, foliis parce nigro

punctatis amplexicaulibus late ovatis apice rotundato

emarginatis; cyma foliata pauciflora, pedicellis folio

autem floribus multiplo majoribus distat, nee non H.

canadensi L., radice annua diverse

16. H. mutilum L. Cod. 5770. Torr. et Gray,

Fl. N. Am. I, 164. c. synonn. Mart. Fl. Brasil. fasc.

81, p. 186. c. synonn. E. japonicum Thunb. Fl. Jap.

295, t. 31. Miq. Prol. 147. Hance in Trim. Journ.

bot. 1874, 259. Sieb. Zucc. Fl. Jap. fam. nat. I,

163. Benth. Fl. Hongk. 23. Franch. Savat. 1. c. I,

56. Hook. fil. Fl. Brit. Ind. I, 256. Brathys quinque-

nervia Spach in Ann. sc. nat. 2 ser. V, 367. B. ja-

ponica, B. laxa et forsan aliae, Bl. Mus. Lugd. Bat.

II, 19. H. Thunbergii Franch. Savat. En. II, 300.

Hime otogiri-so, Soo bokf, XIV, 32.

Per totam Japoniam, a Kiusiu usque ad Yezo austra-

lem, frequens, Chinam mediam (Kiu-kiang, Shearer!)

et australem (Hongkong, Wright!, Formosa, Oldh.!

n. 31), Indiam!, Ceylon!, Tasmaniam!, NovamZelan-

diamf, Americam borealem ! et australem

!

H. mutilum sensu auctt. American, hie acceptum

est, vix tamen videtur planta Linnaei, saltern ex

phrasi ejus in Mant. II, 456. e Gronovii fl. Virgin.

88 mutuata: « folia cauli tarn arete adpressa, ut vix con-

spicua», quod tantum quadrat in H. Sarothra Michx.

H. japonicum cum H. mutilo nullibi comparatum

inveni nisi apud F ranch et et Savatier, qui novam
speciem ab iis propositam (H. Thunbergii) posteriori

nimis fortasse affinem declarant. Revera inter utrammm

lisque duplo longioribus oblongis nigropunctatis, sta-

minibus circa 60 breve 1-adelphis sepala superantibus

quam styli brevioribus, ovario late ovoideo 3-sulco 1-

loculari stylis divergentibus breviore.

Pedale, tenue. Folia membranacea opaca non pellu-

cide punctata, a 17: 12 usque ad 27: 15 mm. magna.

Flos diametro 24 mill. Petala post anthesin corrugata

inflcxa. Antherae glandula nigra innata. Stigmata sub-

lateraliter capitellata.

15. H. oliganthum Franch. Savat. Enum. pi. jap.

II, 299.

Japonia (Savatier, fide Franchet): ins. Kiusiu,

ad pedem vulcani Wun-zen, pratis siccioribus (ipse).

Ob ovarium 1-loculare ad Brathyn pertinet, stamina

circa 20—24, flores fere sequentis. Affine H. elliptico

Hook., quocum comparaverunt cl. auctores speciei, quod

florali brevioribus; sepalis inaequalibus obtusis peta- speciem nullum discrimen. Contigit quidem tale pri-

mum invenire in seminibus pi. americanae et austra-

Hensis laevibus, asiaticae longitudinaliter sulcatis, sed

postea semina sulcata rarius et inter americanas, sub-

etiam

longitudine stylorum, /,
i/
y8 ovarii aequan-

cem
dunt vel non attingunt, sed secus locum et aetatem

florib

lusus: foliis

)tinis breviora) variant. — Quoad ha-

Asia, turn in America duplex occurrit

magis crassis opacis, caule simpli-

ciore versus apicem tantum pauciramoso, alter foliis

tenuinribus cauleque ramoso. Prior nascitur tempore
sicciore v. in oryzetis exsiccatis, posterior locis humi-
• lioribus.

fol

et observavi atque collegi individua, ubi

folia inferiora crassa, superiora

vero membranacea formantur, ita v. gr. si oryzetum
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v. alia humidior fit. Plantula primum florens

bracteas foliifoi
?
turn elongata sensim angustiores

format, ita lit signa a cl. Franchet ex bracteis obtusis

et acutis petita minimi pretii habenda, eo magis quiim

in americanis etiam utraque bractearum forma obve-

nit et bracteae acutae cum foliis opacis et pellucidis

promiscue occurrunt. — Nihilominus ex patria obser-

vatur differentia quaedam habitus: species in America

boreali luxuriat foliis majoribus, internodiis breviori-

bus cauleque ramosiore, in Jap Asia

aeque alta, gracilior tamen occurrit, in America au-

M vifolia, in Australia per-

nana invenitur. PI. europaea, cum Oryzae seminibus,

ut opinant, ex America boreali introducta, habitu cum
japonica magis quam cum vulgatiore boreali-amm-

cana consentit. Obveniunt tamen et inter americana,

ut jam dixi, specc. gracilia, crassifolia, simpliciora,

omnibus pimctisjaponicis simillima.— Inter specc. indica

adsunt exempla dense caespitosa, quae tamen ex indivi-

duis numerosis una ex capsula enatis constare videntur.

In Japonia vulgo palmare, rarius tamen et sesqui-

pedale, stamina 10— 20 variant libera, brevissime

1- vel 3-adelpha.

Inter specc. indica vidi nonnulla foliis basi non cor-

datis, ovalibus, quae mini dubia sunt et bonam saltern

varictatem sistere videntur.

Species dubiae.

H. olympicum Lour. Fl. Cochinch. ed. W. 577.

nee Linn., e Cantone et Cocliinchina , arbor, ex autore,

10-pedalis, foliis ovatolanceolatis, pedunculis laterali-

bus et terminalibus subbifloris, flore luteo, staminibus

3-adelpliis, capsula triloculari polysperma.

//. petiolahim Lour. 1 . c

.

nee Walt., e Can-

tone, dicitur frutex diffusus tripedalis, foliis petiolatis

vix tomentosis late lanceolatis, pedunculis axillaribus

et terminalibus plurifloris, flore flavorubro, staminibus

3-adelphis cum glandulis 3 magnis alternantibus, cap-

sula ut in praecedente.

H. cochincMnense Lour. 1. c. Lindl. in Trans, hort.

soc. VI, 67. e Cochinchina (Loureiro) et Macao
(Lindley). An Cratoxylon pohjanthum Korth.?

Cratoxylon Bl.

C. pohjanthum Korth. in Verb. Nat. Gesch. Bat.

175, t. 36. Benth. Fl. Hongk. 24. c. synn.

China australis: Hongkong (Forbes!), Whampoa

(Hance!), nee non in PMlippinis et archipelago Ma-

layano.

Zygophyllum Potanini. Perenne glabrum, caulibus dif-

iusis dichotomis, foliis petiolatis bijugis foliolis oblique

obovatis 2—3-nerviis, rhachi alatomarginata ; floribus

alaribiis geminatis pedicello sub anthesi breviore, po-

stea longiore ; calyce colorato petala superante, stami-

nibus paulo, stylo elongato magis exsertis, filamenti

squamula basi adnata; fructu nutante orbiculato late

alato loculicido; seminibus contiguis imbricatis elevato-

papillosis atris.

Songaria : in montibus Tarbagatai , ad rupes Kon-

bucha (Potanin); Mongolia: declivitate australi jugi

Thian-schan (Potanin) , inter oppida An-ssi-tscheu

et Hami (Piasezki).

Affine Z. Karelini Fisch. et Mey. (Z. Lehman-

niano Bge), Z. pterocarpo Bge et Z. macroptero C. A.

Mey. Prius, simillimum, differt radice annua, foliolis

1-nerviis, squama filamento fere ex toto adnata, stylo

pedicelloque in fructu immutato brevissimis, seminibus

albidis; secundum foliolis capsulaque oblongis, tertium

capsula basi tantum dehiscente, petalis calyce longio-

ribus, caule scabropuberulo aliisque notis. Z. portula-

coides Cham, denique foliis saepe 3-jugis, petalis nul-

lis, capsula pentagona nee alata abhorret.

Palmare v. paulo altius, fragillimum. Foliola plana,

10:5 usque 30 : 20 mm. magna. Calyx 7 mm. lutes-

cens. Petala spathulata, sepalis duplo saltern angu-

stiora, ad medium staminaque aurantiaca. Capsula

15—18 mm. longa et lata, chartacea. Semina in lo-

culo 4— 5, pendula (in Z. Karelini vidi in capsula

erecta ascendentia, in nutante pendula).

Zygophyllum mucronatum. Perenne multicaule dichotome

ramosissimum, caule foliisque parce aculeatoscabris ; fo-

liis petiolatis trijugis, foliolis planis crassis linearioblon-

gis mucronatis; floribus axillaribus singulis, alaribus

dum adsunt geminis, suberectis; pedicello longitudine

calycis, petalis albis vulgo sepala, staminibus longioribus

petala superantibus, squama filamenti laciniata; cap-

sula nutante 5-angula cylindrica utrinque acuminata;

seminibus in loculo 2— 3 oblongis baud imbricatis.

Mongolia australi: montibus Alaschan, in desertn

aridissimo (Przewalski, 1873); China occidentali

:

28
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fl. Hoangko, ad austrum urbisprov. Kansu, valle

Lan-tscheu (Piasezki, 1875).

Affine Z. siibtrijugo C. A. Mey. et Z. Melongenae

Bge. Prius differt glabritie, foliolls latioribus obtusis,

capsula utrinque rotundata, secundum pube niolli, fo-

liis subbijugis, foliolis obovatis obtusissimis, flore nu-

tante et fructu late elliptico utrinque rotundato.

Specimen e Kansu ultra spithamam altum
,

plus

quam pedem latum, parce aculeolato-scabrum, exem-

pla alaschanica vix palmaria densissima, multo sca-

briora. Folia margine aculeolatoscabra, passim laevia,

rhaclii G— 10 mm. longa, 1 mm. lata, apice breviter

subulato - appendiculata , folio-la 5 8 mm. longa,

1 1,5 mm. lata, apice obtuso cum mucrone hyalino.

Pedunculi floriferi
9 5 mm., fructiferi 5— 8 mm.

longi. Sepala 5 mm., petala 7 mm., sod in alaschanicis

in eodem individuo calyce duplo breviora oecurrunt.

Squamae Uneares dimidiae adnatae. Capsula 15— 18

mm. longa, 3 mm. lata, videtur indehiscens. Semina

3 mm. louga, oblonga, compressa, laeviuscula, nigre-

sccntia.

Biebersteinia heterostemon. Tota glandulosa et villosa,

radice tenui fusiformi; stipulis liberis ovatis longe acu-

minatis; foliis omnibus petiolatis ambitu elliptico-lan-

ceolatis paucijugo-subbipinnatisectis, laciniis pinnatifi-

dis, lacinulis paucis lanceolato-linearibus acutis ; brac-

teis praoter imimas ovatis cuspidatis; thyrso multifloro

denso pedunculis erectopatulis 3— 2-floris pedicellos

triplo, his calycem duplo superantibus; sepalis ovatis

acutis petala obovato- oblonga apice obsolete triloba

fere aequantibus
;
glandulis tori stipitatis reniformibus;

tilamentis glandulas spectantibus squama ovata trun-

cata acuta v. 2-cuspidata longe ciliata appendiculatis,

alternis subulatis glabris.

China occidentalis : nrov. Kansu. in rioa sinistra fl.

Lan-tscheuHoang-ho prope

alpinis secus fl. Tetung, in pratis passim frequens

Piasezki), jugis

(P

B. multifida DC, cui soli subaffinis. differ

fere

ambitu

ebi

subpaucifloro la

floris pedicellum

pedunculis patentibus ab-

lO-lo superantibus, hoc

ubaequante, sepalis ovatooblongis iilamentis

que omnibus sensim subulato-attenuatis, glandulis tori

sessilibus.

Celastraceae

Asiae orientalis.

Enonymus L.
x

)

Clavis specierum dichotoma.

Arillus semine brevior. 2.

» semen totum vestiens. 3.

2. Hamuli verrucosi
?
folia opposita membrana-

cea, fructus exalatus E. verrucosa Scop.

Eamuli laeves, folia coriacea saepe alterna,

fructus dorso breve alatus E. nana M. B.

3. Capsula 4-partita, rami saepe corticatoalati. E. alata Thbg.

Capsula lobata v. subglobosa. 4.

4. Folia coriacea perennia. 5.

» membranacea decidua. 9.

5. Tetramerae. G.

Pentamerae. 8.

6. Capsula lobata 7.

» subglobosa vix 4-sulcata,frutex pro-

stratus radicans E.hederacea Champ.
7. Lobi capsulae dorso acuti E. clrinensis Lindl.

» » rotundati E. japonica Thbg.

8. Folia anguste oblonga, flores virentes E. longifolia Champ.
» ovalielliptica, flores purpurascentes . , E. laxifiora Champ.

9. Gemmae acuminatae graciles, pedunculi gra-

ciles (normales) multirtori. 10.

Gemmae acutae ovatae, pedunculi pauci- v.

pluriflori. 13.

10. Capsula alata. 11.

» globosa, flores purpurascentes E. oxyphylla Miq.

11. Tetramerae. 12.

Pentamera, alae descendentes, flores atro-

purpurei , E. sacJialinensis m.

12. Alae acuminatae ascendentes, flores ochro-

leuci, folia oblongoobovata E. macroptera Rupr.
Alae basi apiceque aequilatae horizontales,

folia lanceolata E. schensiana m.
13. Tetramerae. 14.

Pentamera E. nipponica m.
14. Glauca, folia longe petiolata longeque subito

cuspidata, flores viriduli E. Bunyeana m.
Virides brevipetiolatae. 15.

15. Flores minuti in pedunculo tenui. 16.

» majusculi in pedunculo firmo striato,

petala albida 2*7. europaea L.

1G. Folia elliptica, flores virides E. ussuriensis m.

» lanceolata parva, flores atropurpurei . E. Przeivalslcii m.

t

E
Siebold

Sempervirentes.

Tetramerae.

Thunb. Fl. Jap. 100. Bl. Bijd

yn. pi. oecon. n. 269. Banks. 1

Kaempf. t. 8. Sieb. Zucc. Fl. Jap. fam. nat. I, n.

Hook. A
Mia. Pr Regel in Ind. sem. h. Petr

(fl., opt.)

102. Francli. S Enum. I, 79. Iso K

1) Apud Linnaeum masculini, apud Plinium voro feminei

generis.



441 des Sciences de Saint - pe^ersbourgf. 142

i. e. k. littoralis, aliis Bupo et Mayume, Kaempf. Am.

exot. 790.

Per totam Japoniam frequens: Kiusiu, circa Naga-

saki, in littore et alibi (Oldham!, ipse), Nomosaki, in

montibus abruptis ad mare (ipse), regione littorali

princip. Hizen (Buerger!); Nippon (Thunberg):

Hakone, Octobri frf. (ipse); Yokoska, in sepibus (Sa-

vatier!), circa Yokohama, vulgaris, Junio fl., Novembri

frf. (ipse); Yezo: Hakodate, in hortis, Konoma, in

fruticetis non rara, et alibi; Bonin-sima (Hooker et

Arnott, Small! frf.).

Utuntur pro sepibus vivis. Japonice masalci, fide

Siebold.

(3. radicans Miq. 1. c. 18, 373. E. jap. varr. i, x,

X, fx, Rgl. 1. c. 103. E. radicans Sieb. herb., Miq.

1. c. 366 (herb. ltd Keiske n. 127! s. n. tsuru masald).

Franch. Savat. 1. c. I, 79.

In montibus Nippon spontaneam observavit Keiske,

fide Siebold mss.; in hortis saepe colitur, foliis di-

verso modo variegatis, v. c. Yedo (ipse), ita et in

Europam introducta; Yezo: circa Hakodate, in sylvis

rupibusque huino prorepens frequens, sterilis, in sylvis

Onoma et Mohidzi arbores usque ad altitudinem 20

ped. ascendens, fine Octobris fructif. (ipse).

Siebold, qui tantum sterilem observasse videtur

vel saltern sine fructu, E. radicantem distinxit (in

adnot. mss.) caule verrucoso radicante et foliis mino-

ribus ellipticis.

Species quoad aetatem et stationem valde varians.

Var. $. in sylvis et ad rupes terrae appressa et ste-

rilis, fibris radicalibus crebris e caule erumpentibus,

foliis parvis in eodem individuo late ovalibus apice

rotundatis, brevissime petiolatis (12:7 ad 17: 12 mm.
magnis), ovatis obtusis distincte petiolatis v. ellipticis

obtusis (18: 12 ad 25: 16 mm. magnis). — Arbores

ascendens paulatim magis macrophylla fit et petiolis

normalibus (6 — 10 mm. longis) praedita, lamina

variante a rotundato - ovali (40: 35 mm.) in ellipticum

(40; 25mm.)ramisadhucradicantibus. Talem, arbores

20 pedes usque ascendentem,trunco digitum majorem

crasso, vidi fructiferam. Apice enim non amplius re-

pet, folia pi. typicae format obovata v. elliptica (30 : 1

7

ad 55 : 35 mm. magna) et fructificat Pedunculi fructi-

feri tamen saepius solito breviores, petiolum parum

v. non superantes, et fructus vulgo pauciores (1 v. 2).

Flores tantum in specc. cultis observavi, ubi omnibus

punctis cum typicis congrui, foliorum vero indoles mi-

nus mutabatur, quam in vetustis spontaneis.

Hac varietate multo frequentior est status normalis,

qui fruticem erectum, 4— 8-pedalem v. arbusculam

pedem usque crassam, fere a basi ramosam et dense

frondentem sistit. Hunc statu juvenili non vidi, nescio

igitur, an semper juventute repat v. tantum locis um-

brosis. Folia vero etiam valde variabilia, a rotundato-

ovali per ellipticum in obovatum et hoc in eodcm ramo

ludentibus. Specc. florentia et fructifera mox foliis

ellipticis breve obtuse acuminatis (40: 20 mm. magnis)

v. acutiusculis, v. (in pi. e Hakone) lanceolatoellipticis

acuminatis, solito minoribus (45: 15 mm.) vel in culta

(variegata) et pi. e Bonin lanceolatooblongis obtusis

(50: 15 mm.) v. in arbore vetusta forma variis, usque

ad 90 : 55 mm. magnis.— Folia a medio versus apicem

serrulata, serraturis mucronulo atro facile caduco cre-

nulata, crenis mox fere obsoletis mox distinctissimis

et magnis. •

Nostrae proxima videtur E. crenulata Wall., quae

foliis vulgo subintegris , margine revolutis, fructu tur-

binato florcque duplo majore petalis fuscis diversa

(vidi specc. Schmid n. 106, Metz n. 1544 et Wight
n. 444 distrib. Kew.). E. theaefolia Wall. (Griffith

n. 1960, lib. Calcutt. !), quam Miquel E. japonicae

nimis affinem putat, abhorret foliis utrinque lucidis

impresso-rugosis, ovato- v. rite lanceolatis acuminatis,

pedicellis divaricatis elongatis. E. pendula Wall.!

(vidi etiam e Srinagur, Gurhwal: Falconer n. 362,

et a Royle lectam), quam primum pro E. japonic

«

habebat Wallich in Roxb. fl. Ind. cd. Carey, II, 405,

bene distincta trunco arboreo ramis gracilibuspendulis,

foliis lanceolatis acuminatis mucj-onatoserratis, ser-

raturis crebris incumbentibus in mucronem pallidum

sensim attcnuatis, nee non flore duplo majore.

2. E.cldnensis Lindl. in Trans. hortic. soc. YI, 74.

(1826) nee Lour. AValp. Report. I, 530. E.nitidus

Benth. in Lond. journ. of hot. I, 483. (1842) et Fl.

Hongk. 62. Seem. Bot. Herald, t. 83. Hooker fil.

Fl. Brit. Ind. I, 610.

China (hindlcy I flor.): Hongkong (Wright! fl. frf.,

Forbes! frf.). India: Bcngalia (Griffith! n. 1970),

ex Hookero fil. verosimiliter culta.

dio culta perennavit, teste Lindleyo.

Londini sub

Planta homonyma Loureirii (fl. Coch. 194, quum
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?
fructu subgloboso vix angulato

plane ad aliara familiam pertineat 2
), nomenLindlcyi

vetustius restituendum est.

Bentham, L prius citato, plantam suam sub nom.

E. chinensis in horto societatis Londinensis jam multos

annos abhinc vidisse asserit, sed descriptionis Lind-

leyi, qui Loureiroanum nomen ne nominat quidem,

ignarus novum nomen dedit, quia planta in Lourei-

rianam minime quadrabat.

Ex Lindley, qui florentem tantum novit, E. vaganti

Wall, et E. japonicae Thunb. affinis, me judice

proxima E. theaefoliae Wall., quae differt petalis ru-

bellis, stylo distincto

duplo saltern minore.

Quum planta Lindleyi fere ignota sit, specimen

ejus, olim cum Fischero communicatum , describam.

— Hamulus annotinus 5 cm. longus, lVamm. crassus,

glaberrimus, versus apicem folia 4

internodio 1 cm. longo sejuncta gerens, cum cicatrici-

bus aliorum duorum ad basin. Folia petiolo 5— 6mm.
fulta, coriacea, utrinque lucidula et elevatoreticulato-

venosa, profunde viridia, costis tenuibus utrinque cir-

citer 6 ante marginem arcuato-conjunctis, lanceolato-

obovata breve acuminata, margine subcartilagineo a

medio minute incumbenticrenulata , 47

—

55:19
18 mm. magna. Inter folia suprema surgit ramulus
innovans 6 cm. longus, paulo tenuior, 4-angulus, basi

perulis 2 coriaceis lanceolatis fultus, turn parvis inter-

vallis perulas 4 similes, post internodium 1 cm. longum

par perularum linearium 5 mm . longarum gerens, item

post spatium 2cm. cicatrices 2 perularum, turn post

par foliorum , inter

acute angulatus,

internodium 1 8 mm. longum

quae nascitur par foliorum juvenile. Folia novella

chartacea , elliptica , utrinque acuminata , lamina

45 47 21 22 mm. magna

,

crenis mucronulo

atro deciduo terminatis. Stipulae setaceae minutae

fugaces. Pedunculi ex omnibus perularum axillis

praeter imas, oppositi, erectopatuli , tenues, 25

28 mm. longi, apice bracteis 2 submembranaceis line-

aribus 1—2 mm. longis instructi, 3- vel 2-chotomi,

pedunculis lateralibus 9—12 mm., apice iterum 2-

bracteatis et 2—3-chotomis, bracteis squarrosopaten-

tibus. Pedicelli nudi filiformes 5—6 mm. Calyx
diam. 3 mm., laciniis depressorotundatis. Petala 4

transverse orbiculata basi subcordata in unguem bre-

2) De E. chinensi Lour, confer ad calcem inter species e genere
exclusas.

vissime attenuata, integra, patentia, 2 mm. longa.

Antherae 4 quadratorotundatae luteae, filamento bre-

vissimo latissimo. Stigmata sessilia.

Pentamerae.

3. E. hederacea Champ, in Kew journ. of bot. Ill,

333. Benth. fl. Hongk. 63.

Hongkong, unico loco abundans, ceterum rara (ex

Bentham).

Ovula, contra characterem genericum, pendula des-

cribuntur.

4. E. longifolia Champ., Benth. 11. cc.

Hongkong, rara, ex Bentham.

5. E. laxiflora Champ. 1. c, nee Bl. Benth. 1. c.

Hongkong, rara, teste Bentham. Omnes tres non vidi.

Foliis deciduis.

Miror, cur Bentham et Hooker Gen.pl. 1,361 et

Baillon, hist. d. pi. VI, 30. Euonymis folia persistentia

tribuerunt, dum exstat in temperatioribus sat magnus

specierum numerus et E. fimbriata Wall, inter indicas,

foliis caducis instructus.

Gemmae elongatae imbricatae.

6. E. schensiana. Glabra

foliis

latis vel linearilanceolatis utrinque acuminatis nervo

excurrente mucronatis, a basi argute setaceoserrulatis

laevibus utrinque opacis ;
pedunculis folia duplo super-

antibus multifloris, pedicellis divaricatis; capsula laevi

cruciatim 4-alata, utrinque truncata, alis loculum

superantibus, calycis laciniis depresse orbiculatis.

China occidentalis, prov. Schensi, urbe Han-tschun-

fu, init. Maji fr. nond. mat. (Dr. Piasezki).

Proxima E. frigidae W
Sikkim , frf. a Tr eu 1 1 e r c

(vidi typum et var. e

pervirens, perulis integris ochroleucis elongatis (nee

rotundatis), foliis basi obtusis apice caudatoacuminatis

remotius cum mucronulo caduco crenulato - serrulatis,

pedunculis folio aequalibus vel brevioribus, fructus

loculo alam superante. E. angustifolia Pursh (v. fruc-

tif.), foliis caducis conveniens, ramis 4-angulis, foliis

brevissime petiolatis discoloribus fructuque

praeter alia signa abhorret.

echinato

Spec

basin

sistit ramulum 1 1 cm. longum,

duos oppositos 2 cm. longos et

supra illos alium brevissimum ferentem
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innovantem, pennam corvinam crassum, cortice vetusto

castaneo laevi, recente albido. Innovationes 5— 25mm.
longae, perulis basalibus et pedunculos fulcientibusjam

caducis, gemmarum terminalium subsex imbricatis

virentialbidis margine latiusculo atropurpureo passim

fisso , infimis rotundatis , reliquis ovatis obtusis. Paria

foliorum in ramulis 1— 3 approximata. Petioli 3 — 6mm.
longi. Laminae 30 : 12 ad 35 : 15 mm. magnae, char-

taceae. subglaueovirides, costis utrinque 4— 5 debilibus

arcuatis indistinctis, versus marginem anastomosanti-

bus, serraturis sensim in mucronem atrum attenuatis.

Pedunculus superstes unicus 70 mm., radius lateralis

(reliquis abortivis) angulo obtuso divergens 40 mm., turn

item singulus lateralis (altero deciduo) ad latus dejectus

8 mm., et cum illo subcontinuus pedicellus 18 mm.
longus, capsulam 1 ferens. Capsula rubens, nondum

matura diam. 20 mm., altitudine 5 mm., alis 8 mm.
longis, 6 mm. latis, plains, apice rotundatis.

7. E. macroptera Rupr. in Bull. phys. math. XV.
pi. Maack. n. 24. Ramis ramulisque elongatis; foliis

oblongoobo vatis acuminatis
;
pedunculis elongatis pluri-

floris; floribus 4-meris lacteis, sepalis petalisque

rotundatis integris; capsulis depressis basi con-

vexis , 4 - alatis alis acuminatis elongatotriangulis

ascendentibus loculo longioribus. Maxim. Fl. Amur.

75. F. Schmidt, fl. Sachal. n. 97. E. latifolia Rgl.

in Act. h. Petrop. IV, 321. non Scop.

In Mandshuria orientali montosa sylvatica : ad Amur
inferiorem a Dshai ad Maji in sylvis; circa portum

Dundas prope Wladiwostok, in fruticetis

Japonia: Nippon media, in sylvis alpinis
i

ask fl Yezo, prope Nodafu, in sylvis montanis

dem! in collect. Albrecht.); Sachalin, a Dui et

Arkai meridiem us, in faucibui

(Schmidt!, Gl

Incolae Sachalini ramis strictis gracilibus pro ar-

cubus utuntur, testante Schmidt.

Fructus forma ut in E. fimbriata Wall., sed folia di-

versissima. Quo fructu ab omni E. latifolia et E. sacha-

linensi distincta. In E. macroptera enim capsula cir-

cumscriptione apice plana, basi vero convexa, ab alarum

marginem superiorem horizontalem , inferiorem autem

ascendentem, flores 4- (3-) meri ochroleuci et folia

elongata et apice latiora, quibuscharacteribusabutra-

que affini dignoscitur.

8. E. sachalinensis. Glaber ramis ramulisque brevi-

bus subtortuosis crassiusculis v. gracilibus elongatis;

foliis a late subrhombeo vel ovatoelliptico subito acu-

minato in oblongoellipticum sensim acuminatum lu-

dentibus, crebre crenulatoserrulatis, serraturis juven-

tute mucronulatis
;
pedunculis semel v. bis trichotomis

3-plurifloris folium fulciens superantibus , floriferis

erectis, fructiferis abortu 1—3-carpis nutantibus;

floribus 5-meris, sepalis integris, petalis atropurpureis

rotundatis breve unguiculatis; capsula circumscriptione

apice convexa basi plana, alis loculo brevioribus sub-

deltoideis margine inferiore horizontalibus, superiore

descendentibus. E. latifolia var. sachalinensis F.

Schmidt, fl. Sachal. n. 98. E. latifolia Franch.

Savat.? Enum. I, 79. quoad pi. Savatieri.

In Mandshuria austroorientali: littore inter 44 et

45° lat. (Wilford! flor.), ad fl. Suifun (F. Schmidt!

frf.), ad viam versus Ninguta ducentem, 50 stadia ;i

fl. Suifun (Goldenstadt! frf.), circa portum Bruce,

in faucibus sylvosis (F. Schmidt! frf.), circa sinum

Possjet, ad latera lapidosa collium, in fruticetis (ipse,

fr. juv.); in Sachalino, cum praecedente specie et eodem

tempore fl. et fructif. (F. Schmidt!); Japonia: in vul-

cano Fudzi-yama (Tschonoski! fl. c. fr. juv., forma

pedunculis trifloris); China maxime occidental
,
prov.

Kansu, regione alpina secus fl. Tetung (Przewalski!

1880).

E. latifolia Scop, differt modo crescendi E. macro-

pterae, foliis oblongoellipticis sensim acuminatis, pe-

dunculis bis 3- v. 5-chotomis, petalis roseis non un-

guiculatis, capsula apice basique plana vel concava,

alis rotundatis loculo brevioribus vel rarius subaequi-

longis, a basi ad apicem extensis, neque versus apicem

evanidis.

Frutex ad 10-pedalis, 2 poll, crassus, cortice fusco

lenticellis crebris albidis. Flores quam in E. latifolia

sesquimajores, capsulae subaequimagnae.

Plantain Savatieri circa Yokoskam collectam non

vidi et cum dubio hue duxi.

Var.? foliis ovatis subito vel cllipticis sensim acu-

minatis dense setaceoserrulatis serraturis patulis, pe-

dunculis folio usque duplo brevioribus 3-floris. An
E. melanantha Franch. Savat. Enum. II, 312.? (e

m. Hassan a Rein collecta).

Nippon media, in alpe Niko (Tschonoski! flor.).

E. melanantham Fr. Sav. nondum vidi. Dicitur
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habere folia subtus nigropunctata
,
quamobrcm cum

nostra conjungi nequit, quamvis reliquis signis con-

gruere videtur. Ob fruetum ignotum pro specie nova

proponere nolui.

9. E. oxyphylla Miq. Prol. 18. Fruticosa v. arborea

glabra, ramis elongatis gracilibus; foliis breve petio-

latis ovato- vel rite ellipticis vol ellipticolaneeolatis

subito euspidatis, argute inaequaliter serrulatis; pe-

gracilibus plurifloris; floribus 5-

Perulae gemmarura paucae acutae, exteriores se-

quentibus vix breviores, quo cliaractere ab E. alata

magis distat et E. americame appropinquat.

danculis elongatis

meris, sepalis petalisque rotundatis integris his pur-

purascentibus albidisve; capsula globosa subdepressa

exangulata. E. latifolia A. Gray, Bot. Jap. 384. E.

laxiflora BU in schedis, nee Champ.
Per totam Japoniam: Kiusiu, in sylva inter prov.

Satsuma et Hiuga (Rein! fl.), sylvis vetustis prov.

Simabara (ipse), Kiri-shima-yama (Rein! flor.), valli-

bus m. Homan-take (Buerger! fl. frf.); Nippon, in m.

Oyama (Bisset!), baud procul ab Aso (J. Keiske),

Yokoska (Savatier!), Yokohama in frnticetis lucisque

lion rara (ipse), in alpe Niko (Tschonoski! fl., Sa-

vatier! fr. immat.), prov. Nainbu (Tschonoski! frf.),

in umbrosis ad fretum Sangar (Small! fl.); Yezo,

circa Hakodate, in fruticetis (ipse) ; in Korea: ad por-

tum Tschusan ("Wilford ! fr. juv., s. nom. E. latifoliae).

Gemmae breves ovoideae.

Pentamera.

10. E. nipponica. Glabra ramis ramulisque gracilibus

tcnuibus teretibus; foliis subtus pallidioribus elliptico-

v. rite lanceolatis acutissime euspidatis crenulatoserru-

folio K ibus 5-

floris. nedicellis divaricatis flor

bus albidis 5 -meris; calycis dentibus brevissimis

latissimis, petalis orbiculatis brevissime late unguicu-

latis, antheris stiffmateque subsessilibus. E. sv. wobab.

Mia. Pr

Japonia lib. Lu
collibus sylvosis tractus Niko (Tschonoski! flor.,

1864).

Habitus E. alatae Thunb., sed flos 5-merus et pe-

(lunculus pedicellique flaccidi clongati, nee rami su-

americanae L. omnino accedit florum

partium forma, satismie similis foliorum

berosoalati. E,

forma et dimensione , sed fructus i

nitas itaque dubia. Pedunculi E

Tctramcrae, capsula (ubi nota) 4-loba.

11. E. Bungeana Maxim. Fl. Amur. 470. Hance

in Journ. Linn. soc. XIII, 77. Debeaux, flor. de

Shanghai n. 28. in Act. soc. Linn. Burdig. XXX, 23.

Baker and Moore in Journ. Linn. soc. XVII, 380.

E. micranthus Bge, Enum. Chin. n. 79. nee Don 3
).

Turcz. Enum. Chin. n. 42.

In Mandshuria maxime australi: prov. Schin-king,

ad Chien-shan (Ross, fide Baker et Moore); Mon-

golia: Thian-schan orientali, circa Hami (Dr. Piasez-

ki!, an culta?); China boreali, in argillosis (Kirilow!

fl. frf., mis. Turczan.) ditionis Pekinensis (Skatsch-

kow! fl. frf.) Pekino culta, in montibus sponte fre-

quens, Majoflor., Septembrifrf.(Dr.Bretschneider!),

v. gr. in sylvaticis prope Lun-zuan-ssy (Bunge! fl.), in

cemeterio catholico, Julio flor. (Tatarinow!), Takio-

sze (Mollendorff! frf.), China media: in moenibus

urbis Shanghai (Debeaux).

Inter omnes nostrates insignis petiolis elongatis,

foliorum forma et glaucedine. Lamina enim fere orbi-

culata, subito in cuspidem dimidiam laminam metien-

tem petiolum aequantem attenuata, chartacea, folia

Pyri communis vel Ehamni argutae paulo in mentem

vocans, argute serrulata serraturis mucrone arcuatim

incurvo incumbentibus, adulta 65 : 50 mm. magna,

petiolo 20 mm. longo. Flores albovirescentes, diam.

7 mm. Filamenta stylusque distincta, petalis tamen

fere duplo breviora, antherae atropurpureae. Capsula

maturaflavovirens, basi rotundata, apice concavo-trun-

cata, laevis, profunde 4-sulcata, loculis dorso acutius-

cule ventreque carinatis, valvis dehissis obcordatis,

12 mm. lata, 9 mm. alta. Semina arillo miniato tota

inclusa.

Adnot. Plantam, sub nom. E. Forbesi Hance in

Journ. of bot. '1880, 259. e ditione Shanghaiensi

(collibus Feng-wang-shan)iprom.\i\galt2Lm, quam nondum
vidi, ex descriptione a specc. florentibus E. Bungeanae

distinguere nequeo, neque mensurae partium commu-

tamen

folio br flori, nedicellis brevibus

3) E. micranthus Don Prodr. fl. Nepal. 191., ex spec. auth.

im cum Fischero communicato. ad E. vaaantem Wall, nertinere

W
Lawson iu Hook. f. Fl. Brit. lad. I, 611.
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nicatae diversac. Dantur cnim et inter nostra specc. I Maxim. Fl. Amur. 75. E. europaeus (5 Maacki Rgl.

pedunculi solito multo breviores (6 lin. longi) et folia

pi. florentis pariter membranacea sunt.

12. Glab

5

bus crassiusculis teretibus, foliis late ellipticis subito

acuminatis minute serrulatis serraturis incumbentibus

nigroapiculatis; pedunculis folio brevioribus tenuibus

apice 3— 5-radiatis radiis nonnullis 3-floris, pedicellis

patentibus florem minutum 4-merum superantibus, se-

palis depressorotundis
,

petalis orbiculatis viridibus

antheris stigmateque subsessilibus.
ft

Mandshuria: ad latera graminosa sylvosa vallium

secus Usuri superiorem frequcns, fine Majiflor. (ipse).

Affinitas ob fructum ignotum obscura. Habitus fere

E. europaeae var.yHamiltonianae , sed inflorescentia

diversissima, florcs mi«uti et antherae non atropur-

pureae. Iisdem signis differt E. alata. Cum E. verru-

cosa ob hujus ramulos verrucosos, flores majores et in-

florescentiam paucifloram non comparanda.

Frutex vel arbuscula sesquipollicem crassa cortice

laevi atrocinereo, coma parva. Perulae glabrae. Folia

maxima, praeter petiolum 4— 5 mm., 65 : 35 mm. magna,

vulgo paulo v. duplo minora, membranacea, profunde

viridia, costis arcuatis tenuibus utrinque 4 vel 5. Sti-

pulae breves fimbriato - partitae caducissimae. Flos

diametro vix 4 mm. Antherae ochraceae.

.13. E. europaea L. Cod. 1597.

Typica: foliis minoribus, pedicellis vix vel rarius
V

divaricatis, floribus paucioribus, antheris ochraceis,

. fructu vulgo roseo.

fl. Ussur. n. 121. E. Vidali Franch. Savat. 1. c. II,

312.

Hab. in India secus Himalayam, a Kaschmir! ad

Nipaliam !, Mongolia boreali-orientali, tota Mandshuria,

ins. Sachalin, et per totam Japoniam. Loca specialia

invenies ad calcem enumerata.

Post examen exactum supellectilis optimae et copio-

sissimae omnium formarum, quam pi. europaeae, tam pi.

asiaticae, nulla alia inter utramque discrimina invenire

potui quam ilia, quae supra exposui, quaeque me judice

ad speciem propriam distinguendam eo minus suffi-

ciunt, quum formas numerosas ambiguas ante oculos

habeam, ita ut character unicus certus tantum super-

sit ex antheris atropurpureis pi. asiaticae et ochraceis

pi. europaeae.

In ditione nostra desideratur.

(5. Hamiltoniana : Vulgo grandifolia , radiis cymae

magis multiflorae divaricatis, antheris atropurpureis,

fructu ochroleuco v. (in pi. mandshurica) roseo. E. Ha-

miltonianus Wall, in Roxb. Fl. Ind. II, 403 (1824).

Hook. f. Fl. Brit. Ind. I, 612. Brandis, For. fl. 78,

t. 16. Miq. Prol. 363. Franch. Savat. Enum. 1,78.

E. atropurpureus Roxb. Fl. Ind. I, 627.— necJacq.

E. europaeus Thunb.! Flor. Jap. 101. Maxim, in

Bull. phys. math. XV, 127. Modoras, Euonymus vul-

garis, Kaempf. Am. exot. 790 ex Linn. h. Cliffort.

E. Sieboldianus Bl. Bijdr. 1147 (1826). Sieb. Zucc.

Fl. Jap. fam.nat. n. 157. Miq. Prol. 18. F.Schmidt,

Fl.Sachal. n. 99. Franch. Savat. I.e. 1,79. II, 312.

E. majunii Sieb. Syn. pi. oecon. n. 267 (1830). E.

Maackii Rupr. in Bull. phys. math. XV, 358 (1857).

Tome XXVII.

Vulgo autem pi. asiaticae individua

luxuriantia opponuntur formae typicae E. europaeae,

sub silentio vero praetereunt hie individua magis nu-

merosa asiatica, typo pi. europaeae appropinquantia,

illic lusus varios pi. europaeae, ad asiaticam acceden-

tes. Ita E.Hamiltoniana dignoscitur foliis amplis latis,

cymis plurifloris divaricatis et fructu ochroleuco. Sed

E. europaeus §. macrophyllus Schleicher! pi. exs.

et illi synonymus E. multiflorus Opitz (Tausch! hb.

Bohem.) pariter cymas plurifloras habent, quae in

pi. Schleicheri etiam divaricatae sunt, folia earum

late elliptica bene in pi. himalaicam w.japonicam qua-

drant, licet fere duplo minora sint.— Typus E. europaeae

aSchleichero distributus pedunculos trifloros quidem,

sed pedicellos divaricatos offert et folia late lanceolata

habet, qualia (at majora) apud Brandis in E. Ha-

miltoniana delineantur. — In E. europaeo §. angusti-

folio Wallr.! folia invenimus oblongolanceolata, qualia

plautae Mandslmriae occidentalis propria sunt. —
Fructus ochroleucus, qui E. Hamiltonianae proprius

dicitur, rarius observatur et in E. europaea, testanti-

bus Mertens et Koch (Rohl. Deutschl. Fl. Ill, 247)

et equidem tales vidi in specc. duobus ex Italia. Forma

vero capsulae in utraque varietate ludit plus v. minus

basi turbinata, magnitudo in utraque inter 7 et 13 mm.
variat. Testa utriusque lucida laevis cinnamomea.

Blume ramos obscure 4-gonos describit, Brandis

aliique teretes, revera sunt teretes, lineis a pulvino

cujusdam petioli ortis percursi.

Utraque varietas ocurrit glabra v. foliis subtus ad

reticulum pubescentibus. In utraque perspicitur in in-

29
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dividuis riis different!*

Hamiltoniana

in longitudine© mm
5

forma bracliystemon staminibus

duplo saltern brevioribus

ite, forma macrostemon: i

5
duplo

fi

E. Vidali

Sav., a me non visa, ad forraam macrostemonem per-

tinere videtur.

Autumno (Octobri) vel hieme (Februario) var. Ha-

miltoniana interdum iterum floret, sed fructus vel non

format, vel 1-spermos, oblique globosos cito caducos,

quod fortasse pendet ab insectis tunc jam evanidis,

fecundationem inter formas diversas non efficientibus

vel etiam ob formam macrostemonem illo tempore de-

ficientem. Observavi circa Nagasaki et vidi cultam, in

Amcricam borealem a D-re Hall introductam, a cl.

Sargent mecum communicatam.

Ex omnibus formis sub var. Hamiltoniana enume-

ratis E. Maackii Rupr. proxima est E. europaeae ob

folia, pedunculos paucifloros et capsulas roseas. Ludit

glabra v. subtus ad folia scaberula v. puberula. Fru-

tex tortuosus 4-pedalis v. gracilior orgyalis.

dicellis 3— 5 florem fructumque superautibus ; flori-

bus minutis 4-meris atropurpureis, sepalis scmiorbi-

culatis, petalis subquadratis, gcnitalibus subsessilibus

;

capsulis parvis latioribus quam altis vertice planis

basi subcuneatis 4-lobis, lobis infra medium dorsum

breve angusteque alatis; arillo luteo semen dimidium

involvente.

In China occidentali: prov. Kansu alpina, alt. 8

10 mill. ped. supra mare (Przewalski fl. etfr. nond.

mat.).

Ab affini E. europaea valde differt ramis tenui-

bus, foliis duplo minoribus basi' nee medio latissimis

rotundatis neque cuneatis, apice sensius longiusque

attenuatis, floribus duplo minoribus fuscis, petalis la-

tioribus quam longis, stigmate antlierisque subsessi-

libus.

Frutex usque 5-pedalis. Folfa sub antliesi 10:3 mm.,

in fructu 35:15 mm. magna. Flos diam. 4 mm., cap-

sula 10 mm. lata, 5 mm. alta.

15. E. verrucosa Scop. Fl. Carniol.1, 165. Ledeb.

Fl. Ross. I, 498.

£. pauciflora Rgl. Fl. Usur. n. 120. Parcius ver-

rucosa, foliis superne parce, subtus densius pubescen-
E. Maackii occurrit: ad fl. Onon Borsa Mongoliae tibus, flore centrali brevissime pedicellato. E.verruco-

rossicae (Pallas! fol. lanceolatis v.ellipticis); mMan-\ sus? Maxim, in Bull. phys. math. 1. c. 516. Rupr.
dshuria secus Amur fluvium, ab Ulussu-modon (foliis ibid# 532 . e. pauciflorus Maxim. Fl. Amur. 74. F.
ut in Pallas., sed longius acuminatis) usque ad mon- Schmidt Fl. Am"-. Bur. n. 90.

tern Oghobi prope ostium (Glenn!), secus totum Usuri Mandshuria: ad Burejam inferiorem (F. Schmidt!),
et Suifun fl., ad lacum Hanka (F. Schmidt!), circa Amur australem et inferiorem (ipse, Glehn!), Usuri
sinum Possjet (ipse). inferiorem (Maack!), Suifun fl. (F. Schmidt!), circa

E. Sieboldiana Bl. saepius E. Maackii simillima, Wladiwostok (ipse),

rarius E. Hamiltonianae respondens, foliorum latitu- Frutex 2— 10-pedalis, characteribus adductis con-

dine, acumine, magnitudine, nee non inflorescentia valde stanter quidem a typo distinctus et longo terrarum in-

ludens, late diffusa per totam Japoniam, ubi a Kiusiu tervallo ab illo remotus (loca proxima E. verrucosae:

ad Yezo in planitie et montibus altis (v. gr. Fudzi- jjral, Transcaucasia et Armenia), sed nimis similis

yama in regione fruticum) frequens occurrit et fruti

cem saepe altum v. imo arborem % pedis crassam, 25

pedes altam sistit. In Sachalino australi (F. Schmidt!

^ 4 — 5-pedalis, capsula aurantiaca)

14. E. Przewalskii. Frutex tenue ramosissimus pro-

funde viridis densifolius microphyllus, truncis ramis-

que vetustis late corticatoalatis alis 4— 5, junioribus

viridibus acute 4 — 5-angulis; foliis lanceolatis v. ob-

longo-lanceolatis acuminatis argute serrulatis obsolete

veuosis; pedunculis filiformibus folio longioribus, pe-

quin pro specie propria habeatur.

Ad not. E. verrucosus var. tcJiefouensis Debeaux
flor. du Tche-fou n. 26, 1. c. p. 38, etsi ramis verru-

cosis et fructu simili, ex descriptione, instructa, ob

folia elliptico- v. subovatooblonga obtusa crassiuscula

coriacea vix non species propria censenda erit, sed

plantam ipsam nondum vidi.

16. E. nana M. B. Fl. Taur. Cauc. Ill, 160. Le-

deb. Fl. Ross. I, 499.

In China occidentali: prov. Kansu alpina, alt. 7500
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ped. s. m. (Przewalski! 1880)} Mongolia australi:

jugo Alaschan, rarissima, bipedalis (idem, 1873);

Turkestan orientali: valle Tschirtschik, mont. Talas-

tau (A. Regel!), nee non Gaucaso! et Bessarabia!

Species anomala ob folia innovationum et interdum

ramulorum florentium alterna vel pseudo-verticillata.

Perulae ciliatae. Stipulae minutae subulatae cadu-

cissimae. Folia coriacea. Flores atropurpurei. Cap-

sula 10 mm. alta et lata, basi turbinata, apice trun-

catoconcava, sub 4— 3-loba, lobis dorso breve cari-

natoalatis, valvis post dehiscentiam obcordatis, coria-

ceis, roseis. Arillus trientem v. dimidium seminis fusci,

ovoidei, 3 mm. longi vestiens, ex sicco miniatus. Al-

bumen ochroleucum. Embryo parum brevior flavescens,

cotyledones late ovales planae non multo radiculam

superantes.

17. E
Capsula 4-partita.

Thunb. Fl. Jap

Sieb Sy s

Jap. fam. nat. n. 158. Miq. Prol

Enum. I, 78. E. TJiunbergianu

(sub Celastro).

b. Zucc. Fl.

163. Fr. Sav.

anus Bl. Bijdr. 1147.

Moore in Journ. Linn. soc. XVII. 380.Baker et

E. subtriflorus Bl. 1. c. S

Melanocarya alata Turcz. in Bull. Mosc

Zucc. 1. c. n. 159.

Th Jap ined

fructifera)

Typica: glabra, ramis pi. m. suberoso 4-alatis, pe-

dunculis floris. Thunb. Ic. pi. Jap

a
In Japonia : Nagasaki (Buerger!), Miako (idem!)

Yokoska (Savatier!), Senano (Tschonoski!), Yoko-

hama et Hakodate (ipse), Tsusima (Wilford!); Man-
dshuria australi: nrov. Schin

?
ad

R fide Baker M China

Shanghai collibus Feng-wang-shan (F

|3. subtriflora F ranch. S

, Glabra, ramis exalatis.

iv. 1. c. II

pedunculis

Bl. sp

praece-

dente floris

Japonia: Nagasaki (Oldh

Jfi, s. n. E. Sieboldiani, ipse), alpibus Kundshosan

Kiusiu centralis, arbuscula 4 1

/,

Hakone (Tanj

Hakodate (ipse

ka et Y Yokoh et

Lusus subquinqueflorus : Jap

(Blume!): Kumamoto ins. Kiusiu (ip

Hortensis occurrit foliis albovariej

bold!).

erb. S

pubescens: ramis alatis v. exalatis, foliis

, pubescentibus, pedunculis var. typicae. E.

subtus

Maxim. Fl. Amur
VII. fie. 1

Regel Fl.JJsur 119, t.

4. E. Thunbergianus Ha nee in Journ. of

875. XIII, 131.

Japonia rara: Senano (Tschonoski, alata), alpe

Bisset! exalata): Mandshuria: ad Amur austra-

inferioris, him

us Sungari et

d Suifun fl. (Goldenstadt!), Wladiw

Usuri affluentes

stok Possiet (ip vulgo alata, rarius exalata;

Schin-kine (Ross, ex Baker et M Cldna

boreali media Pekinensi, saepius exalata

colores. Stipulae fimbriatae fugaces. Capsul

(Tatarinow!), Jehol (David ex Hance), m. Po-hua-

shan (Bretschneider!), Shanghai et Ningpo (Swin-

hoe, fide Hance).

Japonice, teste Siebold: nisi kigi, ko vel oni ma-

jumi; Goldis ad Sungari fl.: indacho-cheie.

Habitus E. verrucosae, sed petala viridia et capsula

partita. Perulae gemmarum atromarginatae, rarius con-

te loculi

raro omnes evoluti, valvae tenue coriaceae, post dehis-

centiam complicatae atropurpureae. Semen fuscum,

arillo miniato totum involutum.

Franchet et Savatier 1. c. II, 312. habent var.

ciliatodentatam, a
Pme non visam: « foliis lanceolatis

margine ciliatoserratis», sed vidi folia a late elliptico

cum cuspide obtuso brevi v. longiusculo acutissimo ad

lanceolatum et serraturas majores v. minores obtusio-

ns v. acutiores ludentes.

Species cxclusae.

E. Tdbira Thunb. Fl. Jap. 99. est Pittosporum To-

bira Ait.

E. chinensis Lour. Fl. Coch. ed. W. 194. e familia

excludenda: herbacea, cirrhis scandens, foliis trilobis

aspcris, bacca supera polysperma.

Celastrus L

.

4
).

Folia coriacea persistcntia, capsulae 1-spermae. 2.

» membranacea v. chartacea decidua, capsulae (ubi notac) 3

spermae. 3.

5

2. PediinculibrevissimijCapsulasubglobosasessilis. C. Hinrfsii Btb.

Pcduncul pctiolo longiores, capsulae stipitatac

ovales C. ChampioniBth
3. Panicula terminal is C. angulata m.

Flores a Hares. 4.

4) Masculini geueris apud Linnaeura, sed yj x^Xa«po< apud

Theophrastum, quern sequor.

29*
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4. Stipulae caducae membranaceae. 5.

» persistentes spinosae C.flageUaris Rupr.

5. Folia medio latiora . . . . . . . C. articulata Thunb.
» apice latiora C. crispula Rgl.

Sempervireiites.

1. G. Championi Benth. in Kew journ. bot. Ill, 334.

Flora Hongk. 64. Catha Bentkami Gardn. et Champ,
in Kew journ. bot. I, 310.

China australis: in faucibus prope Hongkong, vul-

garis (Wright!); Himalaya: Sikkim (Treutler!),

Khasia (ex Benth am).

In Hooker i fil. Fl. Ind., nescio cur, omissa.

2. C. Hindsii Benth. in Kew journ. bot. Ill, 334.

Catha monosperma Benth. in Lond.journ.bot.1, 483.

Celastrus monosperma Benth. Fl. Hongk. 63, nee

Roxb.

China australis (Hooker!): Macao (Han ce!), Hong-

kong (Hinds!, Wright!).

Planta chinensis ab indica (G. monosperma Roxb.

fl. Ind. I, 625. Hook. f. fl. Brit. Ind. I, 618), quam

vidi e Sikkim a Thomson et Clarke, ex Bengalia

orientali a Griffith, ex Assam a Jenkins lectam,

praetercharacteresolimaBenthamio indicatos: flores

in pedunculis axillaribus capitato-congestos in posteriore

et fructus formam, optime distincta reticulo toto folio-

rum utrinque prominente, neque tantum trabeculis

principalibus inter costas prominulis. Capsula G. Hindsii

sessilis subglobosa, ilia G. monospcrmae distinctissime

stipitata, stylus prioris brevissimus, posterioris longius-

culus, prior in sicco virens, posterior nigrescit.

In utraque specie, praeter pedunculos axillares bre-

vissimos paucifloros, occurrunt tales longissimi pani-

culatim multiflori, rami aphylli censendi.

G. Kiusiana Franch. Savat. En. II, 314., florens

descripta, e Kiusiu prov. Hiuga a Rein allata, mihi

ignota, satis ex descriptione convenire videtur, praeter

folia ovata v. oblongoovata, quae in C. Hindsii oblonga

v. oblongoobovata esse solent.

Foliis deciduis.

3. C. angulata. Glabra, ramis acutissime angulatis

castaneis, foliis chartaceis modice petiolatis, late orbi-

culato- vel obovato-ellipticis subito obtuse brevissime

acuminatis argute crenatis; panicula conica terminali

multiflora, rhachi pedicellisque crassis angulatis, pedi-

cellis capsula subglobosa trivalvi stylo brevissimo co-

ronata duplo saltern brevioribus ; seminibus sub-5 totis

arillo inclusis.

CJiina occidentals: prov. Kansu, valle fl. Hoangho

austrum versus ab urbe Lan-tseheu, fructif., verisimili-

tcrque eandem sterilem in ditione ripae sinistrae cjus-

dem fluvii frutescentem foliis late obovatis v. arboream,

detexit Dr. Piasezki.

Specc. sterilia omnibus punctis cum fertili congrua,

praeter folia obovata et petiolos breves (5—6 mm.,

nee 20 mm.). Si revera conspecifica , turn stipulae (in

ramo frf. caduca) firme membranaceae, late subulatae.

Folia quoad formam et consistentiam cum majori-

bus C. articulatae convenientia, sed affinitas videtur cum

G. paniculata W., quacum forma foliorum, panicula

terminali et capsula vulgo trivalvi congruit, et a qua

tantum differt ramulis nee teretibus nee albopunctatis

et rhachi paniculae pedicellisque crassissimis neque

gracilibus. Rami steriles flagelliformes habitum C. arti-

culatae similem indicant.

4. C. articulata Thunb. fl. jap. 97. et icon. ined.

(sub C. orbiculata, quod nomen apud Thunb. in fl.

Jap. pag. XLII). Bge. Enum. Chin. n. 80. Turcz.

Enum. Chin. n. 43. Sieb. Zucc. Fl. Jap. fam. nat. n.

153. Miq. Prol. 17, 363. A. Gray, bot. Jap. 384.

Franch. Savat. Enum. 1, 80. F. Schmidt, fl. Sachal.

n. 100. G. Tatarinowii Rupr. in Bull. phys. math.

XV, 357. in adnot. et C. n. sp. Maxim. Ind. Pekin.

470.

Sachalin: peninsula austrooccidentalis (F.Schmidt!);

tota Japonia freqimis: circa Hakodate (Small!, ipse),

princip. Nambu et Senano (Tschonoski!), Yokohama,
Nagasaki et Kiusiu interiore (ipse); Korea: portu

Chusan (Wilford!); Mandshuria australi prope fines

Koreae, circa sinum Possjet (ipse, F. Schmidt!);

Giina boreali et media: Pekin (coll. ross.!), versus

Ssi-schan et Ssi-yui-ssy (Bunge!), Yin-shan, Pan-shan,

Nankau, Mount Conolly, Takiosze (Dr. Bretschnei-
der!), Lun-ziian-ssy (Tatarinow!), Kiu-kiang (Shea-

rer!).

§. humilis, procumbens, foliis minoribus ellipticis.

G. punctata Thbg. 1. c. 97. S. Z. 1. c. n. 154. Miq.

1. c. 17, 363. Regel in Ind. sem. h. Petrop. 1861,
51. Fr. Sav. 1. c. G. striata? Miq. 1. c. 142. Fr.

Sav. 1. c. et II, 314.— nee Thunb.
Japonia (Blume!): Yokoska (Savatier!), Naga-
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said, Simabara (ipse); Korea: portu Hamilton (Wil-

ford!).

Certe nil nisi eadem locis sterilibus, in saxis cet.

enata et in typum sensira abiens, neque a Jappnensibus

pro specie habita, uti docet jam nomen utrique com-

mune: tsuru wiume modoki. In utraque^ forma rami

vetusti cortice fusco lenticellis punctiformibus albidis.

Siebold, teste Miquel 1. c. 142., ramos innovantes

perperam armatos dixit, babent vero gemmas axillares

perulis acutis duriusculis instructas, qnales etiam

Miquel 1. c. descripsit.
4

C. articulata nomen est errore typographico ex C.

orbiculata mutatum, uti docent fl. Jap. et icones ma-

nuscriptae Thunbergii. Quum tamen utrumque nomen

minus aptum sit, prius ubique receptum scrvavi. Nomen
vero G. scandentis , e Thunbergii flora Japonica ab

affinitatem 0.A. Gray citatum, non mvem, neque

articulatae cum C. scandente cum Grayo tarn arctam

agnoscere possum, prior enim inflorescentia axillari,

posterior terminali gaudet.

4

5. C. crispula Regel :'n Ind. sem. h. Petrop. 1861,

51. Walp. Mull. Ann. VII, 578.

China, cult, in horto Petropol. florens.

Scandens, glabra, ramulis hornotinis et annotinis

acute angulatis; foliis crenatoserratis, inferioribus ob-

ovatis acutiusculis, reliquis obovatolanceolatis subito

breve acuminatis; floribus albidoviridulis. — Foliorum

forma tantum a C. articulata distincta, an satis ? Utraque

in frigidariis petropolitanis culta ramos solito tenuiores

foliaque solito minora gerit, sed folia et flores utriusque

aequimagna.

6. C. flagellaris Rupr. in Bull. phys. math. XV,

357. etDecaspl. Amur. c. tab. Dioicavolubilisradicans,

glabra vel superne adque venas foliorum subtus scabe-

rula, ramis teretibus vetustis castaneis, stipulis per-

sistentibus in spinam deorsum uncinatam mutatis;

foliis membranaceis longe petiolatis orbiculatis vel

late ellipticis subito breve cuspidatis, argute se-

taceoserrulatis
;
pcdicellis axillaribus paucis fasciculatis

flores 5-meros aequantibus vel superantibus ; sepalis

obovatis ciliolatis, petalis oblongospathulatis antheras

ovatas superantibus, stylo persistente stigmate peltato

;

capsula globosa pedicellum subaequante incomplete

2— 3-loculari 1—5-sperma; semine toto arillo invo-

lute. Maxim. Fl. Amur. 76, 462. C. ciliidens Miq.

Prol. 17. Fr. Sav. En. I, 80, II, 313.

Mandshuria: ad Amur australem in mont. bureicis,

rara (ipse, sterilis), supra ostium fl. Sungari(Maack!

fr. immat.), Possjet prope fines Koreae ad rupes prae-

ruptas calidas non rara (ipse, fr. immat.); Japonia

(Ito Keiskc! in herb. Lugd. Bat.): Kiusiu (Rein ex

Franchet et Savatier).

Stipulis spinescentibus statim a C. artictdata et

scandente distincta, priori (rotundifoliae) quoad foliorum

consistentiam , formam et magnitudinem similis, sed

serraturac diversae. A C. scandente praeterea floribus

non terminalibus abhorret.

Rupes v. arbores 25 pedes altas ascendens et vesti-

ens, semper volubilis, trunco digitum majorem crasso,

spinis albidis, floribus viridulis. Capsula immatura

5-nervia, septis nervis impositis 2 vel 3, basin versus

latioribus, superne nerviformibus. Ovula 5, in quovis

intervallo inter nervos singulum, minima jam arillo

multiplo majore, fere ilium seminis aequante, inclusa.

Seminis testa fusca. Embryo non visus.

Species exclusae.

C. dilatata Thunb soc. Linn. II

Icon, ined., est specimen foliis adultis Orixae japonicae

Thunb.

C. striata Thunb. Fl. Jap. 98. est Euonymus alata

Thunb., forma cxalata.

C. adcnopliylla Miq. Prol. 17., ex ipso in Ann.

mus. Lugd. Bat. II, 85. est Ilex crenata Thunb.

Gymnosporia Wight et Arn.

Spinae florigerae G. Wattichiana Laws.

» nudae G. fJiversifdia m.

1. G. Wattichiana Laws, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.

I, 621. Celastrus Wattichiana W. A. Prodr. 159.

Hance in Journ. of hot. 1878, 226. ft rigida Wall,

in Roxb. Fl. Ind. II. 396., nee Thunb.

In China austral! : Amoy (Hance), ora australi prov.

Kuan-tung (Sampson et Hance!), ins. Hainan (iid.

et Bullock, ex Hance) ; in India variis locis Bengaliae,

Pendshab et Decan occurrcre dicitur.

Sp hinensia ad hanc speciem a B
refert Hance, sed differunt ab

eodem, ramis pube furfuracea ferrug

fructu pisum, nee nucem avellanam aec

dicitur albus, semen vix ad medium to*

Arillus
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2. G. diversifolia. Raniis teretibus rectis furfuraeeo-

puberulis, spinis axillaribus folio brevioribus anguste

subulatis nudis; foliis glabris brevissime petiolatis parvis

coriaceis subtus elevatoreticulatis, late obovatis apice

rotundatis v. emarginatis, aliis integris aliis paucicre-

natis; cyniis dichotomis paucifloris axillaribus folio

brevioribus; sepalis petalisque ilia duplo superantibus

capsulis subglobosis valvibus

lucidum

nte. Catha diversifolia A. Gray in sched.

In archipelagi Lu-tschu insula U-sima, (Small! fl

c. fr.).

G. Roylcana Laws., huic proxima, differt foliis lat<

ipticis acutis serratis duplo majoribus, cymis pluri

multifloris, capsulis triplo majoribus turbinato~obo

tis, septis completis, semine opaco. Vidi specc. Roy
sub nom. Cel.spinosae et Royleanae lib. R

Griffith ex Aff]jhanistano , F e

Pendshab, K°. 359.

Folia 17:11 mm. usque 25 : 12 ad 14 mm
petiolo 2 mm. Corolla diam. vix 2 mm. Capsula4

alta, 5

5 mm.
6 mm. lata.

Elaeodendron Jacq.

Folia coriacea margine revoluta in petiolum crassum attenuata in-

tegra apice obtuso emarginata pi. m. late clliptica, cymae den-

sae petiolum brevem aequantes, calyx corolla staminaquc 5-

mera E.japonieum Fr.Sav.

Folia chartacoa utrinque acutiuscula oblongo-

elliptica argute erenulata petiolo tenui,

cymae laxiuaculae folium dimidium ae-

quantes, flos rite 4-merus E.? Fortunei Turcz.

1. E. japonicum Franc h. Savat. Enum. II, 315.

Nippon: prov. Simosa (Kramer! in lib. Franchet).

Proximum E, Rich, (e Cuba! et Guade

loupef), sed in hoc folia tenuiora, distincte neque haud

reticulata , cymae graciliores et longiores petiolum

superantes et flores pedicellati, neque inter bracteas

Flores E. japonici
,
quos vidi

habent, d

undulato

basi adnata ferentem, supra germen basi disco immer-

sum conniventem. Germen biloculare ovulis erectis.

Foliorum indole et consistentia Ilicem integram

Thunb. valde latifoliam, florum facie et magnitudine

Euryam simulat. Cymae brevis rhachi ramulisque ab-

breviatis crassis ab omnibus congeneribus, bene mo-
nente Franchet, primo obtutu diversa.

2. E.? Fortunei Turcz. in Bull. Mosc. I860 I,

603.

China media (Fortune! 1845. A, 46.).

Turczaninow de genere speciei propositae dubitat,

nil tamen habet de ovulis, quae collateralia et pen-

dula sunt in ovario 4-loculari, neque erecta. Discus

cum ovario basi connatus 4-crenatus crenis stamina

ferentibus petalis liberis alterna. Ab Elaeodendro,

Euonymo et Celastro ovulis pendulis, ab ultima prae-

terea foliis oppositis, a primo ovario isomero neque

saepissime oligo- (2— 3-) mero diifert. Melius omnium

igitur ad Euonymum accedere videtur, ubi E. hede-

racea Champ, etiam ovulis pendulis instructa dicitur.

Fructus E. japonici et E. Fortunei ignoti.

Species exclusa.

E. spec. nond. determinata, Sieb. Zucc. Fl. Jap.

fam. nat. n. 152., fide herbarii Sieboldiani, nil nisi

specimen sterile Ilicis Oldhami Miq.

Tripterygium Hook. f.

Stigmata 3, fructus basi cordatus, apice trun-

catus T. Wilfordi, Hook. f.

Stigmata 6, fructus basi obtusiusculus, apice

. acutiusculus T. Bvittockii Hancc.

1. T. Wilfordi Hook. fil. in Benth. Hook. Gen.

pi. I, 368. Regel, Gartenfl. 1869, 105, t. 612. Fr.

Savat. En. I, 80, II, 315.

Formosa (Wilford! n. 484. v. fruct., Oldham! n.

81 1
c. alab.); Kiusiu: in fruticetis jugi interioris

Kundshosan, sat alte supra mare, Septb. frf., prov.

Higo, in cacumine sylvoso m. Higosan, init. Julii c.

alab. (ipse); Nippon: prov. Sin-shiou (Savatier, fide

Franchet). Introduxi in hortum Petropolitanum a.

1864.

Frutex sarmentosus, trunco pollicem crasso, ramis

longissimis flagelliformibus supra alias arbores fru-

ticesve incumbentibus , ramulis brevibus (pedalibus)

fructiferis obsessis.

2. T. Bullockii Hance in Journ. of bot. 1880, 259
China centrali: prov. Hunan parte boreali, in colli

bus demissis secus fl. Siang (Bullock, ex Hance).

Non vidi
Genus delendum.

Reinia racemosa Franch. Savat. Enum. II, 314.

Nippon, prov. Oni (Rein, ex Franchet): Amakusa
(Dr. Rein!).
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Spec, a me visum, ni fallor ab ipso cl. Franchet

determinatum , saltern ejus in descriptionem omnino

quadrans, est exemplum florere incipieus Iteaejaponicae

Oliv. (Nagasaki: Oldham!, ipse).

Adnot. E Hippocrateaceis , nuper ad Celastraceas

sub titulo subfamiliae ductis, e Japonia nulla hucusque

innotuit, e China, quod sciam, enumerantur:

Salacia chinensis L. f. DC. Prodr. I, 571. et S.

cochinchinensis Lour. Fl. Coch. ed. W. 642., DC.

I. c, quam synonyniani prioris habet De Candolle,

et quam utramque cum? ad S. EoxburghiiW a 1 1 . ducit

Lawson in Hook. f. Fl. Brit. Ind. I, 627.

Hippocratea obtusifolia Roxb. fide Bentham, fl.

Hongk. 62.

Vitis Piasezkii. (Sect. V. Vitis, Miq. in Ann. mus.

Lugd. Bat. I, 73). Dioica gracilis, ramis novellis parce,

petiolis foliisque ad venas, subtus densius, pube rufa

confervoidea tectis; stipulis fuscomembranaceis oblongis

deciduis; foliis membranaceis ambitu cordatis ternatis,

foliolis peliolulatis, centrali longius petiolulato rhombeo

utrinque acuminato, lateralibus oblique ovatis acutis,

omnibus raucronatoHncisoserratis et saepe terminali

3-, lateralibus 2-lobis; cirrhis parcis loco cymarum;

cymis oppositifoliis petiolo longioribus oblongis passim

dichotomis multifloris ; floribus 5- (4-) meris parvis,

petalis calyptratis, filamentis fl. c? antheras 4-plo, fl. $>

duplo superantibus, ovario fl.<? astylo, § stylo ovarium

aequante, stigmate indiviso.'

C/eiwa occidentals : jugo Tsun-lin, inter prov. Schensi

et Kansu finitimo (Dr. Piasezki, 1875). — Flores,

fide collectoris, Besedam spirantes.

V. incisae Nutt., quae etiam petala saepe apice

connexa, saepius tamen libera semperque cito cadentia

habet, proxima videtur, sed neque glabra, neque tam

fragilis et magis angustifolia. Inter Vites typicas unica,

quod sciam , foliis compositis instructa , atque hoc

signo potius Ampelopsides aemulans, inter cujus species

indicas vel sinicds adsunt satis similes , v. gr. V. an-

gustifolia Wall.

Spe collecta lignosos, pennam

vinam crassos sistunt, cortice cinereobrunnescente di-

Innovationes pedales fik

ulae 5mtn. longae. Petioli 30mm.

foliolis

florescentia V. Labruscae floresque non majores. Fructus

desiderantur.

Chesneya mongolica. Incana, foliis 2— 3-jugis, foliolis

utrinque appresse sericeis, superne virescentibus pune-

tatisque subtus argenteis, obovatosubrhombeis atro-

purpureomucronatis ; stipulis reflexis ovatolanceolatis

acuminatis; pedunculis 1-floris folio brevioribus ; calycis

dentibus subacqualibus, summis 2 fere ad apicem con-

natis; corolla aurantiaca calycem plus duplo super-

ante; alis quam carina et vexillum acquilonga paulo

brevioribus; stylo sub stigmate circuracircabarbcllato;

legumine sericeo linearioblongo acuminato lcviter com-

presso calyce angustiore triploque longiorc 3 — 5-

spermo; seminibus obscure alveolatis angulatoreni-

formibus.

Mongolia australis : desertum ad pedem jugiAlaschan

borealis. in glareosis argillosis, rara (Przcwalski).

Species sui juris, stylo barbellato et legumine parvo

subtereti a reliquis discrepans. Folia 20 mm. longa,

foliola circa 6 mm. longa et fere totidem lata. Corolla

14 mm., legumen 15mm. longa, hoc vix 3mm. latum,

coriaceum, tarde dehiscens, valvis facile in strata duo

secedentibus, quorum exterius mcmbranaceum,interius

crassius coriaceum. Semina 2 mm. breviora.

Guldenstadtia diversifolia. Breviter caulescens decum-

bens incano-sericeovillosa turn virescens; stipulis mem-
branaceis amplis late ovatis fere ad apicem connatis;

foliolis 9 11 suborbiculatis truncatis foliorum in-

feriorum in obovatum , reliquorum in ovatum vergen-

tibus, terminali longiusculc petiolulato; pedunculis

1— 3-floris; calycis 4-fidi labio superiore 2-dentato;

corolla duplo longiore atroviolacea , ovario oblongo

circa 22-ovulato, stylo hamato distincto; legumine

sericeo oblongo breve acuminato compr.esso utrinque

marginato pleiospermo.

China occidentalis , secus superiorem partem fl.

Hoangho, alt. 9— 11 mill. ped. s. m. (Przewalski,

1880).

Proxima G. himalaicae Baker in Hook. f. Fl. Brit.

alt. 12,500 ped.Ind. II, 117., quam vidi in Kumaon
s. m. lectam a S et Winterb s. n.

G. uniflorae et cujus sequitur diab

G. himalaica Baker: Brevicaulis. nilis ful

medium
membranaceis; foliolis orbicul
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omnibus subsessilibus; pedunculis 1 — 3-floris; caly-

cis dentibus 5 apice acuto glandula pedicellata ter-

minatis, 2 superioribus altius connatis; corolla caly-
I

cem usque triplo superante, ovario ovalioblongo stylo

brevi; «legumine glabro lineari, 6— 8-spermo latere

superiore anguste marginato».

Vexillum in utraque, in himalaica profundius, emar-

ginatum. Alae G. diversifoliae latiores carina duplo

longiores, in G. himalaica angustiores carinaque an-

gustiore triente longiores. Magnitudo foliorum florum-

qne in utraque fere eadem, sed corolla nostrae in sicco

nigra, in himalaica purpurascens.

Hedysari

species fruticosae,

sect. Heteroloma et genus Corethrodendron Basineri

monogr. Hedys. sistentes, omnes Mongoliae et finiti-

niac Songariae et JDavuriae incolae, corolla vulgo su-

pra fructum marcescente , carina dorso arcuata a re-

liquis diversae, ceteruin arete inter se affines et corolla

fere identica instructae: alis nanis, vcxillo et corolla

subaequilongis, ita dignoscuntur:

Lomenti ai'ticuli reticulati v. insuper aculeati. 2.

» » laeves glaberrimi. 6.

2. Calyx superne fissus dentibus 5 inaequalibus ad latus deorsum-

que rejectis, foliola 20—40 , . II. multijugum m.

Calyx 5-dentatus hand fissus. 3.

3. Lomenti articuli planiusculi. 4.

» » valde couvexi. 5.

^ *

.

4. Foliola inferiora ramorum late elliptica, re-

liqua liuearioblouga , lomenti articuli ex-

aculeati HjnongolicumTuYCz.

Foliola omnia obovata v. oblonga, articuli

aculeati H. fruticosum L. t

5. Rhaches foliorum superiorum foliolo termi-

natae
?

flores apice racemoruni folio vulgo

breviorum upproximati II. arbuscula m.

Rhaches foliorum, paucis inferioribus 3—5-

jugis exceptis, mulae, racemi folium saepius

superantes Horibus sparsis H. scoparium Y. Mey.
6. Calycis dentes summi nani, inferiores 3 acu-

ti, foliola linearia v. linearioblonga ....... II. laeve m.

Calycis dentes omnes acuminati subaequales,

foliola elliptica v. ellipticooblonga ... . . . . IL lignQsum Trtv.

1. H. friiticosumL. f. Suppl. 333. Ledeb. Fl. Ross.

I, 704. Turcz.Fl.Baic. Dali. I, 336. Basin. Monogr.

Hedys. 35. c. tab.

Tra?isbaicalia : ad Selengam (Wlassow! s. a. ros-

sico: schumichta) in lapidosis prope Selenginsk et cet.

(Turczaninow!), Werchne-Udiiisk (Sedakow!); Da-

hiiria: canipis subsalsis ad Argun fl, inter Chailassutu

et Abagaitu (Turczan.!); Mongolia: Kjachta (Uftju-

shaninow!), parte oricntali secus tractum mercato-

rium (Kirilow! mis. Turcz.) prope Iro (Tatarinow!).

Basiner 1. c. varietates distinguit a. sibiricum, fo-

liolis majoribus et latioribvis ct (3. mongolicum. Ita

etiam Turczaninow, ad [J. plautam dahuricam du-

cens, mongolicam autem pro nova habens.

2. H. mongolicum Turcz. 1. c. 337. in adnot. ad

H. fruticosum. Maxim. Fl. Amur., Ind. Mongol. 481.

Mongolia: locis subsalsis et arenosis ad tractum

mercatorium orientalem (Kirilow! 1831, mis. Turcz.,

et 1841).

3. H. multijugum. Fruticosum, foliolis 20— 40 al-

ternis obovatis v. oblongis obtusis subtus, petiolis per-

sistentibusramisquesericeopilosis; calyce superne fisso

dentibus brevissimis inaequalibus ; alis calyeem vulgo,

carina vexillum aequantibus ; lomenti pubescentis vel

glabri articulis reticulatorugosis ad nervos praesertim

margine aculeos subulatos interdum parcos gerentibus.

Mongolia australis: deserto adjugum finitimum Nan-

shan; Kansu occidentali alpina in argillosis (Prze-

walski, 1872, 1879, 1880).

Proximum II. fruticosum L. f. differt calyce, petio-

lis racemisque brevioribus, numero saepiusque forma

foliolorum. Ceterum planta mongolica nostra habet

sese ad Kansuensem, ut H. fruticosi var. (3. ad var. a,

Turcz.

Frutex 2— 5-pedalis densus, ramis tenuibus, flori-

bus amplis profunde roseis (variantibus albis), foliolo-

rum numero et magnitudine alarumque longitudine

ludens.

4. H. laeve. Fruticosum; foliolis 9 — 17 alternis

distantibus subtus minute pilosulis linearioblongis in-

ferioribus obtusis reliquis mucronatoacuminatis, petio-

lis persistentibus ramulisque glabris ; calycis dentibus

late deltoideis tubo multo brevioribus; alis e calyce

parum exsertis, carina vexillum aequante; lomento

glabro laevi.

Mongolia australis: regione Ordos, locis fertilioribus

arenarum Kusuptschi dictarum,.neque alibi, gregarium

et frequens (Przewalski, 1871). — Septempedale ra-

mosissimum, floribus ex sicco purpureis.

Valde affine H. mongolico Turcz., quod tantum lo-

mento villoso atque reticulato tute distinguitur.
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5. #. lignosum Trautv. Catal. pi. Lomon. n. 39.

in Act. h. Petrop. I, 176.

Mongolia orientalis : Dolon-nor(Lomonossow!, v. s.

in lib. Trautv.).

0. H. arbuscula. Arborcum orgyale erectum, foliis

inferioribus 3— 4-jugis, superioribus praeter foliolum

terminale ad rhachin nudam reductis, foliolis subtus

appresse sericeopilosis linearioblongis utrinque acumi-

natis; racemis folio saepe brevioribus floribus approxi-

matis; calyce subbilabiato dentibus brevibus acutis;

alis calyce parum longioribus, vexillo carinam vix su-

perante; leguminis articulis valde convexis villosis ru-

gosoreticulatis.

Mongolia australis: deserto ad pedera jugi Alaschan

extenso in arenisTyngeri dictis frequens (Prze walski).

Speciosissimum , dense foliosum et ramosum, flori-

bus roseis numerosis tectum , ceterum H. scopario

F. Mey. valde affine et habitu inter praecedentia et

sequens medium. H. scoparium differt tamen statura

viminea denudata, rliacliibus foliorum superiorum om-

nino aphyllis, racemis paucifloris laxissimis, calycis

laciniis subulatis. Utrumque sistit genus Corethroden-

dron Fisch. et Basin., vix tamen generice a Hedy-

saro separandum, nam articuli lomenti in nostro jam

minus convexi, et habitus jam Hedysaro propior, calycis

conformatio vero etiam in aliis speciebus varia occurrit,

v. c. calyx superne fissus in H. multijugo nostro.

7. H. scoparium Fisch. Mey. in Schrenk, Enum.

pi. novar. 1841. 87, in adnot. Ledeb. 1. c. 704. Co-

rethrodendron scoparium Fisch. et Basin, in Bull,

phys. math. IV, 315. et in Basin. Monogr. Hedys.

46. c. tab.

Songaria orientalis: ad lacum Saissan (Fisch. et

Mey. !); Mongolia: deserto a Thian-schan boream ver-

sus, inter vicos Adak et Nom, in arenosis (Potanin,

1877), deserto ad pedem Alaschan, rarum (Przewal-

ski, 1872).

Specc. a Przewalski lecta e frutice sumpta 8— 10

pedes alto, prope radicem pollicem v. sesquipollicem

crasso , frutex songaricus describitur 3 — 6-pedalis.

Austrum versus, igitur ramosius et speciosius.

Potaninia gen. nov.

Rosaceae Potentilleae.

Calycis persistentis tubus infundibuliformis 3-brac-

teolatus, lobis 3 deltoideis. Petala 3 calycis lobis vix

Tome XXVII.

otundata, decidua. Stamina

Filamenta b ad glab tumentem

disci crassiusculi intus dense sericei inserta. Antherae

ovatae non exsertae dorso affixae introrsae. Carpellum

centrale 1 ovale dense sericeopilosum ; stylus basilaris

versus stigma capitatum sensim crassior, carpello pa-

rum longior. Ovulum solitarium infra medium loculum

latere stylino insertum, anguste oblongum, ascendens,

micropyle supera, integumento unico crassiusculo.

Fructus?— Fruticulus palmaris, parte hypogaea crassa

ramosissima cortice valde dilacerato, epigaea densis-

sime dumoso-ramulosa, ramulis ob petiolos vetustos

persistentes undique horridis, foliis minutis coriaceis

ternatis v. quinatis (foliolis terminalibus 3 turn basi

connatis), foliolis apice petioli articulatis sessilibus

facile cadentibus, stipulis petiolo adnatis amplis hya-

linis, floribus axillaribus pedunculatis ebracteatis mi-

nutis albis, pube omnibus partibus parciuscula elon-

gata sericea.

P. mongolica.

Mongolia centrali : in deserto a jugo Alaschan sep-

tentrionem versus, Septembri 1879 deflorescentem de-

texit Przewalski.

Habitus Potentillae fruticosae pusillimae exarescen-

tis fere consumptae, qualis, semper tamen multo pul-

chrior, in alte alpinis desertis centrasiaticis crescere

solet; at flores (paucissimi parvuli vix conspicui) valde

diversi, ob calycem elongatum potius Prunum quandam
simulantes. Est in Asia id quod Purshia cum affinibus

in desertis Americae borealis. Ab omnibus Potentilleis

differt flore trimero, staminibus rite alternis,

Potentillam tamen ponenda videtur.

Foliola 2 : 0,5 mm. magna, flores diametro ;

pi

Coluria longifolia. Viridis pilosa, foliis radicalibus li-

nearibus multijugopinnatisectis, rhachi nuda, segmen-

ts orbiculatis grandicrenatis imbricantibus, foliis cau-

linis paucis ad segmenta 1—3 reductis; cauliculis plu-

rifloris; petalis obcordatis, staminibus ultra 100, sta-

minodiis nullis.

China occidentalis : prov. Kansu, pratis alte alpinis,

rara (Przewalski, 1880).

Altera species, Coluria geoides R. Br., praeter to-

mentum densum, foliola habet pauciora in folium ob-

longoobovatum collecta, rhachin dentatam, flores mi-

nores, petala rotunda, stamina circiter 30, staminodia

30



467 Bulletin de l'Acad^mie Imp&riale 468
*

ampla inflexa. Planta tangntica quam altaica multo

speciosior.

De Goluriae genere, a Baillon perperam cum Geo

conjuncto, confer meas Adnot. de Spiraeaceis, in Act.

h. Petrop. VI, 132, 246.

Spiraea mongolica. Kamis subangulatis, foliis omnibus

consimilibus triplinerviis glaberrimis subtus glaucis in-

tegris obovatis v. oblongoobovatis ; corymbis racemo-

sis multifloris ramulo foliato laterali insidentibus
,
pe-

dicellis flore plus duplo longioribus; staminibus petala

superantibus ; folliculis e calyce erecto exsertis intus

gibbis extus styliferis ventre villosis, stylo subinfra-

apicali. S. crenifolia var. y. Maxim. Adnot. -de Spir.

in Act. h. Petrop. VI, 181.

Mongolia australis et Ghinae prov. Kansu (Prze-

walski, 1871, 1873, 1880).

Fructu nunc collecto speciem banc a S. crenifolia

distinctam esse in manifesto est. Habitus foliaque in-

tegra locum indigitant inter Sect. Chamaedryi seriem 1.,

sed ramuli floriferi foliati et folia omnia consimilia po-

tius seriei 2. adnumerant. Foliis accedit ad S. hype-

ricifoliam Lam. et DC. et S. crenifoliam C. A. Mey.,

a priore differt corymbo racemoso, a secunda folliculis

exsertis, ab utraque foliis integris, quo signo foliisque

triplinerviis a S. alpina et S. media distat.

Addenda ad Chrysosplenia.

Adumbi (conf. harum Dia

noseon manip. I, 1876) in lucem prodierunt species a

cl. vv. Franchet et Savatier in Enum. pi. jap. vol.

II. descriptae, e quibus nonnullae novae, nonnullae

mearum synonymae, equidem descripsi Ch. baicalense

(in Bull. soc. natur. Moscou, 1879.), Franchet Ch.

Fauriae (in Bull. soc. bot. de France, XXVI, 84.) et

nunc iterum duas novas describendas habeo. Quam ob

causam non inutile habeo clavem analyticam omnium
specierum nunc notarum et adnotationes in eas,

aliquid monendum est.

ubi

Chrysosplenia dividi possunt, ut ipse antea feci:

imo loco ex floris conformatione, nemoe calvce sub

e cum ovario infero

basi tantum adnato.

semper

modo innovationis , tertio loco ex foliis alternis v.

oppositis.

Quum vero ex specc. siccis de calycis sub anthesi

positione intcrdum difficile sit judicandum, melius for-

tasse et commoclius sane videtur, primariam eamque

naturalemdivisionempetcre: l.exinnovationibus, 2. ex

foliis alternis v. oppositis, 3. ex floris conformatione

aliisque signis. Quae divisio in sequente clavi tentatur:

1. Innovatioiies hypogaeae.

a. Folia alterna, semina ubi nota laevia.

Folia radicalia nulla, eorum loco squamae pi. m. dense imbricatae

carnosae. Stolones innovantes nudi, apice squamigeri. 2.

Folia radicalia evoluta. 3.

2. Folia lobatocrenata internodiis distinctis, cyma pi u-

riflora Ch. Griffithii Hook. f. et Th.

Folia crenata in pseudoverticillum approximata,

cyma imiflora Ch. uniflorutn in.

3. Rosula foliorum radicalium squamis stipata, cau-

lis nudus, cyma capitata multiflora, rhizoma eras-

sum , stolones filiformes apice squamis paucis sub-

membranaceis • Ch. nudicaule Bge
Rosula foliorum radicalium squamis nullis fulta. 4.

4. Caulis nudus, folia subpeltata. . . , Ch. peltatum Turcz.

» foliatus. 5.

5. Folia reniformia crenata, cyma multiflora, capsula

infera, semina ovoideoelliptica Ch. alternifolium L.

Folia cuneata sensim in petiolum attenuata antice

3- crenata, cyma pauciflora, capsula 2
/3 libera, se-

mina ovalioblonga Ch. Wrightii Franch.

b. Folia opposita, semina costis muricatis.

Stolones nudi apice bulbiferi Ch. Maximowiczii Fr. Sav.

2. Innovationes epigaeae.

a. Folia alterna, semina (ubi nota) laevia.

Folia caulis florentis et innovationum foliatorum

inferiora squamiformia integra , a superioribus

crenatis diversa et minora. 6.

Folia omnia rite evoluta squamiformibus nul-

lis. 7.

6. Folia caulis fertilis paucicrenata, sterilis mul-

ticrenata, semina globosa papillosopuberula 0,5

mm Ch. ovalifolium M. B.

Folia omnia consimilia paucicrenata, semina ovalia

glabra plusquam 1 mm. longa Ch. carnosulum Hk. f. Th.

7. Crenae foliorum paucae et magnae. 10.

numerosae et parvae. 8.» »

8. Caules subsimplices , cyma terminalis pluriflora,

plantae brunneohirtae. 9.

Caules ramosissimi glabri, rami fere omnes flore

singulo cymaque terminalis 2— 3-flora floribus

longe pedunculatis Ch. axillare m.

9. Obiter crenatum, flores pedicellati Ch. adoxoides Griff.

Distincte crenatum, flores subsessiles Ch. Davidianum Due.
10. Elatum multicaule, cyma pluriflora. Ch. flagelliferum F. Schmidt.

Pollicaria simplicia, cyma subuniflora. 11.

11. Folia 5- crenata Ch. tenellum Hk. f. Th.
» profunde 3- loba Ch. Sedakowi Turcz.

i). Folia opposita.

Caulis elongatus repens, ramulis axillaribus bre-

vibus 1- floris, floribus longe pedunculatis, semina
laevia glabra. Ch. vdldivicum Hook.

Caulis floriferus erectus v. non repens, cyma ter-

minalis. 12.
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12. Folia radicalia in squamas membranaceas mutata,

caules et innovationes praeter rosulam terrainalem

foliorum pari unico versus basin. Stamina 8 sepala

duplo superantia, capsula basi adnata, semina ser-

ratocostata Ch> Fauriae Franck.

Folia radicalia rite evoluta. 13.

13. Crenae foliorum subindistinctae. 14.

» » distinctissimae. 20.

14. Stolones innovantes praeter rosulam terminalem
nudi, semina costata costis laevibus.Cft. KamtschaticumSchlechtdh
Stolones foliati. 15.

15. Semina laevia, capsula truncata
*/a

v. l
/2 supera. 16.

» costata, capsula basi vel V3 adnata. 19.

16. Semina pilosa v. papillosa subglobosa. 18.

» glabra. 17.

17. Capsula semisupera, semina ovalia v. ovalioblon-

ga. . Ch. ramosum m.

Capsula l
/a supera, semina subglobosa.. Ch. macranthum Hook.

18. Semina minutissime papillosa Ch. oppositifolittm L.

» hispida Ch. americanum Schwein.

19. Costae seminum laeves. Ch. baicalense m.

» » muricatae Ch. pilosum m.

20. Folia longiora quam lata (elliptica) , multicrenata,

capsula bicornis. 21.

Folia rotundata. 24.

21. Capsula semisupera. 22.

» basi adnata longe exserta, semina .costata

v. lineata, stamina calyce longiora. 23.

22. Bipollicare cyma capitata densa Ch. sinicum m.

Ultbraspitamaeum, cyma laxa sparsiflora, semina

scaberula Ch. trachyspermum m.

23. Macrophyllum, folia concolora, semina lineata li-

neis muricellatis Ch. macrostemon m.

Microphyllum discolor, semina costata costis longe

papillosis Ch. discolor Fr. Sav.

24. Folia multicrenata. 25.

» antice profunde paucicrenata. 31.

25. Capsula semisupera. 26.

» basi v. ad V3 infer, adnata. 29.

26. Semina laevia. 27.

» costata costis lafevibus Ch. sulcatum m.

27. Semina glabra. 28.

» pilis longis hirsuta Ch. trichospermum Edg.

28. Robustum isophyllum, capsula truncata, semina

% mm. longa Ch. ncpalense Don.

Gracile caulibus floriferis microphyllis , capsula

recte bicornis, semina 1 mm Ch. glechomaefolium Nutt.

29. Tetrandrum, semina minute seriatopilosula. . .Ch. Grayanum m.

Octandra, flores longe pedicellati. 30.

30. Flos lacteus, folia pleraque reniformia Ch. Vidali Fr. Sav.

» viridis, folia rotundata, semina seriebus 15 pi-

losa Ch. macrocarpum Cham.

31. Capsula semisupera bicornis stylis patulis. 32.

» basi tantum adnata bicornis stylis paral-

lelis. 33.

32. Semina seriatim costata costis longe hispidopilo-

sis Ch. Echinus m.

Semina seriatim muricellatolineata Ch. rhabdospermum m,

33. Flores albi antheris nigris, sepalis acumina-

tis Ch. album m.

Flores lutei antheris luteis, sepalis rotundatis, se-

mina muricellatolineata Ch. sphaerospermum m.

Ut ex clavi praecedente manifestum pleraque

Chrysosplenia facile distill Adest

gregem numerosam specierum foliis oppositis, stoloni-

bus foliatis, series supra ex foliis distincte vel in-

distincte serratis in duas subseries divisa, quae hinc

inde difficultatem servabit, quia in specie una v. altera

foliorum serraturae variabiles inveniuntur, ita in Gh.

piloso et Gh. sphaerospermo. Quum in posterum etiam

aliae species fortasse hoc puncto variabiles inveniantur,

non inutile videtur, banc seriem, ex foliis distincte

v. indistincte crenatis facile quidem in subgreges se-

cernendam, innovum exponere tali modo, ut crenarum

folii nulla mentio fiat, ita:

Folia opposita, caulis non repens, innovatione epigaea foliata, cyma
florum terminali:

Stamina exserta. 2.

» inclusa. 3.

2. Sepala rotundato-obtusa, folia longiora quam lata: Ch. discolor

et Ch. macrostemon, cf. supra sub 23.

Sepala acuminata, folia latiora quam longa, antherae nigrae:

Ch. album.

3. Capsula semisupera. 4.

» basi tantum adnata. 12.

4. Folia distincte longiora quam lata: Ch. sinicum, Ch. trachysper

mum, conf. supra sub 22.

Folia rotundata. 5.

5. Semina laevia. 6.

» costata. 11.

6. Semina glabra. 7.

» pilosa v. papillosa. 9.

7. Semina ovalioblonga: Ch. ramosum.
» subglobosa. 8.

8. Caulis firmus pedalis, folia floresque magna, semina 1 mm., cap-

sula V3 supera: Ch. macranthum.

Caules debiles folia Moresque parva, capsula l
/% supera: Ch* ne-

palense, Ch. glechomaefolium, supra sub 28.

9. Semina undique papillis v. pilis tecta. 10.

» seriatim longe hispida: Ch. Echinus.

10. Pili {Ch. americanum) v. papillae (Ch. oppositifolium) breves.

Conf. supra sub 18.

Pili longi: Ch. trichospermum.

11. Costae seminum laeves: Ch. sulcatum.

» )> muricellatae: Ch. rhahdospermum.

12. Tetrandrum: Ch. Grayanum.
Octandra. 13.

13. Flos lacteus: Ch. Vidali.

» luteus v. viridis. 14.

14. Semina laevia seriatim pilosa: Ch. macrocarpum.

» costata. 15.

15. Costae seminum laeves: Ch. baicalense.

» w muricellatae. 16.

16. Semina apiculatoelliptica costis profundis 3
/4 mm. longa: Ch.

pilosum.

Semina globosa elevatolineatu, !
/2 mm.: Ch. sphaerospermum.

Species Chrysospleniorum nunc notae 39 per orbem

valde inaequaliter distribuuntur. Duabus austro-ame-

ricanis exceptis, reliquae omnes hemisphaerio boreali

propriae et quidem praesertim Asiae. Unica species

(Gh. alternifolium) per totum hemisphaerium boreale

dispersa et simul regiones arcticas adiens, e ceteris

30
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Asiae propriae sunt 32, Americae boreali 2, Europae

1 et Europae et Asiae (minori et Caucaso) communis

est 1. Sedes principalis generis igitur est Asia ubi 34

species creseunt, e quibus 2 tantum (Ch. alternifolium

et Ch. dubium) in Europam et prius etiam in Americam

migraverunt.

Chrysosplenium dividitur in 14 alternifolia et 25

oppositifolia . E prioribus ne unum quidem Europae

v. Americae peculiare est. .
•

E 14 alternifoliis 1 japonicum, reliqua ^s/ae conti-

nental! propria. Species innovatione hypogaea binae

Himalayae, Chinae occidentali et Sibiriae peculiares

et.ex his 6 tantum 1 (Ch. Wrightii) mari proxima,

reliquae centr aliasiaticae appellari possunt. Alternifolia

innovatione epigaea in Himalaya 4 occurrunt, singula

viget in China occidentali, 3 in Sibiria quaruni 1 (Ch.

flagclliferum) etiam Japoniam adit. Etiam in hac serie

igitur 1 tantum mare adit, reliquae centrasiatkae

.

Tota series alternifoliorum igitur centrasiatica prae-

sertim est et omnes ejus species (quantum cognitae)

semina laevia babent.

Non ita sese habent oppositifolia . E 25 speciebus

Himalayam inhabitant 3, Chinam occidentalem 2, Si-

biriam baicalensem 1 , Asiam centralem igitur C. Re-

liquae regionibus mari propioribus indigenae: 2 euro-

rediente), 2 boreali

fl

Pekinensem, 1

1 kamtschatico

positifolia poti

1 mandshurica . Ita op-

appellanda. Fere omnes

gaudent innovatione epigaea, unica quae stolones hy-

pogaeos I

speciebus

sunt in 1

himalaicis

Japo propria est. Semina 21

omnibus

;a, 1 sib

quidem (

sibirica

.

americanis, 2

z, 1 japonica,

kamtschatica

,

Semina lae-

via etiam hie igitur 3 centrasiaticis et extraasiaticis

peculiaria, costata vero in centrasiaticis tantum in 2,

in maritimis asiaticis vero apud 8 occurrunt.

Praeter has divisiones principales inter Chrysosple-

nia dantur typi aliqui praestantiores.

folia habemus 2 centrasiatica foliis radicalibus caren-

tia innovatione hypogaea (Ch. Griffithii et Ch. uniflo-

rum), 2 centrasiatica foliis praeter summa squamifor-

mibus (Ch. ovalifolium et Ch. carnosulum), 2 item cen-

Inter alterni-

tenellum Sedak

a cymis sub-1-floris (Ch.

1 pariter centrasiaticiim

ramis axillaribus numerosis 1-floi et

reliqua ad Ch. aUernifolium accedentia etiam Asiae

centrali peculiaria sunt, 1 flaijellifero) excepto,

typum proprium orientalem sistente.

Multo minor polymorphia inter oppositi folia. Ch.

valdivico excepto, quod refert Ch. axillare inter al-

ternifolia, sed revera repens est, reliqua omnia inter

se valde similia sunt ; non exceptis imo Ch. Maximo-

iviczii stolonibus nudis hypogaeis excellente, et Ch.

Fauriae ubi folia radicalia in squamas mutantur, priore

typum Ch. Griffithii, secundo ilium Ch. ovalifolii inter

alternifolia paulo in mentem vocante, utroque Japo-

niae indigeno.— Reliqua longe numerosiora tam inter

se consimilia, ut aegre sub anthesi tuteque tantum ex

seminibus distinguenda sint.

Patet vero ex praecedentibus, juga Asiam centra-

lem limitantia speciebus quidem pauperiora esse quam

Japonia et regiones adjacentes littorales, typis pro-

priis autem ditiora. Extra Asiam typus peculiaris

invenitur unicus: Ch. valdivicum in America australi.

Superest ad descriptiones antea a me promulgatas

supplere loca v. synonyma v. adnotationes nonnullas et

addere species novas in clavi indicatas:

Ch. uniflorum. Nanum erectum glabrum simplex, foliis

radicalibus in squamas carnosas plures arete imbrica-

tas orbiculatoovatas mutatis ; cauliculo subhypogaeo

ex omnibus axillis foliorum delapsorum radicante et

longe stolonoso stolonibus nudis; foliis alternis ad api-

cem pseudoverticillatis v. approximatis lamina longius

petiolatis reniformibus v. cordato-suborbiculatis gran-

dicrenatis crenis utrinque 4 emarginatis; flore termi-

nali bracteis parvis foliaceis 2 involucrato subsessili

solitario v. cum accessoriis 1 v. 2 multo serioribus;

sepalis semiorbiculatis stamina parum superantibus,

ovario Y8 libero truncatobilobo stylis conicis erectis

stamina fere aequantibus.

China occidentalis: prov. Kansu alte alpina (Prze-

walski, 1880).

Ex prima fronte Ch. alternifolio simile, abhorret vero

caulis basi bulbifera loco foliorum radicalium et ovario

apice libero stylis rectis, semina autem vix non similia

erunt, nam valde immatura quae praesto sunt etiam

ovoidea. Tubera quae in Ch. altemifolio occurrunt a
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bulbo nostro diversissimi, sunt enim gemmae axilla-

res tuberosoincrassatae et una cum caule vicino amylo

farctae. Squamae Ch. uniflori cauli immutato tenui

basi attenuata insident et passim apice obscure cre-

nulatae sunt. Ob hanc squamarum conformationem

Ch. Griffithi Hook. f. Th. proxime affine est. In sy-

nopsi mea Ch. Griffithi ob caulem nudum et folia si-

milia Ch. nudicauli et peltato consociavi, sed horum

rhizoma durum et sat longum apice squamas membra-

naceas gerit, in Ch. Griffithi vero, quantum video e

delineationibus a cl. Hooker et me ipso factis, caulis

pars basalis rhizomatis loco fibris radicalibus termina-

tur, supra quas squamae 3 ovatae, illis Ch. uniflori

similes, observantur, sed an carnosae sint adnotare
• •

omisi.

Plantula 2— 3- pollicaris, parte epigaea pollicari,

folia minoribus Ch. alternifolii aequimagna, flos ter-

minalis diam. G mm., laterales diam. 3 mm.

Ch. Wrightii Franch. et Savat. Enum. II, 356 in

adnot.

In littore maris Ochotensis a Ch. Wright Iectum

prostat in mus. Paris. Vidi delineationem a cl. aut. be-

nevole communicatam.

Juxta Ch. alternifoliiim L. collocandum.

Ch. axillare Maxim. Chrysospl. n. 3.

Nunc innovum iisdem regionibus Iectum prostat a

Przewalskio fructiferum. Flos in fructu vix major,

calycis lobis erectiusculis, capsula semisupera apice

rectilineotruncata, stylis parte libera capsulae duplo

brevioribus rectis, seminibus 6— 10, ovoideo-oblongis

nitidulis subrugulosis minutissime cellulososculptis sub-

laevibus, 1,5 1,65 mm. longis.

Ch. Sedakoivi Turcz., Maxim. 1. c. n. 11.

Locis adde: Sibiria baicalensis: secus viam versus
w.

alpem Chamar-daban ducentem, prope Sludanka flor.

1879, nee non ad viam postalem non procul a Moty

in rupeNil appellata defl. 1881. legit Ksiqzopolski.

Ch. oppositifolium L. Maxim. 1. c. n. 14.

Locis adde: Lapponia (Huebencr in herb. Boiss.)

Ch. baicalense Maxim, in Bull. Mosc. 1879, 21.

Sibiria baicalensis.

Prope Ch. oppositifolium L. locum tenet.

Ch. ramosum Maxim. 1. c. n. 15. Synonymis adde:

F. Schmidt, Fl. Amg. bur. n. 162. Ch. yesoense

Franch. Savat. 1. c. II, 355, 649 (ex ipsis).

Ch. kamtschaticum Fisch., Maxim. 1. c. n. 17.

Adde: F. Schmidt, fl. Sachal. n. 187.

Locis adde: Sachalin (Brylkin, Glehn).

Chr. trachyspermum. Glabrum, stolonibus numerosis

foliatis foliis (terminalibus maximis) obovatis fere a

basi repandocrenatis crenis utrinque 10— 14, cauli-

culis debilibus foliis in petiolum lamina longiorem at-

tenuatis spathulatoobovatis a medio utrinque sub-7-cre-

natis crenis incumbentibus parvulis; cyma pluriflora

laxa foliata, floribus dissitis infimis longiuscule pedi-

cellatis viridibus, sepalis quadratis stamina parum su-

perantibus, ovario capsulaque semisuperis bicornibus

cornubus exsertis ovatis in stylos subito acuminatis

divergentibus, seminibus circiter 40 globosis hinc acu-

tis circumcirca minutissime scabris, 0,5 mm.
China occidentalis: prov. Kansu alpina, in faucibus

secus rivulos rarum (Przewalski, 1880).

Ob capsulam semisuperam inter seriemS. Nepalen-

sia collocandum, Ch. trichospermo Edg. et Ch. macro-

carpo Cham, propius affine. Sed habitu et characte-

ribus nonnullis etiam Ch. macrostemoni m. (e Japonia)

accedit, quod foliis (tamen acutis) hibernantibus amplis

floribusque in fructu pedicellatis cymaque demum
laxiuscula simile est, sed valde differt staminibus exser-

tis, capsula basi tantum adnata etiam parte connata

exserta seminisque forma, superficie et magnitudine.

Ch. Echinus Maxim. 1. c. n. 24. Ch. echinulatum

Fr. Savat. 1. c. II, 359, 650.

Locis adde: Fudzi-yama (Savatier!)

Semina leviter costata costis pilos elongatos linea-

res ferentibus.

Ch. Grayanum Maxim. 1. c. n. 26. Synon. adde:

Ch. Bickinsii Fr. Sav. 1. c. II, 357 et Ch. nipponicum

Fr. Sav. 1. c. II, 356, ex ipsis II, 650.

Locis adde: Niigata et alpe Niko (Franchet et

Savatier!).

Pili serainum interdum pauci, v. caduci.

Ch. macrostemon Maxim. 1. c. n. 28. Adde: Franch.
Savat. 1. c. II, 358 (descriptio).

Ch. discolor Fr. Sav. 1. c. II, 359.

Nippon: montibus Hakone et alpe Niko (Dickins!

comm. Franchet).
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Praecedenti affine

Ch. sphaerospermum Maxim. 1. c. n. 31.

Locis adde: China borealis, ditione florae Pekinen-

sis, in alpe Siao-wu-tai-shan , supra limitera sylvarum

(Mollendorff, 1879).

Varietateni sistit foliis solito minus profunde cre-

natis.

Ch. Faunae Franc h. in Bull. soc. bot. de Fr. XXVI,

84.

Nippon: prov. Etschigo, prope Niigata, in. m. Nitz

(Faurie!)

Species sui juris, ut in clavi indicatum est.

Species minus notae.

Ch. Vidali Franch. Savat. 1. c. II, 360.

Nippon: prov. Simotsuke (Vidal). Vidi delineatio-

nem ramulumque sterilem a cl. aut. communicatum.

Ch. multicaule Fr. Sav. Enum. II, 361.

Nippon boreali (Hogg!).

Simillimum Ch. sphaerospermo , sed albiflorum.

Utraque species ob semina ignota quoad locum mihi

subdubia.

Ribes stenocarpum. (Grossularia) Orgyale densissime

ramosum, ramis acute angulatis glabris; aculeis infra-

axillaribus validis ternis patentibus medio validiore,

sparsis nullis; petiolis parce glanduloso-setosis lamina

subbrevioribus , lamina utrinque parce pilosa rotun-

data basi truncata v. subcordata 3—5-loba, lobis ob-

tusis pauci-grandique crenatolobatis, pedunculis recur-

vis petiolo vulgo brevioribus subunifloris 2— 3-bractea-

tis pedicelloque breviore cum calyce glabris, calycis

tubo parte libera quam laciniae linearioblongae re-

flexae breviore tubuloso-campanulata
;
petalis oblongis

glabris antheras oblongas aequantibus calyce fere duplo

brevioribus, stylo cylindrico fere ad medium bifido

glabro stamina superante cruribus contiguis; baccis

pi. m. anguste oblongis utrinque attenuatis glabris.

China occidentalis : prov. Kansu alpina sylvatica

(Przewalski, 1872, 1880).

Baccae acidae dicuntur, in specc. suppetentibus pol-

licares viridilutescentes, omnium specierum mihi no-

tarum angustiores.

A simillimo B. macrocalyce Hance (in Journ. of bot.

XIII, 1875, 35., e regione Pelcinensi!) et a B. grossu-

larioidi m. eJaponia floribus minoribus glabris et forma

mutuaque relatione partium floris distincta, nee non

forma baccarum a posteriore (in priore ignota) diversa.

Omnes Grossulariae asiaticae ceterum tarn inter se

affines {B. ambiguo m. excepta), ut in posterum, si

formae transitoriae notae erunt, fortasse cum B. Gros-

sularia conferruminandae.

Triosteum L.

Species 5 hucusque notae ita disponendae:

Flores axillares, caulis perfoliatus. 2.

Spica terniinalis. 4.

2. Stamina stylusque inclusa, corolla calycem subaequans, calycis

limbus in drupa sessilis. 3.

Stamina stylusque longe exserta, corolla calyce duplo longior,

calycis limbus supra drupam tubulosus tubo quam margo aequa-

liter lobatus parum breviore T. sinuatum m.

3. Flores brunnescentes in axillis glomerati.. T. perfoliatum L.

» ochroleuci in axillis solitarii T. angusti/olium L.

4. Folia integra basi connata T. himalayanumWall.
» pinnatifida libera T. pinnatifidum m.

Typus duplex igitur in genere obvius: hinc floribus

axillaribus, illinc floribus terminalibus. Posterior Asiae

centrali proprius, prior vero iterum subdividitur in

T. sinuatum m. (Mel. biol. VII, 553.) genitalibus ex-

sertis, limbo calycis aequali ad medium tantum fisso,

Mandshuriae et Japoniae proprium, at rarissimum, et

2 species borealiamericanas valde inter se affines: ge-

nitalibus inclusis, limbo calycis ad basin inaequaliter

partito, e quibus una etiam perrara est.

T. pinnatifidum. Pluricaule simplex longe superne

glanduloso- ubique hirsuto - pilosum ; foliis liberis basi

attenuata subcordata vel cuneata semiamplexicaulibus

sessilibusve , summis obovatis acuminatis integris, re-

liquis ultra medium bijugo-pinnatifidis sinubus rotun-

datis laciniis acuminatis; spica terminali; drupa tri-

pyrena.

China occidentalis: prov. Kansu in sylvis alpinis

frequens (Przewalski 1872 fructif., 1880 flor. et fr

nond. mat.).

A proximo T. himalayano "Wall, differt foliorum

forma et floribus ebracteolatis. Plantam himalaicam

tamen sub anthesi non vidi, Wallich, qui fusius de-

scripsit (in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, II, 180) floren-

tem non novit, Hooker fil. et Thomson (in Journ.

linn. soc. II, 173) atque Clarke (in Hook. fil. Fl. Brit.

Ind. Ill, 8. sub T. hirsuto) florem non v. brevius de-

scripserunt.
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Calycis 3 mm. longi dentes inconspicui brevissimi

rotundati, tubo glanduloso-villosissimo decuplo bre-

viores. Corolla 7 mm. longa basi inferne distinctissime

gibba, anguste tubuloso-infundibularis incurva, limbo

continuo parvo lobis rotundati s , extus sordide viridis,

intus brunnea, utrinque pilosa. Stamina 5 infra me-

dium tubum inserta, antherae oblongae virides, lobos

corollae non attingentes. Stylus cylindricus basi pilo-

sus. Stigma cuneatocapitatum trilobum. Drupa calyce

coronata lutea 10 mm. longa, ovoidea, trisulca, came

parcissima. Pyrenae' tres, 8 mm. longae, obcompressae

laeviusculae nigrae'. Semen convexoplanum , ventre

bisulcatum.
Species exclusa.

T. hirsutum Koxb. Fl. Ind. I, 538. a Mephitidia

JRoxburghii Wight et Arn. Prodr. fl. penins. Ind. or.

I, 390., qui specimen authenticum imperfectum vide-

runt, nunc Lasianthus cyanocarpus Jack apud Hook,

f. Fl. Brit. Ind. Ill, 179.

T. hirsutum «Wall.» apud Clarke 1. c. nunquam

a Wallich propositum fuit.

Anaphalis ex emend, Benth.

Genus a Benthamio reconstruction, praeter genus

Candolleanum, sect. 2. ejus Antennariae amplec-

tens, characteribus mere artificialibus iisdemque in-

constantibus fultum est, scil. capitulis androgynis et

pappi setis liberis, neque ut in Antennaria basi in

annulum connatis. Sed capitula «minus stricte dioica»

in Anaphali occurrere fatetur ipse Bentham et revera

dantur in eadem specie individua mere $ ( £ sterilia),

alia sub-$ i. e. flosculo 1 v. 2 centralibus £ , reliquis

omnibus $, alia denique androgyna, i. e. flosculis pe-

ripheriae l-(vel passim bi-) seriatis $, ceteris sterili-

bus £ Pappi setae vero v. gr. in A. margaritacea

distincte ipsa basi in annulum concreta et cuncta nee

singula cadentia. Character e setis floris £ vix apice

incrassatis barbellatisque ab ipso Benthamio non

magni aestimatur: adsunt Anaphales pappo late pul-

chreque barbellato, cujus setae simul parciores inve-

niuntur. — Nihilominus genus tale quale nunc circum-

scribitur species liabitu consimiles continet et igitur

servandum, utrum vero pro genere proprio, an pro

sectione Gnaphalii (quo casu parallelum esset v. gr.

Cacaliae, IAgulariae aliisque in Senecione) parum in-

terest.

Species Asiae orientalis.

Folia secus caulem longe distincte decurrentia. 2.

» sessilia. 5.

2. Laete v. cinereovirides. 3.

Dense albotomentosa, capitula globosa.. . . A. lactea m.

3. Humilis, folia cauli parallela, corymbus in-

volucratus A. Hancockii m.

Pedales v. ultra, folia patentia, corymbus

exinvolucratus, capitula parva. 4.

4. Ala latitudine caulis , folia basi vix an-

gustiora, capitula globosa A. alata m.

Ala augusta, folia basi sensim attenuata,

capitula turbinata A. ptcrocaulon m.

5. Folia linearia supra viridia (rarius utrinque

incana. 6.

Folia elongatolanceolata griseoincana, cau-

lis ramosus . A. sinica Hance.

6. Involucri phylla obtusa. 7.

» *> acuta v. interiora acumi-

nata, pedicelli capitula majuscula aequan-

tes -4. yedoensis m.

7. Elata simplex macrophylla , capitula ma-

juscula A. margaritaceaBenih.

Humilis ramosa microphylla et microce-

phala A. japonica m.

a. Folia alatodecurrentia.

Species, una himdlaica excepta, orientaliasiaticae.

1. A. alata. Simplex elata viridis pulvereopilosula

et ad caulem dense ad folia subtus parce araneoso-to-

mentosa; foliis patentibus 1-nerviis infimis spathula-

tis vix alatopetiolatis reliquis linearilanceolatis breve

acuminatis inermibus basi vix attenuata late ultra fo-

lium vicinum decurrentibus, ala latitudine caulis; co-

rymbo capitato simplici v. ramoso polycephalo; capi-

tulis parvis subglobosis; involucri phyllis candidis

obtuse obovatis exterioribus sensim brevioribus; pappo

albo.

Kansu occidentali alpina, versus templum Tsehoib-

sen (Przewalski, 1880).

Proxima sequens distincta videtur foliis membra-

naceis obovato-oblongis ala angusta ex basi longe et

sensim attenuata decurrentibus, capitulis duplo mino-

ribus turbinatis.

Capitula (diam. 31in.) inindividuis $ centro floscu-

lum 1 g sterilem habent, pappo omnium conformi

tenui setis vix apice paulo crassioribus, in individuis S

flores omnes abortu c?, pappo breviore parciore, setis

apice lato pulchre barbellatoclavatis.— Planta 1%— 2-

pedalis.

2. A. pterocaulon Franch. Savat. Enum. pi. jap.

II, 405 (sub Gnaphalio).
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Nippon: in alpe Niko (Tschonoski! 1864), prov.

Omi monte Ibuki (Dr. Rein, fide Franchct).

3. A. Hancockii. Humilis simplex basi stolonifera vi-

ridis viscidulo-pilosa, ad caulem marginesque foliorum

araneoso-tomentosa; foliis erectis 1-nerviis infimis

spathulatis ceteris linearioblongis obtusis v. summis

sphacelato-acutis basi non attenuata secus caulem de-

currentibus; corymbo involucrato capitato pleiocephalo;

turbinatis; involucri phvllis basi

pappo albo. A
nitidulis ovatooblongis obtusis

rvis Hance in Trim. Journ

bot. VII CI

China boreali: in alpe Siao-wu-tai-sl

kinensis (Hancock!), Kansu occidental!

ditionis

9 (P

Nan Mongol

dam finitimo (idem, 1879).

A. triplinervis Clarke, pro qua sumpta fuit, differt

foliis radicalibus ellipticis longe caulinisque inferiori-

bus petiolatis rite 3—5-nerviis, tomento griseo denso,

foliis non decurrentibus, corymbo ramoso non invo-

lucrato laxiore. In nostra folia radicalia caulinaque

infi haud. fasc

petiolo alato instructa, c

eeressis nee a basi liberis

sterilium seriora tantum

is ubique e nervo medio

Capitula fere semper dioica
2
-pollicaria, in-

ubique

vellatis.

phyllis 7 mm. longis. Pappus

subaequilongus , setis fl. 5 t:

4. A. lactea. Caespitosa multicaulis ultrapedalis tota

tomento floccoso denso incana, caulibus simplicibus

erectis, foliis linearioblongis linearibusve planis 1-ner-

viis fasciculorum in petiolum alatum attenuatis cauli-

nis basi attenuata anguste alatodecurrentibus utri-

busque obtusiusculis , superioribus acumine recurvo

tomentoso; corymbo denso ramoso lobatocapitato; ca-

pitulis subglobosis saepius dioicis ; involucri lactei opaci

phyllis intus sensim longioribus oblongis obtusis; pappo

albo capituli c? late clavato.

Kansu occidentali alpina, circa lacum Kuku-nor,

10,200' s. m. et alibi (Przewalski, 1872, 1880).

Ex affinitate A. araneosae DC. caule ramoso capi-

tulis fere duplo minoribus turbinatis diversae.

6. Folia sessilia. Pleraeque Indicae.

5. A. sinica Hance in Journ. bot. XII, 1874, 261.

China media centrali, prope Kiu-Kiang (Dr. Shea-

rer!, Mollendorff!)

Proxime affinis A. oblongae DC. Ab A. lactea caule

ramoso, foliis sessilibus mucronatis, involucro basi to-

mentoso turbinato minore squamis corrugatis distincta.

6. A. japonica Turcz. in Bull. Mosc. 1851, 200
I

(sub Antennaria). Miq. Prol. 110.

Kiushi: Kawara yama (Buerger!), Nagasaki (Old-

ham! n. 428, ipse), Simabara (ipse); Nippon: Kioto

(Rein!)

Tarn similis A. contortae Hook, f., ut distinguere

nequeam.

7. A. margaritacea Be nth., Herder, pi. Radd.

monopet. n. 138. (sub Gnaphalio). Antennaria cinna-

momea Miq. Prol. 1. c.

Kamtschaika, Mandshuria orientalis borealis, Sa-

chalin, Yezo, Nippon in montibus, v. gr. Fudzi-yama,

CJdnae prov. Kansu parte occidentali alpina (Prze-

walski, 1872, 1880), America boreali, et var. cinna-

momea Herd, in India.

Planta Sinico-japonica foliis firmioribus nonnunquam

distinctissime 3-nerviis, rarius subtus jam cinnamo-

meo-tomentosis ad pi. Indicam transitum sistit, ita

ut cum am. Herdero omnem conspecificam habeam.

Etiam in genuina enim folia latiora 3-nervia sunt, ner-

vis lateralibus supra impressis, subtus tomento occul-

tatis.

8. A. yedo'ensis Franch. Savat. 1. c. 404 (sub

Gnaphalio).

Nippon (Savatier!).

Valde quidem praecedenti affinis, sed signis ab auto-

ribus datis distincta videtur.

Nannoglottis n. gen.

Compositae Inuleae.

Capitulum multiflorum hemisphaericum heteroga-

mum, floribus radii $ 1-seriatis fertilibus ligulatis ligula

reflexa parva oblonga integra extus pilosa, floribus

majoribus ^ abortu sterilibus campanulatisdisci oo

5-dentatis. Involucrum 2-seriale squamis extimis pau-

cioribus foliaceis, intimis membranaceis , omnibus ae-

quilongis oblongis acuminatis appressis discum sub-

superantibus. Receptaculum convexum alveolatum. An-

therae basi obtusae. Achaenium angulatum oblongum,

radii breve pilosum, disci lineare inane glabratum. Pap-
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pus radii 1-serialis parens setis plumoso-barbellatis,

disci ad setas 2 elongatas, reliquas brevissimas minu-

tas inaequales, omnes scabras reductus.— Herba tan-

gutica % bipedalis erecta flaccida subsimplex, tota, ad

folia parce, versus apicem dense et subviscide corru-

gato-pilosa. Folia magna membranacea oblonga grandi-

dentata, infima in petiolum, reliqua in caulem alato-

decurrentia. Pedunculi ex axillis superioribus nudi 1-

cephali folium superantes. Capitula diametro pollice

minora, sordide viriduloochracea homocliroma.

N. carpesioides.

China occidentals : in sylvis frondosis alpinis prov.

Kansu (Przewalski, 1872).

Antheris ecaudatis, in Inuleis rarissimis, anomala,

sed ex characteribus habituque huic tribui associanda

et quidem prope Vicoam ponenda videtur. — In radio

rami stylini lineares scmiteretes extus papillosi, in

disco stylus inclusus sub ramis hispidus, rami pla-

niusculi, extus convexi hispiduli, apice non dilatato

obtusi, conniventes. Antherarum appendices breve ova-

tae. Limbus disci breve 5-dentatus tubo aequilongus,

pappi setas longiores aequans. Habitus Carpesii cernui.

Cremanthodium humile. Fasciculis sterilibus mollis, caule

decumbente repente oligophyllo ; foliis subcoriaceis

subtus incanotomentosis, radicalibus longe petiolatis,

omnibus ovatis v. ovatooblongis penniveniis serratis

in petiolum cuneatis; capitulo l*/
2
pollicari, involucro

nigrovilloso et saepe albofloccoso , ligulis late oblongis

3-denticulatis, disco luteo, styli ramis apice rotundato

hispidulis, pappo albo.

Kansu, alt. 10— 12 mill. ped. s. m. inter fragmina

laxa lapidum frequens (Przewalski, 1872, 1880).

Ob crescendi modum sui juris, Werneriae nanae

Benth. (in eadem regione detectae) similis. Caulis fere

spitliamaeus, sed pars ascendens fiorifera 3-pollicaris.

Foliorum lamina 30 : 20 mm. magna.

Cremanthodium plantagineum. Robustum pedale, foliis

subcoriaceis fasciculorum sterilium longe petiolatis gla-

bris v. subtus parce arachnoideis ellipticolanceolatis v.

ellipticis acutis in petiolum basi vaginatodilatatum de-

currentibus inaequaliter grandidentatis penninerviis;

caulibus floriferis folia radicalia parum superantibus

oligophyllis , foliis basi attenuata vaginante amplexi-

caulibus acuminatis; capitulo 2-pollicari; involucro ni-

grovilloso Vv insuper arachnoideo; ligulis oblongis 3-

Tome XXVII.

dentatis, disco fusco, styli ramis extus apiceque rotun-

dato hispidulis; pappo albo.

Ibidem idem.

Affine G. oblongato Clarke (v. s. Strach. et Win-

terb. s. n. Ligulariae M 4 in lib. Acad. Petrop. e Ti-

beto occid., alt. 15 mill, ped.), quocum in communi

habct fasciculos radicales fibris petiolorum vetustorum

cinctos cauli florenti contiguos, sed folia basi neque

cordata, neque rotundata, discus baud luteus, appen-

dices stigmatum non acutae, corollae disci limbus tubo

pluries neque parum longior, filamenta sub anthcra

distincte incrassata, neque aequalia. Appendix anthe-

rarum in utraque oblonga. — Lamina foliorum radi-

calium 11:6 cm. magna, nervi oblique e costa egressi,

arcuati.

Cremanthodium lineare. Glaberrimum spithamaeum,

foliis fasciculorum radicalium chartaceis subeveniis

elongatolinearibus obtusiusculis basi longe attenuatis,

petiolo brevi subito in vaginam ovatam dilatato; caul(

florifero folia radicalia longe superantc foliis diminutis

erectis vaginatoamplexicaulibus subulatolinearibus acu-

minatis, pluribus superne in bracteiformia sub capitulo

abeuntibus; capitulo iy
2
-pollicari, ligulis e latiore basi

lincaribus acuminatis, integris v. subbidentatis, disco

brunnescente, styli ramis extus hispidulis apice obtu-

sis^ pappo albo.

Kansu, regione Tangut, in pratis montiura jugi bo-

rcalis nnitinii frequens (Przewalski, 1880).

Typus proprius. — Folia radicalia cum petiolo 90:7
mm. magna. Caulis superne cum foliis et involucro

nigrescens. Appendix antherae oblonga.

Ligulae trium praecedentium luteae.

Cremanthodium discoideum. Foliis fasciculorum steri-

lium parvulis glabris longe tenuiterque petiolatis char-

taceis subeveniis subtus caesioglaucis ovatooblongis

obtusiusculis; cauliculis florigcris pluribus folia radi-

calia longe superantibus spithamaeis tomento floceoso

albo aspersis oligophyllis; foliis erectis linearioblongis

acutis basi vaginante amplexicaulibus quam radicalia

majoribus superne nullis; capitulo
3
/,,-pollicari ; invo-

lucro nigrovilloso, ligulis 0, disco fusco, styli ramis

extus hispidulis acutiusculis; pappo albo.

Kansu, regione Tangut, pratis alte alpinis (Prze-

walski, 1872, 1880).

Petioli foliorum radicalium 30— 50 mm., lamina

31



483 Bulletin de l'Academie Impe>iale 494
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15 : 6 ad 30 : 10 mm. Folia caulina infima rarius breve

dilatato - petiolata late ovata, reliqua v. vulgo omnia

4) basi amplectente sessilia, 40 : 7 mm. magna,

caule sub capitulo longe nudo. Genitalia fusca, anthe-

rae appendix ovatooblonga, filamenta sub anthera in-

crassata.

Capitula omnium nostrarum more generis nutantia

radices fasciculatae; fasciculi steriles, prima ubi de-

sunt excepta, cauli florifero contigui.

Doronicum sienoglossum, Elatum superne fastigiato-

ramosum pilosum, foliis oblongis minute denticulatis

radicalibus acutiusculis in petiolum longissimum pro-

funcle decurrentibus , caulinis basi profunde cordata
%

amplexicaulibus, superioribus basi latioribus acumina-

tis; capitulis secus ramos 1—4 racemosis, lateralibus

breve pedunculitis, pedunculo apice breviter obconico;

involucro basi villoso phyllis linearibus longe acumi-

gulas fere filiformes sulfureas subsuperantibus;tis ligulas

achaeniis omnibus pilosis pappo rufescente

Kansu

ilski,

Specie:

ped

dide sulfureis v. ex brunnescente virentibus inter om-
nes facile nota.

Capitula diam. sesquipollicari, terminalia pedunculo

2— 3-pollicari, lateralia quam capitulum breviore fulta.

Involucri viridis phylla 10— 20 mm. longa, 1

mm. lata. Ligulae tubo suo sesquilongiores, 1 mm. an-

gustiores, 2-dentatae. Flores disci cum ovario 5 mm.

4

flosculis disci circa 10; styli ramis ubique consimili-

bus linearibus extus ad basin usque distincte hispidu-

lis appendice longiuscula obtusa, pappo sordide ochro-

leuco.

Kansu occidentali alpina (Przewalski, 1872,

1880).

Ex affinitate & cacaliaefolii Schultz Bip. (Flora

1845, 50, qui Ligularia sibirica Cass.) et S. emoden-

sis Schultz Bip. (ibid., qui L. racemosaDC), ab utro-

que foliorum forma et venatione distinctus. Folia 8.

cacaliaefolii enim pedatinervia costis laminae paucis

ramosis, extimis 2 crassioribus basi marginantibus

extus ramos plures emittentibus , folia 8. emodensis

costas numerosas tenues subparallelas subsimplices ha-

bent, et extimae neque crassiores nee marginantes nee

ramosae. S. Sagitta habet costas paucas et ramosas

S. cacaliaefolii, infimae tamen non crassiores sunt. Ab
utroque praeterea capitulis duplo minoribus discrepat.

Quo charactere ad S. Atkinsoni Clarke Comp. Ind.

207. accedit, sed hie pubescens, foliis caulinis rotun-

dato-reniformibus, ligulis brevibus describitur.

Nomen 8. Ligulariae Hook. fil. Fl. Brit. Ind. Ill,

350. delendum videtur, quia Schultziano recentius,

quia L. sibirica et L. racemosa perperam junguntur et

inter synonyma diversissimus S. sibiricus «Ledeb. Fl.

Ross. VI, 238.» (pro II, 638) recipitur. *

Folia caulina majora 8. Sagittae exacte illis S. sa-

gittati Schultz Bip. (Cacaliae hastatae L.) similia.

longi, subcylindrici, 5-dentati dentibus anguste deltoi-

deis. Pappus parcus longitudine disci, achaenio tur-

binato-cylindrico 10-costato duplo longior.

Senecio Sagitta (Ligularia). Elatus pallide virens su-

perne tomento floccoso niveo adspersus, foliis auricu-

lato-sagittato-deltoideis e sinu subcordato anguste in

petiolum decurrentibus paucicostatis costis praeter in-

timas mox ramosis, argute inaequaliter dentatis, prae-

cocioribus apice auriculisque obtusis junioribus acu-

minatis, caulinis paucis petiolo basi vaginante semi-

amplexicaulibus, superioribus basi cuneatis, summis

linearibus ; racemo a basi florente elongato polycephalo

demum laxiusculo, pedicellis praeter infimos capitulo

brevioribus ; involucri basi rotundati phyllis suboctonis

oblongis margine scariosis apice acuto adustis; ligulis

5— 9 involucro duplo longioribus oblongis 3 -dentatis,

Senecio Virgaurea (Ligularia). Humilis glaucoviridis

stolonifer racemo excepto glaber, fasciculis sterilibus

secus caulem nullis, caule fistuloso foliato ; foliis erectis

integris infimis ellipticis oblongolanceolatisque in petio-

lum alatum basi vaginantem cuneatis, reliquis elongato-

oblongis basi attenuata convoluta semiainplexicaulibus

acutis et acuminatis; racemo ab apice florente 1—12-

cephalo, rhachi bracteis involucroque parce arachnoi-

deis, pedicellis capitulo parvulo brevioribus; involucri

basi rotundati squamis 10— 12 oblongis apice atte-

nuato puberulis ; ligulis subdecem linearioblongis

,

flosculis disci circa 20 tubulosis breve 5 -dentatis, styli

ramis linearibus appendicula ad apicem crassiore pa-

pulosa; pappi discum aequantis albi setis scabris.

Kansu occidentali alte alpina (Przewalski, 1880).

Etsi prima fronte a 8. altaico Schultz Bip. valde

diversus, attamen proxime affinis. S. altaicus enim dif-
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fert praesentia foliorum radicaliuui secus basin caulis,

ligulis latioribus basi subito constrictis, appendice an-

therarum oblonga neque ovata, pappo breviore, racemo

saepissime denso et statura elata.

Ad not. Oblata occasione hie exponere liceat tres

species inter se valde affines:

Senecio mongolicus Schultz Bip. (Ligularia mon-

golicaJyC.) a sequente differt : caule solido, foliis laetc

viridibus subtus dense elevato-reticulatis, racemo a

basi florente simplici denso, bracteis deltoideis pedi-

cellisque involucro pluries brevioribus, involucri squa-

mis subquinque, flosculis paucioribus, limbo corolla-

rum disci ad medium 5-fido lobis oblongodeltoideis

apice pubescentibus, achaenio (juvenili) oblongo, pappo

longitudine tubi corollini in disco, rufescente, multi-

seto barbellato valde inaequali.

Hab. in Mongolia maxime orientali et in Cliinae bo-

realis alpe Siao-wu-tai-shan.

8. altaicus Schultz Bip. in Flora 1845, 50. Trautv.

Enum. Schrenk n. 6 3 1 . Ligularia altaica DC, Ledeb.
Fl. Ross. II, 621 (excl. pi. Gmelini et patria omni

praeter Altai).

In montibus Altai: prope Riddersk (Ledebour!,

Politow!), ad fodinam Syranowi (Dr. Ludwig!), prope

Smeiinogorsk (herb. Fisch.), ad Tschujam fl. (Poli-

tow!); in Songaria: montibus Tarbagatai et Aktschawly

(Karelin et Kirilow!), in graniticis Arassan (Seme-

now!), valle fl. Takyr (Potanin!); Mongolia boreali:

circa lacum Ubsa ad brachium australe fl. Charkira

et in valle fl. Ulan-Natschin (Potanin! 1879); Kansu
occidentali alpina, in vicinitate alpis Dshachar-dsargyn,

alt. ultra 10 mill. ped. s. m. (Przewalski, 1880).

Planta satis variabilis. Folia radicalia, fere semper

in petiolum attenuata oblonga acuta, variant tamen in

foliis vetustioribus v. in pi. tangutiea, passim in omni

distincte cordatoovata acuta. Raccmus (semper ab apice

florere incipiens) plerumque simplex pedunculis brevi-

bus 1-cephalis, sed bracteae in medio pedunculo in-

dicant capitula abortiva, et re vera nedunculi inferio-

res sat frequenter occi

dem aeque breves ac

superantes.

2— 3-cephali, et qui-

i, aut elongati capitula

Ligulae variant involucro 1% et 2-lo

longiores, plus quam triplo v. paulo magis quam duplo

longiores quam latae. — Variationes stylorum mira-

biles: rami oblongi v. linearioblongi , semiteretcs , ap-

pendice aequilata brevissime papillosa, in aliis indivi-

duis rami stylini pi. m. complanati, appendice latiore,

in eodem capitulo mox brevissime papillosa, mox pi.

m. et imo longissime papillosohispida. — Omnia speci-

mina ante oculos incipiente v. plena anthesi collecta,

fructifera hucusque ignota videntur. Pappus achaenii

juvenilis ovati albus involucrum superans, flosculos disci

fere aequans, setis copiosis scabris.

A S. altaico fortasse specie vix diversus, hujus sta-

tus monstrosus censendus, est:

S. Senecillis m., Senecillis glauca Gaertn., Ledeb.

1. c. 619.

Vidi specc. e Podolia australi (Besser ! fructif.), culta

in borto Dorpatensi (Ledebour! flor.); jugo Altaico

(Koptew!, alii!); ad fl. Jenisei prope Minussinsk(Tur-

czaninow!)— omnia sibirica florentia lecta.

Differt a S. altaico: foliis caulinis basi subito dila-

tata (neque attenuata v. sensim minusque dilatata) cor-

dato-amplexicaulibus, capitulis fere duplo majoribus (ta-

men illis S. altaici e Mongolia aequimagnis) et prae-

sertim fructu. Achaenium oblongum apice annulo

coronatum, qui pappi setas ipso pluries breviores pau-

cas albas fert, quae non tarn barbellatae (ut apud aucto-

res describuntur) quam solito vix longius, sed squarrose

scabrae sunt. Diversitas pappi ad mentem Schultzii

Bip. a Senecione generica, ad mentem Benthami baud

sufficiens. EquidemBenthamio lubenter assentio,nam

in Astereis observavi similes pappi variationes, transitus

a Calimeri in Heteropappum sistentes, ita quidem, ut

totus pappus in specc. centrasiaticis longior, ille radii

vero quo magis Oceanum appropinquamur eo frequen-

tius in coronulum pallescentem brevisetam mutetur.

Num forte in S. altaico analoga pappi mutatio oc-

currit, si ab alpibus editis Asiae centralis ad loca

magis demissa Sibiriae et Mossiae progredimur?

Senecio tanguticus (Ligularia). Elatus gracilis, foliis

superne capitulisque exceptis, parce araneoso -tomen-

tcllus, foliis subtus glaucis radicalibus nullis, caulinis

pluribus brevipetiolatis petiolo basi subito dilatato

semiamplexicauli , lamina ambitu cordata trijugo-pin-

natipartita, partitionibus acuminatis paucilobis serra-

tisque lobis acutis; panicula ampla oblonga polyce-

phala, quovis ramo racemum compositum a basi floren-

tem sistente
,

pedunculis 1 -— 3 - cephalis
,

pedicellis

setaceobracteatis involucro brevioribus; involucri sub-

3 1
•
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ecalyculati phyllis 5 linearibus; ligulis 2 — 3 spathu-

latis , disci flosculis 4 — 7 toto linibo exsertis
,
pappo

1-seriato albido; ackaeniis glabris.

Kansu occidentali, in sylvis alpinis (Przewalski,

1872, 1880).

Cum 8. Przeivalskii m. et 8. Mortoni Clarke tan-

tum comparandus, ab utroque distinctissimus. A priore,

cui similior, differt foliis non palmatis, pubis praesentia,

defectu foliorum radicalium, petioli ratione, inflorescen-

tia non sinipliciter racemosa, capitulo
1

/3 minore, co-

rollae disci limbo cylindrico breve 5-dentato tubum

superante, antherarum caudis acutis cum vicina con-

natis, styIf £ glabri ramis truncatis apice tantum pa-

pillosopuberulis. Magis adhuc et prima fronte abhorret

S. Mortoni: foliis palmatipartitis , caulinis petiolo va-

ginante, inflorescentia latissima e corymbis composita,

pappo fusco cet.

Senecio Roborowskii (Gacalia). Gracilis, caule angu-

lato striatoque, foliis subtus tomento araneoso incanis

deltoideis acutis inaequaliter dentatis e basi truncata

cuneo obliquo breve in petiolum nudum attenuatis

dentibus mucronulatis; panicula pyramidali laxa pleio-

cephala, capitulis cernuis; involucro subecalyculato

3-phyllo phyllis linearibus, flosculis 3, pappo albo.

In alpinis Kansu occidentalis (Przewalski, 1880).

Persimilis S. lulbifero m. e Japonia, qui tamen di-

versus videtur caule tereti crassiore, foliis supcrioribus

numerosis acuminato-ovatis, infcrioribus cordato- v.

reniformi - deltoideis basi vix recteque cuneata decur-

rente, petiolo lamina breviorc nee longiore, bulbillis

axillaribus, panicula polycephala densiore, capitulis

triente minoribus, involucri squamis 5 fuscescentibus

neque viridescentibus, flosculis 5 10.

Senecio deltophyllus {Gacalia). Elatus gracilis simplex,

praeter petiolos margine pedunculos involucraque parce

floccosotomentosa glaber, petiolis nudis laminam folio-

rum inferiorum superantibus , mediorum subaequan-

tibus; lamina basi truncata deltoidea, apice breve acu-

minato angulisque basalibus obtusis, margine inaequa-

liter repandodentato dentibus obtusis mucronulatis;

pedunculis terminali et axillaribus gracilibus 1-cepha-

lis folium petiolatum lanceolatum v. lineare aequanti-

bus capitulo nutante plus duplo longioribus; involucri

phyllis 1 diu connexis rigidis oblongis margine mem-
branaceis disco pappoque albo brcvioribus ; flosculis oo

limbo campanulato quam tubus subbreviore breve 5

dentato 10— 12-nervio, achaenio lincari costato.

6-

Silvis alpinis Kansu occidentalis (Przewalski,

1880).

Affinis S.sagittatus Schultz Bip. (Gacalia hastata L.)

optime differt petiolo brevi cuneato-alato, apice angulis-

que laminae acute acuminatis, dentibus oo multo mi-

noribus, panicula polycephala, squamis involucri vulgo

floribusque paucioribus, corollae limbo infundibuliformi

tubum plus duplo superante, pappo sordido. Capitula

S. sagittati ob involucri phylla linearioblonga mox so-

luta floresque omnes rectos sub authesi tota turbinata,

in 8. deltopliyllo vero involucrum diu cylindricum ma-

net, flores autem illi propiores extus curvantur.

Flores S. deltopliylli a collectore lutei dicuntur, sed ex

sicco etiam ochroleuci videntur. Planta tota 8. sagit-

tate minor. 8. rubescens L. M. Moore in Trim.

Journ. bot. IV, 1875, 228., e Ghina media centrali,

5-Diihi ignotus, abhorret ex descriptione foliis 3

lobis denticulatisque basi cuneatis, paniculis divaricatis

amplis polycephalis, capitulis ascendentibus et glabritie.

Saussureae species novae.

S. Medusa (Eriocoryne Hook. fil.). Tota tomento in-

tricate gossypino pi. m. tecta, caule crasso brevi fo-

lioso; foliis caulinis patentibus petiolatis, lamina petiolo

breviore orbiculata circumcirca laciniatodentata den-

tibus acutis, superioribus corymbum subtendentibus

reflexis numerosis rhombeis v. lanceolatis in petiolum

alatum v. attenuatis pinnatifidis v. pinnatipartitis

subulato-acuminatis laciniis linearibus, summis lineari-

subulatis; capitulis oo rhachi dilatatae arete innatis

in hemisphaerium densissimum foliis arete cinctum con-

globatis superficie disci sola visibili, singulis cylindricis

sub-10*floris, involucri apice gossypini phyllis lineari-

oblongis scariosis coloratis subaequilongis ; corollae

purpureae tubo limbum subsuperante, pappo 1-seriato,

achaenio lineari-fusiformi laevi; receptaculo parvo bre-

vissime paleacco.

In alpibus Nan-shan, inter Mongoliam et Zaidam
finitimis, 11 — 12 mill. ped. s. m., nee non in Kansu
occidentali, regione Tangut, in alte alpinis secus fl.

Tetung (Przewalski, 1872, 1879, 1880).

Omnium specierum Eriocorynes pulcherrima; pi.

tangutica spithamaea, corymbo palmam usque lato,

lamina foliorum pollicari, pi. nanshanica bipollicaris.
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S. tangutica (Obvallatae m. : foliis floralibus dilatatis

coloratis capitula pi. m. involucrantibus). Palmaris v.

spithamaea pi. m. longe villosa, caule gracili foliato;

foliis chartaceis inferioribus patentibus petiolatls ner-

vosis oblongis utrinque attenuatis crasse mucronato-

dentatis acutis, floralibus coloratis reticulatis cordato-

ovatis capitula 1—5 sessilia glomerata tegentibus

;

involucri nigrescentis longe hirsuti sub-4-seriati phyl-

lis linearilanceolatis acuminatis
;
pappo duplici externo

scabro; receptaculo brevipaleaceo.

Kansu occidentali alte alpina (Przewalski, 1872,

1880).

Proxima videtur ob capitula « sericeovillosa » S.

Schultzii Hook f. milii ignotae, sed haec describitur

caule «puberulo», foliis acuminatis, floralibus brevibus

capitula pedicellata non tegentibus, et ob comparatio-

nem cum S. bracteata Dne involucrum diversum esse

debet: phyllis intimis extima plus duplo neque parum

superantibus; de forma foliorum floralium nil dicitur.

— AS. dbvallata Wall., cui caule gracili similis et

a 8. involucrata Kar. Kir. (crassicauli) differt foliis

floralibus cordatis, caulinis parvis non membranaceis,

hirsutie caulis, foliorum et inflorescentiae , involucri

phyllis angustis acuminatis, a 8. involucrata praeterea

receptaculo paleaceo. Corollae tubus limbum aequans,

ut in S. involucrata.— Capitula fere pollicaria.

S. phaeantha (Obvallatae). Spithamaea v. pedalis pilis

longis mollibus ubique parce villosa; caule simplici

erecto dense foliato ; foliis omnibus caulinis erectis

flaccidis membranaceis linearibus acuminatis margine

reflexo mucronato-denticulatis, infimis in petiolum bre-

vissimum late vaginantem attenuatis, reliquis basi vix

attenuata sessilibus, summis corymbum fulcientibus

violaceis capitula aequantibus ovatolanceolatis obtus

acuminatis ; capitulis 5 — 15 sessilibus v. brevissime

gracile pedunculatis ovatis basi rotundatis; involucri

V
2
-pollicaris phyllis nigrescentibus membranaceis lan-

ceolatis acuminatis subtriseriatis extimis parum bre-

vioribus; corollae fuscae limbo longitudine tubi
;
pappo

flores aequante parco basi dilatato griseo; receptaculo

longe paleaceo.

Kansu occidentali alte alpina (Przewalski, 1872,

1880).

A S. uniflora Wall.!, cujus var. pumila 1 — 3-

cephala in eadem regione lecta ante oculos est, dif-

fert habitu flaccido, foliis densis linearibus, capitulis

parvis numerosis basi non turbinatis, pedunculis tenui-

bus, corollae limbo quam tubus non sesquibreviore,

pappo corolla haud breviore setis paucioribus basi

multo magis incrassatis. Proportiones corollae eaedem

ac in S. Hookeri Clarke (SikJcim, Elwes! sub S. gra-

minifoliae var.?), sed haec cinereovillosa 1-cephala

integrifolia et folia floralia obtusa habet.
*

S. Stella (Acaules Hook, f.) Acaulis nana glabra,

foliis numerosis patentissimis imbricatis e basi dilatata

elongato- linearibus longe sensimque subulato- acumi-

natis integerrimis, capitula circumdantibus oo basi alte

violaceis; capitulis parvis numerosis sessilibus; invo-

lucri cylindrici sub-5-seriati phyllis sensim longiori-

bus, exterioribus oblongis obtusis, intimis linearibus

acutis, omnibus apice violaceis ceterum pallidis; tubo

corollae limbum superante; pappo rufescente elongato

simplici; receptaculo parvo paleaceo.

Kansu occidentali: pratis alpinis secus fl. Tetung

(Przewalski, 1872, 1880).

Ob folia sat similis videtur S. subulatae Clarke et

8. wernerioidi Schultz Bip., mihi ignotis, sed capitula

uumerosa et involucrum diversum.

S. apus (Acaules). Perpusilla acaulis arancosa, rhi-

zomate tenui elongato horizontali apice ramoso et va-

ginis brunneis vetustis petiolorum vestito; foliis capi-

tulum sessile vix excedentibus chartaceis oblongolan-

ceolatis v. sublinearibus acutis basi attenuata petiolo

vaginiformi dilatato insidentibus, summis capitulo ap-

pressis ovatolanceolatis ; capitulo ultrasemipollicari ; in-

volucri parce tomentelli sub-3-seriati squamis paucis

appressis extimis late ovatis nigroviolaceis intimis li-

nearioblongis triente brevioribus; limbo corollae tubo

duplo breviore; pappi corollam fere aequantis setis

exterioribus scabris ; receptaculi paleis achaenio angu-

lis subtuberculato brevioribus.

In alpibus Nan-shan inter Mongoliam et Zaiclam

sitis, alt. 12 mill. ped. s. m. (Przewalski, 1879).

Affinis videtur 8. subulatae Clarke , sed in hac

folia angustiora apice subulata integra revoluta et in-

volucrum rigidum (in nostra squamae exteriores inern-

branaceac, interiores scariosae).

S. arenaria (Caulescentes Hook, f.) Nana, rhizomate

tenui horizontali apice ramoso petiolorum vaginis brun-

neis laccris tecto; caule pollicari crassiusculo foliato
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tomentoso v. glabro; foliis membranaceis subtus albo- farcto infimis

tomentosis in petiolum alatum attenuatis linearioblon- brevem basi vaginantem attenuatis, ceteris semiam-

gis utrinque acuminatis sinuato-dentatis, summis capi- plexicaulibus , omnibus linearilai

tulum solitarium pollicare fulcientibus et longe supe-

rantibus; involucro breve lateque ovoideo parce tomen-

j reverso - denticulatis

fulcientibus apice violaceis ; capitulis 6 co-

tello v. glabro viridulo phyllis numerosis sub-5-seriatis rymbosis folio longius pedunculatis pedunculis

extimis ovatolanceolatis breve acuminatis quam in-
|
gracilibus ; involucro oblongo fere

tima longe acuminata fere duplo brevioribus, acumi-

nibus vulgo recurvis; corollae tubo limbum duplo su-

parce 5-seriatis obtusis

extimis 4-lo brevioribus ovatis intimis linearibus; co-

perante; pappo sordido ad limbum attingente; recepta- I rollae fuscescentis limbo quam tubus breviore pappum

culi paleis achaenia aequantibus. excedente; pappi setis plumosis paucis, scabris pluri-

Kansu occidentali, in arenosis ad Hoangho superio- mis; receptaculo longe paleaceo.

rem (Przewalski, 1880).

Ex descriptione S. Falconeri Hook. f. proxima, quae

tamen rhizomate cauleque crassis, foliis elongato-linea-

ribus sinuatopinnatifidis v. dentatis lobis recurvis, in-

volucri phyllis linearilanceolatis differre videtur; co-

rolla et pappus tamen aequilonga dicuntur. Pappi

setae exteriores scabrae.

S ;). Nana pollicaris, foliis

dato

subtus albotomentosis exceptis glabra; foliis coriaceis

rosulatis petiolo crasso vix vaginante, lamina subcor-

:a subito breve acuminata basi in petiolum

breve decurrente dense mucronato-denticulata paral-

lele multinervia, foliis capitulum solitarium pollicare

fulcientibus sed non superantibus petiolatis lanceolatis

acuminatis; involucri ovoidei phyllis coriaceis

rosis quadriseriatis valide 1-nerviis obtusis ex ovata

basi exterioribus breve interioribus duplo longioribus

longe attenuatis nigromarginatis ; corollae tubo limbum

erante; pappi serie externa setosa refracta!

nume-

achaenio laevi ar t „ u ,

corolla parum breviore; receptaculi paleis achaenio

brevioribus.

Kcrnsu occidentali: in pratis alpinis secus fl. Tetung

(Przewalski, 1880).

Specimen unicum collectum admixtum erat plantae,

quam pro varietate glabriore minore S. hieracioidis

Hook. f. (a me non visae) habeo, cujus exemplis sub-

acaulibus quoad folia et capitula subaequimagnum est.

Species pappi structura per totum capitulum con-

stante ab omnibus notis excellens, neque reliquis par-

tibus in ullam descriptam quadrans.

Kansu occidentali: pratis alpinis frequens et gre-

garia (Przewalski, 1872, 1880).

Appropinquat nonnihil 8. phaeanthae etiam ob folia

floralia apice colorata. sed capitula majora longe pe-

dunculata et involucrum distinctissima
,
posterius po-

tius illi S. serratae vel 8. elongatae simile. Inflorescen-

tia tamen et pubes diversae.

S. alaschanica (Corymfoferae). Palmaris simplex, caule

gracili tomentoso foliato, foliis subtus albotomentosis

breviter alatopetiolatis ellipticis acuminatis, superio*

ribus sessilibus lanceolatis, omnibus mucronato- den-

tatis, capitula 1 — 3 glomerata brevissime crasse pe-

dunculata subtendentibus subulatis integris peduncu-

lisque dense tomentosis; involucro % poll, longo tur-

binatocylindrico villoso phyllis 4— 5-seriatis exterio-

ribus ovatolanceolatis quam interiora linearia 3

caespitosa pilis

(Corymbiferae Hook. f.). Pedalis

mollibus ubiq

4-lo

brevioribus praeter intima recta acumine subulato fo-

liaceo reflexo terminatis; tubo corollae limbum supe-

rante pappo biseriato breviore; caudis antherarum

latis breviusculis apice dense ciliatis; receptaculo longe

paleaceo.

Mongolia australis : in faucibus montium Alaschan,

rara (Przewalski, 1873).

Species, cujus exempla 2 collecta, evidenter 8. el-

lipticae Clarke et 8. ovatae Benth. (in Henders. Yar-

kand, 325. cum tab.), utrique a me non examinatae,

affinis, sed ab utraque foliis brevipetiolatis regulariter

haud grandidentatis , capitulis duplo majoribus, re-

ceptaculo non nudo, antherarum caudis nee bisetis

nee laciniatis distincta.

Folia maxima petiolo pollicari, lamina 3 : 1% poll,

magna, membranacea (in 8. ovata crassiuscula), nervis

pilosa; I utrinque usque 7 tenuibus indistinctis. Flores rosei.
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Pappus sordidus, exterior copiosus brevis scaber.

Achaenium laeve.

S. pulvinata (Corymbiferae) . Vix spithamaea multi-

caulis longe molliterque lanata, caulibus dense caespi-

tosis basi petiolis vetustis vaginantibus arete crasse-

que obvallatis foliatis, foliis carnosis oblongolinearibus

utrinque attenuatis margine integro revolutis, infimis

et fasciculorum sterilium in petiolum tenuem angusta-

tis, reliquis sessilibus; pedunculis folia aequantibus ex

axillis superioribus; capitulis 7 — 12 dense corymbo-

sis; involucro cylindricoovoideo semipollice breviore

pallido phyllis appressis subquadriseriatis exterioribus

anguste ovatis quam interiora oblonga et linearia plus

duplo brevioribus coriaceis acutis; corollae alboroseae

tubo limbum aequante pappo biseriato brunnescente

breviore; achaenio angulato tuberculatorugoso ; re-

ceptaculo breve acuteque papilloso.

In alpibus Nan-shcm inter Mongolian et Zaidam

finitimis, 11—12,000' s. m. (Przewalski, 1879).

In mentem vocat S. canam Ledeb. (3. angustifoliam

Ledeb. (totam speciem ex opinione Trautvetteri

S. salicifoliae DC. varietatem) , sed pube, foliis car-

nosis, capitulis et receptaculo abunde nimisque di-

stincta.— Antherarum caudae elongatae ciliatae illis

8. ovatae Benth. 1. c. delineatis similes. Pappi series

exterior scabra sat copiosa ochroleuca, interior plu-

mosa plus duplo longior rhachi sordide purpurea pilis

cinerascentibus.

S. malitiosa (Sclerodontae m.: dentibus foliorum et

interdum involucri phyllis mucrone cartilagineo ter-

minatis 5)
). Pedalis simplex, radice fusiformi, caule

basi petiolis vetustis vaginato crasso parce lanato fo-

lioso; foliis membranaceis pube corrugata elongata

lanatis inferioribus petiolatis (petiolo basi vaginante),

superioribus v. plerisque sessilibus, ambitu lineari-

oblongis usque ad costam alatam pinnatipartitis laciniis

linearibus divaricatis parce dentatis v. vulgo integris,

apice dentibusque reversis cartilagineo -mucronatis;

corymbo denso 6—15-cephalo lana densissima incano,

capitulis pedunculo crasso brevissimo subsessilibus

;

involucro ovoideo pollicari pallido phyllis appressis

numerosis 5—7-seriatis rigidulis, extimis ovatolanceo-

latis quam intima linearia basi attenuata plus triplo

brevioribus, omnibus acuminatis tenuiter pungenti-

mucronatis v. saepius appendice foliacea subulata urn-

cronata reflexa auctis; corollae roseae limbo tubum

aequante pappum parum superante; pappi albidi setis

scabris paucis; achaenio ruguloso; receptaculo paleato.

Regione alpina alpium Nan -slum (Przewalski,

1879).

8. laciniatae Ledeb. affinis, sed jam involucro

distinctissima et cum ilia aliisque scriem in genere

anomalara subarmatam formans, Cousiniis hoc puncto

appropinquantem
,
pappi setis in annulum connatis ta-

men distinguendam.

Adest specimen vix palmare involucro exappendi-

culato et aliud pedale ubi ex axillis inferioribus sur-

gunt rami stricti 1 -cephali
,
quorum involucra omnino

v. fere exappendiculata , simul cum eximie appendicu-

latis in corymbo caulino principali. Pedunculi infimi

passim longitudine capituli. Rhachis foliorum capitula

fulcientium et vix excedentium dilatata, laciniarum

longitudini aequilata, reliquorum latitudini laciniarum

aeque angusta. Corolla pollicaris. Caudae antherarum

elongatae a basi in pilos parallelos vix crispatos solutae.

5) Hue S.alata DC, (in alpi bus Nans/tan a Przewalskio etiam

lecta), S.runcinata DC, 8, laciniata Ledeb., multis locis Mongoliae

borealis a Przewalski etPotanin inveuta, et fortasse S. sylvatica

(infra describenda).

S. Przewalskii (Elatae Hook. f.). Simplex ultrapeda-

lis tomento floccoso adspersa, caule tereti basi prae-

sertim foliato, foliis basalibus oblongolinearibus acutis

brevipetiolatis sinuato-pinnatilobis denticulatisque lo-

bis et dentibus subreversis mucronulatis, caulinis pau-

cis erectis sessilibus acuminatis sinuatodentatis ; co-

rjrmbo oligocephalo (capitulis 2— 10) coarctato denso,

capitulis brevipedunculatis, involucri V
2
-pollicaris ovoi-

dei nigrescentis parce villosi phyllis rigidis appressis

acuminatis 4-seriatis, exterioribus lanceolatis quam
intima oblonga triplo brevioribus; corollae brunne-

scentis limbo tuboque aequilongis pappum biseriatum

sordidum parum superantibus ; receptaculi paleis achae-

nia angulata laevia longe superantibus.

Kansu occidentali alte alpina, in fruticetis (Prze-

walski, 1880).

S. elongatae DC. affinis. Differt S. elongata DC.
praesertim tomenti absentia, foliis inferioribus ellipti-

cis v. subcordatis vulgo profunde pinnatifidis partitisve,

involucri turbinatocylindrici squamis sensius accrcscen -

tibus acutis.

*
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S. sylvatica (Elatae). Caule elato foliato superne fasti-

giato-ramoso et pubescentc, ceterum cum foliis glabro

;

foliis membranaceis linearioblongis infirais breve alato-

petiolatis obtusis reliquis obtuse acuminatis basi vix

attenuata longe decurrentibus, margine alaque mucro-

nato-dentatis dentibus cartilagineis patent! -recurvis;

capitulis ramos caulemque terrainantibus pollicaribus

laxe corymbosis; involucri subhemisphaerici nigrescen-

tis phyllis subsexseriatis rigidia margine dorsoque pi-

losis obtusis, exterioribus oblongis quara interiora

linearia subtriplo brevioribus; corollae limbo longi-

tudine tubi; pappi corolla parum brevioris setis exti-

mis scabris paucis ; receptaculi paleis acbaenium elon-

gatum laeve superantibus.

Kansu occidentali alpina(Przewalski, 1872,1880).

Habitus e longinquo fere Cnici cujusdara, at folia

longe quidem, sed non valide mucronatodentata.

S. epilobioides (Elatae). Simplex bipedalis dense fo-

liata caule tereti glabro, foliis omnibus caulinis erectis

scabriusculis linearioblongis basi subattenuata profunde

auriculatocordata sessilibus sat dense denticulatis (den-

tibus longe mucronatis) apice in acumen acutissimum

elongatum integrum sensim attenuatis subtus elevato-

venosis; corymbo terminali parvo denso polyceplialo

basi foliato; capitulis breve pedicellatis; involucri %
pollice brevioris ovoidei parce villosuli pliyllis 4—5-

seriatis extimis late ovatis quam intima linearioblonga

recta acutiuscula plus duplo brevioribus omnibus ni-

gro marginatis et appendice subulata squarrosa ter-

minatis; corollae limbo tubum pappumque sordidum

superante; paleis receptaculi achaenio laevi longioribus.

Kansu occidentali in fruticetis alpinis (Przewalski,

1872, 1880).

Folia non dissimilia et aeque densa JEpilobio angusti-

folio, sed basis diversa et costae paucae irregulariter

arcuatae. Proxima 8. rigidae Ledeb., sed magis gran-

difolia foliis neque decurrentibus neque integris, in-

volucrum non cylindricum et minus, caulis neque sul-

catus neque late corymbosoramosus , corolla minor

(10 neque 15 mm.), pappus brevior (7 nee 10 mm.)
Caudae antherarum longe lateque setosae apice la-

ciniatae.

Myripnois uniflora. FoluY linearilanceolatis , ~ involucri

1

Kansu occidentali alpina, ad fl. Mudshik-chc , non

procul ab oppidulo Hui-duu (Przewalski, 1880).

M. dioica Bge valde discrepat involucro 5-phyllo

subuniseriato pliyllis extimis paulo tantura quam intima

brevioribus, capitulo plurifloro et corolla bilabiata,

ceterum quoad loborum dimensionem et distributionem

variabili. Sed modus crescendi in utraque specie idem,

omnibus partibus in M. uniflora gracilioribus , ita ut

congeneras credam.

Frutex bi-tripedalis densissime ramosus, ramis vir-

gatis tenuibus brevibus dense ramulosis. Folia inno-

vationum alterna, ramulorum floriferorum fasciculata,

vere e gemmis perulatis tomentosis cum capitulis

erumpentia, breve petiolata, lamina 30 : 4 ad 7 mm.
magna. Capitula in fasciculis terminalia, pedunculo

1— 2 mm., involucro lineari 10 mm. longo. Involucri

phylla chartacea attenuata, extima ovata, intima linea-

ria. Capitula $ tantum collecta. Corolla pallide rosea

limbo inaequaliter 5-dentato dentibus linearibus re-

curvis. Stamina minima vacua libera sub medio tubo,

filaraento anthera subulata basi sagittata triplo bre-

viore, antheris vix supra dimidium tubi attingentibus.

Stylus corollam aequans apice ramique laeves crassi

subulati acuti patuli extus breviter puberuli. Pappi

setae numerosae apice barbellatoscabrae, extimae pau-

cae passim breviores. Achaenia turbinatocylindrica

dense sericea.

phyllis 7

1-floro.

brevioribus; capitulo

Codonopsis viridiflora. Volubilis puberula, foliis ovatis

obtusis leviter repando-crenatis
;
pedunculis elongatis;

calycis apice puberuli laciniis oblongis acutiusculis basi

discretis; corolla sesquilongiore breviter cylindrico-

campanulata luteoviridi lobis depresse deltoideis ob-

tusis; filamentis late subulatis antheram subaequan-

tibus.

China occidentalis : prov. Kansu parte alte alpina

(Przewalski, 1880).

Arete quidem affinis G. clematideae Be nth. (Wali-

lenbergiae, Schrenk) et G. ovatae Benth., sed cum

neutra jungenda. Prior differt caule non volubili, fo-

liis integris , corolla albocoerulescente campanulata

duplo calycem superante, calycis lobis ovatolanceolatis

basi contiguis sensim acuminatis, filamentis ima basi

tantum dilatatis. Iisdem fere signis distinguitur etiam

C. ovata
,
quae G. clematideae omnibus partibus simil-

lima, sed magis parviflora videtur et ab ilia haud di-

•
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versa suspicatur ab autoribus florae Indicae, quod

in integro relinquere coactus sum ob supellectilem pi.

indicae in herb, nostris non satis completam.

Primula urticifolia. (Arthritica) Glabra digitalis flac-

cida, foliis membranaceis longissime petiolatis lamina

parva late ovata obtusa basi integra subito longe in

pctiolum decurrcnte, ceterum profunde grandiserrata

serraturis paucis lanceolatoovatis acutiusculis ; scapo

debili folia subaequante; involucri 1— 3-phylli foliolis

subulatis inaequalibus , umbella 1— 3-flora pedicellis

elongatis; calycis anguste campanulati 5-lobi lobis

ovatis acutis corollae tubo duplo brevioribus; limbo

eorollino quam tubus aequalis breviore lobis bilobo-

emarginatis; capsula ovoidea calyce inclusa.

Kansu occidentali alpina, in fissuris rupium rara

(Przewalski, 1880).

Folia P. macrocarpae m. , sed profundius serrata

serraturis passim bidentatis et petioli elongati, calyx

V. macrocarpae tamen ad medium in lacinias lanceo-

latas fissus, limbus tubum corollae superans, capsula

cylindrica exserta. P. elliptica Royle foliis rotundatis

saepc subcordatis multiserratis, calycis ad medium fissi

laciniis anguste lanceolatis, phyllis involucri pedicellos

breves aequantis v. superantis basi appendiculatis

dignoscitur. P. cuneifolia Ledeb. discrepat foliis sen-

sim cuneatis brevius petiolatis, serraturis minoribus

latioribus, calycis campanulati fere partiti laciniis lan-

ceolatolinearibus, corolla majore tubum superante.

Stamina in exemplis paucis suppetentibus '/ infe-

riore tubi inserta, antheris linearioblongis ad medium

tuburn longe non attingentibus. Capsula calyce
f

/3 bre-

vior, ad medium dehiscens.

Primula flava. (Arthritica) palmaris, foliis subtus niveo-

farinosis petiolo lato in laminam breviorem ovatam v.

subcordatam obtusam crenatam cuneatodilatato ; sea-

pis folia multo superantibus ; umbella 2— 15-flora ca-

lycibusque albofarinosis, involucri phyllis c lanceolata

basi linearibus attenuatis quam pedicclli parum bre-

vioribus; calyce pedicellos superante corolla flava

duplo breviore tubuloso-infundibuliformi 5-fido laciniis

oblongolinearibus obtusiusculis ; limbi corollae tubo

brevioris laciniis obcordatis, staminibus versus medium

tubum, ovario depresse globoso.

Kansu occidentali alte alpina, ad Hoangho superio-

rem (Przewalski, 1880).

Tome XXVII.

Subaffinis P. Stuartii ~Wall
.
, foliorum forma jam di-

versissimae. — Folia maxima 22 : 15 mm., petiolo 40

mm. Corolla diametro 10 mm., calyx 5— 7 mm. longus.

Primula stenocalyx. (Aleuritia) Palmaris tota scaberula,

foliis obovatis v. spathulatis obtusis integris in petiolum

brevem basi vaginantem attenuatis costa crassa venis-

que lateralibus subtus prominulis; scapo folia pluries

superante; involucro 3— 15-floro phyllis linearibus

acuminatis basi vix gibbis pedicellos superantibus; ca-

lyce tubuloso pedicellum subduplo superante lobis li-

nearilanceolatis acutiusculis; corollae lilacinae tubo

calyce sesquilongiore limbo breviore, limbi lobis emar-

ginatobilobis.

Kansu occidentali alte alpina (Przewalski, 1873,

1880).

Juxta P. longiscapam Ledeb. collocanda, quae ca-

lyce campanulato laciniis latioribus corollaque parva

(duplo minore) calycem parum superante primo obtutu

distinctissima. P. invohwrata "Wall, distinguitur foliis

longe petiolatis, lamina rotundata v. ovata basi sub-

cordata vix in petiolum tenuem decurrente, subdenti-

culata, scapo elongato, phyllis involucri longe appen-

diculatis; antherae vero prope faucem insertae fortasse

tantum statum dichogamum a nostra diversum in-

digitant.

Calyx usque 10 mm., tubus corollae 12— 15 mm.
longus, limbus 13— 18 mm. latus.

Primula Pumilio. (Aleuritia) Semipollicaris scaberula,

foliis late petiolatis lamina petiolum subaequante in-

tegerrima obtusiuscula rhombea v. elliptica; umbella

sessili 1 — 7-flora; involucri foliolis ovalibus obtusis

exauriculatis pedicello brevioribus; calycis tubuloso-

infundibuliformis tubo lacinias anguste ovatas obtu-

siusculas superante; corollae pallidc roseae tubo non

exserto limbum laciniis bilobocmarginatis subsupe-

rante.

Kansu occidentali alte alpina (Przewalski, 1880).

Proxima P. farinosae L. (3. dorudatae Ledeb. et

P. sibiricae Jacq. Prior dignoscitur scapo exserto, fo-

liis baud integris, phyllis involucri cuspidatis basi ;iu~

riculatis, posterior foliis longe petiolatis forma alicnis,

scapo exserto, involucro basi appendicular, corollae

tubo e calyce exserto. Cum minutis indicis (P. minu-

tissima J ac quern, et P. pusilla Wall.) affinitas fere

nulla, propter folia diversissima.

32
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Flores quam in P. sibirica paulo minores, fauce

flava. Antherae quas vidi triente tubi superiori insor-

tae, ad faucem attingentes, lineares. Ovarium depresse

globosura.

Androsace erecta. Annua, ubique breve glanduloso-

pilosa, caule erecto usque pedali striato foliato pedun-

culisque hirsutis; foliis omnibus caulinis alternis sub-

sessilibus carnosulis integerrimis ovatis v. ellipticis

acutis cartilagineo-marginatis et -mucronatis; unibel-

lis axillaribus et terminali longe pedunculatis dense

involucratis 1—oo-floris, involucri phyllis caulina ae-

mulantibus, pedicellis florc pluries v. multiple- longio-

ribus; calycis 5-fidi lobis lanceolatis mucronatis in

fructu non auctis; corollae tubo calycem vix limbum-

que superante; capsula calyce breviore.

Kansu occidentali alte alpina(Przewalski, 1880).

Stimpsoniam quandam babitu simulat, sed calyx,

corolla fauce constricta, capsula apice tantum 5-valvis

omnino Androsaces, ubi sectionem propriam consti-

tuere meretur, nam habitus ab omnibus reliquis diver-

sissimus.

Occurrit 2-pollicaris 1 -flora usque pedalis a dimidio

caule sursum umbellifera. Folia crebra patula, maxima

10 mm. Umbella non est talis, sed potius pcdunculi

dense aggregati ex foliis involucri approximatis axil-

lares. Corolla roseoalbida, diam. 4 mm.

Pomatosace n. gen.

Primulaceae Primuleae.

Calyx 5-lobus persistens fructifer subaccretus, lobis

praefloratione valvatis. Corolla liypogyna calyce bre-

vior hypocraterimorpha , tubo breve lateque conico

limbum superante, fauce tumidoannulata, limbo 5-par-

tito praefloratione quincunciali. Stamina inclusa medio

tubo inserta, corollae lobis opposita, filamento subulato

anthera ovatii subcordata, basi inserta introrsa bre-

viore. Ov
Stylus ovi

dep

capitatum. Ovula pluriraa semianatropa obcompress

umbilico ventrali. xida din

limbo eii

tulo cincta, circumscisse prope basin deliiscens. Se

mina

globosae favosorugosae insidentia

lido ventre affixa. Albumen can

transversus axilis prope hiluin locatus teres viridulus,

adicula cotyledones superante.

biennis

Her-

fusi-

formi tenuiter carnosa, foliis dense rosulatis vaginato-

petiolatis linearibus runcinato-pinnatipartitis, laciniis

numerosis linearibus integris v. dentatis, scapis axil-

laribus folia demum superantibus , umbellis multifloris

basi multibracteatis
,

pedicellis flores niiiiutos albos

fructiferos pluries superantibus Nomen ex

Trwfjia (operculum) et gocaoc, (scutum), quasi Ana

operculata.

Prope Bryocarpum Hook. f. ponenda, habitus

Androsaces annuae cujusdam et characteres flor

forma cansulae diversissima.

Embryo sub-

P. Filicula.

Kansu occidentali (rcgione Tangut) in pratis alpiuni

Mudshik, locis a SipJineis fossis frequens, 1 1,000' s. m.

fine Junii fl. et frf., nee non in alpibus inter jugum

Nan-shan et montes Don~kyru extensis, ad fl. Rako-

gol, circiter 9000' s. m., in fissuris rupium rara, sub

finem Julii fructif. (Przewalski, 1880).

Gentiana aperta. (Chondrophylla , annuae). Glaberrima

multicaulis, rosula radicali nulla, cauliculis basi laxc

ramosis; foliis ellipticis v. lanceolatis cartilagineo-

acutis; floribus longe pedunculatis; calycis dentibus

erectis lanceolatis acuminatis; corollae pallide coeru-

leae tubo infundibuliformi calycem parum limbum pa-

tulum sesqui superante, limbi lobis dcltoideis acutis

plicas acute bifidas superantibus; genitalibus plicis

aequialtis, antheris ovatis, stylo ovarium stipitemve

ejus aequante, stigmate brevi indiviso; capsula ovali

inclusa,

Kansu occidentali (regione Tangut), ad fl. Rako-gol,

10— 11,000' s. m., in paludibus secus ripas frequens

et gregaria (Przewalski, 1880).

Proxima G. apricae Dne in Jacquem. Voy. 112,

t. 118, quae ex description© et icone tamen abunde

distincta foliis imis rosulatis, foliis scabriusculis arista-

tis, floribus brevius pedunculatis, calycis ad medium
fissi laciniis scabris linearilanceolatis aristatis corollae

tubo duplo brevioribus, tubo corollae limbum duplo

superante, limbi lobis ovatis acuminatis, staminibus

vix ad medium tubum attingentibus, antheris ovario-

que oblongis; sed stigma pariter indivisum. G. pe-

dicellata Wall, etiam similis, at ob stigmata recurva
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majora magis distans, differt foliis aristatis radicalibus

rosulatis, floribus breve pedunculatis, calycis dentibus

recurvis ciliatis, corollae lobis acuminatis, plicis ere-

nulatis, staminibus styloque dimidium tubura aequan-

tibus, antlieris oblongis.

Digitalis, caespitosa, Folia parte libera 3— 4 mm.

longa. Pedunculi fere pollicares. Calyx 6, corolla in

sicco semper aperta 10 mm. longa, diam. 7 mm., secus

lobos eorumque nervos in tubo profundius coerulea, in-

tus ad faucem viridi-pimctata. Antherae quam in affi •

nibus duabus duplo majores, albae. Capsula (juvenilis

visa) calyce inclusa stipitem crassum aequans et ab

illo vix distincta, stylum superans, apice rotundata.

Gentiana striata. (Pneumonanthe , annua) Caule pal-

mari a basi ramoso ramisque arcuatopatentibus acute

4-angulis ad angulos sub foliis scabris; foliis radicali-

bus nullis, caulinis baud vaginantibus remotis patenti-

bus sessilibus ovatolanceolatis cartilagineo-marginatis-

acutisque margine scabris basi scabrociliatis; floribus

maximis caulem ramosque terniinantibus sessilibus so-

litariis erectis; calycis corolla lactea secus lobos atro-

sciata duplo brevioris tubulosoinfundibuliformis vix

ad medium 5-fidi secus nervos margineque scabri la-

ciniis linearibus mucronatoacuminatis; corollae tubu-

losae limbo perbrevi lobis deltoideis aristatis plicas

humillimas denticulatas multiplo superantibus; stylo

tenui stipitem subaequante capsula inclusa lineari-

oblonga utrinque attenuata breviore.

Kansu occidentali, in pratis alpinis parce (Przewal-

ski, 1872).

Species inter Pneumonanthas radicc annua paradoxa

et cum nulla notarum comparanda, e flore sect. Pneumo-

nanthes et caule Amarellae cujusdam, v. c. G. auriai-

latae v. G. Pulmonariae, quasi conflata. Foliis margine

cartilagineis capsulaque longe stipitata appropinquat

G. ornatae Wall, et G. cachemiricae Dne.

Caulis saepeque folia purpurascentia. Folia polli-

caria in caule internodia superant, semipollicaria in

raniis intcrnodio saepe duplo breviora, apicalia florem

fulcientia calycem subaequantia. Corolla 2
f

/2 poll, longa,

cum fasciis 3 atramentariis in quovis lobo, extima la-

tiore in alabastro marginante secus totam corollam

extensa, vicinis angustis striiformibus fasciae paralle-.

lis paulo brevioribus, plicis estriatis. Stamina medio

tubo inserta, filamenta subulata paulo inacquilonga,

antherae oblongae liberae ad % superiorem tubi attin-

gentes. Stigmata oblongo-linearia patentia in orbem

revoluta.

Gentiana Przewalskii. (Pneumonanthe, divis. 1, Gri-

seb.) Palmaris v. spithamaea erecta, collo nudo, fo-

His obscure 3- nerviis margine scaberulis obtusiusculis,

radicalibus majoribus fasciculatis, praecocioribus spa-

thulatis, serioribus latopetiolatis oblongolinearibus,

caulinis basi vaginatoconnatis oblongis; caule erecto

4-angulo; floribus terminalibus 1—3 brevissime pedi-

cellatis; calyce plus duplo corolla breviore breviter

5-fido laciniis erectis linearibus obtusis corollaque

anguste obconicotubulosis, limbo corollae brevissime >

lobis depresse deltoideis, plicis baud productis rectili-

neis, stipite ovarium superante, capsulam linearem

inclusam aequante, stylo tenui brevi, seminibus ellip-

ticis testa lamellosa.

Kansu occidentali, in pratis alte alpinis frequens

(Przewalski, 1872, 1880).

E speciebus a Grisebach enumeratis exdescripti-

one ad nullam accedit, praeter G. ornatam Wall., sed

etiam liaec, quam unicam hujus seriei examinare potui,

ex specc. in Sikkim a Thomson et Treutler collec-

tis, nimis diversa cauliculis decumbentibus foliatis,

fasciculis radicalibus 0, eorum loco cauliculis sterili-

bus dense imbricatofoliatis, foliis omnibus aequimagnis

v. caulium florentium majoribus calycisque laciniis

acuminatis, flore duplo minore, corolla clavata et cet.

Nee magis accedunt species innominatae apud Clarke

in Journ. Linn. soc. XIV, 438 sq. brevius descriptae.

Ita species nunc proposita ob fasciculos radicales co-

rollamque aniplam potius appropinquat seriei 2 et 3

Grisebachii et transitum sistit inter has et seriem 1.

(indicam).

Calyx 18— 25 mm., corolla 45— 65 mm., coeru-

lescens. Antherae liberae, lineares, ochroleucae. Stig-

mata oblonga revoluta. — Flores passim 4, quarto ex

axilla vicina approximata orto.

Gentiana straminea. (Pneumonanthe, div. 2, Griseb.)

Collo filamentoso-comoso, foliis margine scabriusculis

5-nerviis linearioblongis acuminatis, radicalibus fasci-

culatis; caule ascendente; floribus omnibus (saepe

longe) pedicellatis in axillis 1 v. 2; calycis corolla

duplo brevioris dimidiatospathacei albomembranacei

apice brevissime 2 — 3-dentati dentibus confertis su-

32*
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bulatis; corollae stramineae amplae anguste obconicae
W

breve 5-lobae lobis ovatis acutis plicas acute deltoi-

deas 2 — 3-lo superantibus, staminibus in alabastro

i

libcris.

Ibidem to

Affinis tantum G. decumlenti L., jam corolla azu-

rea diversissimae. A G. frigida Haenke y. algida Le-

deb. collo filanientoso, foliis 5- nee obscure 3-nerviis

et calyce semper partito-fisso dentibus confertis bre-

vissimis angustis distinctissima.

Spithamaea usque pedalis, ascendens, folia radica-

lia parum superans. Corolla 2-pollicaris, mediis lobis

viridipunctulata ct extus secus lobos eorumquc con-

tinuationcm in tubo viridescens, ceterum ochroleuca

v. ex collectore straminea.

Swertia erythrosticta. (Swniia Benth.) Caule erecto

remote plurifloro, foliis omnibus oppositis, inferiori-

bus in vaginam longam connatis oblongis obtusis in

petiolum latum attcnuatis, rcliqnis vagina brevi ob-

longoellipticis obtusitisculis; alabastris nutantibus, flo-

ribus erectis longepodicellatis; calycis segmentis linea-

rilanceolatis longe acuminatis corolla viridi dense fu-

seopunctata duplo brevioribus, corollae segmentis ob-
v

longis acutis, fovea unica orbiculata ampla utroque

latere lon^issime fimbriata timbriis basalibus contiguis

in squamam laciniatam conflatis; stigmatis lobis orbi-

cnlatis recurvis.

Kansu occidentali alpina, in sylvis frondosis rara

(Przewalski, 1880).

Facies S. perennis L., scd folia infima nee alterna,

nee inter se libera, florum verticilli remoti ante anthe-

sin nutantes et flos diversissimus. Striictura fovearum

potius speciebus persicis appropinquat, v. gr. S. lon-

yifoliae Boiss. v. S, lacteae Bge, ubi tamen fimbriae

in squamam basin foveae tegentem baud confluunt.

Proxima fortasse S. speciosae Wall, ob folia basi in

vaginam connata et cristam fimbriarum basi conti-

guani, sed folia acuminata 7-ncrvia, flores nutantes,

segmenta
. calycis fimbriatodentata corollae segmentis

ft

incurvoacuminatis parum breviora certe speciem nimis

diversam indicant.

Swertia tetraptera. (Ophelia Benth.) Pedalis glabra,

caule 4-alato a basi fastigiato-ramoso ramis flaccidis

erectis; foliis 5-nerviis infimis petiolatis ovalibus, re-

liquis sessilibus ovatolaucc<»latis acuminatis basi obso-

lete breviciliatis ; cymis terminalibus et lateralibus

3-floris, pedicellis centralibus florem 4-merum subae-

quantibus; calycis segmentis ovatolauceolatis corolla

coerulescente sesquibrevioribus corollaeque laciniis

ellipticolanceolatis erectis, foveis 2 oblongis fimbriis

brevissimis utroque latere marginatis esquamatis, fila-

mentis subulatis planis.

Kansu occidentali alpina, in fruticetis frequens

Przewalski, 1872, 1880).

Habitus #. (H.) cordatae v. nervosae. S. vacillans

Hance (sub Ophelia) e prov. Canton, a me non visa,

cui ex descriptione non dissimilis, foliis 3-nerviis, flo-

ribus confertis, corolla calycem aequante, foveis orbi-

culatis squamula tectis (solitariis?), filamentis basi in

annulum connexis optime distinguenda.

Folia caulina 40: 10 mm. magna. Flos 8— 10 mm.
longus, corolla ex sicco viridis ad margines corollae

exteriores lividocoerulea.

Omphalodes blepharolepis. (Maschalanthus) Biennis se-

tosa, caule erecto; foliis praeter summa basi attenuata

petiolatis, radicalibus subcordatoovatis obtusis, cauli-

nis ovatoellipticis breve acuminatis, summis sessilibus

lanceolatis; racemis apice ramorum abbreviatis folia-

tis densis paucifloris, pedicellis bractea multo caly-

ceque brevioribus; calycis 5-partiti laciniis lanceolatis

acutis corollae tubum aequantibus fructiferis accretis

supra nuculas conniventibus; fornicibus corollae albae

parvae dense ciliatis; nuculis stylo brevioribus c}ratbi-

formibus obtuse obsoleteque subtul>erculatis scabropu-

berulis margine subcrenato, disco infra ilium incluso

laevi.

Kansu occidentali alpina, ad fl. Hoangho superio-

rem (Przewalski, 1880).

A simillima O. tricJiocarpa, a me in fasciculo prae-

cedente descripta, differt flore duplo minore albo, for-

nicibus ciliatis, nee non foliorum forma.

(Maschalanthus) Annua

decumbentes

foliis praeter summa basi

spatlmlatis obtusis; racemis axillaribus pedunculatis

paucifloris; pedicellis folio florali brevioribus calycem

aequantibus; calycis profunde 5-fidi laciniis ovatis acu-

fructu accretis conniventibus

reticulatovenosis
,
sub anthesi tubum a

limbo quam tubus br nuculis
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stylum superantibus obtuse subtuberculatis parce pi- 1 formes frequentiores, nucularuin apicibus ultra areo-

losis cyatho rimaeformi longitudinali subclauso, disco

sub illo laevi.

Ibidem, sub rupibus (Przewalski, 1880).

Species quam habitu tarn nucularum forma sui ju-

ris, palmaris, valde setosa, floribus parvis.

Tretocarya gen. n.

Borageae, Eritrichieac.

Calyx campanulatus 5-fidus fructifer duplo auctus

erectus. Corollae hypocraterimorphae tubus calycem

aequans, limbum imbricatum lobis rotundatis subsupe-

rans; fornices semilunares parum prominentes. Sta-

mina 5 medio tubo inserta, filamentis brevissimis, an-

theris ovatis inclusis. Ovarii lobi 4 distincti subdo-

bosi, vertice extus fovea parva foraminiformi notati,

gynobasi vix convexae inscrti. Stylus ovario duplo

longior, ad faucem non attingens, stigmate truncato-

subcapitato. Nuculae 4 calyce circumdatae rotundato-

triquetrac subinflatae, medio ventre areola parva plana

gynobasi parum convexae insertac, hinc ad verticem

stylum superantem carinatae et laeves, medio dorso

convexo fovea parva immarginata quasi perforatae, le-

viter undulato-rugosae et pilis stellatis crasse stipita-

tis majusculis adspersae. Semina a dorso compressa

funiculo longiusculo supra areolam inserto appensa,

testa membranacea. Albumen testae aequicrassum.

Embryo virescens, radicula supera et simul axin spec-

tante a cotyledonibus obovatis planis longioribus vix

distincta. — Herba tangutica perennis acaulis, scabra

et setosa setis tuberculo insidentibus, foliis rosulatis

patentibus spathulatooblongis subrepandis, pedunculis

axillaribus congestis crassis brevibus, apice 2-bracteato

iterato-dichotomis cum flore ccntrali longe pedicellato

nudo, pedunculis cujusvis dicbotomiae 2 -bracteatis,

cymam compositam foliatam confertam multifloram con-

stituentibus, bracteis linearibus pedunculo basi adna-

tis flores superantibus dentato-setosis
,
pcdicellis cras-

sis, floribus minutissimis pallide coeruleis. — Nomen
a Tpr^o; perforatus, ob nuculas dorso perforatas.

T. pratensis.

Kansu occidentali: plauitie 10,000' s. m. circ

cum Kuku-nor, in pratis frequens (Przewalski, II

Prope Microidam. Inter Eritricldcas unica ni

dorso perforatis. A Cynoglosseis , ubi nuculae cv

lam prominentibus et fovea immarginata differt.

Folia ima 150 : 35 mm. usque magna, in petiolum

alatum attenuata, reliqua basi angustata, omnia 3-

nervia, costa media crassa, nervis lateralibus tenuibus

margini proximis. Pedunculi 10 mm., folia floralia in-

fima 30 mm. longa, altero paulo minore vix altius in-

serto, inflorescentiam duplo superantia. Dicbotomia

prima, praeter suum florem centralem et pedunculos

2, inter quemvis pedunculum et folium ei breve adna-

tum exserit pedunculum folio altius adnatuin et florem

singulum inter utrumque pedunculum situm accesso-

rios, qui pedunculi accessorii tamen principalibus brc-

viores et minus multiflori, atque omnes regulariter bi-

furcantur cum flore in furca, quavis furca semper sub-

inaequialta. Corolla 1 q. exc. mm. diametro. Calyx

fructifer diametro 5 mm., margine ct extus ad lacinias

strigosus.

Trigonotis petiolaris. (Oreocliaris) Perennis caespitosa

multicaulis flaccida appresse strigosula, cauliculis fili-

formibus dccumbentibus; foliis inferioribus longissime

petiolatis elliptico - oblongis , sumiuis oblongis brevi-

petiolatis; floribus ex omnibus fere axillis supraaxil-

laribus remotis longe pedicellatis apiceque caulis in

racemum ebracteatum confertis minutis; pedicellis fili-

formibus calycem fructiferum scmiclausum plus triple

superantibus; calycis utrinque strigosi 5
-
partiti laci-

niis lanceolatis tubum corollae coerulescentialbidae

superantibus; lobis corollae tubo brevioribus rotunda-

tis, fornicibus integris; nuculis lucidis glabris stipitu-

latis tetraquetro-objiyramidatis facicbus omnibus con-

cavis dorsili maxima, basali lateralibus minore.

Kansu occidentali alte alpina, ad rivulos frequens

(Przewalski, 1880).

Plantula palmaris tenella cum nulla e notis apte com-

paranda. Prope T. radicantem (Eritrichium A. DC.)

ponenda, quae valde distat statura ultrapcdali, foliis

amplis, floribus omnibus axillaribus magnis remotis

cet. T. myosotidea (Eritrichium m. olim) racemis ma-

jore parte nudis conveniens, caulibus crectis elatis,

foliis caulinis magnis plerisque sessilibus, corolla ma-

juscula, nuculis aequilateris abhorret. T. brcvipes m.

magis adhuc distat.

Corolla diara. 1 mm., calyx fructifer expansus vix 5

mm. Nucula quarta vulgo abortiva, reliquae vix 1 mm.
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Arnebia fimbriata. Perennis, setis scabris patentibus

tuberculo insidentibus horrida, humilis pluricaulis et

a basi raniosa, foliis oblongo- v. lanceolatolinearibus,

racemis apice ramoruin brevibus paucifloris laxis se-

cundis 2— 5; bracteis linearibus calycem fructiferum

superantibus , calycis laciniis linearibus tubo corollae

albo duplo brevioribus fructiferis elongatis 1-nerviis,

corollae extus villosulae limbo roseo lobis rotundatis

fimbriates , stylo exserto stigmate capitato 2-lobo, nu-

culis triquetris obtusis verruculosis.

Mongolia australis: desertum elatum ad pedem jugi

finitimi Nan-shan extensum (Przewalski, 1879.)

A. fimbriopetala Stocks (in Hook. Journ. et Kevv

Misc. Ill, 180, tab. 6) differt radice annua, setis bre-

vibus appressis, racemis distichis densissimis, calyce

fructifero valde elongato laciniis subtrinerviis et reti-

culars, corolla flava, stigmate subintegro stylo aequi-

lato, nuculis acutis basi acute bigibbis. A reliquis jam

corolla fimbriata distat.

sissime approximatis folio brevioribus 1 — 3-floris

Przewalskia n. gen.

Solanaceae, Hyoscyameae.

Calyx breve cylindricus, membranaceus , breviter

obtuse 5-dentatus, fructifer maxime accrescens, cllip-

tico-vesicarius , reticulatus, subtruncatus , capsulam

respectu calycis minutam fovens. Corolla tubulosa limbo

brevi erectopatulo dentibus ovatis margine intus plica-

tis, in alabastro imbricatis. Stamina 5 inclusa sub fauce

inserta, filamenta brevissima plana secus partem ad-

1 — 3-foliatis, pedicellis calyce brevioribus, corolla

lutea pollice breviore sub anthesi calycem duplo exce-

dente, turn marcescente illo diu inclusa, calycibus fruc-

tiferis 4-pollicaribus facile abruptis ventoque se com-

mittentibus longinqua itinera suscipientibus, turn de-

nique in tranquillo magna grege colligentibus.

P. tangutica.

Regione Tangut, v. gr. ad summnm fl. Hoangho, nee

non in Tibeto deserto boreali, frequens.

Fhysochlaina G. Don, huic proxima, quam habitu,

tarn calyce 5-fido corollaque limbo patulo subcampa-

nulatis, staminibus medio tubo insertis vulgo exsertis

filamento elongato, nee non fructus seminisque indole

bene distincta.

Scopolia tangutica. Parce pilosula subglabra, caule

crasso brevi foliis squamiformibus vestito apicem ver-

sus in ramos breves iteratim bifurcos diviso et foliato,

foliis petiolatis oblongoovatis acutis margine erosulis;

floribus fere omnibus alaribus folio unico fultis nutan-

tibus, pedunculum crassum superantibus; calyce ob-

tuse subinaequaliter dentato; corolla fusca calycem

subaequante lobis rotundatis tubo intus filamentisque

parce pilosis, stylo columnari crasso, stigmate amplo

capitato.

China Occidentalis: Kansu, ad summum fl. Hoangho

etaffluentem ejus Tetung (Przewalski, 1872, 1880).

Sc. lurida Dun. (Nicandra anomala vel Anisodus

oblongae medio dorso insertae loculis basi ad me-

natam pilosa, antherae ad sinus loborum attingentes
lur
?
dm Lk

'
et 0tto

'
Ic

-
seL * 35

«
WhUleya stramo-

nifolia Sweet, Brit. Fl. G. t. 125.) differt pube ca-

nescente omnium partium, caule elato ramoso, flori-

bus axillaribus alaribusque tenuius pedunculatis, foliis

floralibus binis, corolla calycem excedente, stylo gra-

cili stigmateque parvo. Fructus in nostra nondum no-

tus alias differentias fortasse addet. Magnitudo par-

tium ceterum fere eadem.

Veronica murorum. (Sect. Beccdbunga Griseb.) Annua
humilis a basi ramosa undique pilis articulatis longe

villosa, foliis petiolatis argute inaequaliter crenato-

dium liberis longitudinaliter dehiscentibus. Discus an-

gustissimus annularis sub ovario tuniens. Ovarium

2-loculare, stylus ad antheras haud attingens inclu-

sus filiformis, stigma dilatatum bilobum capitatum,

ovula numerosa subamphitropa seriebus pluribus pla-

centis tumentibus septo adnatis affixa. Capsula glo-

bosa, calycis fundo nidulans, 2 -locularis, supra basin

circumscissa. Semina compressa laeviuscula. Embryo
subperiphericus, cyclicus, cotyledonibus linearibus ra-

dicula clavata brevioribus et angustioribus , albumine

carnoso copioso. — Herba radice crasse carnosa pleio-

cephala perennans, tota glandulosopilosa, caulibus eras-

es brevibus inferne laxe squamatis, squamis superne

cito in folia alatopetiolata oblonga dense approximata

transeuntibus, pedunculis axillaribus apice caulis den-

basi subcordata inferioribus

obtusis

cemis folio brevioribus pedunculatis paucifloris densis,

bracteis linearibus calyces aequantibus, pedicellis quam
laciniae calycinae linearilanceolatae acutae plus duplo

brevioribus; corolla capsulaque calyce brevioribus, sta-
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minibus limbo corollae duplo supcratis; capsula acque

longa ac lata margine longe ciliata ceterum glabra, stylo

sinum vix superante; seminibus numerosis disciformi-

bus. V. cana Miq. Prol. 52, nee "Wall.

Japonic,: eirca urbem Nagasaki in muris vetustis,

rara (ipse), in montibus Hakone (Siebold).

(3. gldbrior Miq. 1. c. Major, pube parciore, racemo

laxifloro folia superante.

Japonia, in agris (Siebold); ins. Formosa
,
prope

Tamsuy (Oldham, n. 407, s. n. V. laxae?)

Primo aspectu V. canae Wall, non absimilis, valde

tamen distincta radice annua, florc minuto, capsulac

forma cet. Vera affinitas inter Beccabungas quaerenda,

ob valvulas capsulae maturas a columna placentifera

liberas, inter quas V. wogerensis Hochst. ! in Rich.

Tent. fl. Abyss. II, 126. nostrae proxima, sed racemo

sessili, capsula latiore quam longa bilobo-obcordata et

foliorum forma bene cognoscenda. V. laxa Bth. prae-

ter rhizoma perenne, omnibus partibus major, flos

majusculus calycem duplo superans, stylus elongatus,

sed capsula similis (v. spec. Royle et Falcon, n. 783).

V. Onoei Franch. Savat. Enum. II, 457, a me non

visa, ex descriptione caule usque ad apicem radicante,

pube brevi, foliis tenuiter denseque serrulatis ovatis

v. rotundatis supra glabris, racemis multifloris folio

2—3-lo longioribus, capsula obovata profunde obcor-

data calycem duplo superante crispulo - pubescente

discrepat et ab autoribus cum V. officinali comparatur.

Palmaris usque spithamaea, canescens, ramis ascen-

dentibus. Folia maxima 22: 17 mm., pleraque duplo

minora, petiolus vulgo vix %, interdum fere % lami-

nam aequans. Corolla ex coeruleo albida, 2 mm. longa,

4-fida lobis rotundatis alternis minoribus ; antherae

reniformes. Calyx sub anthesi 4 mm. longus laciniis

2 posticis quam 2 anticae subbrevioribus, omnibus

basi paulo attenuatis, fructiferus ultra 5 mm. longus.

Capsula vix 4 mm. , columna stipitata, valvae demum
bipartitae. Semina % millimetro minora.

Observ. Veronica cawaWall. in Benth. Scroph.

ind. 45. Miq. Cat. lib. Lugd. bat. 74 quoad spec.

I. Keiskei. Fr. Sav. Enum. I, 349. Knwagata ~ so
,

Soo bokf. I, 23., in Japonia lecta est a botan. indi-

geno et allata a Siebold, ipse habui ex Kiusiu inte-

rioris Kundsho-san, nee non e Nippon montib. Hakone

(Tschonoski, Savatier!). Flores in pl.japonica pal-

lide rubentes.

Ad Veronicam agrestem L. pertinet V. Jiederaefolia

Miq. Prol. 360 et 385, ad specc. false nominata

Oldhami reccpta, nee non V. arvensis Thunb. Fl.

Jap. 20,beneobservantibusFranchct et Savatier.

Sed V.agrestis forma patvulaMi q. Cat. herb. Lugd. Bat.

75. est Hydrocotyle quaedam microphylla.

Planta in Japonia australi et media frequens, etiam

e CJdnae occidentalis prov. Schensi allata a D-re Pia-

sezki.

Ad V. longifoliam L. (J grandem Re gel (V. grandem

Fisch.), rcctemonente b. am.Glchn in sched., pertinet

V. Bachofeni Hcuff.! in Flora 1835, I, 253, quae

a Neilreich (Gef. pfl. v. Ung. u. Croat. 188) a V.

spuria L. specie vix divcrsa declaratur. Signa a Heuf-

fel adhibita: pubes, tubus longior corollae, capsula

emarginata et foliorum forma pi. m. omnia in typo

passim obvia.

V. Beccabunga L. var. amcricana Glehn mss. V.

americana Schwein. in DC. Prodr. X, 468. V. Bec-

cabunga F. Schmidt, Fl. Sachal. n. 329., per totam

Iatitudinem Americae borealis crescens. occurrit in ins.
i

Saclialin (F. Schmidt et Glehn!) et in Japoniae ins.

Yezo circa Hakodate (ipse).

Addenda et emendanda

ad Pedicularium conspectum.
\

conf. Diagn. pi. nov. asiat. II.

Inter messes ditissimas plantarum ex Asia centrali

nuper a cl. vv. Przewalski et Potanin advectas in-

veni etiam Pedicidarium collectionem optimam, quae

non solum species novas peculiares obtulit, sed etiam

dubia nonnulla quilms aliae species oppressae crant

solvere permisit. Non inutile igitur habui conspectui

mco totius generis addere supplementum, quo cnume-

ratio ista valde augetur et saepe corrigitur.

I. LOMIROSTRES.

Series 2. GracUcs m. 1. c.

Seriei hujus olim a me tantura indicatae, quia nulla

ex Asia orientali species innotescebat, nunc clavem

analyticara addo:

Ilostrum galeae couvoluturn sigmoideum v. rectum ipso apice la-

teraliter hamato-involutum, flores flavi. 2.
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Rostrum rectum, flores (excl. P. Scolopctci) purpurei. 7.

2. Tubus corollac e calycc vix v. uon exscrtus quam galea multo

brevior, calycis dentes integcrrimi, filamenta pilosa. 3.

Tubus corollae gal earn superans. 5.

3. Galea angulo recto incurva. 4.

» » acuto incurva in rostrum verticals ipso apice con-

volutum, spica densa pilosa, caulis ramique crassi 4-fariam pilo-

si, folia pinuatifida P. teniiirostris Benth.

4. Rostrum involutum apice revolutum, caulis

glabriusculus P. pectinata Wall.

Rostrum totum involutum , caulis superne

4-fariam villosus P. pyramidata Royle.

5. Calyx sessilis valde villosus. 6.

» pedicellatus glabcr breve 5-dentatus,

corollae tubus calyce duplo longior, ros-

trum apice tantum leviter incurvum P. Roborowslcii m.

6. Tubus corollae exsertus extus pilosus, fila- -*

menta glabra, galea labio longior sigmoi-

dea cristata margine pilosa P. Fetisowii Rgl.

Tubus corollae calycem 5-fidum aequans

glaber, filamenta pilosa, galea labio brevior

semicircularis ecristata glabra .P. tianschanica Rupr.

7. Elata gracilis superne paniculatoramosa,

spicae valde interruptae, flores purpurei. . P. gracilis Wall.

Humiles subsimplices v. basi tantum longe-

que ramosae, 8.

8. Flores purpurei. 9.

flavi . P. Scolopax m.

9. Calyx glaber oblongus 5-dentatus, folia per

3 verticillata laciniis oblongis P. porrecta Wall.

Calyx hirsutus campanulatus 5-fidus, folia

per 4 verticillata laciniis ovatis P. brevifolia Don.

1. Rostrum convolutum v. sigmoideum.

Species habitu foliisquc similes, flore discernendae.

a. Tubus corollae galea, multo brevior,

e calyce non v. vix exsertus. — Species himalaicae.

PpectmataV? all. Cat. 420. Benth. in DC.Prodr.X,

5G0.

Himalaya (Royle!, Heide!); Afghanistan, valle

Kurrum (Aitchison! n. 796).

P. pyramidata Royle in Benth. Scroph. Ind. 52.

Benth. 1. c.

Himalaya, versus Kashmir (Royle!), ad fauces fl.

Satledsh (Heide!)

P. tenuirostris Benth. apud DC. 1. c. 561.

Himalaya (Royle!, Falconer! n. 795).

b. Tubus corollae galeae aequilongus. — Species mongolicae.

P. tianschanica Rupr. Pedalis gracilis pluricaulis.

caule, excepto apice,

oppositis superioribus 4- et 3-m
latis ambitu oblongolanceolatis

acutiusculas serratas pinnatioai

foliisque glabris; foliis infi

lacinias oblonB
serratas pinnatipartitis; spica terminali

brevi interrupta; bracteis basi dilatatis superioribus

3 5-fidis laciniis serratis calyccque campanulato hinc

fisso 5-fido dense longequc villosis, laciniis calycinis

4 serratis summa nana integra; corollae flavae tubo

calycem aequantc valde incurvo quam labium maxi-

mum sesquibreviore
;
galea in semicirculum ct ultra

convoluta intra labium nidulante, labii lobo medio sub-

stipitato obovato lateralibus maximis flabellatosemior-

biculatis, filamentis pilosis, ovario ovoideo. Rupr.

Sert. tiansch. 63, in Mem. Acad. Petersb. 7 ser. XIV

In alpibus ffrian-schan, parte occidental (Osten-

Sackcn! spec. 1.)

Sesquipedalis gracilis pluricaulis,

fariam foliisaue nilosulis: foliis

latis brevissime petiolatis ambitu late oblongis pinna-

tisectis segmentis in rhachin serratam decurrentibus

pinnatipartitis lacinulis serratis; spica elongata valde

interrupta glabriuscula ; bracteis vaginato-dilatatis la-

mina tripartita serrata; calyce oblongo breve 5-den-

tato dentibus subaequalibus integris; corollae luteae

tubo calycem plus duplo superante rectiusculo labium

aequante galeam angulo acuto incurvam in rostrum

tenue apice recurvum abeuntem superante; labii ampli

rostrum superantis lobo medio rotundato lateralibus

maximis oblique semiorbicularibus, filamentis galeaque

glanduloso-punctatis: capsula e calyce exserta ovato-

oblonga acuminata.

In Kansu occidentali alte alpina (Przewalski,

1880).

P. Fetisowi Regel in Act. h. Petrop.VI, 349. Pe

lis simplex caule foliisque pilosis, foliis infimis oppo

datis ambitu
I

pinnatifidis

spica laxa brevi

inferioribus cum lamina lineari foliacea super

acute ovatis mere membranaceis; calycis camp

profunde 5-dentati hinc semifissi dentibus subi

summo nano; corollae

breviter exserto incurv

tubo e calyce

:urvam apice breviter recur-

valde superante, lobo labiivam labiumque parvum

medio minore basi angustato lateralibusqu

tundatis, filamentis glabris; capsula parum

ovata apiculata.
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iIn Tkian-schan orientali, valle Yulduz (Fetissow!

specc. 2 defl. mala).

2. Rostrum rectum,

a. Flaviflora.

P. Scolopax. Kadice tuberosa fusiformi, caule vix

spithamaeo a collo ramoso ramis cauli subaequilongis

ascendentibus atquc spica puberulis; foliis inferioribus

longiuscule petiolatis oppositis ternisve reliquis per

4 verticillatis, omnibus ambitu lincarioblongis fere ad

costara pinnatipartitis laciniis remotiusculis subalter-

nis profunda pinnatifidis lacinulis pauciserratis; spicis

interrupts ramos caulemque terminantibus, verticillis

4 — G-floris; bracteis infimis foliaceis reliquis e basi

ovata membranacea lamina pinnatifida v. serrata in-

structis; calyce urceolato inflato 5-dentato dentibus

2 minoribus integris 3 alternis majoribus serratis; co-

rollae flavae tubo quam calyx 1V2 longiore fere recto

galearn angulo recto incurvam labium aequantem sub-

superante, galeae parte rostrata rectiuscula basali lon-

giore; labii lobo medio ovatooblongo lateralibus ob-

lique depresse semiorbicularibus minore, filamentis

inferioribus superne pilosis, ovario globosoovoideo.

Kansu occidentali alpina, ad summum fl. Hoangho

(Przewalski, 1880, spec. 1.)

Sequenti affinior quam P. brevifoliae, sed major

flaviflora, longespicata, brachycarpa, longifolia laci-

niis non contiguis.

i

b. Kbodanthae.

P. porrecta Wall.! Cat. 423. Benth. 1. c. 561.

Himalaya: Kumaon (Wallich!), Kashmir (Royle!)

P. brevifolia Don, Prodr. 94. Benth. 1. c. P. lani-

gera Wall.! Cat. 419.

Himalaya: Tibet occidentali ad Tschangra (Heide!),

Kashmir (Aitchison!), Nipal ad Gossainsthan (Bu-
1 v# simi>lici pedali 4-fariam foliisque pubescentibus

II. VERTICILLATAE.

4. Armenac, m. 1. c. 88.

Species nova a me memorata (Kotschy, it. cilic.

kurd. n. 512) nunc P. pontica Boiss. Fl. Or. IV.

5. MyriophyUaej m. 1. c. 89.

Ob species 2 addendas sequitur clavis nova forma-

rum hue pertinentium:

Galea fronte declivi in rostrum porrectum attenuata (i. e. media

longitudine incurva). 2.

Galea fronte subverticali rostro brevi (i. e. galea versus apicem

incurva, adunca). Tubus corollae e calyce vix exsertus. 4.

2. Tubus corollae calyce duplo longior rectus, turn iucurvus, gal

labio longior P. Chamissonis Stev.

Tubus corollae calyce vix longior demum iu-

fractus, labium galeam superans. 3.

3. Diffusa multicaulis, folia pinnatifida, fila-

menta glabra P. alaschanica m.

Erecta, folia profunde bipinnatipartita, fila-

inenta pilosa P. curcituba m.

4. Rostrum latum truncatum, infra apicem pi.

m. utrinque 1-dentatum, labium galea bre-

vius, filamenta ad insertionem dilatata. 7.

Rostrum angustum obtusum edentatum, fila-

menta ad insertionem aequalia. 5.

5. Galea labio brevior, rostrum latitudine galeae

parum brevius P. Tatarinowii m.
Galea labio longior rostro brevissimo. 0.

6. Rostrum galeae uncinatae continuum, brac-

teae calycesque ciliata, folia pinnatisecta seg-

ments linearibus pinnatipartitis P. myriophylla Pall.

Rostrum a galea fere recta distinctum, brae-

teae calycesque hirsuta, folia pinnatipartita

laciniis inciso-serratis P. sima m.

7. Humilis, segmenta foliorum obovata, brac-

teae calycesque longe villosohirsuta, rostrum

infra apicem 2-dentatum P. platyrhyttcha Schrenk 6
).

Elatae, foliorum segmenta lanceolata inciso-

serrata. 8.

8. Calyx campauulatus pilosus, rostrum breve

truncatum angulo utroque acuto P. interrupta Steph.

Calyx breve cylindrical scaber, rostrum Ion-

giusculum angulo antico obtuso postico in

dentem acuminatum protracto . . P. chorgossica Keg. et Wink). 7
).

Radice tenui annua, caule basi ramigero

chanan! comm. Don).
I foliis

P. gracilis "Wall. Cat. 413. Benth. 1. c. P. stricta

Wall. ! Cat. 414. P. Brunoniana Wall.! Cat. 422. I
sis crebre incisoserratis serraturis cartilagineo-mucro-

obtu

Himalaya (Falconer! n. 794): Simla (Royle!), ifloris viliosohirsutis infi

Kanaor (Wallich!, Jameson!), Kumaon (Wallich!), |
bracteis imis foliaceis

Sikkim (Thomson!, Treutler!), Khasia (Griffith!),

Nipal (Wallich!)

ibus rhombeis basi

mciso

Caille elatO ramOSO, floribuS sparsis foliisque lllino- 6) Ilaec et sequentes a Comosis tantuw foliis verticillatis dis-

ribus ab affinibus valde discrepans, R palustrem L.

nonnihil in mentem vocans.

Tome XXVII.

tinctae.

7) in Act. h. Petrop. VI, 350, errore typographic chorgonica, e

TurJcestaniae orientalis montibus Chorgoz.

33
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breve cj

deltoideo

dente

ristatis ; corollae roseae tubo rectiusculo haud exserto

;alea vix adunca breviore, labio ciliato a galea supe-

ato lobo medio rotundato minore, galea fronte verti-

ali inferne in rostrum brevissimum obtusum subito

beunte: filamentis elabris; ovario attenuato-ovoideo.

Km
ilsk

Ob

occidentali in pratis alte alpinis (P

distincte

habitum et galea

breve rostratam hue, ob

astro) formam potius ad

ibi prope P. violasccntem,

Korolkowi ponenda

6. VerticiUatae m. 1 c. 94.

Clia

angulo

icter seriei hujus mutetur sic: Galeae apex

superiore rotundatus, inferiore acutiusculus,

tubus infractus. Calyces (paucis exceptis) inflati

ilati dentibus brevibus deltoideis subintegris.

Species hue pertinentes ita dignoscendae

Corolla apice tubi (extra calycem) infracta, 2.

» basj tubi (intra calycem) infracta. 5.

2. Folia per 4 verticillata bipinnatisecta. 3.

i> » 3 j» pinnatipartita, flores atropurpurei. 4.

3. Flores sulfurei, galea labio longior P.abrotanifoliaM.B.

purpurei, galea labio brevior P. moschata m.

4. Elata, verticilli distantes cinereotomentosi . P. terrmta m.
Humilis, spica densa albotomentosa P. pUostachya in.

5. Galea labio brevior. 6.

» » longior , bracteae 3-tidae, folia

pinnatisecta segmentis pinnatipartitis, spica

interrupta P. violasccns Schrenk.

6. Bracteae 3-fidae v. 3-partitae. 7.

» integrae serratae pinnatitidae v.

-partitae, 8.

7. Caules basi squamati, folia pinnatisecta seg-

mentis pinnatitidis serratisve , calyx cylin-

drico-campanulatus dentibus lanceolatis ma-
joribus denticulatis v. integris, lobus medius
labii truncatus, antherae contiguae, spica

brevis densa v. basi breve interrupta P. avwena Ad.
Caules elati esquamati , folia pinnatisecta

segmentis pinnatipartitis lacinulis serratis,

calyx late campanulatus intlatus dentibus

deltoideis serratis, lobus medius labii inte-

ger, antherae subcontiguae, verticilli nuine-

rosi omnes distantes P. kansuensis m.
8. Galea nana labio plus duplo brevior, spica

densa imbricata, bracteae flabellatae antice

serratae, calyx globosus brovissimus 3— 5-

dentatus dentibus integris, folia pinnatitida,

radix annua P. spicata Pall.

Galea labio parum brevior, bracteae elonga-

tae pinnatitidae v. serratae. 0.

!>. Calyx breve 5-dentatus dentibus integris. 10.

» 5-fidus dentibus lanceolatis cristatis,

folia pinnatisecta, filamenta glabra l\ Moylei in.

10. Folia pinnatipartita, calyx costatus, anthe-

rae discretae, capsula patula P. verticillata L.

Folia pinnatiiida, calyx reticulatus, antherae

subcontiguae, capsula patentissima P. refracta m.

P. moschata. Spithamaea v. pedalis e collo ramosa

ramis aseendentibus
,
paleaceo-pubescens v. intra spi-

cam villosa, foliis 4-nis subbipinnatisectis rhachi ser-

rata, segmentis primariis lineari-lanceolatis, secundariis

cartilagineo-pauciserratis; spica elongata interrupta,

bracteis inferioribus foliaeeis, superioribus ovatooblon-

gis lamina brevi pinnatifida incisoserrataque termina-

tis; floribus sessilibus purpureis; calyce cylindrico 5-

dentato dentibus summo minore deltoideo integro re-

liquis rhombeis cristatis; corollae tubo calycem

superante apice infracto, galea tubo latiore labio bre-

viore , lobis labii denticulati rotundatis medio basi

constricto; filamentis apice tubi insertis glabris; cap-

sula ovoidea calycem turn inflatum aequante oblique

ovata mucronata.

Mongolia borealis: Altai australis pluribus locis

(Potanin, 1877).

Proxima P. abrotanifoliae M. B., cujus tamen flores

sulfurei, bracteae ovatae integrae, calycis dentes del-

toidei denticulati, lobus medius labelli brevis sessilis,

capsula oblonga calyce longior et cet.

Radix tenuis verticalis. Planta recens moschum spi-

rat. Folia l*/
a
—2 pollicaria. Flores pollicem longL

P. kansuensis. Elata e collo esquamato multicaulis

foliis

pedali

terrupta; bracteis inferioribus pinnatisectis, reliquis

bosi breviter

brevipedicellati sub

dentibus inaeaual

deltoideis serratis; corollae tubo ipsa infracto

calyce plus duplo longiore galeamque superante, labii

galea longioris lobis rotundatis terminali minore basi

constricto; filamentis longioribus pilosis, antheris sub-

contiguis; capsula parum exserta oblique ovata acu-

minata. P. verticillata var. chinensis Maxim, in Mel
biol. X, 96.

E Kansu alte alpina ad

denuo attulit Przewalsk
fl. Hoang

Sp a me pro P. varietate olim

Bumpta ob labium minus, antheras spatio angusto pas-

sim discretas et praesertim ob specc. nonnulla P. amoe-
nae inter exempla P. verticillata* herbarii nostri mixta.
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quorum folia pinnatisecta erant. Revera P. kansuensis

affinior P. amoenae quam P. verticillatae. Differentias

prioris et nostrae in clavi fusius exposui. Labium

In Kiusiu subalpinis (ipse).

Foliorum latissimorum forma et magnitudine ab omni

P. verticillata statim distincta, sed flores calycesque

aeque magni. Flores ludunt albi.

7. Caucasicae m. 1. c. 99.

Charater seriei sic exprimatur. Calycis dentes 5 lan-

ceolati. Corollae tubus medio incurvus v. rarius rectus

(nee infractus). Uterque angulus apicalis galeae obtusus.

Specierum hue pertinentium expositionem offero,

quamvis ne una quidem in Asia orientali crescit, quia

in descriptiones Boissieri (Fl. or. IV.) errores non-

nulli irrepserunt.

Corollae tubus galeaque recta continua, calyx campanulatus 5-

fidus dentibus lanceolatis cristatis, labium nanum ciliatum ga-

lea multo brevius, folia per 5 verticillata.. P. mollis Wall.

Corollae tubus medio incurvus, calyx cylin-

P. verticillatae ceterum occurrit passim tarn magnum
ut in P. amoena, in P. amoena tam parvum ut in P.

verticillata. P. Korolkom Reg el in Acta li. Petrop.

VI, 348, 349. a P. amoena non diversa videtur.

Radix tenuis verticalis. Folia ad 2 poll, louga, /6

pollicis lata. Calyx et flos magnitudine P. verticillatae

grandiflorae.

P. Roylei. Humilis caespitosa, radice crassa perenni,

collo squamato, pube praeter apicem caulis atque spi-

cam rufovillosam nulla; caulibus lmmilibus oligophyl-

lis: foliis infimis oppositis ternisve reliquis 4-nis, pin-

natisectis, segmentis linearibus incisoserratis ; spica

densa brevi, bracteis oblongis pinnatifidis mucronato-

serratisque; calyce breve pedicellato cylindrico-cam-

panulato 5-fido, laciniis summa nana deltoidea integra

reliquis lanceolatis valide cristatis; corollae purpureae

tubo basi infracto calyce l'/
2
-longiore galeam supe-

rante, galea labio breviore, lobis labii omnibus rotun-

datis truncatis; filamentis ipsa basi pilosulis ceterum

glabris, ovario ovoideo. P. amoenae var. Maxim. 1.

c. 97.

Himalaya occidental (Royle!), Tibeto occidentali

ad Tschangra (Heide!).

Ad P. amoenam accedit statura, radice, collo squa-

mato et foliis, ad P. verticillatam bracteis, ab utraque

tamen calycis structura abhorret.

P. refracta. Villosa, radice fasciculatofibrosa pluri-

cauli collo esquamato, caulibus validis elatis, foliis

radicalibus longe petiolatis pinnatilobis, caulinis 4-nis

pinnatifidis lobis obtuse ovatis obtuseque inciso-ser-

1

P. mottisWulL Cat. 41 5- Benth. in DC. Prodr. X,
ratis; verticillis numerosis inter se remotis; bracteis 564. Bot. mag. 4599. Maxim. 1. c. 94.

petiolatis oblongis serratis; calycis breve pedicellati Nipal (Wallich! J\& cit.)

campanulati inflati membranacei totius reticulati hinc Species peculiaris, flore minuto, nulli arctius affinis,

fissi dentibus inaequalibus brevibus deltoideis integer- ob galeae apicem utroque angulo obtusum hie melius
rimis; corollae roseae tubo basi infracto calyce duplo locum tenet, quam inter seriem 6-am ubi primum
longiore galeamque sesquisuperante, galea tubo tenuiore enumeravi

.

labio amplo breviore, labii lobis rotundatis medio mi- Flores breve pedicellati. Calyx 3 l

/2 mm. longus
nore basi constricto, filamentis basi tubi insertis ibi- breve campanulatus, ad v. ultra medium 5-fidus den-

dricus 5-dentatus dentibus subintegris. 2.

2. Labium galea brevius. 3.

» longius. 4.

3. Bracteae oblongae subintegrae, flores albidi,

ovarium globosum, folia 4-na pinuatipartita

rhachi serrata P. pyenantha Boiss.

Bracteae trifidae, flores purpurei, ovarium

ovoideum, folia 3-na pinnatisecta rbacbi in-

tegra P. Bourgeaui m.

4. Folia pinnatipartita rhachi serrata, bracteae

oblongae lamina brevi serrata, flores albi, la-

bii lobi truncati, ovarium globosum P. Semenowi Rgl.

Folia pinnatisecta rhachi integra, bracteae

rhombeae v. ovatae 3-fidae v. serratae, cap-

sula calyce longior. 5.

5. Folia opposita, bracteae rhombeae 3-fidae et

serratae, corollae roseae tubus elongatus ex-

tra calycem incurvus, labii lobi rotundati me-
dio basi valde constricto, capsula oblique

- ovata acuminata P. cadmea Boiss.

Folia 4-na, bracteae ovatae serrulatae, corol-

lae albae tubus intra calycem incurvus, labii

lobi emarginati medio sessili, capsula lanceo-

lata acuminata recta P. caucasica M. B.

demque barbatis longioribusque superne pilosis; capsu-

lis divaricatis oblique ovatis acuminatis calyce fere

duplo longioribus. P. verticillata var. refracta Maxim.
1. c. 95.

equalibus

natis 2 3
? medianis crassioribus

fructifer inflatus et minus profunde fissus. Corolla

longa, tubus calycem iy„superansgaleaquebrevi<

I 33
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tinua recta. Galeae apex rotundatus ultra labium na-

num valde porrectus. Labium circumcirca ciliatum,

lobis rotundatis contiguis, sed vix imbricatis, medio

duoloiplo minore. Stamina glabra, paulo infra medium

tubum (ovario altius) inserta, antherae discretae locu-

lis basi obtusiusciilis. Stylus e galea non exsertus. Cap-

sula calyce triente longior, oblique ovata acuminata,

10 mm. usque longa.

P. pycnantha Boiss. Diagn. ser. 1, 12, p. 45. Fl.

or. IV. 484.

Persia borealis (Kotschy! n. 166).

Description! Fl. or. incompletae addenda: radix

valida, digitum minorem crassa, e collo late et obtuse

squamato polyphylla et pluricaulis. Folia rhachi ser-

rata, caulina 4-na verticillis duobus. Calyx breve crasse

pedicellatus, 8 mm. longus, 10-costatus, inaequalitcr

5-dentatus, dentibus summo deltoideo conspicue mi-

nore integro ceteris elongatotriangularibus acutis ob-

solete denticulatis. Corolla 17 ram. longa, tubus medio

(ad faucem calycis) incurvus, fere duplo calyce ga-

leaque longior. Galea leviter incurva, dorso anguste

cristata, apice rotundato-obtusa, labium nanum duplo

superans. Labium denticulatum lobis rotundatis, me-

dio duplo minore. Stamina infra medium tubum, ova-

rio globoso altius inserta, longiora apice pilosa, an-

therae contiguae. Stylus e galea exsertus apice valde

incurvo labium spectans.

P. Bourgeaui. Palmaris caespitosa paleaceo-pilosa, ad

spicam oblongara densara griseohirsuta, radice valida

carnosa ramosa pluricipiti collo squarais obtusis tecto;

foliis radicalibus numerosis, caulinorum verticillis

2— 3; foliis infirais per 2-na superioribus per 3-na dis-

positis, pinnatisectis segmentis discretis pinnatifidis

incisisve dentibus acutis; bracteis submembranaceis

cuneatis a medio 3-cuspidatis calycem breve cylindri-

cum (8 ram.) breve pedicellatum subsuperantibus; den-

tibus calycinis 5 parum inaequalibus lanceolatis acutis

obsolete denticulatis; corollae (in sicco atropurpureae

18 mm.) tubo extra calycem arcuato-incurvo illoque

fere duplo galea recta lata apice rotundata cum api-

culo obsoleto triplo longiore, labio galeam parum non

attingente lobis discretis rotundatis medio fere duplo

minore; staminibus infra medium tubum insertis gla-

bris, antheris contiguis, stylo incluso, ovario ovato attc-

nuato. P. caucasica Boiss. Fl. Or. IV, 484, excl. varr.

Armenia, in rupestribus prope Gumuscb - chane

(Bourgeau! pi. Arm. 1862, n. 181 s. n. P. caucasi-

cae? var.)

Differentiae a P. caucasica M. B. nuraerosae supra

in clavi diagnostica expositae.

P. cadmea Boiss. Diagn. ser. 1, 4, p. 82. Fl

IV, 485, cum var. (J. longiflora. P. cadmea et P.

drideniata Fzl in sched., Maxim. 1. c. 100.

Asia minor: Caria(Boissier), Cappadocia(Auc

fide Boiss.), Pisidia (Heldreich!), Lycia (Bourg

Boiss.), Catao

P. quadridentatae F
dagh Ciliciae (Kotschv! 1853

131
a

).

Cauliculi basi squamati, squamis ovatis obtusi

radical ia oo. caulina onDOsita. Daribus 1 v. !

ox apice dispositis. Calyx praecedentis, sed dens

s nanus deltoideus et villus densior et longior.

i rosea, primum 17 mm., turn tubo elongando

22 mm. longa, tubo gracili calyce primum plus quam
1*4, turn plus duplo longiore (nee triplo, ut habet

Coroll

B sub iflora: corolla deflor

scente nrotruditur).

basi

com incurva. Galea recta apice rotundato-obtusa, tubo

vix latior illoque plus duplo, deraum plus 4-lo brevior.

Labium sat amplum galea longius subdenticulatum,

discretis

med

Sty

P. caucasica M. B. Fl. Taur. Cauc.II, 72, III, 412.
Stev. Monogr. t. 8. Bge inLedeb. Fl. Ross. Ill, 272,
Boiss. Fl. Or. IV, 483. excl. typo.

In regione Caucasica: Caucaso orientali alpibus

Kasbek (Radde!) et Schadagh (Steven!) et in totius

jugi alpinis (C. A. Meyer!), monte Alagos (Radde!),

Kapudshich (id!), ad lacum Tabizchuri (id!), Kara-

bagh in alpinis m. Kaepes-dagh (Kolenati!), Somche-
tia (C. Koch!); Persia boreali : Damir-dagh (Buhse!)

Ghil n mont. Samamisicis (M. Bieb
Totschal prope Teheran (Kotsch

; Armenia

Collurn s( Calyx aeque profunde ac in

dentatus, 8 mm. longus, longius-

culc pedicellatus. Corolla alba (v. galea purpuras-
cente) faucem
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tubo calycem iy
2 ,
galeam triplo superante. Galea in-

terdum medio margine dente aucta, labio (si corolla

seeus galeam fissa explicatur) distincte brevior. Lobus

labii medius lateralibus parum minor. Stamina supra

basin tubi inserta, filamenta inferiorum superne pilosa.

Stylus exsertus.

P. Semenowi Kegel pi. Semen, n. 810.

Songaria: in Alatau cis Hi (Semenow!) fauce Al-

tynemel (A. Regel!); Tibet occidentali: Lahul (herb.

Calcutt.!)

Descriptioni optimae Regelianae addam: radix

crassa tuberosa ramosa. Calyx longiuscule pedicella-

tus, 11 mm. longus, profunde 5-dentatus, dentibus

omnibus serratis. Corollae ultra 20 mm. longae, fide

A. Regel albae ad marginem labii purpureae, tubus

ad calycis faucem incurvus, illo l'/
2 ,
galea recta aequi-

lata plus triplo longior, labium galeam aequans lobis

rotundatis imbricatis omnibus emarginatotruncatis me-

dio parum minore. Stamina supra basin tubi inserta,

filamenta inferiora versus apicem pilosa. Stylus exser-

tus. Ovarium globosum.

Planta tibetica a songarica tantum differt bracteis

dentibusque calycinis acutius serratis.

Incarvillea compacta. Perennis primum acaulis turn

caulescens, puberula v. glabrata, foliis carnosis fere

omnibus radicalibus pinnatisectis , segmentis subcor-

dato-ovatis ovatooblongisve terminali basi rotundato

v. cuneato majore, omnibus secus rhacliin anguste de-

currentibus; floribus primum dense congestis turn caule

excrescentc exsertis axillaribus crasse pedunculatis;

foliis caulinis diminutis tripartitis v. indivisis lineari-

bus bracteiformibus; calycis dentibus deltoideis acu-

minatis dorso subcristato-costatis; corollae purpureae

tubo dilatato, limbi ampli lobis late rotundatis imbri-

catis; capsulis lignosis compresso-quadrangulis elon-

gatis, seminum ala opaca.

Kansu: ad summum fl. Hoang-ho (Przewalski,

1880).

Planta pulchra, quum habitu turn characteribus non-

nullis ab Incarvillea typica dissentiens: calycis sinus

acuti (neque truncatobicuspidati), stamen sterile breve

hamato-subulatum, stigma integrum infundibuliforme,

semen orbiculare ala crassa vix pellucida, sed hae

differentiae minoris momonti,

condere possint.

qum genus propnum

Radix fusiformis crassitie digiti. Folia numerosa

patentia palmaria, petiolo tereti crasso basi vaginante,

lamina triplo longiore circuitu acuminato - oblonga,

jugis 6— 7. Pedunculi stricti erecti calyce breviores,

nonnulli postea tamen capsulae aequilongi, primum

5— 10 dense aggregati foliis breviores fere simul flo-

riferi, turn caulis elongatione sensim exserti. Caulis

denique pedalis et ultra, pennam cygneam crassus,

basi ramis brevibus serius florentibus. Corolla ultra

2-pollicaris limbi diametro lV3-pollicari, intus, prae-

cipue ad partem adnatam filamentorum
,
glanduloso-

punctata. Antherae I. sinensis, loculis tamen brevius

ovatis. Capsula 4-pollicaris, 4 lin. lata, rhachi contra-

rie compressa, acuminata. Interstitium inter semina

in septo subnullum, ob ovulorum series plures appro-

ximates. Semina oo nucleo alae aequilato, 4 mm.

magna. Cotyledones cordato-reniformes subemargina-

tae, radicula brevissima e sinu vix exserta.

Lagotis Gaertn.

in Nov. Comm. Acad. Petrop. XIV, 1, 533, 1. 18. (1770).

Gymnandra Pall. It. HI, App. 710, n. 60, t. A. fig. 1. (1776).

Semen (in L. glauca et L. brachystachya) cylindri-

cal (neque subglobosum ut apud Gaertner delinea-

tum), quantum vidi semper in capsula singulum, raphe

a placenta remota parietem capsulae spectante.

Post examen accuratum specierum ab autoribus

propositarum, signa a staminibus, forma labiorum co-

rollae et foliorum petita variabilia inveni, recte opi-

nantibus Choisy, Ledebour, Trautvetter aliisque,

et formas sequentes tantum distinguere potui, ipsas

fortasse olim in species legitimas duas solum distri-

buendas:

Rhizoma elongatum obliquum stolones hypogaeos emittens, collo

petiolorum basibus dilatatovaginantibus in tibras non solutis

tecto. Caules foliati. Folia lata (vulgo elliptica) crenata v. In-

tegra. Bracteae latae obtusae saepiua margine v. totae pi. m.
hyalinae, calycem (neque corollam) aequantes. 2.

Rhizoma breve praemorsum, collo vaginis solutis dense fibroso,

saepe stolones epigaeos remote squamatos apice turn radicantes

rosuliferos emittrnte. Scapi apbylli folio breviores. Folia Ian-

ceolata acuminata vulgo integerrima, rarius serrata. Bracteae
angustae foliaceac saepissime corollam aequantes. 3.

2. Folia laevia, limbus corollae tubo triplo brevior, stylus saepis-

. sime e tubo exsertus L. glauca Gaertn.

Folia rugosa, limbus corollae tubum aequans,

stylus tubo multo brevior L. brevituba m.

3. Stolones evoluti. 4.

» nulli, corolla tirma calyce alato cus-

jiidatn triplo longior L. Korolkowi Regl.
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4. Glabra, corolla Hrma calyce leviter costato

acuto plus duplo longior, stigma bilobocapi-

discus ad glandulam antieam re-tatum

,

ductus *) i- stolonifera C. Koch.

Puberula, corolla tenera calyce carinato cu-

cullato obtuso vix duplo longicr, stigma vix

dilatatum truncatum, discus completes 4-lo-

1ms vel partitu* L. braehjisiachyr* m.

Caulescentes.

1 . L . glaiica G ae r tn . 1 . c . Gymnandra borealis Pall.

1. c. Rgl et Til. Fl. Ajan. n. 234. G. Pattasii, G. Gme-

lini et G. Stelleri Cliara. et Schlechtdl. in Linnaea,

TI, 560 sq. Ledeb. Fl. Ross. Ill, 332. c. synn. G.ku-

naimrensis et G. Cashmeriana Roy le, DC. Prodr. XII,

25. L. decumbens Rupr. Sert. tiansch. 64.

Hab. in Rossia europaea: terra Samojedorum , Ural

boreali et ad sinum Karicum; Sibiria arctica: ostium

fl. Jenisei, adfl. Taimyr, Janam (Werchojansk, May-
dell), Monjero et Olenek (Czekanowski etMiiller),

inter Lenam et Oceanum orientalem (fide S teller):

terra Tschuktschorum ad sinum St. Laurentii et fl.

Anadyr; ad mare Ochotense prope Ajan aliisque locis;

Kamtschatka , insulis Kordginsk et Beringi; ditione fl.

Baicalensi-dahuricae satis frequens usque in Dahuriam

(alpem Tsehokondo, circa Nerczinskoi Sawod), alpibus

Sajan, m. Sabinensibus (Lessing) et Altai; montibus

Songariae et Turkestaniae orientalis: Thianschan, utro-

que Alatau, regno Kokand; Mongolia boreali: Altai

australi, jugo Han-hai et alpibus circa lacum Ubsa

(Potan in); China occidentali: prov. Kansu in alpibus

secus fl. Hoangho superiorem et ejus affl. Tetung; in

Himalaya centrali et occidentali; in America boreali-

occidentali: ad oras arcticas, ad sinum Kotzebuei, in-

sulis St. Pauli et Unalaschka, ad ostium fl. Columbia

(fide Pursh).

Variat planta late distributa foliorum forma et ere-

natura, statura, corollae longitudine erga calycem,

filamentis styloque brevissimis v. elongatis. Formas

tas:

pales, si mavis subspecies, distinguo duas,

tamen constantes et transitubus passim conj

1. borealis. (G. borealis Pall.) Vaginis vetustis diu

persistentibus, stylo e tubo pi. m. exserto.—PI. Sibi-

rica et Americana, in qua saepe bene cognoscuntur

:

Var. Pallasii Trautv. Enum. Schrenk, n. 875: fo-

8) ut ia 3 praecedentibus, ubi in L, stolonifera et L. (jlauca omar-
gmatua, in L. Korolkowi integer.

liis ellipticis v. lanceolatis saepius iutegris, filamentis

brevissimis. — In Bossia et late per Sibiriam austra-

liorem diffusa usque in Turkestaniam et Mongoliam.

Var. Stelleri Trautv. in Act. h. Petrop. V, 95:

foliis lanceolatis vulgo crenatis, filamentis elongatis.

In arcticis Sibiriae.

Var. Gmelini (sp. pr. Cham, et Schlecht): foliis

ovatis v. ovatooblongis vulgo grandicrenatis, filamen-

tis brevissimis (in Kamtschatka) v. elongatis (in pi.

Ajanensi >.

2. australis: vaginis vetustis subnullis, petiolis an-

guste dilatatis, canle decumbente v. ascendente. Folia

anguste elliptica vulgo profunde crenata, filamenta

brevissima v. longiuscula, stylus inclusus v. exsertus.

Lagotis decumbens Rupr. et pi. himalaica.

Rhizoma L. glaucae ramosum , stolonibus hypo-

gaeis parce squamatis apice turn rosuliferis florentibus-

que. Inveniuntur igitur exempla nuper e stolone orta,

quorum rhizoma tenuius aequale fibris radicalibus

paucis, collum squamis paucis vetustis v. nullis instruc-

tum, et alia jamdiu enata, rhizomate crasso, parallele

crebre tot striis notato quot annos vigebat, fibris ra-

dicalibus vaginisque vetustis numerosis.

In formae 2. australis vero speciminibus a Royle
I

et Osten-Sacken collectis paucis quae vidi rhizoma

crassum fibris radicalibus abundans simul cum vaginis

vetustis subnullis inveni , num forte quia sub Jove cle-

mentiore partes petiolorum vetustae citius putrescunt?

Corollae tubus limbum angustius v. latius lobatum

plus duplo v. triplo superat. Filamenta saepius labio

superiori ad marginem inserta, non raro vero etiam

sinui inter labia et tunc semper brevissima, et inveni

corollam ubi stamen unum sinui, alterum labio inside-

bat. Styli longitudo in borealibus major esse solet

quam in australi, sed observavi in eodem individuo

tubo inclusum et tam exsertum ut labium superaret.

2. L. brevituba. Humilis viridis, rhizomate obliquo

fibris numerosis, foliis omnibus rotundatis v. radicali-

bus interdum obovatis, apice obtusis, basi obtusis cor-

datis attenuatisve, venis impressis rugosis, radicalibus

profunde crenatis v. cum caulinis interdum integris,

petiolis basi parum dilatatis; caulibus basi decumben-
tibus folia parum superantibus; spica densa ovata; ca-

lyce obtuse 2-denticulato bracteas herbaceas rotunda-

tas tuburaque corollae aequante; corolla pallide lila-

cina limbo tuboque aequilongis, antheris in sinu inter

.
-
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labia subsessilibus ; stylo tubo breviore ovario paulo

longiore, stigmate capitato integro, disco antico eniar-

ginato.

Kansu: alpibus ad Hoangho superiorem et afti. ejus

Tetung (Przewalski, 1872, 1880).

A praecedente praesertim corolla brevituba et foliis

rugosis differt, variis locis seraperque sibi similis in-

venta, attamen in posterum fortasse cum L. glauca re-

jungenda.

2— 5-pollicaris. Folia 1 — l
1

/ poll, louga. Calyx

6 mm., corolla 12V
a
mm., antherae atrae, in L. glauca

ochraceae. Stolones non visi.

Acaules.

3. L. stolonifera C. Koch in Linnaea, XVII, 289

(sub Gymnandra). Ledeb. 1. c. 333. Boiss. Fl. or.

IV, 527. Jaub. et Spach, 111. t. 254. Aitchison in

Journ. Linn. soc. XVIII, 85. 0. armena Boiss. Diagn.

1. ser. IV, 75.

In Asia minorel, Armenia!, Transcaucasia

!

, Persia

boreali! et Afghanistano (Aitchison! n. 94.).

4. L. Korolkowi Rgl. et Schmalh. in Act. h. Petrop.

densis 7 — 15-floris; flore parvo, labii inferioris lobo

medio simpliciter fimbriato; loculis antherarum paral-

lelis, styli ramis longiusculis.

Kansu occidental (Przewalski, 1880).

Affinis C. mongolicae Bge et G. incanae Miq., priori

proxima. 0. mongolica differt enim tantum foliis lineari-

oblongis utrinque acuminatis, respectu laminae brevi-

petiolatis, margine integerrimo v. parce serrato, cymis

laxis 3 — 7-floris, flore triente majore, fimbriis labii

bi-trilidis. G. incana raagis distat caule suffruticoso,

foliis ovatis basi rotundatis v. subcordatis grandiser-

ratis, cymis multifluris, sed fimbriae labii pariter in-

divisae.

Frutex V/
2
—5-pedalis habitu C. mongolicae, corolla

pallide rosea t. coerulea.— Species proposita generis

parvi nunc septima, conf. harum diagnoseon fasc. I.

in Bull. Acad. XXIII, 391. (Mel. biol. IX, 829.) et

in Bull. Mosc. 1879. I, 40.

(sub Gymnandra)

Alatau
i

foliis

integerrimis linearilanceolatis basi vagi-

pubescentem decurrentibus

pubescentibus folio brevioribus

dea densa
5

quantibus

calyce praeter carinas hyalino utrinque fere ad basin

in lacinias ovatooblongas obtusas partito cum v. abs-

que denticulo postico intermedio ; corollae tenerae tubo

calycem aequante, labia aequilonga superius ovatum

inferius in lobos ovales bipartitum superante ; stamini-

bus corolla brevioribus ; stigmate truncato vix dilatato

;

disco completo 4-lobo v. -partito; capsula ovoidea ob-

tusa laevi glabra.

Kansu, ad summum fl. Hoangho (Przewalski,

1880).

A valde simili L. stolonifera corolla alba tenera et

disco completo distincta videtur.

Caryopteris tangutica. Frutex pagina supera foliorum

excepta incanus.. foliis patentibus longiuscule tcnuiter-

que petiolatis lanceolatis inciso-pauciserratis, inferio-

ribus in ramulo obtusis reliquis aeutiuseulis; cymis

Salvia Przewalskii. (Drymosphace Benth.) Caule ascen-

dente herbaceo (superne glanduloso-) pubescente foliis

radicalibus longe caulinisque petiolatis crenato-denta-

tis subtus incanotomentosis acutis radicalibus cordato-

oblongis, caulinis acute hastatocordatis, floralibus ova-

tis acutis calyce multo brevioribus; racemis composi-

tis; verticillastris distantibus subbifloris, calycibus cam-

panulatis striatis glandulosis labio superiore semiro-

tundo obsolete 3 -denticulato , inferioris late deltoidei

dentibus brevibus acute triangulis; corolla calyce sub-

triplo longiore, tubo longe exserto ampliato limbo

porrecto.

Kansu occidentali alpina, in pratis sylvarum rara

(Prz-ewalski, 1872).

S. Mans Royle 111. t. 75. a., Benth. in DC. Prodr.

XII, 276., huic proxima, ex icone bene differt foliis

utrinque viridibus, verticillastris 6-floris, limbo corol-

lae hiante labio superiore falcato inferioreque elonga-

tis, nee non flore coeruleo, qui in nostra, ex sicco, po-

tius flavus fuisse videtur.

Specc. pauca suppetentia 2-pedalia. Folia radicalia

pede parum breviora, lamina 120 : 55 mm. magna,

caulina petiolo 8 cm., lamina 8 : 5 cm. Calyx sub

anthesi 8, postea 10 mm., corolla 25 mm. longa, haec

parte exserta recta lata cum limbo fere cylindrica,

parte inclusa tubi brevi subtus subito duplo angustata,

ad stricturam intus annulo fere completo diffuse pilo-
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sissimo instructa. Labium superius leviter emargina-

tum inferiore vix lougius, rectum, breve, inferius vi

expansura triplo latius quara longum, tlobo medio de-

presse semilunari iutegro, lateralibus nanis oblique et

depresse semirotundis. Stamina abortiva brevia subu-

lata anthera minuta ovata, fertilia fauci inserta, con-

nectivo medio affixo arcuato loculis sterilibus fertili

triplo minoribus apice connexis. Discus antice in glan-

dulam ovoideam crassam heterochromam ovario aequi-

altam tumens. Stylus inclusus. Lobi ovarii fecundati

obconipressi rugosostriati.

Salvia Roborowskii. (Drymosphacc) Glutinosohirsuta

erecta, foliis petiolatis e basi truncata acute sagittato-

triangulis acuminatis multicrenatis, floralibus oblongis

flores calycesve superantibus ; racemis compositis;

verticillastris remotis subsexfloris; calycis campanulati

gland ulosi striati labio superiore semirotundo sub-

obsolete 3-denticulato, inferiore late deltoideo denti-

bus brevibus acute triangulis; corollae pallide flavae

calyce vix dupio longioris tubo parte exserta inflato,

limbo patente labio superiore recto leviter emarginato

inferius subaequante.

Ibidem

vetustis frequentem legit idem collector,ruderatis

1872, 1880.

Affinis nraecedenti, sed viridis viscida et Darviflora

S. umbr in Seem.nee non

Journ. of bot. VIII, 75. e Jehol regionis Pekinensh

ividi e Jehol a Tatarinow et ex angustiis Nankau i

Bretschneidero collectam). S.umbratica abunde dif

fert foliis hastatis (neque sagittatis) saepe aeque latii

grandius pauciusque dentatis

cem triplo superante recurva coerulea, labio superiore Kansu nnitimo (Dr. Piasezki fl. et fructif.).

bus. Stamina fertilia sub fauce inserta, illis speciei

praecedentis simillinia, pariter ac discus cum proccssu

et ovaria. Stylus inclusus.

Utraque species proposita galea brevi fere Euspha-

ces, sed habitu hue pertinens, S. umbraticd intermedia.

Ad not. S. miltiorhisa Bge prostat c prov. Schensi

ad fl. Han lecta a Dre Piasezki.

Descriptioni adde: calyx intus ad faucem longe al-

bopilosus. Lobi laterales labii inferioris «oblongi» dici

possunt si a basi corollae respicimus, respectu labii

vero et altitudine lobi potius oblique transverse ol>-

longi nominandi, lobus medius totus supra lateralis

exsertus, latior quara longus, bilobo-emarginatus, basi

constrictus, incisodentatus. Galea glanduloso-pilosa.

Allagospadon °).

Salviae sectio nova.

Stamina postica fertilia, antica sterilia minuta vol

nulla. Corollae tubus exannulatus. Cetera Notiospha-

ces Benth.

Salvia Piasezkii. Viscidovillosa erecta herbacea, fo-

liis petiolatis pinnatisectis segmentis 3—5 ovatis basi

angustatis iricisoserratis terminali petiolulato triplo

latiore acuto lateralibus acuminatis, floralibus lanceo

latis pedicello vix longioribus; racemis subramosis;

verticillastris laxis 6-floris; calyce sub anthesi tubuloso

postea subcampanulato glanduloso vix striato, labio

superiore late deltoideo acuto integro, inferiore Ion-

giore apice 2-dentato dentibus elongatotriangulis mu-

cronatis; corolla calycem parum superante pilosa tubo

aequali incluso exannulato; genitalibus inclusis, labio

superiore brevi subfalcato emarginato.

In montiura jugo Tsun-lin inter prov. Schensi et

longiore, pariter tamen rectiusculo.

Uni-tripedalis, tota viscida. Folia ra

caulina inferiora petiolo 8 cm., lamina 1 5 cm. C
lyx 10 mm., praecedenti simillimus. Corolla

parte inclusa tubi undique (nee subtus tan an-

gustat incompleto longe piloso

instructa. Labia subaequilonga , superius leviter cu-

cullatum rectum emarginatum inferius lobo medio

oblique depi

ina abortiva

brev

distincto loculis punctitormibus

Similis S. japonicae Thunb., ita ut varietatem pi-

losam micrantham diceres. Sed corolla distinctissima.

Corolla S. japonicae enim calyce duplo longior, tubo

exserto intus versus basin piloso -annulato, labio su-

periore recto, lobo medio inferioris latiore quam longo

bilobo-emarginato. Connectivum elongatum arcuatum

crure fertili loculum oblongum fere duplo, crus sterile

plus duplo superante. Crura styli vix exserti brevis-

sima late subulata recta. Stamina sterilia postica linea-

ria anthera transversa sub<iuadrata.

Specimen collectum 1 spithamaeum, basi longe pa-

9) Ob stamina sterilia quae cum fertilibus locum mutaverunt.
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tenti-villosum, apice viscidopilosum. Folia infima tri-

socta foliolis lateralibus ovatis obtusis 6 : 5 mm. magnis,

i basi tr

foliolata

mb
18 : 12 mm. Pedicelli calyce triplo breviores. Calyx

florifer 5 mm., fructifer 7 mm., extus pilis capitatis

adspersus, tenuiter 10-nervius, ad labium superius

crassior. Corolla violacea 7 mm. longa, limbo exserto

patents. Galea biloba compressa brevis subfalcata,

labio brevior. Labii parce ciliati lobi latcrales ovati,

d Sta

mina antica sub ipsis sinubus lobi infimi, minima (vel

nulla) tiliformia apice clavata, fcrtilia sceus galeani

infra faucem posita, faucem non excedentia, filamen-

turn connectivum arcuatum superans, crus connectivi

posticum fcrtili aequale, apice dilatato truncato hinc

loco loculi incrassato, cms anticum loculo fertili ob-

longo triplo saltern brevius. Stylus corolla longior, sed

in corollis tribus suppctcntibus apice convolutus in-

clusus, crura elongata subulata superius paulo bre-

vius, inferius versus basin timbriolatum

cus aequalis. Nuculae fere

2 mm. lougae, oblongo-ellipticae tereti-subtriquetrae

laeves lucidae atrovirides.

Nepeta coerulescens. (Sect. 2. Pycnoncpeta § 2, Benth.)

Pedalis erecta simplex v. pluricaulis pubescens, foliis

subsessilibus ovatooblongis obtnsiusculis basi subcor-

datis multicrcnatis utrinque viridibus lacvibus; spica

ovoidea aequali densa; bracteis oblongis calyces sub-

aequantibus; calycis bilabiati dentibus mucronatis su-

perioribus deltoideis inferioribus lanceolatis; corolla

calycem plus duplo superante.

Kansii occidentali alpina, ad Hoangho superiorem

(Przewalski, 1880).

Affinis N. swpinae Stev. et N. gratae Bth., quae

utraque foliis ovatis paucicrcnatis crenis magnis dis-

tinguitnr.

Radix tenuis elongata. Folia 40: 15 mm. magna.

Spica 1 '/
2
-pollicaris

,
passim cum verticillastro infimo

remotiore. Verticillastri fere sessiles densi. Calyx 6
f

mm. longus leviter incurvus infundibuliformis obli-

quus 15-nervius, ad medium fissus in labia 2, sinu

inter dentes duos superiores breviore. Corolla pallide

coerulea 13 mm. longa, extus, excepta tubi parte in-

Tome XXVII.

clusa tenui, pubescens, tubi pars exserta paulo, faux

valde inflata. Corolla tota intus atque genitalia glabra.

Lobus inftmus prominens. Stamina inclusa, stylus brc-
p

viter exsertus.

Dracocephalum tanguticum. (Sect. Moldavica Benth).

Caulibus erectis puberulis, foliis 2— 3-jugo-pinnati-

sectis laciniis elongato-linearibus margine revolutis

subtus incanotomentosis; verticillastris subsexfloris in-

terruptc spicatis; bracteis 1—3-fidis calyce multo bre-

vioribus; calycis dentibus lanceolatis summis 3 longio-

ribus; corolla calycem duplo superante.

Kansu occidentali alpina (Przewalski, 1872, 1880).

1). Buprechti Regl. in Act. h. Petrop. Yl, 3G3.

(1). bipinnatum Rupr. Scrt. Tianscli. G5.) distal fo-

liorum forma, bracteis folia floralia aemulantibus pin-

natifidis aristato-dentatisve, corolla maxima calycem

duplo ct semis superante. D. austriacum L., nostro

ex prima fronte similius, diflfert tamen sectionc, pube

elongata, laciniis foliorum brevioribus, bracteis 3— 7-fi-

dis, calycis dentc summo ovato reliquis lanceolatis,

corolla triplo calycem superante.

Pedale v. bipedale. Folia caulina bipollicaria, ses-

quipollicem lata, laciniae 1 usque fere 3 mm. latae.

Inflorescentia valde interrupta digitalis usque spitha-

maea. Calyx 10— 13 mm., corolla 20—26 mm. longa,

coerulea.

Kocnigia fertilis. Sub ochrcis pilosa, foliis crassiuscu-

lis obovatis v. ellipticis omnibus petiolatis summis sub

approximatis fasciculos 1— 3-floros axillares subses-

siles gerentibus, pedicellis bractea hyalina obovata pe-

rigonioque infundibuliformi 4-fido brevioribus; peri-

gonii lobis obovatis subtruncatis ; stamiuibus omnibus

fertilibus 3—7; caryopsi lenticulari v. triquetra, sty-

lis brevissimis, stigmatibus 2— 3.

Regions Tanyiit, prati alpinis prope alpem Dsha

char-dsargyn, alt. s. m. ultra 10 mill. ped. (Prze-

walski, 1880).

K. monandra Dne in Jacquem. Voy. 142, 1. 147.

differt ex descriptione et icone glabritie perfecta, fo-

liis summis subsessilibus in verticillum approximatis,

inflorescentia terminali multiflora, flore 1 — 2-andro.

Habitus et statura utriusque eadem ac in K. islandica™),

10) a Po tan in in Mongol
a. 1879. frequenter inventa.

34
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quae tamen staminibusqu

stigmate sessili capitato semper distincta

liabit etiani in diffei

3-meris et

A sequente,

:od stamina

i

semper rite antherifer

veniuntur.

sub ochrcis dense alb

foliis membranaceis

peine pilosis omnibus petiolatis rotundatoo\

fl

fasciculos axillarcs pedunculato

: nediceilis Derieonium infundi

tus albi lobis ovatis obtusiuseulis tubo cylindrico plus

duplo brevioribus; ovario glabro; bacca carnosa rubra.

Kansu occidentali alpina, in sylvis frequens (Przc-

walski, 1872, 1873, 1880).

Proxima D. glomeratae Lam., quae tamen tota gla-

berrima, folia venosa, eorollam graciliorem lobis ob-

lonsris tubo trinlo brevioribus habet.

Frutex 3-pedalis de

sus. Flores vere crumpunt e gemmis terminalibus pe

bul ad basin 4-partitum aequantibus, pci
* •

5an-s subinaequalibus ovalibus, staminibus 7, 2

iferis ceteris minutis claviferis cassis; caryopsi

atibu

fo

ad folia

luta persistunt. Ferulae coriaceae majusculae

ovatooblongac acutiusculac ciliatac et ipso apiee villo-

ad 12

Kansic
3
ad Hoan&

ejusque affluentes, ad fontes et circa domos

ratis ft grc
?
ad latera aperta montium

(Przewalski, 1872

Species inter reliquas primo aspectu facile

cenda, spithamaca simp

ultrapedalis ramosa, ad basin versus radicans

filiformi. Stamina

dente 3 lobis opposita

mm. lata, perennantia, nonnulla vetusta usque ad fruc-

tum maturum anni sequentis pcrsistcntia. Flores pe-

rulas parum superantes in umbrosis toti lilacini v. vio-

lacei, in apertis intus v. fere toti albi, Jasminum spi-

rantes. Perigonii tubus 10 mm., limbi diametros 10

mm. v. paulo minor. Bacca globoso- ovalis

Semen fere globosum.

Adnot. D. Genhwa S. Z., a qua D. Fortunei I

vix varietate differt, in prov. Schensi secus fl. £

10:8 mm.

deficiente), scd inK
perigonium

rumquc distinctus obsolete et irregulariter crenatus,

stamina tamen fere semper paulo altius inserta. Coty-

ylindricosubconica

Wikstf

miae indicae C. A. Mey est a D
sezki. £. 875.fi

dupl

Coryleae

Asiae oricntalis

Utraque species igitur staminibus sepalo-

duabus antea notis discrepat. Neque

servanda

apud nostras in una semper

distinct

ipsa K. islandica. In

axillaris. Ochreae fo

Hum juvenile involventes demum laceratodisruptae

tarn completae adsunt ac in Polygonis. Ita Koenigiae

nunc a Polygono differentia unica in radicula elongata

ponenda, an sufficiens?

Carpinus L.

Bractcolac cum ligula libera inter axin et fruc-

tum, amenta fructifei'a imbricata, bracteae
amenti <? iirmae amplae C. japonica Bl.

Bractcolac basi involuta fructum pi. m. aniplcc-

tentes ligula nulla v. non libera. 2.

2. Folia basi profundc cordata, amenta $ fructi-

fera imbricata, <? bracteis teneris amplis. . . C. cordata Bl.
Folia basi rotundata. 3.

3. Amenta fructifera imbricata. 4.

» » laxa. 5.

Daphne tangutica. (Sect. IV. Laureola, M
tlicellis hispidulis perulisque ciliatis excepi

rima. foliis oblonsro- v. obovato-lanceolatis e

n.) Pe

glaber

obtusis basi attenuatis aveniis; fasciculis sessilibus

1 Horis; pedicellis brevissimis; per

4. Folia erososerrulata ramirpie novelli glabrius-

cula a erosa Bl.

Folia inaequalitcr mucronatoserrata ramique
novelli pilosa, bracteae <? parvae firmae ... (7. Tschonoslii m"

5

» )> »

tae 0.

oblique ovatae non loba-

laccifl

C. Bracteolae aiiovatae acutae hie inciso-ser-

ratae illic subintegrae, folia clliptica cuspi-
ilato-acuminata * C. yedoensis m
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Bracteolae late oblique ovatae obtusae grandi-

serratae, folia parva ovata acuta v. breve acu-

minata C. Turcmninowii Hce.

1. C.japonica BL Mus. Lugd. Bat. I, 308. Fr. Sa-

vat. Enum. I, 451. Miq. Ann. Mus. L. B. I, 121.

Prol. 358. Distegocarpus Carpinus Sieb. Zucc. Fl.

Jap. fam. nat. II, n. 798. t. 3. C. DC. Prodr. XVI,

2, 128.

Japonia (Buerger! comm. Zuccarini) in insula

Nippon: circa Yokohama, sat frequens, init. Maji

florens, Julio et Augusto fructif. (ipse); Yokoska (Sa-

vatier!), montibus altis Hakone, Octobri fructif . (ipse),

florens (Tscbono ski!). Arbor pedem crassa, 30 ped.

alta.

Inter nostrates facile cognoscenda foliis firmis res-

pectu longitudinis angustis basi rotundatis v. rarius

leviter subcordatis parallele et approximate - costatis

costis utrinque 25 et ultra superne profunde impressis.

Bracteae amenti cf ovatae acutae firme cliartaceae

dense parallele longitudinaliter striatac, margine dense

ciliatae apice glabriusculo v. brevissimc ciliolato,

5

Pili antherae ilia breviores. Ligula bracteolarum sem-

per libera.

Var. foliis paulo latioribus basi saepe distincte ob-

lique cordatis, ligula non semper a margine bracteae

libera, sacpius basi cum ilia connexa.

hama (ipse, Majo, Junio fr. nond. mat.)

rales ovales v. lanceolatae attenuato- acutae perulis

paucis usque ad medium exsertis. Bracteae amenti 6

ovatae acutae naviculares membranaceae parallele non

dense rugosae, margine apiceque longe laciniatopilo-

sae, 3 4 mm. longae, stamina triplo superantes. Pili

fulvi anthera oblonsra longiores.o &

3. C. erosa Bl. 1. c. 308. Miq. in Ann. Mus. L.

Bat. I, 120. B.? erosa DC 1. c.

Japonia (Blume).

Specimen 1
. ,

quod hoc sub nomine in herb. Lugd.

Bat. servatur, ad C cordatam pertinere adnotavi. Mi-

quel vero 1. c. a C. japonica non satis distinctam ha-

bet et tantum partibus glabrioribus diversam esse con-

tendit, contradicente descriptione Blumeana, ex qua

sequenti affinior, sed glabritie, foliis ovatooblongis 15

20-costatis erososerrulatis diversa videtur.

4. C. Tschonoskii. Ramulis novellis petiolis foliis stro-

bilisque secus costas molliter pilosis, foliis e basi ro-

tundata ovatis ovatoellipticis v. ovatooblongis cuspida-

tis inaequaliter valideque subduplicato-mucronatoser-
6 mm. longae, antheras^ovales triplo superantes.

|
ratig pellucidis utrinque paralleIe i2 _ 15-costatis

costis superne non impressis; strobilis fructiferis cy-

lindricis laxiusculis, bracteolis oblique ovatis acutis

serrulatis v. latere rectiore subintegris basi hinc auri-

Circa Yoko-

Blume hujus varietatis mentionem fecit, bracteolas

G. japonicae variare cum ligula adnata v. libera folia-

que occurrere oblique cordata affirmans. Anne potius

hybrida censenda inter C. japonicam et C. cordatam?

2. G. cordatam. I.e. 309. Regl. Fl.Usur. n.433.

Distegocarpus cordata DC 1. c.

Yeso australi: vallibus et faucibus sylvosis circa

Mohidzi frequens, fine Maji florens c. foliis juvcnilibus,

medio Octobri fructif. ; Nippon : in sylvis vulcani

Fudzi-yama, init. Novembris frf.; Mandshuria australi-

orientali: sylvis frondosis circa Wladiwostok (unde

primus spec. 1 frf. attulit Selski), Deans Dundas et

Port Bruce, Septembri frf. (ipse).

Ex Selskio apud Regel 1. c. e fructibus oleum

edule exi>rimi^ur ab incolis Sinensibus.

Arbor pedem usque crassa, 30 pedes alta, late fron-

dens, trunco in sylvis lucidis brcvi, in densioribus

altius denudato. Gemmae terminalos et majores late-

culatoinflexa fructum laevem foventibus.

Nippon: Hakone (flor.), Fudzi-yama (frf.)—Tscho-

noski, 1864.

Pro G. erosa Bl. habui, cujus strobilos habet, sed

folia ex descriptione longe aliena. Proxima C. fagineae

Sol. (Khasia, Griffith!, 4489), quae praesertim fo-

liis sincerius ovatis apice attenuatis et longe cuspida-

tis, inaequaliter (nee duplicato-) serratis differt, sed

ex strobilis immaturis ante oculos bracteolas similes

habere videtur.

Folia 3 : V/2 poll., petiolus 5 lin. et usque ad 472
:2

Bracteae amenti 6 latepoll., petioli 6 lin. occurrunt.

ovatae acutiusculae cliartaceae subpl

costatae, apice glabro excepto breviter ciliatae, 3 : c

magnae, anthcras plus duplo superantes. Antherae

parallele

brcvioribus instructae. Strobili fructifi

2 1

/2
fructu & Sp

ad C. laxifloram duxi, ob foliorum

post humectationem foi

$ florcntis pubescentem, quae in Q. laxijl

bglabra

34*
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foliisque ad

foliis

rotundatis v. subcuneatis apice acuminatis inaequaliter

mucronato - serratis parallele sub - 1 2 - costatis

Ditionefl. Pekinensis (KirHow I 1831. mis. Turcz.

r. <$ c. fol. juvenil.): in montibus ab urbe versus

fir

axillaribus

bi

deltoideo non obtectis; strobilis fructiferis laxis, brac-

teolis valde venosis semiovatis margine convexiore

incisoserrato basi parum involuto, altero recto subin-

teero basi auricula ovata uarva inflexa fructum laevera

occidentem, August o 1865 fr. immat. (Dr. "Williams !

mis. Hance).

Affinis G. duinensi Scop, diversae foliis plus quam

12-costatis, bracteis 6 tenuibus striatis longioribus

quam latis, bracteolis fructiferis amplioribus bine sub-

integris, fructu laevi aliisque signis.

Arbuscula fide collectoris 10-pedalis. Folia omnium

nostraram minora, 23:15 ad 40:23mm. magna, pe-

laxiflora Franch. Savat. Enum. I, tiolis 3

S

Nippon: in hortis yedoensibns culta (ipse, Novem-

bri 1862 fructif., Savatier! n. 1172).

—

Japonice:

inu side, fide Tanaka ex Franchet.

Similior C. vimineae Wall.! n. 2800 (e Kanaor,

India bor. occid., Royle!, Khasia, Griffith! 4488)

quam G. laxiflora, quae cum ilia comparabatur, sed

in pi. indica folia longe caudato-acuminata gemmaeque

sericeae. A G laxiflora forma bracteolarum fructifera-

rum optime differt.

Adsunt formae duae: foliis latioribus brevius acu-

minatis, ilia C. laxiflorae referentibus , sed firmis

longis. Bracteae $ 2,5 mi

bracteolae fructiferae 10 ad

latae,

longae, 6 7 mm. latae.

laxifl* • Ramulis

petiolisque foliis ad

data

caudatoacuminat

(2'A

longis)

3 poll, longis, 1— 2 poll, latis, petiolis 5 8 lin.

cronato - duplicato - serratis parallele sub - 1 2 - costatis

pellucidis; gemmis terminalibus majoribusque axillari-

bus ovalibus attenuatoacutis DauciDerulatis nerulis ad

strobilis fructifer bracteolis

spec. 1 meum et planta Savatieri, et foliis

angustioribus longius subcaudatoacuminatis (2 3 poll.

longis, 7 lin. ad 1 poll, latis)— spec, alteram a me
allatum. Strobili bracteolae in utraque forma identi-

cae, 9 lin. ad 1 poll, longae, 3—4 lin, latae. Lenti-

cellae ramulorum quam in G. laxiflora obscuriores v.

indistinctae.

patulis dense venosis trilobis lobo medio oblique Ian-

ceolato margine convexiore grandiserrato altero recto

subintegro v. parce et parviserrato , lobis basalibus

subaequilongis inflexis

&entibus. D. laxiflora S

6. G. Turczaninoioii Hance in Journ. Linn. soc. X,

203. Ramulis bornotinis petiolis pedunculisque pilosis,

foliis parvis chartaceis subtus ad costas pilosis turn

glabratis laevibus, superne minute prominulo-reticu-

latis, utrinque 10— 12-costatis, ovatis basi subcorda-

tis v. subcuneatis breviter acuminatis acutisve inaequa-

liter serratis serraturis obtuse mucronulatis; amenti S
brevis bracteis latius quam longe deltoideis acutiuscu-

lis firmis margine parce ciliolatis, antheris ovalibus

apice pilosis; strobili fructiferi laxi breve cylindrici

bracteolis patulis valde venosis oblique ovatis obtusis

inaequaliter et obtusiuscule grandiserratis basi hinc

fructum granulosoopacum subamplectentibus. G. spec.

Turcz. pi. exs. in Maxim. Ind. Pekin. 477.

DC I.e.

Japonia (Blume!): Yezo australi: silvis montanis

circa Oiwagi, Octobri frf. (ipse); Nippon: prov. Nambu,
incolis soro-no-U, fructif., Hakone, flor. et 9 defl.

(Tscbonoski!), ad pedem Fudzi-yama, init. Novembris

fructif. (ipse, Tscbonoski).

C. caroliniana Walt, et G. Betulus L. huic similes

strobilis bracteolisque majoribus bisce integrioribus

primo adspectu differunt.

Ramuli dense lenticellis parvis albidis conspersi.

Folia 2 v. 3poll.longa, 1 ad lV2 poll. lata, petioli 4~(>
lin. Bracteolae frf. 7 ad 8 lin. longae, 4 ad C lin. la-

tae. Nuculae griseao 3 mm. longae.

r
>

Ostryopsis Due.

0. Davidiana Due in Bull. soc. bot, Fr. XX, 1

5

r

Hance in Journ. of bot. X11F, 137.

China boreali, ditione fl. Pekinensis in m. alto Po-
hua-shan (Dr. Bretschneider frf., 1877, sinice: 1m-
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tschen-lin): nrov. Kansu. latere dextro vallis fl. Hoan

gho, non procul a Lan-tselieu (Piasezki, steril.);

Mongolia australi (Przewalski, 1871, 187

montinm latera fruticeto intricato 2 — 5-pedali sola

v. consortio Ulmi camnestris vestiens, in iuais Suma-

Muni

Ostrya Scop.

0. virginica W. Sp. pi. IV, 469. DC. Pro Ir. 1. i

125. Torr. Fl. N. York. t. 102.

Yezo australis: in sylvis frondosis circa lacum Ko-

noma, nee non prope Oiwagi, sat freqnens, Octobri fr.

mat. (ipse); Nippon boreali, pro v. Nainbu (flor. , cum

rhachibus $ vetustis, Tsclionoski). In America bo-

reali a Nova Brunswigia ad Mexicwm. — Japonice:

assandd .

Arbor circiter 20— 30-pedalis, trunco sat humili,

9 poll, crasso, coma lata. Cortex fuscus cum len-4

ticellis illi Pruni Maximowiczi similis.

Omnibus punctis pi. americanae similis, praeter

ramulos crassiores et breviores, fructiferos fere sem-

per simul amenta cJ apice ramulorum brevissimorum

lateralium 3—4-na gerentes, quae in exemplis fructif.

feresemner desunt, inflorifei

S sing usque tenia 9
ob specc. male selecta.

Corylus To urn.

1. G. heterophylla Fisch. DC. Prodr.XVI.2. 130.

excl. var.y. Trautv. Imag. 10, t. 4. Turcz. Fl. Baic.

Dab. II, 134. Maxim. Fl. Amur. 241. Regl, Fl. Us-

sur. n. 431. G.Avellana Thunb. Fl. Jap. 1 60. C. Avell.

p. dahurica Ledeb. Fl. Ross. Ill, 588. G. Avell. fl

Thunbergii B\. 1. c. 310.

Dahuria: adripam dextram fl. Argun (Sosnin, Ku-

libin, Turcz.); Mandshuria: secus fl. Amur usque ad

et ultra ostium fl. Usuri, ad fl. Usuri, Sungari et Sui-

fun, fruticcta densa format in pratis siccis elatis syl-

visque frondosis lueidis, prope Albasin inbetuletis cum

Lance et Pino sylvestri freqnens, ad Cbabarowkam in

Aprilis florens, Augusto

fructifera, non deest etiam in regione litorali, v. gr.

Wladiwnstok ubi vulgaris (ipse); in China boreali

tSkatsehkow!): montibus altis ditionis Pekinensis

Pobua-sban (Dr. Bretsehnoidcr!, sinice ping tschen

i. e. Corylus obtusa, nucibus Pekinum pro esca ad-

consort io sequentis, medio

>) et Siao-wu-tai shan, inter 3600 et 5000 pet

(Mollendorff!); prov. Kansu, latere dexti

fl. Hoangho non procul a Lan-tscheu (Piasezk

;
Japonia : Hakodate (A 1 b r e cb t), Nambu (T s ch o

Oldh

n. 746 steril.), e Nippon media sine loci indie. (Tsclio-

noski).

Plantain japonicam interdum paulo minus et pi.

chinensem saepe magis pilosam, a mandslmrica ubi

disti

nescio etiam , an in Japonic

etsi hoc satis verisimile sit.

2. C. rostrata Ait. h. Kew.III, 364. DC. 1. c. 133.

Typica: foliis e basi cordata ovatis v. ovalibus acu-

tis v. saepius acuminatis inaequaliter dentatis a medio

praeterea saepe incisoserratis; bracteis setosobispidis

fructiferis parte tubulosa nucem subduplo v. magis

superante mice 2 — 3-lo angustiore apice profunde

incisa.

In America boreali: a Nova Brunswigia! per Wis-

consin! et Saskatchawan usque ad Oregon! et territ.

Washington, et a Nova Anglia! secus jugumAlleghany!

per Georgiam! et Carolinam!

j$L Sieboldiana Bl. 1. c. 310 (sp. pr.) Foliis c basi

rotundata subcordata v. subcuneata ellipticis ovalibus

v. rarius ovatis cuspidato-acuminatis mucronato dupli-

catoserratis et a medio incisis; bracteis setosobispi-

dis parte tubulosa subconica nucem duplo v. ultra su-

perantibus et ilia 2 v. 3-lo angustioribus apice brevi-

ter incisis. G. heterophylla y. DC. 1. c. 1 30. G. rostrata

Maxim. Rhamn. 10. adnot. Fr. Saw Fmum. I, 452.

Japonia (Siebold!): Nippon, montibus Hakone

(Tsclionoski! fl. et fructif.}, silvis vetustis ad pe-

dem Fudzi-yama, cum var. z. et o. vel C. heterophylla?

fide incolarum, Novembri frf. (ipse), in alpe Nikko

(Siebold! in hb. Lugd. Bat.)

De Candolle 1. c. G. Siebohlianam ad G. lietero-

phyllam referens, spec, sterile habebat et diagnosin

Blumei non legebat*— Umbilicus nucis parvulus.

Y;
californica DC. 1. c. 133. Foliis e basi cordata

rotundatis inaequaliter dentatis et a medio insuper

incisis, bracteis setosohispidis parte tubulosa nucem

subaequantev.parum longiore, umbilico nucis impresso

latitudine ipsins nueis ]iarumque convexo. B<»t. Calif.

II, 100.
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quae bracteis S

diffcrunt

California (Hartweg! n. 1960): Nevada city (Ti-

ling!), et usque ad Oregon (ex bot. Calif.)

Vidi specc. fructif. sat numerosa.

8. mandslmrica Regl. in Bull. phys. math. Acad.

Petersb. XV, 221. et Fl. Ussur. n. 432. Foliis e basi

cordata rotundatis rarius passim ellipticis v. infimis

minoribus ovatis, a basi incisoserratis et antice pluri-

lobis lobis acuminatis v. lateralibus acutis, fructibus

var. typicae, sed usque ad 6 in amento; umbilico mice

angustiore. Hance in Journ. linn. soc.XIII, 87. C. man-

dslmrica Maxim. Fl. Amur. 241, 477. F. Schmidt,

FL Amg. Bur. n. 323.

In Mandshuria orientali montana sylvatica sylvis

frondosis acerosisque vulgaris, a montibus Bureicis ad

ostium Amur et a fl. Kerbi et Njuman secus Amur et I
inter fl. Hoangho et murum magnum, in Liang-tschou

Populus Przewalskii. (Sect. Tacamaliaca Spach.) Gem-

mis conicis lucidis glabris, ramis gracilibus teretibus

ochroleucis ; foliis pallidis superne pi. m. papilloso-

puberulis petiolo tereti gracili 2 v. 3-lo longioribus

parvis ellipticis utrinque acutis v. apice breviacumi-

natis glandulosocrenulatis ; amentis sessilibus, $ bracteis

transverse ovalibus laciniatis, staminibus circa 1 5.; cap-

sulis parvis subsessilibus ovoideis obtusis pubescenti-

pilosis maturis glabratis, stigmatibus 3.

Regione Tangut: ad Hoangho superiorem ejusque

affluentes nee non ad lacum Kuku-nor (Przewalski,

1872, 1880); Mongolia australi intra prov. Kansn,

Usuri fl. eorumque affluentes usque ad fines Koreae, ubi

circa portus Bruce et Possjet fruticeta densa format, in

meridionalibus cum specie praecedente consociata, sed

vulgo mere sylvestris (ipse, alii); in montibus altio-

ribus ditionis Pehinensis (Dr. Tatarinow) v. c. in

monte Conolly prope cacumen non frequens, in m. Po-

hua-shan, sinice tsien-tschen i. e. Corylus rostrata (Dr.

Bretschneider); Japonia: circa Hakodate, culta et

fortasse spontanea (ipse).

Specc. e Hakodate solito magis microphylla minus-

que lobata et incisa, illis var. californicae subsimilia,

sed folia cuspidata.

1. mitis: foliis var. $. , fructibus minoribus bracteis

fulvotomentellis, setis parcis v. evanescentibus, parte

tubulosa nuce iy
2
-longiore 4-lo angustiore cylindrica

apice tantum lobata; umbilico dimidiam nucem alto

valde convexo.

Nippon: ad pedem vulcani Fudzi-yama cum var. $.

legit Tschonoski 1864.

Var. paradoxa, fere species. Fructus singulus

30—40 mm. longus, pars basalis 13— 15 mm. longa,

10 mm. lata, pars tubulosa 15—23 mm. longa, 2—

3

mm. lata. Eaedem partes in var. Sieboldiana ibidem

crescente: 30—50 mm., basis 12— 15mm. longa

et lata, tubus 15— 30 mm. longus, basi 4— 7 mm.
latus apicem versus sensim attenuatus 2— 4 mm. la-

tus, igitur conicus et profundius laciniatus.

Omnes hae varietates multo melius distinguendae

et Shan-dan-siang viis publicis, in arenosis Han-tschou,

fine Julii et init. Augusti 1875. ster. et fructif. (Pia-

sezki).

Foliis capsulisque parvulis ab omnibus hujus sec-

tionis differt. P. balsamifera praeterea distincta capsu-

lis distinctissime pedunculatis, P. lanrifolia ramulis

acutangulis, P. suaveolens folio fructuque duplo saltern

majore, omnes tres capsulis glabris.

Arbor 60— 80-pedalis, 3— 6-pedes crassa vel in

arenosis ad Kuku-nor arbuscula 10 12-pedalis,

4— 5-poll. crassa vel frutex. Cortex griseo-brunnes-

cens rimosus. Folia 1%— 2-poll. longa, pollicem cir-

citer lata, petiolo %— 1 pollicari. Amenta $ l'/
2

2

poll., 9 fructifera ultra 3 poll. Capsulae 2—3-valves,

bilineales.

Ficus L.

Species Fieuum in China et Japonia (partibus magis

borealibus exclusis) sat numerosae melius ex mero ha-

bitu cognoscuntur, quam ex floris v. fructus characte-

ribus, quibusMiquel olim genera propria superstruxe-

rat postea ab ipso reconjuncta. Quum habitus valde di-

versus inter Ficus occurrat, melius videtur species di-

stribuere primo loco ex habitu et tantum secundo loco

ex signis floralibus, quae in stirpibus omnibus punctis

simillimis diversissima esse possunt. Non possum igitur,

quin characteres florales eosque non semper satis ab-

solutos potius ad species dignoscendas quam ad genera

condenda aptos judicem. Duplex clavis quae sequitur,

prima habitu auteposito, secunda floro', opinionem

quam v. gr. C. tubulosa W. et C. americana Walt., I meam melius illustrabit.
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Clavis dichotoma

ex habitu:

i
Arbores v. frutices erceti foliis juventute a scrioribus non diver-

sis. 2.

Frutices scandentcs radicantes, foliis coriaceis pi. juvenilis ab

illis pi. adultae forma vel saltern magnitudine distinctissi-

mis. 23.

2. Folia membranacea bieme decidua. 3.

» chartacea coriacea v. membranacea perennantia. 5.

3. Folia elliptica. 4.

» linearioblonga F. Sicboldi Miq.

4. Glabra F. erccta Thunb.
Pubcscens F, Bcecheyana II. A.

5. Receptacula in ramulis lateralibus brcvissi-

mis fasciculata. 6.

Receptacula solitaria v. gemma axillaria. 8.

6. Folia bispidoscabcrrima , receptacula his-

pida , F, hispida L. f.

» laevia, receptacula glabra. 7.

7. Folia medio v. apice latiora utrinque ae-

qualiter breve atteuuata F. Harlandi Bth.

Folia basi latiora vulgo cordata apice acu-

minata F, chlorocarpa Btb.

8. Folia serrata v. dentata lobataque pubescen-

tia v. hispida. 9.

Folia margine integro interduin sinuato. 10.

9. Receptacula pisiformia hispida.. . - F. hirta L.

» pyriformia glabra ampla F. Carica L.

10. Folia membranacea e basi longe attenuata

apice latiora sinuata subitoque linearicuspi-

data, receptacula pisiformia pedunculata.. . F.formosana m.
Folia chartacea v. coriacea integerrima, basi

rotundata v. breve attenuata. 11.

11. Costae laterales foliorum inter se remotae

accessoriis paucis vej nullis. 12.

Costae approximatae v. accessoriis auctae

reticulo prominente e venulis costae paral-

lele dispositis, folia coriacea, receptacula

globosa, 21.

12. Receptacula globosa stipitata, sub bracteis

pedunculo nullo. 13.

Receptacula estipitata v. pyriformia, pi. m.
pedunculata. 14.

13. Folia chartacea elliptica subito acute cuspi-

data breve petiolata, receptacula pisiformia. F. insidaris Miq.

Folia coriacea oblonga subito obtuse cuspi-

data breve petiolata, receptacula* cerasifor-

mia

14. Folia ampla elliptica utrinque vix v. breve

attenuata, receptacula cerasiformia. 15.

Folia modica oblonga utrinque, apice subito

longeque cuspidata. 19.

15. Folia longepetiolata coriacea impunctata re-

ticulo ultimo clistincto. 16.

Folia brevipetiolata berbacea punctata re-

ticulo ultimo indistincto. 17.

16. Petioli crassi, stipula apice ramulorum con-

voluta lanceolata acuminata F. laccifcra Roxb.

JF. nervosa Heyne.

Petioli graciles, stipulae apice ramulorum

parvae canalicnlatae plures vol gemma ovoi-

dea perulis late ovatis apiculatie imbricatia.

17. Receptacula longitudinalitor costata. 18.

» ecostata depressoglobosa al bo-

ll'*

tuberculata F. haeoioma Poir.

18. Rami glabri, receptacula albotuberculata.. . F. Oldhami Hce.

» hirsuti, receptacula laevia F. septica Rumph.

19. Receptacula cerasiformia apice umbone ele-

vato, cuspis foliorum brevis F. variolosa Lindl.

Receptacula pyriformia apice rotundata. 20.

20. Folia acuta subtus totaque planta scabro-

pubescentia F. Abcli Miq.

Folia longe subito cuspidata totaque planta

(praeter ramos juveniles) glabra F. pyriformis H. A.

21. Pedunculi nulli, folia elliptica reticulo den-

sissimo. 22.

Pedunculi graciles, folia obovata reticulo

laxo utrinque valde prominente F. ChavipioniBenth.

22. Folia acute cuspidata F. neglecta Dne.

» obtuse brevissime v, uon cuspidata. . . F% retusa L.

23. Folia elliptica vix v. breve et obtuse atte-

nuata, receptacula pi. m. pcduuculata. 24.

Folia oblonga longe et acute cuspidata, re-

ceptacula globosa scssilia F.nipponicaYv.S&v

24. Microphyllae receptaculo parvo. 25.

Macrophyllae. 26.

25. Folia pi. juvenilis lobata
,
pedunculus cras-

sus receptaculo subaequilongus F. Thunbergi m.

Folia pi. juvenilis Integra, pedunculus te-

nuis receptaculo duplo brevior F. imprcssa Champ.

26. Rami tantum juventute pubescentes, folia

acuminata, receptacula globosa parva pe-

dunculo lineali F. Wriyhtii Bth.

Rami omnes villosi, folia non v. breve atte-

nuata, receptacula 2-pollicaria vulgo pyrifor-

mia. 27.

27. Pedunculus brevissimus, receptaculum (pi.

spont.) turbinatoglobosum F. Hanccana m.

Pedunculus receptaculum pyriforme dimi-

dium aequans F. pumila Thunb.

Ex characteribus floralibus.

Perigonium 9 3 — 5-sepalum fructum sae-

pius supereminens. 2.

Perigonium 9 truncatum phyllis varie con-

natis v. reductis brevibus, stylus crassiuscu-

lus brevis, stigma truncatum v. dilatatum. 19.

2. Stylus stigmataque tenuia subulatofilifor-

mia. 3.

Stylus brevis crassiusculus, stigma oblique

truncatum v. dilatatum. 11.

3. Stigma 2-crure , folia ampla pubescentia lo-

bata et serrata, receptacula pyriformia

magna F. Carica L.

Stigma 1-crure, % v. % sempervirentes foliis

coriaceis. 4.

4. Frutices radicantes scandentes, folia pi. ju-

venilis difformia, seriora crasse coriacea sub-

tus eximic subperforatoreticulata. 9.

Arbores, rarius frutices erecti. 5.

5. Costae foliorum crebrae cum accessoriis in-

ter illas, reticulo utrinque prominulo, areo-

lis cum costis parallelis, folia modica ellipti-

ca, receptacula globosa parva sessilia. (Conf.

sub. 22. in elavi prima : F. neglecta et retusa).

Costae pancae arressoriis subnullis v. pau-

cis, areolae ohsoletae v. distinctae. 7.

7. Rer rptacula in stipitem attenuata sessilia v.

breve pedunculata. 8.

Receptacula estipitata sessilia, petioli elon-

/
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gati, lamina late elliptica subito obtuse acu-

minata -F- lacci/cm Roxb.

8. Receptacula in stipitem attenuata sessilia,

folia oblonga utrinque, apice subito longe-

que acuminata F. nervosa Heyne.

Receptacula estipitata breve pedunculata,

folia longe petiolata ellipticoovalia utrinque

rotundata, apice subito brevissime cuspidata. F. Wightiana Wall.

9. Folia 3—4-polHcaria, pedunculi crassi bre-

vissimi. 10.

Folia 1—2-pollicaria ovatoelliptica attenua-

ta, receptacula pedunculo aequilonga cerasi-

formia F. Thunbergi m.

10. Folia acuminata, receptacula globosa parva. F. Wriglitii Bth.

» obtusa, receptacula pyriformia v. tur-

binato-globosa magna .F. Hanceana m.

11. Hirsuta, folia argute serrata acutequc lo-

bata, receptacula sessilia pisiformia F. hirta L.

Sea brae, pubescentes v. saepius glabrae, fo-

lia non serrata. 12.

12. Folia membranacea decidua (conf. sub 3 in

clavi prima: F. Sieboldi, erecta et Beecheya-

na).

Sempervirentes 13.

13. Frutices scandentes radicantes, folia juve-

nilia difformia, seriora rigide coriacea, sub-

tus eximie reticulata. 14.

Arbores v. frutices erecti. 16.

14. Folia oblonga longe acuteque cuspidata, re-

ceptacula globosa sessilia * . . . . F.nipponicaFr.S&Y.

Folia elliptica vix v. breve obtuse attenua-

ta, receptacula pedunculata. 15.

15. Folia 1—2-pollicaria lanceolatoelliptica, pe-

dunculus tenuis, receptacula globosa F. impressa Champ.
Folia 3 — 4-pollicaria elliptica, pedunculus

crassus, receptacula pyriformia F. pumila Thbg.
16. Folia coriacea. 17.

» herbacea v. membranacea reticulo non
prominente, receptacula pisiformia. 18.

17. Areolae reticuli prominentes , folia obovata

vix obtuse attenuata
,
pedunculus gracilis,

receptacula cerasiformia F. Champion* Bth.

Folia oblonga utrinque attenuata, reticulo

non prominente. (Conf. sub 19. in clavi pri-

ma: F. variolosa, Abdi et pyriformis).

18. Receptaculum intus bracteatum glabrum,
folia membranacea discolora obovatooblonga

subito cuspidata irregularitcr sinuata, re-

ceptacula pedunculata. . • F. formosana m.
Receptacula intus hispida, folia herbacea
elliptica utrinque (apice subito longiusque)

acuminata, receptacula stipitata sessilia ... F. insularis Miq.
19. Receptacula in ramulis aphyllis brevissimis

fasciculata. (Conf. sub 6. in clavi prima: F.
hispida, Harlandi et chlorocarpa)

Receptacula axillaria , folia ampla (5 — 9
poll.) chartacea punctata elliptica vix atte-

nuata, reticulo ultimo indistincto. (Conf. sub
17. in clavi prima: F. leucotvma, Oldhami
et septica.)

Frutices scandentes radicantes igitur quam maxirae

inter se ex habitu congrui, nonnulli revera omnibus

punctis fere identici, ex charactere floris et fructus in

divisiones diversas coguntur. Idem obtinet in serie

specierum receptaculis axillaribus singulis, costis fo-

liorum lateralibus inter se remotis sive accessories. Et

hoc tantum in nostris, in enumeratione vcro omnium

generis specierum exempla talia sane multo magis nu-

merosa offenduntur. Praeterea etiam in structura stig-

matum, fatente ipso Miquel, an sint truncate, obli-
ft

que dilatata v. subulata, variationes non paucae oc-

currunt, ita ut intcrdum dubites, ad quam formam

trahere debeas. In rcceptaculo fructifero quid sint

bracteae quid pcrigonia, si haec sessilia et caryopsis

jam facile delabitur, saepe difficile cxtricandum. In

aliis fibres masculos frustra quaeres. Quas ob causas

habitant prae structura flora li ponendum censeo in ge-

nere, ubi flores minimi et absconditi frequenter male

nequc semper eodem modo evolvuntur.

Frutices v. arbores erecta.

a. foliis hieme caducis.

1. F. Sieboldi Miq. Prol. 131. Frutex late ramo-

sus erectus (rarius arbuscula) ad pedunculos bracteas

petiolos latere superiore et rarius folia subtus ad ncr-

vos parce pilosus, turn saepius glabratus; foliis modice

petiolatis membranaceis subtus minute punctatis lae-

vibus, e basi leviter cordata linearioblongis acumina-

tis, integris vel leviter undulato- v. rarissime passim

profunde inaequaliter sinuatis; receptaculis axillaribus

solitariis pedunculum aequantibus v. brevioribus, ma-

turantibus ramulo nudo insidentibus, depressoglobosis

v. supra bracteas 3 basales majusculas stipitato-sub-

pyriformibus, mollibus cerasiformibus ; floribus 4-(3, 5-)

sepalis brevipedicellatis $ 3-andris; caryopsi stipitata

subglobosa, stylo brevi infraapicali , stigmate 3-lobu-

lato cavo.

Kiusiu: circa Nagasaki non rara, Junio fructifera

(Oldham! n. 784, 785 p. p., 788, ipse).

Ut sequens, pro cujus varietate angustifolia habere

mallem, statu sicco folia leviter colore indigotico suf-

fusa habet. In florc $ rudimentum ovarii non inveni,

sed fortasse quia statu sicco examinavi, nee in vivo

ac in sequente.

2. F. erecta Thunb. Ficus, 9, 15. Arbor parce

lateque ramosa vel frutex ramosissimus erectus, ad ra-

mos novellos stipulas petiolos passimque costam v. ra-

rius subtus ad laminara foliorum parce pilosa turn

foliis decid
1

I
subtus

membranaceis

tis late ellipti basi
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attenuate rotundatis v. subcordatis apice subito acute

acuminatis reticulo non clevato; reccptaculis atque

Horibus praecedentis, S cum rudimento ovarii. Thunb.

in Act. soc. Linn. II, 327 et Icon. incd. (tig. et descr,

malae). Banks, Ic.Kaempf. t 4. Sieb. Syn. pi. oecon.

n. 173. Fr.! Savat. En. pi. jap. I, 435, IT, 490.

Ttabu, Kaempf. Amoen. ex<>t. 803, ex descr. F. pu-

mila fl, Thimb. Fl. jap. 33. F. pyrifolia Burm. Fl.

Ind. 226. Miq.! Prol. 131. F. japonica Bl. Bijdr.

140. Sieb. Zucc. Fl. Jap. fain. nat. n. 778.

Japonia (Siebold! mis. Blume s. n. F. erectae):

Nippon, circa Yokohama (Oldham! n. 233. fr. im~

mat.) arbor ad 20-pedalis frequens, Majo et Junio fruc-

tif. , vulgo Itabu-no-ki (ipse), Yokoska (Savatier!

n. 1105), Simoda (Yolkin! fructif.); Kiusiu, circa

Nagasaki (Oldh.! n. 719, 787 et sine B frf.) fre-

quens, arborca v. fruticosa 4—8-pedalis, Augusto frf.

et tota biemc aphylla cum fructibus (ipse); Usima

(Wright! fr. immat. s. n. F. Bcecheyanae); archipel.

Koreano (Oldh.! n. 789. frf) et Korea ipsa, ad por-

tum Cliusan (Wilford! frf.); China australi: Wham-
poa prope Cantonem (Hance! n. 1453). In horto Pe-

tropolitano tempore Fischeri culta s. n. F.javanicae

(flor.)

Fide Siebold 1. c. lignum s. n. Koitsisik usitatum,

receptacula dulcedula edulia, sed equidem nunquam

pro esca collecta et semper in planta ipsa intacta vidi.

Species ipsi Thunbergio obscura, primum cum

F. pumila confusa, postea receptaculo pedunculato et

foliis tenuioribus recte sejuncta, sed perperam caule

repente (in fl. Jap.) v. debili parum decumbente (in

diss, de Ficu) vel decumbente ramis erectis (in Actis)

descripta. Collegit F. erectam, in memoria retinuit

vero F. nipponicam absque dubio visam, sed non carp-

tarn: cur enim, nisi hanc intellexisset, in fl. Jap. stir-

pes omnibus punctis toto coelo diversas pro varietati-

bus ejusdem speciei t.*actaverit?

Receptaculum vulgo globosum ludit tamen in eodem

ramo basi attenuata supra bracteas basales stipitata

subpyriforme.

3. F. Beecheyana Hook. Arn. Bot. Beech. 271.

Benth. Fl. Hongk. 329. Miq. Ann. mus. Lugd. bat. Ill,

294, n. 299.

Archipelago Lu-tschu (fide Benthara, an potius

praecedens?); Formosa (Oldh.! n. 534, 539); China

Tome XXVII.

australiore: Ningpo (S win hoe! mis. Hance), Hong-

kong (fide Benth am).

Praecedenti quidem similis, sed statim nota stipulis,

ramis novellis, foliis utrinque scabris atque recepta-

culo dense pilosis hirtisve. Receptacula matura distincte

majora quam in praecedente esse debent, nam valde

juvenilia quae vidi (flosculis $ adhuc clausis, ceterum

quoad structuram identicis) praecedentis majoribus

jam aeque magna sunt, 25 mm. longa, 20 mm. lata.

&. Folia peremiautia.

4. F. hispida L. f. Suppl. 442. Benth. Fl. Hongk.

329. Miq. 1. c. 296. F. oppositifolia Roxb. Corom.

t. 124. Wight, Icon. t. (>38. Covellia oppositifolia et

C. hwpida Miq. in Lond. journ. of bot. VII, 461,

462.

In China australi, v. c. Hongkong, fide Bentham,

in Iudial et archipel. Malayano.

5. F.Harlandi Benth. 1. c. 330. Miq. 1. prius cit.

296.

In China australi: Hongkong (Wright!), montibus

Pakwan supra Cantonem (Sampson! mis. Hance).

Ex auctore affinis F. congestae Roxb. ex India bo-

reali.

6. F. chlorocarpa Benth. 1. c. Miq. 1. c. 296.

fide Bentham, montib. Pakwan supra

Canton (Sampson! mis. Hance).
-

7. F. »aVahl, Enum.II, 201. Benth. 1. c. 329.

Miq. in Lond. iourn. of bot. VII. 456.

(W
Maprope Canton (Hance!); Java!

layanis, ex Bentham.

*F. Carica L. Cod. 7716. Thunb. Fl. Jap. 32. Miq
at. I, 436. F.hirta Sieb
F. hirta et F. Carica, S

?

Zucc. Fl. Jap. fam. nat. n. 780, 781.

Colitur per Chinam (teste Bretschneider in Journ.

N. China branch Asiat. soc. 1881, 8.) v. c. Pekino
(Skatschkow! c. recept.) et Japoniam, v.

hama (ipse), Yokoska (Savatier), Nagasak

here). —
Yoko-

tanis olim

Japonice, ex Th
Siebold

a. Fructus satis insipidi in Japonia nascuntur.

8. F. formosana. Arbor (?) ad ramulos petiolosque

35
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novellos parce pilosa cito glabrata, ramis tenuibus lae-

vibus lutescentibus; foliis membranaceis laevibus sub-

tus griseopallidis brevipetiolatis oblongolanceolatis basi

longe attenuatis apice saepe latiore subito in cuspidem

linearem obtusam acuminatis et infra apicem inaequa-

liter hinc v. utrinque sinuatim 1 — 2-dentatis, utrin-

que tenuiter subsexcostatis costis reticuloque laxo

parco subtus distinctis; receptaculis axillaribus solita-

riis pisiformibus brevissirae tenuiterque pedunculatis

basi minute 3-bracteatis passim substipitatis v. utrin-

que breve attenuatis mollibus; floribus bracteatis, cT pe-

dicellatis 2—4-sepalis 2-andris, $ pediccllatis et ses-

silibus 4-sepalis, stylo brevi infraapicali stigmatc ob-

lique truncato, caryopsi globosa subsessili.

Formosa, prope Tamsuy (Oldham! n. 551. forma

forma subintegra)

Ad Sycidii
3

Lugd. Bat. Ill

F. davata Wall., F. cuspidata R
Lam..

, rostratas, Miq. in Ann. Mus
pertinet. A F. caudata Wall.

quibuscum ramulis gracilibus, foliorum for

&nitudine pt parvo congruit, fol

membranaceis laxe reticulatis disci a F. silxki

Miq., ubi folia etiam membranacea, lamina dis-

liaud punctata longius cuspidata sinuatodentata

atque receptaculis duplo majoribus

Petioli 10—18 mm., lamina 70 : 25 ad 1 10 : 40 v.

105 : 25 mm. magna. Stipulae glabrae fuscae, e latiore

basi oblongae acuminatae, cito cadentes, cicatricem

circularem ad petioli basin relinquentes, 8 mm. lon-

gae. Pedunculus 2— 3 mm. Receptaculum 8 mm. v.

cum stipite 10 mm. longum, 6 mm. latum, ob ca-

ryopses maturantes parieti tenui sese imprimentes

extns granulosum. Bracteolae sepalaque firmula fusca,

antherae quadratae mucronulatae filamentum latum

brevissimum multo superantes. Embryo non visus.

9. F. insularis Miq. in Lond. journ. of bot. VII,

435. Frutex (?) glaber ramis tortuosis crebre ramulo-

sis, foliis brevipetiolatis modicis chartaceo-herbaceis

utrinque 8— 10-costatis indistincte reticulatis ellipticis

v. oblongis basi suboblique cuneatis apice subito acute

cuspidatis; receptaculis subsessilibus basi 3-bracteatis

pi. m. stipitatis pisiformibus intus hispidis; floribus

.. ., 9 sossilibus 4-sepalis, caryopsi globosa v. ovali3.

stylo breviore crassiusculo infraapicali, stigmate dila-

tato lobulato v. integro.

In archipel. Lu-tschu (herb. Hooker, ex Miquel);

Formosa (Oldham! n. 541, 545, 547, 552), in Phi-

Uppinis (Cuming! n. 1943).

Authenticam eandemque tantum quam 'affinem de-

signatam vidi solam Cumingianam, quae tauten foliis

receptaculisque (admodum variantibus) et receptaculo

inter flores structura simillimos hispido cum pi. formo-

sana congruit. F. insularis, saltern qualis a me intel-

ligitur, F. erectam Thunb. quodammodo in mentem

vocat et folia passim (Oldh. n. 552) exsiccatione pa-

riter indigotica fiunt.

10. F. nervosa Heyne apud Roth, nov. pi. sp. 388.

Benth. 1. c. 327. Miq. in Ann. mus. Lugd. Bat. Ill,

286. Urostigma nervosum Miq. in Lond. journ. of

bot. VI, 585. F. angustifolia Roxb. , Wight, Icon,

t. 660.

China australis: Hongkong (Wright!, Hance!);

arbor vasta, coma lata. Himalaya (fide Bentham).

11. F. Wightiana Wall. Cat. 4540. Arbor glabra

sempervirens foliis longe petiolatis chartaceis laevibus

obsolete reticulatis ovalibus basi rotundatis v. subat-

tenuatis apice subito in acumen breve obtusum con-

tracts ; stipulis ovatis cuspidatis dorso tomentellis;

receptaculo initio axillari turn in ligno vetusto aphyllo

maturante brevissime crasseque pedunculato globoso

cerasiformi v. minore molli; floribus cf 1-andris et Q

subsessilibus 4 - sepalis; subsessili v. longe
to

rotundato-ovali, stvlo filifor

ryopsin longitudine duplo superante. Miq. in Lond.

journ. of bot. VI, 566. Ann. mus. Lugd. Bat. Ill,

286. Benth. 1. c. 327. F. superba Miq. (sub TJrostig-

mate) in pi. Jungh. I, 46. Fl. Ned. Ind. I, 2, 334.

Prol. fl. Jap. 132. (var. japonica Miq., habitu robus-

tiore tantum a pi. javanica distincta dicta). F. pyrifo-

Sieb. Zucc. 1. c.

Kiusiu : Nagasaki

,

B
Simabarae, fine

Julii frf. Kowara (S i e b o 1d !) ; Formosa (0

Hongkong (W
5
Decan (ex B

/tham); Ceylon

i

Jiquel JFl sitperbam receptaculis inaxillis foliorum

delapsorum ligui vetusti fasciculatis diversam credit

a F. Wightiana Wall., ubi receptacula ex axillis fo-

liorum hornotinorum

superbam certe pert

enire dicuntur. Turn ad F.

pi. chinensis et formosana,

sed in pi. indica ubi praeter receptacula
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currant etiam talia in ligno vetusto, omnes partes tarn

similes ct reccptacula pariter geraina v. singula, ut

sejungere nequeam.

Arbores a me visae 30-pedales, V2 pedem crassae,

coma densa et lata. Folia majora petiolo ultra 60 mm.,

lamina 120:65 mm. magna. Receptacula virentialba,

ostium versus purpurascentia, tota maculis lacteis sub-

elevatis aspersa.

12. F. laccifera Roxb. Fl. Ind.III, 545. Wt. Icon,

t. 656. Urostigma lacciferum Miq. in Lond. journ. of

bot. VI, 575.

GJiina australi: Canton

Himalaya: Silhet (Roxb.
i

(Hance! frf.);

ok. f. et Th.!

globosa, quae

Roxburgh o\
5

cit. optime congrua, excepta ficu

Wight globosoobovoidea, apud

1 in khasiana nariter elobosa.

13. F. leucatoma Poir. Encycl. meth., suppl. II,

655. Arbuscula sempervirens late ramosa glabra, ra-

mulis stipula caduca ad insertionem foliorum annularis;

foliis petiolatis chartaceis laevibus utriuque 5— 8-co-

statis indistincte reticulatis late ellipticis utrinque breve

obtuse attenuatis v. apice rotundatis; receptaculis sub-

sessilibus v. brevissime pedunculatis depresse globosis

obtuse costatis alboverruculosis glabris; perigonio bre-

vissimo dentato truncatove, fl. $ 1-andro, caryopsi pi.

m. stipitata globosa, stylo infraapicali longiore cras-

siusculo, stigmate vixdilatatoconcavo. Roem. Schult.

Syst.I, 561. Miq. in Ann. mus. Lugd. Bat. Ill, 283,

296. F. venosa Willd. li. Berol. I, t. 36. F. leuco-

sticta Spr. Syst. Govellia venosa Miq. in Lond. journ.

VII, 468.

Bonin-Simd (Me r tens! frf.); Japonia maxime au-

stralis: ins. Kakeah, medio Januario fructif. (Wright!);

Java (Miquel). V. s. cult, fructif. s. n. F. venosae.

Stipulae lineares acuminatae petiolum fere 2-lo su-

perantes, ante folium bene expansum deciduae. Folia

luteoviridia, subtus vix pallidiora. Petiolus 13—28 mm.
longus, lamina pi. japonicae a 85 : 65 usque 200: 130

mm. magna. Pedunculus crassus 5 mm. longus, sub

ipso receptaculo 3-bracteatus. Receptaculum diam. 2

cm. v. majus. Nee Willdenow nee ipse flores S vi-

dimus, ex Miquelio 1-seriatos.

14. F. Oldhami llance in Ann. sc. nat. 5 ser. V.
*

Advers. p. 43.

Formosa, prope Tamsuy (Oldham! n. 553).

Ad (Jovelliam pertinet.
-

15. F. sepfcRumph, Hb. Amboin. Ill, 153, t. 96.

Miq. Ann. mus. Lugd. Bat. Ill, 284, 297. F. radiata

Dne Timor, in Nouv. Ann. mus. Ill, 494. Covellw,

Miq. Fl. Ned. Ind. I, 2, 328.

Formosa, prope Tamsuy (Oldham! a. 1864 frf.

sine JVs); Timor (Decaisne!), Celebes (de Vriese, fide

Miquel).

PI. formosana praeter receptacula pilosa nullo puncto

a timorensi differt et omnibus partibus aequimagna est,

ab icone Rumphii praesertim foliis magnis et recep-

taculo striatocostato distincta.

16. F. variolosa Lindl. Be nth. in Lond. journ.

of bot. I, 492. Fl. Hongk. 328. Miq. 1. c. Ill, 294.

Hongkong (Hinds!, Wright!), montibus Pakwan

supra Canton (Hance!); Bonin-Sima (Mertens! frf.)

17. F. piriformis H. A. bot. Beech. 216. Bentli.

Fl. Hongk. 328. Miq. 1. c. Ill, 294. F. Millettii Miq.

in Lond. journ. VII, 438.

Hongkong (Wright!, Hance!) et in Cliina adjacen-

te, ex Bentham. Var. angustifolia mKhasia! et Ben-

galia orientali.

18. F. Abelii Miq. in Ann. mus. Lugd. Bat. Ill,

281. F. pyriformis Miq. (nee H. A.) in Lond. journ.

VII, 437. t. VI, fig. A.

China (Ab el)— non vidi.

19. F. Championi Benth. in Kew journ. of bot. VI,

76. Fl. Hongk. 328. Miq. in Ann. mus. Lugd. Bat. Ill,

295.

Hongkong (Wright!).

Arbor vel frutex pallide griseoviridis, a simillima

F. vasculosaW&U.l e Penang et Malacca distinguenda

fronde non laeteviridi, foliis minoribus non oblongis.

20. F. neglecta Dne in Nouv. Ann. Mus. Ill, 494.

Miq. 1. c. HI, 288. Urostigma neglectum Miq. Fl.

Ned. Ind. I, 2, 347.

CJiina australis: ora occidentali ins. Hainan, ad

Hoi-tow (Fogg! mis. Hance s. $ 12781 absque no-

mine); Timor!

Arbor 60 — 80 - pedalis trunco 14 pedes crasso,

coma 120 pedum diametro, fide Fogg. Simillima F.

Benjaminae />., nervis numerosioribus approximates

receptaculis minoribus bracteisque deciduis diversae.

35*

i
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21. -F. ntfwsa L. Cod. 7724. Miq. 1. c. Ill, 267,

288. Urostigma retusum Miq. in Lond. journ. of bot.

VI, 581.

Var. nitida Miq. 1. prinio cit. Arbor glabra, foliis

modice petiolatis coriaceis pallidis tenuiter parallele

multicostatis laevibus ellipticis v. obovato-ellipticis basi

breve cuneatis apice obtuse breveque attenuatis; re-

ceptaculis solitariis v. geminis sessilibus pisiforraibus

basi 3-bracteatis (bracteis late ovatis obtusis majus-

culis) apice non umbilicatis; floribus sessilibus, $ 4-se-

palis, caryopsi globosa, stjlo infraapicali filiformi acu-

minata. F. nitida Thunb. Fie. n. 14. Urostigma ni-

tidum Miq. 1. postea cit. 582.

Japonia: Yedo, culta, frutex raniosissimus, fine Ju-

nii fir. mat. s. n. Kondzi-no-ki (ipse); Liitschu: Napa-

Kiang, arbor alta (Dr. Weyrich! steril.); Siam et

arcbipel. Sunda (Miqucl); Ceylon!; Decant variis

locis.

Folia arboris et fruticis nostratis ex minoribus: a

petiolo 10 mm., lamina 45 : 25 mm., usque ad petiolum

13 mm., laminam 75:35 mm. magnam. Keceptacula

diam., ut fere semper, 6mm., bracteis apicalibus ova-

tis glabris. Sepala fructum non tegentia, fusca, firma,

late ovalia. Fructus pi. japonicae a me visi stylo jam

abrupto, flores $ autem in eodem receptaculo non fruc-

tiferi stylo breviusculo stigmate truncato Plagiostig-

matis instructi erant, quod in talibus floribus apud

Urostigma occurrere ipse observavi, neque ab ipsoMi-

quel negatur (in introd. ad monograph.)

2. Frutices scandentes radicantes,

9
juventute micro- vel heterophylli.

22. F. nipponica Fr. Sav. Enum. pi. jap. I, 436,

II, 491. Scandens juventute radicans, ramis novellis

stipulis dorso petiolis receptaculisque juvenilibus fus-

copubescentibus, foliis coriaceis glabris persistentibus

semper consimilibus petiolatis subtus pallidis densis-

sime quasi

rotund atis

perforato o basi

subito caudato-acuminatis ; recepta

culis geminis v. singulis initio axillaribus maturis ra

mulo nudo insertis, brevissime pedunculatis pisiformi

bus v. majoribus bracteis apicis protrusis (nee aliter

umbilicatis basi 3-bracteatis; floribus brevissime pedi

cellatis 4-sepalis, $ diandris; caryopsi brevissime sti

pitata globosa v. ovali, stylo infraapicali brevi, stigmat<

brevi obliquo. F. erecia Miq. Prol. 132., nee Thunb

Nippon: Yokoska, in rupibus (Savatier!), Kiusiu:

Nagasaki (Oldham! n. 782, 783 frf.) in rupibus fre-

quens, fine Octobris fructif., Simabara, similibus locis,

medio Majo c. recept., forma macrophylla (ipse); For-

mosa: Tamsuy (Oldham! n. 546, 550 frf.)

A Miquel 1. c. valde affinis dicitnr F. pumilac et

describitur receptaculo maturo pruni mole, qualem

equidem, fruticem frequenter observans, nunquam in-

veni. Receptacula jam omnino matura (pressione facile

rupta) maxima quae vidi cerasum minorem non supe-

rabant.

«Forma Khasiana» Miq. 1. c. (F. pubigera Wall.,

Pogonotrophe pubigera Miq. olim) nequaquam nostrae

jungenda, habet enim receptacula intus dense longe

parallele setosa (unde nomen generis Pogonotrophes) et

stylum elongatum subterminalem in flore longius pe-

dicellato, foliaque etiain diiferunt, nam sunt coneolora,

tenuiora, subtus minus dense neque perforatoreticu-

lata, basi subcuneata et secus costam subtus parce

pilosa; pubes reccptaculi non rigidula parallela, sed

tenuior flexuosa et subintricata. Itaque F. pubigera

Wall, non solum specie, sed ad mentem Miquelii

olim etiain generice a F. nipponica diversa est.

Adest tamen r planta

Siklcim t. 2—5000' a cl. Hooker collecta et sub

pubigerae distributa, quae structura florali

culo longiore l

F. nipponica convenit, sed ped

taculum interdum sunerante 1)

distinguitur. Hanc inter Ficus a M
Lued. Bat. Ill enuraeratas non im

23. F. Thunbergii. Scandens radicans, ramulis stipu-

lis petiolisque fulvosericeis ; foliis coriaceis perennan-

tibus subtus dense perforato -elevato-reticulatis, pi.

juvenilis primum lobatodentatis turn integris oblique

subcordato-ovatis brevissime petiolatis utrinque pilo-

sis, pi. adultae vix duplo majoribus longius petiolatis

subtus pubescentibus ellipticis v. ovatoellipticis, omni-

bus apice attenuate v. acuminato obtusis v. obtusius-

culis; pedunculis receptaculo depressogloboso cerasi-

formi pilosiusculo bracteis apicis protrusis (nee aliter)

umbilicato subbrevioribus; floribus S paucissimis breve

pedicellatis 4-sepalis 2-andris, $ longe pedicellatis

5-sepalis; caryopsi stipitata obovoidea, stylo infraapi-

cali stigmateque subulate fructum supereminente.

Thunb. Fl. Jap. 351, pi. obscurae n, 8, excl. syn.
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Kaempf. ; Thunb. Icon. ined. F. pumila frudu juniore,

Miq.! Prol. 131. Ficus Inn itabu, sterilis, Kaempf.

1. c.

Kiusiu: «variis locis prope Nagasaki lapidibus ad-

b steril.), in rupi-

bus scandens (Oldham! n. 497, Miquel! cum F.

mild) fere unique, etiam in muris vetustis, fer

Kaw
Quercu alte scandens, init. Octobi

©

Primo aspectu sequenti similis, sed major, at F. im-

pressa ad Plagiostigma pertinet, receptacula mollia

(neque dura) et folia subtus obtectoperforata, sensius

acuminata, minusque distincte petiolata liabet. A F.

pumila Thunb., quae Plagiostigma et a F. Hanceana

m., quacum flore congruit (dimorphia 6 et $ excepta)

statim dignoscitur foliis distincte minoribus €

tioribus, receptaculi parvi forma, pedunculo longiore

et graciliore, a posteriore praeterea receptaculo non

turbinate et styli insertione.

Individuum fertile a me visum trunco 2 poll, crasso

ramosissimo gaudebat, ramis squarrosofiexuosis.

24. F. impressa Champ, in Kew journ. of bot. VI,

76. Benth. Fl. Hongk. 328. Miq. in Ann. mus. Lugd.

Bat. Ill, 294.

Hongkong (Wright!, Hance!, Forbes!)

Hue fortasse referenda pi. juvenilis sterilis, ab Old-

ham in Formosa s. n. 535 lecta et sub nom. F. stipu-

latae Thunb. var. distributa, ad ramos teretes radi-

cantes petiolosque brevissimos pubescens, foliis maxi-

mis 10 : 6,5 mm. magnis, opacis, subtus punctatis, re-

ticulo laxo non prominente, costis utrinque 3

mina obovata basi rotundata, apice passim acutiuscula,

stipulis fuscomembranaceis acuminatoovatis dorso mi-

nute sericeis, deciduis.

5, la-

25. F. Wrighti Benth. Fl. Hongk. 329. Miq. 1. c.

Ill, 285.

Hongkong. Nee a Miquel, nee a me visa.

A Bentham similis dicitur F. foveolatae Wall.

e subgenere Fogonotropilies , sed cliaracteres florales

IJrostigmatis. A F. Thunbergi m., quacum receptaculo

globoso parvo convenire videtur, foliis majusculis, a

F. Hanceana in., cujus folia magna liabet, foliis acu-

minatis et receptaculo globoso diversa esse debet.

26. F. Hanceana m. Omnia F. pum'dae Thunb., sed

folia juvenilia subtus praeter costam parce setosam

glabra, adulta apice obtuso baud attenuata, recepta-

cula brevissime et crassissime pedunculata turbinato-

globosa in spontanea, pyriformia in eulta, apice pro-

tracto - umbonato basique attenuata, 2 - pollicaria in

utraque, flores utriusque sexus brevipedicellati 4-se-

pali, S 2-andri, caryopsis stipitata obovoidea stylo

e medio latere tenui stigmateque filiformi elongate

fructum superante. F. stipulata II an c e in Seem, journ.

of bot. IV, 54, nee Thunb. Masters? inGard.. cliron.

1880, II, 716. frf., 560, 561 steril. (folia majora ni-

mis acuta).

China: Ningpo (Oldham! steril. 1861.), Macao,

muros altos ascendens (Hance! frf.), Canton in muris

(Seemann apud Hance 1. c), ? Kiukiang (Hemsley

in Journ. of bot. XIV, 209 , fortasse ad F. pumiiam

Th.). E viridariis nostris vidi sterilem cultam in h.

Petrop. 1806, h. Herrenhus. fructif. 1809, h. Gryph.

1810 steril. et h. Berolin. fructif. 1830. In Anglia,

fide Masters, raro, in Olyssipone, fide Gay ex eodem.

frequenter fructificat, an tamen eadem, non satis mihi

constat.

Han< chinensem suam iam a F.

japonica, quam fructif. a M
turbinato

tice applanato et sericeo cum umbone protruso (neqne

ovoideo) distinguit.

F.

lis e Formosa (Oldl

var. a F. Hancean certe valde

foliis obovatis subtus elevatopunctatis neque

F.

Ch

27. F. pumila L. Cod. 7725. (Sp. pi. ed. I. cum tit.

Kaempf. Am. exot. t. 804. et In tsta p. 887., excl.

syn. Rumph. Scandens radicans ramis fructiferis pas-

sim erectis, ramulis receptaculisque apice stipulis pe-

tiolisque fulvosericeis; foliis coriaceis perennantibus

subtus eximie densissimecue quasi perforato-reticula-

tis pubescentibus
,

pi. juvenilis parvis brevissime pe-

tiolatis oblique subcordato- ovatis obtusis, adultae Ion-

gius petiolatis multiplo majoribus ovaliellipticis apice

obtuso brevissime attenuatis basi obsolete subcordatis

triplinerviis et utrinque 3— 4-costatis: receptaculis

brcviter netiolatis basi 3-bracteatis

tracto

t>
l)ipollicai

pyriformib

floribus S

(rarissime sub-
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4- (3-) sepalis 2-andris, $ breve pcdicellatis 3— 5-se- china, diversissinm est spkis terminal ibus, receptacu-

palis, stylo brevi in caryopsi estipitata globosa brevis-

simo laterali stigmate patellifurini dilatato. F. pumila

var. a, Thunb. Fl. Jap. 33. F. stipulata (pi. sterilis)

et F. pumila (pi. fertilis) , Thunb. ! Fieus 8, 9. et Icon,

ined. Sieb. et Zucc. Fl. Jap. fara. nat. n. 775, 776.

F. stipulata Sieb. Syn. pi. oecon. n. 174. Miq. in

Lond. journ. of bot. VII, 439. Plagiostigma pumilum

et stipulation Zuccar. inAbh. Bayr. Akad. IV, 1, 154,

t. 1, fig. 6—9.
Japonia australis : circa Nagasaki, tapetum vulgare

murorum, rupium et arborum, fructificat autumno,

maturat Majo sequente posteaque frondera innovat, in

rupibus rarior fit frutex erectus ramosissimus (ipse,

Oldham n. 399, 781); ins. Lutschu ad Napa-kiang

(Dr.Weyrich! ster.); Formosa (Oldham! n. 549 fr.

mat.) Introducta in viridaria europaea, ex Aiton h.

Kew. in Angliam circiter a. 1771, ex ejusd. operis

ed. 2 jam 1759aMillero culta, sed haec fortasse erat

species praecedens, at b. Zuccarini pi. cultam, ra-

rius apud nos fructificantem, examinasse refert.

Japonice: itabi (Siebold), pro pabuio et ad agge-

res muniendos.

InChina etiam occurrere videtur, nam Miquel 1. c.

a Millett lectam vidisse asserit et sub F. sti

Thunb. describit (receptaculis magnis pyriformibus

v. turbinatis setosis), banc, una cum F. pumila T h unb

.

(cum syn. Kaempf. Am. 803 c. icone) et F. erecta I XVIII, J\6 4., manip. pi. nov. p. 16.

lis parvis eroceis.

F. stipulatam Thunb. pro planta sterili juvenili

F. pumilae Thunb. primus habetSchultes in II offm.

et Schult., noms indig. p. 24.

Species minus notae.

28. F. diffbrmis Benth. Fl. Hongk. 327., an Lam.?

Hongkong. Non vidi.

A Miquel in Ann. mus. Lugd. Bat. Ill, 292.

n. 252. planta haec cum dubio ducitur ad F. gibbo-

sam Bl., ad F. difformem Lam. Encycl. II, 500. vero,

quam ipse Lamarck ad calcem generis sine numero,

inter incertas igitur, enumerat et ad spec, sterile

e PJiiUppinis a Commerson lectum describit, Mi-

quel cum dubio trahit F. Wassa Roxb. in Wight,
Icon. t. 666, cujus descriptio et figura neque cum

Miqueliana, neque cum Lamarckiana bene qua-

drat. Equidem vidi e Philippims ab Eschscholtz

lectam pi. sterilem, a b. Ledebour pro F. difformi

sumptam, a descriptione Lamarckii et Roxburghii

discrepantem, melius cum descriptione Miquelii con-

gruam, attamen diversam foliis angustioribus passim

integerrimis linearibus, subtus valde elevatoreticulatis

hispidisque. Hujus specimen aliud a b. Fischero rec-

tius ad F. heterophyllam L. fil. amandatur.

29. F. pandurata Hance in Ann. sc. nat. 4 ser.

«Thunb.» (F. pumila Thunb. p.) utraque e Japonia

et illo tempore nondum visa, ad subgenus Plagiostig-

matis ducens.

Planta e Formosa, ab Oldham fructu perfecte ma-

turo lecta, differt quidem a japonica caryopsi minute

tuberculata, quum vero omnes ab insectis excavatae

et vacuae sint, etiam tuberculi isti morbosi censendi

videntur. Nescio aneadem planta, quam ad Tdkotv ejus-

dem insulae legit Swinhoe, fide Hance in Seem,

journ. of bot. IV, 55. Haec, ex Hanceo, a planta

japonica receptaculo magis elliptico differt, ex Swin-

hoe ab incolis aqua imbuta cum saccharo comeditur

et Aw-heo-tsang appellatur. Etiam receptacula F. pu-

rnilae in Japonia edulia dicuntur (Endl. Enchir. 166.),

Thunberg non edulia habet, sed hoc fortasse quia

plantain Rumphii perperam synonymam habet, cum

Linnaeo.

F. pumila Lour. Fl. Coch. ed. W. 820. e Cochin-

Ghina australis: Whampoa (Hance). Non vidi.

Foliorum forma (media lamina valde constricta) et

glabritie facile quidem inter nostras cognoscenda, sed

incomplete descripta. Receptacula dicuntur ovoidea,

mole cerasi, rubra, supra bracteas 3 sessilia, ceterum

brevissime pedunculata, sed flores indescripti, sectio

non indicata, foliorum consistentia et duratio ignota.

Circaeaster.

Genus novum anomalum.

Flores hermaphrocliti. Sepala 2 membranacea val-

vata persistentia. Petala nulla. Stamina 2 libera sepa-

lis alterna, in alabastro erecta, vel 1 (altero turn se-

paloideo), filamentis planis linearibus, antheris termi-

nalibus bilocularibus introrsis loculis rotundatis obli-

que divergentibus longitudinaliter dehiscentibus per-

sistentibus. Ovarium lineare toro parvo basi atte-

nuata insidens faciebus stamina spectantibus linea con-



557 des Sciences de Saint - Petersfoourg:. 55*

vexiuscula longitudinal! percursum, l-locularc,stigmate

terminali sessili obliquo oblongo firabriato-papilloso.

Ovulum 1 infra ipsum apicem loculi affixum a funiculo

crasso brevi subhorizontali pendulum orthotropura , ob-

longum, integumento unico, micropyle deorsum spec-

tante. Caryopsis lineari-fusiformis stigmate coronata,

a medio sursum piiis 1 -cellularibus rigidis apice unci-

natis diu post fecundationem forraatis obsessa, basi

calyce staminibusque fulta, matura a toro articulatim

soluta, epicarpio membranaceo. Semen pendulum ca-

ryopsin arete explens testa tenui ab epicarpio vix ab-

stersibili. Albumen copiosum extus corneum intus car-

nosum. Embryo axilis basi albuminis locatus majuscu-

lus linearis teres, radicula infera cotyledones lineares

vix latiores arete parallelas marginibus nervos caryop-

seos spectantes aequante. — Herbula tangutica annua,

caule erecto vitreo simplici cum fasciculo fibrovasali

centrali solitario, cotyledonibus usque ad fructum ma-

turum persistentibus magnis linearibus integerrimis,

foliis estipulatis pollicaribus petiolatis suboppositis in

verticillum 7— 16-phyllum approximatis membrana-

ceis spathulatis subtus glaucis antice repandoserratis

penniveniis venis paucis ramosis in serraturas mucro-

nato-excurrentibus, floribus minutissimis (0,5 mm.)

in axillis superioribus fasciculatis inflorescentiam ter-

minalem multifloram constituentibus
,
primum breve

post fecundationem longe pedicellatis; pedicellis anci-

pitibus linearibus latere ad basin bractea minuta hya-

lina stipatis, axi propioribus praecocioribus , omnibus

ex axillis bractearum alabastra serius evoluta saepe

ebracteata gerentibus, fructibus (4 mm.) pro flore em-

bryoneque (1,5 mm.) majusculis.— Nomen ob simili-

tudinem fructuum quandam cum illis Circaeae et simul

ob folia in stellam disposita.

valcle distat flore rite hermaphrodite, perigonio evo-

luto hypogyno, staminibus liberis cum sepalis altornis,

ovario supero, fructu non drupaceo, albumine indnrato,

embryone magno cotyledonibus parallelis radiculaque

elongatis, stipulis nullis, inflorescentia Magis adhuc

distat a Piperaceis ovulo pendulo, fructu sicco, testa

seminis cum epicarpio connexa, embryone in endosper-

mio axili magno, foliis membranaceis repandoserratis,

inflorescentia cet. Habitu quidem in mentem vocat Ur-

ticaceas nonnullas, sed nimis obstant flores hcrmapliro-

diti, stamina sepalis haud opposita, radicula infera

aliaque signa. Ita familiam propriain constituerc mc-

retur prope Chloranthaceas collocandam, nisi hujus

familiae genus anomalum habere mallcs, neglecta em-

bryonis majusculi structura.

Pinus leucosperma. (Sect. II. Pinaster § 4. Sylvestres

Engelm. Revis. Pin. 16.) Arbor excelsa cortice cine-

reo, squamis fulcrantibus attenuatodeltoideis margine

sublaceris, vaginis pluribus elongatis apice rotundatis

tenue membranaceis mox evanidis ; foliis geminis paten-

tibus rigidis brevibus rcctis semitcretibus mucronato-

pungentibus margine scabris glaucescentibus ; strobilis

adultis subsessilibus ovoideis obtusiusculis, squamarum

apophysi subrhombea opaca depressa carina transversa

prominula v. obsoleta umbone lato mutico truncato;

nuculis ovoideis magnis crasse crustaceis ala oblique

ovata sesqui vol vix duplo brevioribus concoloribus

ochroleucis.

Kansu occidental! alp in silvis montanis secus

C. agrestis.

Kansu occidentali

Sinensium

passim frequens, init. Augusti fl. fructif. (P

1880). Eadem vel valde similis nlanta allata fnit

Himalaya a Strachey et Winterbottom, sed

Kew. desidei fide 01

descript

fl. Tetung.affl. Hoangho, frequens (Przewalski, 1872,

1880).
i

Simillima P. sylvestri L., a qua nunc, floribus non-

dum notis, tantum semine, sed optime distincta: se-

men albidum 8 mm. longum, 3 mm. crassum, ala sola

(sine margine adnato) 10 mm. longa, 7 mm. lata. In

P. sylvestri vero, cujus semina e diversissimis regio-

nibus ante oculos habeo
r
semen cum ala griseobrun-

neum, nucula griseomarmorata 3— 5 q. exc. mm. longa,

vix 2 mm. crassa pariete tenui, ala cultriformis semen

triplo v. quadruplo superans 10 — 15 mm. longa,

botanicorum Kewensium de affinitate ( 'ircaeasteris ro-

gans. Ad mentem cl. virorum uni vel alteri familiaruin

duarum nunc insequentium adnumeranda videretur.

4—G mm. lata.

Arbor 50—70' alta, 1 3' era sa, cortice rimoso.

Folia ay-

Genus proximum Chloranihaceis, a quibus tamen | epidermide aeque tenui sitis 6 — 7 (in ilia 6

10 cm. longa, V/
2
mm. lata, quam in P.

sylvestri magis semiteretia, canalibus resiniferis sub

12)
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bus tenuioribus circunula-

tis. F iisciculi fibrovasales in utraquc specie dupli-

ces, sed in nostra vaginula distinctiore circumdati.

Vaginae ad foliorum basin 15 mm. longac. Strobili

ovum gallinaceum parvum aemulautes. Embryo non-

dum maturus.

Adnot. 1. Finns Bungeana Endl., a Parlatorc

quoad corticem ct fructum, a Hanceo in Journ. linn.

sue. XIII, 87. quoad semen nondum descripta, semen

habct cujus nucula illam P. Cembrae aemulat (8—10

mm. longa, 5— 6 mm. lata ct fere totidem crassa), brun-

nea maculis obscuris niarmorata, apice ala facillime

caduca nucula 3—4-lo brcviorc marginiformi cincta,

pariete 3
/4
mm. crasso. Embryo albumine oleoso *(

3
hvc-

vior clavatus 5 mm. longus, cotylcdonibus circa 8.

Foliorum epidermis quam in P. sylvestri duplo saltern

crassior; canales sub ilia resiniferos 4 majusculos, cum

Mastersio in Journ. linn. soc. XVIII, 500, ncquc

numcrosos video, ut liabet Engelmann 1. c. 6., fas-

eiculum fibrovosalcm vero singulum.o

Adnot. 2. Junipcrus conferta Pari, in Ind. sem.

h. flor. 1862, 23 nomen antiquius mea J. littorali

(1867) et igitur praefcrendum.

Finns mandslmrica Rupr. synonymon P. koraiensis

S. Z., neque P. Cembrae L. var. pumilac, ut scripsit

Pari at ore; c patria prioris deleatur Kamtschatka et

ins. Koraginsk.

Chamaecyparis breviramea m. a Mastersio 1. c.

404. perperam ad Th. (Ch.) obtusam ducitur, neglecta

descriptione a me data plantae juvenilis, ab ulla alia

specie generis diversissimae.

Abies holophjlla m. ab eodem 1. c. 514. synonyma

A. firmae S. Z. liabetur, A. Jiomolepis S. Z. vero 1. c.

518. distincta species censetur. Prior e squama sin-

gula coni jam distinguitur, de quarum differentia tacet

auctor, et insuper unica inter Abietes est, quae ubi-

que folia apice integerrima (Ficeae igitur) habet ct

banc jam ob causain ab A. firma, cujus folia inter

onines Abietes profundius bifida sunt, separanda. A.ho-

molepis S. Z. autem est status morbosus, qiialcm in

singulis ram is A. firmae frequenter observavi.

Addenda et emendanda

ad fasc.. HI.

Tabula adjecta exhibet Aceris vitosi et A

(fiscoloris. Fig. 1. ramus deflorescens cum fructu im-

maturo A. pilosi, 2. pars surculi iuvenilis eiusdem fo-

liis paulo magis divisis, 3. fasc florum m. a.

e quibus 4. unus valdc auctus sub lente expansus, 5.

ictus m. a. immaturus. Fin. 6. Acer discolor, t'o-fi

indi

terminali innovantc, m. nat.

Sub Vibumo Opuloh. adcalcern stationum loco exul

vidcatur lege cxul videtur.

Bakerum secutus Irin tiottgiscapam Ledeb. (1853)

anteposui nomini vetustiori I. fiUfoliae Bge (1851.)

Species bacc nominetur igitur I. fiUfolia Bge.

Uber einen neuen Connex im Raume. Von E. Bons-

dorff. (Lu 1c 29 septembre 1881.)

Alle geometriscbe Gebildc entstehen aus deu drei

Hauptelementen : dem Punkte, dcr Ebene und der

Geraden. Flachen undCurven k5nnen sowohl alsPunkt-,

Ebcnen- wie audi Stralilenorte aufgefasst werden.

Gebilde, deren Elemente Gerade sind, werden Com-

plexe, Congruenze oder Linienfliichen genanut. Wenn
der Punkt, die Ebene oder die Gerade nicht cinzeln,

sondern eine Combination von zweien jener drei Haupt-

eleraente, als Raumelement betrachtet wird, erhalt

man ein Gebilde, welches man allgemein nach einer

von Clebsch eingefiihrten Benennung als Connex
bezeichnen mag. Der einfaebste und zugleich aus-

fiihrlichst behandelte Connex ist derE ben en -Connex,
dessen Element aus einer Verbindung von Punkt und

Geraden besteht, Dieser Connex ist hauptsachlich von

Clebsch untersucht worden. Ein allgemeinerer

Connex ist von Krause in dieGeometrie eingefiihrt.

Krause nennt denselben Raumconnex; dessen Ele-

mente sind Punkte und Ebenen in Verbindung. Die

beiden Hauptelemente, welche ein Element des Ebenen-

oder Raum - Connexes bilden, sind von eben so vielen

Constantcn abhangig. Nichts hindertdoch einen Connex

aufzustellen, in welchem die Zahl der Variablen der

beiden Classen ungleich ist. Einen solchen Connex

erhalt man, wenn ein Punkt (resp. Ebene) und eine
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Gerade im Raume zusammen als Element gedacht

werden. Da aber ein Punkt imd eine Ebene als ein-

ander dualistisch entsprechend betrachtet werden

konnen, ist es geniigend nur die eine Art von Connexen

zu behandeln. Wir betrachten somit als Raumelement

eine Combination von einem Punkte und einer Ge-

raden. Weil der Punkt von 3 und die Gerade von 4

Constanten abhangt, giebt es im Raume oo7 Verbin-

dungen von Punkt und Geraden. Die Coordinaten eines

Punktes x bezeichnen wir mit xv xv x
a
und x

iy
die Co-

ordinaten einer Geraden mit (yz), wo y und z zwei

Punkte auf der Geraden, oder mit (uv), wenn u und v

Coordinaten zweier Ebenen durch dieselbe Gerade sind.

Die Strahlen-Coordinaten der Geraden sind somit

Wl2 (&*).34 {yz\zMm +- MsiW24

(uv)Juv)u -+- (uv)Juv)u -+- (uv)
3l
(uv)u o)

•w

Die ftinf Coordinaten -Verhaltnisse lassen sich in

Folge der Gleichungen (4) auf vier reduciren, die zur

Bestimmung einer geraden Linie erforderlich sind.

In der Gleichung

ffa M] (5)

M
M
to*)

M

2/1^2

23 w3

2^1 )

2^2

31

M

08*1 2/1^3
(i)

y**i

2

a* %*4

2/4*

Die Axen-Coordinaten sind

(uv)

(uv)

(uv)

(uv)

(uv)

34

M

24

23

31

«8^4

W
2
?;
3

M,^

12 Ufa

Ufa

u
4
v

t

Ufa

*¥>2

Ufa

Ufa

1

I
(2)

wo die Punkt-Coordinaten homogen von dem w:ten

und die Strahlen-Coordinaten von dem n:ten Grade

sind, bilden alle diejenigen Punkte und Geraden, die

zugleich jener Gleichung genugen, Elemente eines

Connexes. Diesen Connex nennenwir einenStrahlen-

Connex von m:terOrdnung und w:tem Range. Der-

selbe enthalt oo6 Elemente.

Alle diejenigen Elemente, die zweien oder mehreren

Strahlen-Connexen gemeinsam sind, bilden Strahlen-

Coincidenzen. Nach der Zahl der erzeugenden Con-

nexe hat man die erste, zweite u. s. w. Coincidenz.

Im Folgenden wollen wir raittelst der Charakteristiken

Theorie die wichtigsten Anzahlen fiir den Connex und

dessen verschiedene Coincidenzen, wenn dieselben ge-

wissen bestimmenden Bedingungen unterworfen sind,

berechnen. Alsdann werden wir speciell den ein-

fachsten Connex, namentlich den erster Ordnung und

ersten Ranges, behandeln. Uberall wenden wir die in

der abzahlenden Geometrie iiblichen Bezeichnungen

an und fuhren alle Bestimmungen in symbolischer

Form aus.

J

"Weil die Punkte y und z auf den Ebenen u und v

liegen, hat man zwischen diesen Grossen folgende

Relationen

w,2/i Hh U#
2

-i * W4?/4

u
x
z

x
HH U./

2
HH U

s
Z
a
-H »4*4

*&i H f- V$
z
H* ^4

V» Hh Vft hH Vs ^H V«

§ 1. Der allgemeine Strahlen - Connex von m:ter Ordnung

und n : tem Range.

In Mathem. Annalen II. hat Clebsch bewiesen,

dass die Gleichung eines Complexes nur in einer Weise

in die symbolische Form

(abyzf oder (*$uv)
n

01

.(3)

Aus diesen Gleichungen folgt, dass die Strahlen-

und Axen-Coordinaten proportionell sind. Zwischen

den Coordinaten hat man die beiden Gleichungen

Tome XXVII.

gebracht werden kann.

Wenn dieselben Bezeichnungen wie in (1) und (2)

gebraucht werden, erhalt man die Coefficienten des

Complexes, wenn man resp.

[(ab)Jyz)34

und
(ah)2z(y8) 14 •r

[WU«v\34 (aft^tw)14

-jtt

entwickelt.

36
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Zwischen den Coefficienten (ab) und (a£) bestehen

die Relationen

(ab)

(ab)

12

14

(<xp)
34 ;

(ab):

(a§)
2

- (ab).
34 (aPX 3

.

In Bezug darauf kann die Gleichnng (5) des Con-

nexes symbolisch durch die beiden Formen

n. m
(<%*) C* und (a$uv)

n
cx
n

(6)

dargestellt werden. In dem Connexe (6) bildet jeder

Pnnkt im Raume Elemente mit den Strahlen eines be-

stimmten Complexes »:ten Grades. Jede Gerade bildet

Elemente mit den Punkten einer bestimmten Flache

w.ter Ordnung. Jedem Punkte entsprechen somit oo3

Geraden
,
jeder Geraden oo2 Punkte. Jeder Pnnkt x

bildet Elemente mit den Strahlen eines Com plexkegels

w:ter Ordnung, der seinen Spitz in dem Punkte x hat

ist. Jede Ge-

rade bildet Elemente mit m auf derselben liegenden

Punkten.

Wir wollen nunAnzahlbestimmungen far den Connex

und dessen Gleichung (abxg)
n
c

und seine Coincidenzen ausfuhren. In dem Strahlen-

Connex giebt es oo6 Elemente. Ein derartiges Gebilde

kann folglich einer Bedingung 6 :ter Dimension unter-

worfen werden. "Wir bezeichnen mit p die Bedingung,

dass ein Punkt p auf einer gegebenen Ebene liegen,

mit g, dass der Strahl g eine gegebene Gerade schneiden

soil. Die Symbole g , g und ol bezeichnen, dass derp
' EbStrahl g resp. durch einen Punkt

liegen oder einem Strahlenbuschel angehoren soil.

Schliesslich mag (rbedeuten, dass der Strahl G gegeben

sei. Zufolge der Charakteristiken Theorie kann jede

einfache Bedingung |, die man dem Connexe auferle

durch
ap

ausgedriickt werden. Zur Bestimmung der Coefficienten

a und multipliciren wir diese Gleichung mit resp.

to

vY und p
2G. Dann bekommen wir

P%
p

2G ap*G

W99s

W-gG

Weil p
wird a p2G

fgG
und

.3

p%t
1, p*G i,

Hieraus folgt, dass a die Ordnung der Flache, die

einer gegebenen Geraden entspricht, bedeutet. Nimmt

man darauf Riicksicht, dass der Grad eines Complexes

durch die Anzahl der Strahlen , welche einem Strahlen-

buschel angehoren, bestimmt ist, sieht man, dass (5

gleich dem Grad des einem Punkte entsprechenden Com-

plexes ist. Daraus ergiebt sich a = m und § = n.

Somit bekommt man die Hauptgleichung des Strahlen-

Connexes
(7).mp ng

Wenn m und n' die Ordnung und den Rang eines

zweiten Connexes bezeichnen , kann die zweifache Be-

dingung, dass ein Gebilde den beiden Connexen ange-

hort, durch die Gleichung

Si (mp ng) (m'p

-t- (mn'

ng) mm'p2 nn'g2

m'n) pg (8)

ausgedriickt werden.
S„2Wird (8) mit resp. p

2
gt ,

pG, p
5
gn1 P

5
ge

un(l P*9

multiplicirt, kommt
p

P29& mn mn
pG •2

mm

P%
P\*2

pV**

nn

nn

2nri

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Die Gleichungen (9— 13) liefern den Satz:

In der ersten Coincidenz entspricht einem Punkte eine

Congruenz nniter Ordnung (Classe); einer Geraden

entspricht eine Curve mm iter Ordnung. Den Strahlen

eines Biischels entsprechen die Punkte einer Flache von

der Ordnung mn -*- mn.
Bezeichnet m" die Ordnung und n" den Rang eines

dritten Connexes und wird £2 mit m"p -+ ri'g multi-

plicirt, erhalt man
2

die Grundbedingung der zweiten

Coincidenz. Man bekommt

,2 ' '/ ' //

3

WO

mmf

m'
,

p
3
-*-pg

22mrin"-t-p2g2mmri'-t-nn
,

n'(f
i
.. (14)

2 mn'n
i nmnn m'nn" -+- m"nn

und
r n2 mm n mm'n" mm"n' mm"n

Aus (14) erhalt man durch symbolische Multipli-

cation
G

'3

P9&3

fgp?S

mmm (lo)

2mm n' (16)

2 wwV (17)
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f9
f<i

e*3

p*g2

P3
9±3

3

2 mw'w

'

(18)

22mwV (19)

2 nrin" (20)

Die Gleichungen 15— 20 geben den Satz:

Alsdann gilt der Satz:

In der vierten Coincident entsprechen einander die

Purikte einer bestimmten Flache von der Ordnung

2 2 mriri'ri"n
n und die Strahlen einer bestimmten

Gongruens von der Ordnung {bez. Classe) 2mmm"ri"nir

In der zweiten Coincides entsprechen einem FunJcte
Die 8trMm der Congruenz, die cine gegebene Qerade

eme Linienflache vom Grade 2 nrin" und einer Geraden
scMeide entsprechen den Purikten einer Curve von

f ft * 7 mT\ 7 / T\ • •"* 7 7 • • 7 77 ' -*•

mm'm" einzelne Punkte. Die Geraden, die in derselben ^er Qr^nuMJ 2 2 mm'ri'n
Ebene liegen oder durch denselben Purikt gehen, bilden

Elemente mit den Punkten einer Flache von der Ord-

nung 2 mnn'. Einem StralilenbiiscJiel entspricht eine

Curve von der Ordnung 2mmn

rjf'ff.AYn

Wenn mv und ny
einen Connex bestimmen, hat man

fiir die fiinfte Coincidenz die Stammformel

//

'6 pY 2mwWVVV~t- 2p
2G 2mm n nW (32)

Die Stammformel der dritten Coincidenz ist Man bekommt weiter die Gleichungen:
w

*

/ 'if

(m p
'ft

ri"g)
3 (21)

wo m die Ordnung und n der Rang des vierten

Connexes ist. Durch Ausfuhrung der Multiplication

erhalt man
'r j'f

i p
z
g 2 mrrim'n

i.'i.Jti

p
2
g
2 2 mmn n

• ji. >ii

pg
62 mn n n

i ji m
2nriri'ri"G (22)

P

9

6

6

2 2mmri'ri"ri vny
.

2 2 mm'm"ri"niyn y

(33)

. . . . (34)

und daraus den Satz:

In der fiinften Coincidenz entsprechen einander die
>.JKJ"^ IV*. Y

Aus (22) leiten wir folgende Formeln ab

g£i

pg 4

Punkte einer Curve von der Ordnung 2 2mm n n n n

und die Strahlen einer Linienflache des Grades
a 'V> r ft til JV V2z>mmm n n n .

Wird schliesslich (32) rait m YJp -+- nng, wo m ri und

n yi
einen siebenten Connex bestimmen, multiplicirt,

2 2 mm'ri'n" (24) I erhalt man die Anzahl der Elemente, die den sieben

S mm'm"ri" (23)
t jf iff

Wpb^ P9
v

e*4

f n jffmmn n • • (25)

2P9
r it ftr

'4
2 2mnnn r

(26)

gegebenen Connexen gemeinsam sind. Diese Zahl ist

P
3 9-Jf'H

2 nriri'n" (27)

7

2-^? * V f,f TV V -V/2mmm n n1 n n (35)

In 23— 27 hat man den Satz:

In der dritten Coincidenz entsprechen einander der

ganze Punktraum und ein bestimmter Complex C von

IndersechstenGomcidenzgiebtes22mmm
r

'ri"n
nnynu

Elemente .

dem Grade £ mm mri"'. Jeder Punkt bildet Elemente
i .n. in

mit 2 nnn n Strahlen des Complexes. Denjenigen

Strahlen in G, welche in derselben Ebene liegen oder

durch denselben Purikt gehen, entsprechen Punkte einer

Curve von der Ordnung S mm n n . Ben Strahlen in

welche dieselbe Gerade schneiden, entspricht eine
'jt.jn

Flache von der Ordnung ,2

2

mnn n

Die Stammformel der vierten Coincidenz ist

'JIJ''.1Y
5

pig*2 mm'm"ri"n1 v -+-p
2
g
s2 mmri'ri"n

2pG2mririn"niy
(28)

Daraus folgen

9ph
P9k

P%

^i r ft rtr2 mmm n n9e%
22,mm'n"ri%17

2-v? ' ft fit TV

»tfr nlY
.(29)

.(30)

(31)

Elemente, welche aus einer Geraden und einem auf

derselben liegenden Punkte bestehen, giebt es in dem

allgemeinen Strahlen-Connexe vierfach unendlich viele,

indem jede der oo4 Geraden im Raume mit m ihrer

Punkte Elemente bilden. "Wir nennen sie Conjugat-

Elemente. In der ersten Coincidenz giebt es oo3
, in

der zweiten oo 2 und in der dritten oo1 Conjugat-Ele-

mente. Die Strahlen der Conjugat-Elemente in der

ersten Coincidenz bilden einen Complex, in der zweiten

eine Congruenz und in der dritten eine Linienflache.

In der vierten Coincidenz hat man eine begranzte Zahl

Conjugat-Elemente. Die Anzahlen der Conjugat-Ele-

mente konnen in zweierlei "Weise bestimmt werden.

Man kann sich niimlich direkt der Coincidenzformeln

fiir Punkt und Strahl bedienen, oder auch bei derBe-

rechnung die Charakteristiken - Theorie anwenden.
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Unterwirft man zuerst die oo6 Elemente des Connexes

(m,n) der zweifachen Bediugung, dass der Punkt mit

dem zugehorigen Strahle incident sei und zugleich als

Verbindungsebene jede Ebene durch den Strahl gelten

lasst, erhalt man die Formel der vollen Coincidenz

Tfi pe 9* e
2 pe 9p

wo y; das Symbol der Coincidenz bedentet.

Durch symbolische Multiplication bekommt man

liieraus

Weil
W9S mfge PWp

wird
99p 9s,

iG

z&9

Weil pG = 1, p
%
g.g

\LpG

W3
9

wG
W9A

i,gQ 3und pg
ist

iG y. und ipg
9

v.

Den Gleichungen (36) und (37) zufolge ist

zG m und &p
2

g n.

Man bekommt somit die Stammformel

£ mp ng (39)

aW9fi t\fge P%
Da jedem Punkte des Connexes ein Complex vom

Grade n entspricht, ist p"gs= n und somit hat man

-W9fi x\fge n (36)

Man bekommt weiter

r\Ge pGe G
p

Weil G
p

und pGe m, ist

Wird (39) mit (trip •+• rig) gs multiplicirt , erhalt

man den Grad des Complexes, dessen Strahlen gemein-

same Conjugat-Elemente in den beiden Connexen

(m^ri) und (m,n ) sind. Diese Zahl wird

£10* mm mn m'n

.

. . (40)

Die Gleichung (40) kann leicht mittelst der Coinci-

denzformel ne
i

pe g bestatigt werden. In der

t\Ge m (37)

Man hat ferner

2
"*\py

p
e WJ& i\e(G P9)>

ersten Coincidenz giebt es oo5 Elemente. Die fiinffache

Bedingung, dass ein Strahl des Buschels mit einem

entspreclienden Punkte incident sei, ist t\gs = P9se -

Wird die Gleichung (8) mit pgse multiplicirt, erMlt

man, wie leicht zu ersehen ist,

Wegen der Gleichungen (36) und (37) wird
zP9se mmt mn t

mn.

2W0„«p r\pgse m -\- n. . . . (38)
Wird (39) mit {mp -+• rig)p^ multiplicirt, kommt

Die Gleichung (38) spricht den Satz aus:

In dem Connexe (m,n) ist der Ort derjenigen Punkte,

die Conjugat-Elemente mit den Strahlen eines Biindels

bilden, eine Fldche von der Ordnung m -+- n. Die

£iP
3 nn (41)

einem Strahlenbuschel conjugirte Punkte bilden eine

Curve von derselben Ordnung.

Wir konnen somit folgenden Satz aufstellen:

In der ersten Coincidenz [m,n; m',ri] bilden die

Conjugat-Elemente einen Complex von dem Grade

-+- mn. Durch jeden Punkt des Baumesmm mn

Die Conjugat-Elemente des Connexes (m,ri) bilden

ein vierstufiges System. Ist e die Bedingung, dass ein

solches Element dem Connexe angehort, p und g die

einfachen Bedingungtn, dass ein solches Gebilde seinen

Punkt auf einer gegebenen Ebene besitze, seinen

Strahl eine gegebene Gerade schneiden lasse, so kann
gesetzt werden

gehen nri mit dem Punkte conjugirte Strahlen.

Um die Conjugat-Elemente in den drei Connexen
r f

(m,ri), (m,n ) und (m ,w ) zu erhalten, multipliciren wir

(39) mit {mp •+- rig)(m"p -+- ri'g)g und (mp rig)

(m"p ri
f

g)p
2

. Alsdann findet man

£ V-P ^ ?

2P£

e

2

2 mm'n" -t- 2 mrin" . . (42)

'....(43)^mnn 2nn n

wo \l und v zu bestimmen sind,

Um \k und v zu berechnen, multipliciren wir die

Gleichung mit resp. G und p*g,. Es wird

In (42) und (43) findet sich der Satz:

In der zweiten Coincidenz [m,n ; m',ri; m",ri'] bilden

die Strahlen der Conjugat-Elemente eine Congruenz von

der Ordnung ($) 2 mm'n" -*- 2 mrin" und die Punkte
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derselben Elemente eine Fldche von der Ordnuny
i.'f2 mnn in

2nn n

Bildet man die beiden Produkte

(mp

und

(mp

ng) (nip -+ ng) (m"p -+- ri'g) (m"p -i- m'"g)

g

ng) (mp -+- ng) (mp -+- ng) (m"p

erhalt man die Conjugat-Elemente der vier Connexe
i.j if ir nf rff

(w,n), (»»,»), (m ,w ) und (m ,n ).

Man findet

e£
fl.J'f2>mmm n

I n Jf22mmn n
f ft nt

21Lmnn n (44)

hP
'jr.. nt2 mmn n

i. ii if
2 2 mn n n

i n in

2 nnn n (45)

Gerade (yz) bildet Elemente mit den Punkten einer

bestimmten Ebene (47).

Den Punkten v.x h- he' auf der Geraden (xx) ent-

spricht die Complex-Gruppe x. (abyz) cx
-+- X (abyz) c.x

>

0. Wenn die Coefficientcn des x und X einzeln

gleich Null gesetzt werden, erhalt man eiue Congruenz

erster Ordnung

(abyz) cx 0\ (abyz)c 0,

deren Strahlen Elemente mit jedem Punkte der Ge-

raden (xx
1

) bilden.
i a

Jeder Punkt der Ebene (xxx ) kann durch die

Coordinate!! y.x \x y.x" ausgedruckt werden.

VI .HI
In der dritten Coincidenz [m,n; m',n; m",n" ;m'',n

bilden die Stredden dei Conjugat-Elemente eine Linien-
ii in

fldche von dem Grade S mm'm'n
i ii m

2 2 mmn n

In dem Connexe entspricht den Punkten der Ebene
ii'

(rxx ) die Complexgruppe

i .a iii

2 2 mn n n und die zugehorigen Punkte eine Curve

von der Ordnung £ mmn'n"
n i ii ill

2 nnn n .

i a in
2 2 mnn n t-

Wenn schliesslich die funfFactoren (mp ng)
IV,(mlv
p n Y

g) multiplicirt werden, erhalt man dieje-

x (abyz) cX X (abyz) cx y. (abyz) cxn 0.

Setzen wir die Coefficienten der x., X und jx gleich

Null, erhalten wir eine Linienflache, deren Strahleu

in it jedem Punkte auf der Ebene (xxx') Elemente

bilden. Sorait entsprechen in dem linearen Connex

jeder Geraden die Punkte einer Ebene; imGegentheil

(m,n) (m,nIV
) angehoren. Wenn die symbolischen

nigen Conjugat-Elemente, die den funf Connexen
|
entsprechen den Punkten einer Ebene einfach un-

endlich viele Gerade.

Unter den oo4 Geraden des Raumes giebt es oo 2
,

die in ihren zugehorigen Ebenen liegen. Die Bedin-

gung, dass die Gerade (uv) in der Ebene a = tfliegt, ist

Operationen ausgefiihrt werden, erhalt man

2 mmm'nfifif jyn n "V r ff fff 1 p22 mmn n n

n ^ J l f M IV2 2 mnn n n (46)

Wir erhalten somit den Satz:

In der vierten Coincident \m,n\ m\n\ m\n '; m\n'ft jn
?

mIV
,n

IV Jcommen 2 mmmn r

nu
'Jf n "lMIY

c\ "V ' fl fff IV2 2a mm n n n

2 2 mnn n nu Conjugat-Elemente vor.

Hiermit breclien wir die Untersuchung von den all-

gemeinen Connexen ab und wollen im Folgenden einige

Haupteigenschaften des einfachsten Falles herleiten,

namlich wenn der Connex von der ersten Ordnung

und dem ersten Range ist. Ein solches Gebilde nennen

wir einen linearen StraUen-Connex.

a
l
a
2
a
3

u
x
u
2 uz

V
l

*>
2
v
3

und

a
x »2 a,

u
x
w
2
w4

v
i
v2 %

0.

Alsdann wird zur Bedingung, dass die Gerade (uv)

in die zugehorige Ebene des Connexes, d. h. in die

Ebene (apuv) gx fiillt,

§ 2, Der lineare Strahlen-Connex.

In dem linearen Strahlen-Connexe, dessen Gleichung

(abyz) cx (aW cx o (47)

(a$uv)

<>i
c
2
c
3

Wj u
2 %

«1 % v
s

; (ctfiuv)

^ c
2
c

'l
u

x
u.

1

w
4

?1 % v*

(48)

ist, entspricht jedem Punkte x des Raumes ein Linien-

Complex (47) ersten Grades, d. h. ein Complex, in

dem jeder Punkt der Mittelpunkt und jede Ebene die

Ebene eines einzigen Strahlenbuschels bildet. Jede

Jede der Gleichungen (48) reprasentirt einen Com-
plex zweiten Grades. Hire gemeinsamen Strahlen bil-

den eine Congruenz vierter Ordnung. Man hat daher

den Satz:

In dem linearen Connepce giebt es oo2 Gerade, die

in ihren zugehorigen Ebenen liegen. Jene Geraden

bilden eine Congruenz der vierten Ordnung.

36*
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Durch jeden Punkt des Raumes gehen vier Gerade,

die Elemente rait jedem ihrer Punkte bilden. In jeder

Ebene liegen ebenfalls vier derartige Gerade.

Wir wollen nun die verschiedenen, von zwei oder

raehreren linearen Connexen erzeugten, Coincidenzen

bctracliten. In der ersten Coincidenz entspricht jedem

Punkte eine Copgruenz erster Ordnung und erster

Classe, d. h. eine solche, von deren Strahlen nur eine

einzige durch einen beliebigen Punkt gelit. Einer Ge-

radon entspriclit eine andere Gerade. Wenn die beiden

erzeugenden Connexe

(cibyz)

c

x
= und (a'b'yz) c x

sind, entspricht der Geraden (yz) eine andere Gerade,

deren Coordinaten (abyz) (a'b'yz) (cc) sind. Da in dem
linearen Connexe jeder Geraden im Raunie eine Con-

gruenz erster Ordnung entspricht, deren Strahlen mit

jedem Punkte der gegebenen Geraden Elemente bilden,

und zweien Congruenzen erster Ordnung und erster

Classe zwei Strahlen gemeinsam sind, findet man den

Satz:

In der ersten Coincidenz entspreclien einer Geraden

zwei andere so, dass die beiden letzteren mit jedem

Punkte der ersteren Elemente bilden.

Hicraus folgt, dass in der ersten Coincidenz jede

Gerade nur mit den Punkten einer Geraden Elemente

bildet, aber die Punkte einer beliebigen Geraden bil-

den Elemente mit zwei anderen Geraden.

Iu der zweiten Coincidenz entspricht jedem Punkte

im Raume eine Linienflache zweiten Grades. Jede Ge-

rade bildet Elemente mit nur einem Punkte. Den Ge-

raden, die in derselben Ebene liegen oder durch den-

selhen Punkt gehen, entspricht eine Flache dritter

Ordnung. Einem Strahlenbiischel entspricht eine Curve

dritter Ordnung. Wenn die Gleichung des dritten

Connexes
{a"b"yz) c"x

ist, entspricht der Geraden {yz) der Punkt

{ahyz) (a'b'yz) (a"b"yz) (cc'civ) 0,

wo w
x

w.
2 wz und w

i
die Ebenen-Coordinaten des

Punktes sind.

In der dritten Coincidenz entspreclien jedem Punkte
zwei Strahlen eines bestimmten Complexes vierten

Grades. Jedem Complexkegel entspricht cine Curve
sechster Ordnung. In der vierten Coincidenz ent-

sprechen einander eine Strahlen-Congruenz 10:ter

Classe und eine Flache 1 0: ter Ordnung. In der funften

Coincidenz sind eine Curve 30 : ter Ordnung und eine

Linienflache 40: ten Grades einander entsprechende

Gebilde. Man findet schliesslich, das sieben gegebenen

linearen Connexen 70 Elemente gemeinsam sind.

Was nun die Conjugat-Elemente der verschiedenen

Coincidenzen anbelangt, geht es aus der allgemeinen

Theorie hervor, dass in der ersten Coincidenz die

Conjugat-Elemente einen Complex dritten Grades

bilden. Die Gleichung des Complexes wird, wenn man
auf die Bedingung ftir das Schneiden zweier Geraden

Rucksicht nimmt

(a$uv) (a'fuv) [(cc)u (uv\
z
-+- (cc)* (uv)

sl

(a$uv) (a'$uv) (cc'iw) (49)

Durch jecjen Punkt des Raumes geht nur ein ein-

ziger dem Punkte conjugirter Strahl. In der zweiten

Coincidenz bilden die Conjugat-Strahlen eine Congruenz

sechster Ordnung und die entsprechenden Punkte eine

Flache fiinfter Ordnung. In der dritten Coincidenz

bilden die Conjugat-Strahlen eine Linienflache vom
24: stew Grade und die entsprechenden Punkte eine

Curve 1 6 : ter Ordnung. Schliesslich hat man in der

vierten Coincidenz 40 Conjugat-Elemente.

Wir haben oben gezeigt, dass in dem linearen

Connexe diejenigen Geraden, die in ihren zugehorigen

Ebenen liegen, eine Congruenz vierter Ordnung bilden.

Zwei solche Congruenzen haben 32

Strahlen. Es folgt daraus der Satz:

gememsame

In der ersten Coincidenz bilden 82 Strahlen Ele-

ihren eiqenen Punkte

Schliesslich auf Folaendesd Auf
merksamkeit richten. Hat man sieben lineare Connexe
und eliminirt die Punkt- Coordination zwischen je 4
von ihnen, erhalt Complexe vierten Grades

El man die Linien-Coordinaten zwischen ie 5

von denselben Connexen, erhalt man 21 Flachen

Grades. Die gemeinsamen Strahlen der 35

eemeinsamen Punkten der

zeh

Complexe bilden mit den

21 Flachen 70 Elemente.

Tavastehus, 20. April 1881.

Parn Ie 21 Janvier 1882.


