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II. Abhandlungen.

1. Beiträge zur Anatomie der ungeschwänzten
Batrachier,

von Dr. Klein, Generalstabsarzt in Stuttgart.

Trotz der vielen sehr schätzbaren Untersuchungen, welche

über die vergleichende Anatomie der ungeschwänzten Batrachier

gemacht worden sind, ist die Beschreibung besonders der Mus-

keln dieser Thiere mehr oder weniger mangelhaft geblieben;

eine vergleichende Zusammenstellung der Muskeln bei den ein-

zelnen Geschlechtern fehlt ohnedies ganz, ich habe desshalb die

Gelegenheit benützt, die mir von Seiten des Königl. Naluralien-

Cabinets geboten wurde, unter Beihülfe des Conservators der

Anstalt, Dr. F. Krauss eine Vergleichung der meist riesenhaften

Arten der neuen Welt mit unsern Batrachiern anzustellen und

gebe hier das Resultat der Untersuchung als einen kleinen Bei-

trag zur Anatomie dieser Thiere.

Die untersuchten Species sind:

Bufo agua Latr. (Ran. marin. L.) Weibchen,

Bufo margaritifer Vaud. Weibchen,

Bufo variabilis Merr.
(
B. viridis Laur.) Weibchen,

Cystignathus ocellatus Wagl. (Ran. ocell. L.) Männchen,

Rana temporaria L. Weibchen,

Ilyla palmata Vaud. Weibchen,

Hyla arborea , viridis Latr. (Ran. arbor. L.) Weibchen,

Pipa americana Laur. (Ran. pipa L.) Männchen.

Da von den ausländischen Species mir nur Ein Exemplar

zu Gebote stand, so musste eine wiederholte Untersuchung un-
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terbleiben, womit Fehler, die sich finden sollten, zu entschul-

digen sein dürften.

So weit es möglich war, sind in der folgenden Beschreibung

die Zahlen von Dugös und Zenker angegeben, was aber in

einzelnen Fällen grosse Schwierigkeit hatte; weil bei Ersterem

der Ursprung und Verlauf gar nicht angegeben ist und die Na-

men allein zu wenig bezeichnen, bei Letzterem die Untersuchung

hie und da abweichende Resultate gab.

Von osteologischen Bemerkungen ist nur gegeben, was in

den angeführten Werken nicht näher bezeichnet ist.

Von Schriften, die über diesen Gegenstand handeln , wurden
folgende benützt und geprüft:

Siebold & Stannius, Lehrbuch der vergleichenden Ana-

tomie. Theil II. Berlin 1846.

Recherches sur Vosteologie et la myologie des batraciens etc.

par Ant. Buges in Memoires de l'academie royale des

Sciences. Tom. VI. Paris 1835.

Zenker, Batrachomyologia. Jena 1825.

Cu vier, Legons d’anatomie comparee. Tom. /.

Cu vier, Ossemens fossiles. Paris 1834.

Dumeril, Erpetologie generale. Tom. VIII. Paris 1841.

Grant, Vergleichende Anatomie. Leipzig 1842.

Wagner, Zoolomie. Bd. II. Leipzig 1847.

B r e y e r , Observationes anatomicae circa fabricam Ranae pipae,

praeside Rudolphi. Berol. 1811.

C. Mayer, Beiträge zur anatomischen Monographie der Rana
pipa in Nova acta acad. caesar. Leopold. Carol. nat.

cur. 1825.

Osteologische Bemerkungen.

Während Bufo, Rana und Hyla 9 abgesonderte Wirbel
haben, den letzten, von Andern als Os sacrum angenommen,
mitgerechnet, ist bei Cystignathu

»

der erste und zweite völlig

mit einander verwachsen. Bei Pipa ist ausser dieser Verbindung

auch noch der letzte und das Os coccygis mit einander ver-

wachsen. — Bei Bufo agua sind die Proc. transversi des

zweiten Wirbels sehr breit aber kurz. —
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Die Proe. spinosi der Wirbel sind durch tiefe Gruben von

einander getrennt, nur der erste und zweite stossen aneinander.

Bei Hyla haben die 5 untern Wirbel keine Proc. spinosi, die

hintere Fläche der Wirbelkörper erscheint platt. Der lezte Wir-

bel, Os sacrum, hat bei allen keinen Proc. spinosus.

Bei Pipa dagegen sind die Proc. spinosi in die Länge ge-

zogen
, nehmen die ganze Länge der Körper ein und sind hinten

gespalten; in die Spalte tritt das vordere Ende des nächsten

Proc. spinös, herein. Auch der letzte Wirbel hat eine dem Proc.

spinös, entsprechende Längenfalte , die sich auf dem Os coccygis

fortsetzt.

Auch bei Cystignathus schieben sich der innere Rand der

Clavicula und des Os coracoideum über einander. —
Bei Hyla ist das Manubrium sterni sehr schmal; bei

Cystignathus sehr hervorragend. —
Die langin Ossa Hei, welche beiden Andern (mit Ausnahme

von Pipa) im Allgemeinen mehr rundlich sind
, haben

1

bei Cy-

stignathus der ganzen Länge nach oben eine einwärtsgebogene

Knochenlamelle, die mit der Hervorragung am hintern Ende be-

ginnt und sich fast bis vorne, allmählig niederer werdend, erstreckt.

Von der hintern Fläche des breiten Proc. transvers. des

letzten Wirbels (Os sacrum) ,
welcher auf der hintern Fläche des

Os ilei, nahe der Spitze, eine vollkommene Articulation bildet,

geht ein starkes Band als Verstärkung der Gelenkskapsel an die

äussere Seite des Os ilei, wo dasselbe bei Bufo agua ein Os

sesamoideum enthält; der Proc. transvers. schiebt sich auf

dem Os ilei auf und ab. Bei Bufo variabilis und margaritifer

sind die Proc. transversi verhältnissmässig breiter, als bei Bufo

agua. Bei Cystignathus ist ein Zwischenknorpel vorhanden.

Bei Hyla sind die Querfortsätze breit und in der Gelenksver-

bindung ist kein Zwischenknorpel. Bei Pipa liegen beide breiten

Platten des Os ilei und die Proc. transvers. des letzten Wirbels,

die ebenfalls eine breite Platte bilden, fest auf einander durch

starke Muskeln unter einander verbunden, ohne auf einander

zu articuliren.

Der Humerus von Cystignathus unterscheidet sich von

allen Andern nicht nur durch eine viel stärkere vordere Leiste,



sondern durch eine zweite , welche nach hinten und aussen liegt,

sehr stark und scharf ist ; sie beginnt unter dem Kopfe des Hu-

merus und theilt sich in der Mitte der Länge in zwei Theile,

die gegen beide Condyli auslaufen , und eine tiefe Grube zwischen

sich lassen, welche von einem Kopfe des Triceps ausgefüllt ist.

Die untere Articulation des Humerus besteht bei Allen aus

einem rundlichen, nach vorne und hinten verlängerten Gelenks-

kopfe , wodurch ausser der Beugung und dem Strecken des Vor-

derarmes, der mit concav ausgehöhller Gelenkfläche auf demselben

articulirt, eine Bewegung zur Seite, eine Art Drehbewegung

möglich ist, welche die Pronatio und Supinatio der Vorderarm-

knochen ersetzt, jedoch durch eine starke Hervorragung nach

innen beschränkt ist, während nach aussen eine solche Hervor-

ragung fehlt. Nur bei Pipa ist zu beiden Seiten des Kopfes

eine Hervorragung, wodurch jede Bewegung zur Seite gehindert

ist ; eine ziemlich tiefe Grube an der vordem innern Seite des

Kopfes nimmt hier den Proc. coronoideus antibrachii auf.

Das Olecranon ist bei Pipa ein abgesonderter Knochen,

wie schon Brey er angegeben pag. 9. Tab. I. u. II. 1. 1.

0 ss a carpi finden sich bei diesen Geschlechtern 7, in erster

Reihe 2, welche mit der überknorpelten Gelenkfläche des Anti-

brachium in Verbindung stehen. In zweiter Reihe liegt nach

aussen ein grosses mit drei überknorpelten rundlichen Gelenk-

flächen, auf denen der vierte, dritte und zweite Metacarpus-

knochen articuliren; nach innen liegen zwei kleinere vor einan-

der, von denen das hintere mit dem innern erster Reihe an der

Seite verbunden ist , ein kleines scheibenförmiges auf diesem (5)

;

auf diesem und an der Seite nach vornen liegt ein kleines vier-

eckiges (6). Mit beiden letztem, 5 und 6, articulirt der breite Meta-

carpusknochen der lsten Zehe und der hackenförmige Knochen,

der noch auf dem 7ten viereckigen sitzt. Der hackenförmige

Knochen, die rudimentäre Zehe besteht noch aus zwei kleinen

Knochen, die auf einander und auf dem 7ten sitzen.

Bei Pipa sind 5 Ossa carpi vorhanden und die rudimen-

täre Zehe fehlt. In erster Reihe liegt nach aussen ein grosser,

grösser als die andern zusammen, der mit dem äussern Theil

des Antibrachium und dem Mefacarpus der vierten Zehe arti-



— 5 —
culirt.

' Ein zweiter nach innen gelegener, kleiner articulirt mit

dem innern Theil des Antibraehium, dem grösseren äussern und

einem Os pisiforme. In der zweiten Reihe stehen das 4te, das

mit der lten und 2ten Zehe und dem kleinen innern der ersten

Reihe articulirt , nach aussen das 5te ,
das mit dem 3ten Meta-

carpus und dem grossen äussern Carpusknochen inVerbindung steht.

Mayer hat pag. 532 diese Ossa carpi mit denen des Men-

schen verglichen und benannt, aber, wie mir scheint,- innere

und äussere Seite verwechselt, indem er das äussere grosse

nach innen setzt, Os naviculare nennt und mit dem ersten Me-

tacarpus articuliren lässt; nach diesem richtet sich die Benen-

nung der andern Carpusknochen in gleicher Verwechslung.

Bei Cystignathus hat das Os metacarpi digitih beim

Männchen einen eigentümlichen Knochenfortsalz (Dumeril

pag. 399). Der äussere Rand des Metacarpus geht unmit-

telbar in die Articulationsfläche über, der innere aber wird

flügelförmig und geht in einen Knochenfortsatz über, der nach

vorne zugespitzt endet und ab- und einwärts steht, so dass der

Metacarpus nach vorne gespalten erscheint ;
der innere Theil ist

Knochenfortsatz ,
der äussere trägt die Articulationsfläche für

die Phalanx; an der äussern Seite des Fortsatzes ist eine Rinne,

in welcher die Sehne des Extensor digiti I. verläuft. ,

An der vordem Extremität ist bei Bufo, Cystignathus und

Rana die 2te Zehe die kleinste, bei Hyla und Pipa die lste,

die 3te ist bei Allen die längste. Alle haben an der lsten

und 2ten Zehe 2 Phalangen, an der 3ten und 4ten je 3. Bei

Hyla sind die hintern und vordem Articulationsenden der Pha-

langen verhältnissmässig sehr dick und breit , der mittlere Theil

ist sehr dünn. Die letzte Phalanx erscheint als feine Knochen-

spitze, welche mit einer Anschwellung beginnt.

Am Femur ist nichts Besonderes zu bemerken, es ist

ziemlich gleich lang mit dem Unterschenkel; bei Bufo agua

sehr dick; sehr zart bei Hyla.

Die Patella fehlt bei Allen, auch bei Pipa fand sich

keine. Mayer hat pag. 530 angegeben, dass sich bei Pipa „ein

dreieckiges Knöchelchen am Ende der Musculalur des Extensor

cruris und obern Rand der Sehne finde“, also ein Os sesamoi-



deum, während er pag. 533 sagt: „sie (Patella) tritt am trockenen

Knochengerüste deutlich zu Tage;“ aber ein Os sesamoideum

müsste mit dem Muskel Wegfällen,

Der Unterschenkel hat nur einen einzigen Knochen ,
an

dem aber eine Trennung am obern und untern Ende durch eine

Rinne angedeutet ist. Bei Hyla ist der Knochen wie das Femur sehr

schlank, und die Trennung an beiden Enden nur leicht angedeutet.

Bei Allen ist an der innern Seite am untern Ende eine

deutliche Rinne zum Durchtritt der Sehne des Tibialis posticus.

Ossa tarsi. An den Unterschenkel schliessen sich zwei

lange Knochen an, welche am obern und untern Ende mit ein-

ander vereinigt sind und zwar so, dass sieh vom Articulations-

ende aus eine Knochenlamelle hereinlegt. Bei Pipa sind diese

beiden Kochen kurz, platt, prismatisch, nach innen gegen den

freien Raum zwischen beiden hören sie mit scharfem Rande

auf; nach aussen haben sie sowohl nach oben als unten eine

starke Leiste, somit einen breiten äussern Rand.

Vor diesen zwei langen Tarsealknochen liegen 5 kleinere,

von denen 3 scheibenförmige in Einer Reihe sich befinden und

zwar nach innen, so dass zwischen dem lsten innern und dem

2^en kleinern der iste Metatarsus articulirt, zwischen diesem

2ten und einem grossem 3ten sitzt der 2te Metatarsus, auf dem

3ten sitzt der 3te Metatarsusknochen. An der äussern Seite des

3ten articulirt der 4te Metatarsus. Zwischen dem äussern Theil

dieses 4len und dem 5ten Metatarsus und dem äussern langen

Tarsealknochen schiebt sich eine starke Cartilago interartieularis

herein , die nach innen dicker ist als aussen. Auf dem lsten

innern kleinen Tarsealknochen liegt der hackenförmige Knochen,

der aus zwei grösseren Knochen besteht.

Von der äussern Seite der kleinen Ossa tarsi geht ein

starkes Band an die innere Seite des äussern langen Tarseal-

knochen. Der 2te und 3te kleine Tarsealknochen sind durch ein

starkes Band an der innern Seite des Zwischenknorpels mit dem

Gelenkende des innern langen Tarsealknochen verbunden.

Auf der Plantarfläche sind beide langen Ossa tarsi durch

ein starkes Band verbunden, unter dem die Sehne des Adductor

longus digiti I. durchgeht.
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Ein Ligamentum interosseum verbindet beide langen Tarseal-

knochen mit einander.

Bei Pipa finden sich 6 kleine Tarsealknochen, wie schon Mayer

pag. 532 angibt. Der 5te und 4le Metatarsusknochen articulirt

unmittelbar auf dem äussern langen Tarsealknochen. Zwischen

dem 3ten, 2ten und lslen Metatarsus und dem innem langen

Tarsealknochen liegen 2 scheibenförmige Ossa tarsi; 4 andere

rundliche Tarsealknochen bilden Rollen für die Sehnen des Flexor

digitorum und liegen , der lste und 2te hinter dem Os metatarsi

1., 2. und 3., der 3te hinter dem 4ten Metatarsus frei unter

dem Articulationsende des langen Tarsealknochen. Der 4te liegt

hinter dem lsten und 2ten kleinen Tarsealknochen. An der

untern, Plantarseite des lsten rundlichen kleinen Knochen liegen

noch frei nach unten 2 kleinere auf einander , die von der Haut

überzogen, den hackenförmigen Knochen darstellen, der aber

hier nicht an der innern Seite des lsten Metatarsus, sondern

nach unten auf der Plantarfläche liegt.

Von den Ossa metatarsi ist der 4te der längste; bei

Pipa der 3te , der lste hat an seiner innern
,
der 5te an seiner

äussern und obern Seite eine leistenförmige Erhabenheit.

Bei allen Geschlechtern sind an der lsten und 2ten Zehe 2,

an der 3ten und 5ten 3, und an der 4ten Zehe 4 Phalangen.

Bei Hyla sind die Articulationsenden der Phalangen, wie

die an den vordem Extremitäten, breit, der mittlere Theil sehr

dünn, die letzte Phalanx bildet eine feine Spitze, die wie in einer

Scheibe steckt. Bei Pipa sind die letzten Phalangen feine Spitzen.

Die Zehen überhaupt nehmen von der lsten, welche die

kleinste ist, bis zur 3ten an Länge zu; die 5te ist gleich der 3ten;

die 4te ist bei weitem die längste; nur ist bei Hyla die 4te

nicht viel länger. Bei Pipa nehmen die Zehen von der lsten

bis zur 3ten zu, die 4te ist etwas kürzer, obgleich sie 4 Pha-

langen hat und die 5te gleich der 2ten.
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Myologie.

Die Haut umgibt die Muskeln sehr locker und ist nur

durch einzelne Zellgewebsbrücken mit ihnen verbunden. Einige

eigene Muskeln der Haut finden sich aber doch bei den Batrachiern.

Bei Rana und Bufo ist auf der Bauchseite ein breiter platter

Muskel, Abdominocutaneus, der vom Rectus abdominis kommt,

sich nach aussen an den Humeroabdominalis legt und unter

der Portio sternalis des Pectoralis aufwärts zur Haut tritt, an

die er sich in der Mitte der Portio sternalis anlegt. Fehlt bei

Hyla ,
dagegen ist der Humeroabdominalis in seiner Mitte mit

der Haut verwachsen.

Der Submaxillaris, siehe diesen Muskel.

Bei Bufo , Rana und Hyla entspringt über dem obern Rand

der Portio sternalis des Pectoralis, der hintern Insertion des

Geniohyoideus und auswärts in der Rinne über den Schulter-

muskeln bis zum Sternocleidomastoideus ein starker Muskel,

Sternocutaneus, der auswärtstretend an der Haut über der

Schulter hinter dem hintern Rand des Submaxillaris sich anlegt.

Diese zwei letztem Muskeln bewirken die Bewegung der Kehle.

Der Pubiodor so cutaneus (DugesNr. 56, Zenk. cutaneus

iliacus T. I. Fig. IV. 1) kommt tief aus der Rinne zwischen den

Muskeln des Bauchs und des Oberschenkels als schmaler Muskel,

der an der äussern Seite der obern Insertion des Rectus femoris

einwärts und aufwärts, dann slrahlig auseinandertritt und sich

an die Haut am untern Theil des Rückens anlegt.

Der Coccygeo cutaneus (DughsNr. 57) kommt bei Bufo

und Hyla von der Spitze des Os coccygis und tritt zur Haut des

Rückens. Zwischen diesem und dem Vorigen liegen die Drüsen

in der Inguinalgegend.

Ueber den Ischiotibialis, siehe diesen Muskel.

Bei Bufo entspringt dieser Muskel eigentlich vom untern

Ende des Semimembranosus und breitet sich fächerförmig an der

Haut aus bis auf die Mitte des Bauches, während der hintere

Rand des Muskels sich gerade nach innen fortsetzt und an den

Zellgewebsstreifen, der sich um die Symphysis herumschlägt,

anlegt.





Ausnahme einer kleinen Stelle nach

culose Ausbreitung von unten den Bulbus und seine Muskeln

deckt; er setzt sich dann der Länge des innern Orbitalrandes

nach an das Os sphenoid., bis vorwärts an das Os palatin. und unter

dem Rectus internus an die Seile des Os frontoparietale, und

geht an die innere untere Seite -des Bulbus und der ganzen

Breite nach an das untere Augenlid, welches er zurückzieht,

sowie den Bulbus selbst; bei Bufo blos an das Augenlid.

In dem hintern innern Winkel der Orbita um das Foram.

optic. herum entspringen bei Bufo agua 9 Muskeln, der Susten-

tat. bulb., der Levat. palpebr. super. , 4 Recti, der Retractor

bulb. und 2 Obliqui superiores; bei Rana und Hyla fehlt ein

besonderer Levator palpebr. superior.; der Rectus superior und

obliqu. superior haben andere Insertionen. Bei Bufo variabilis

hat der Rectus superior und bei Cystignathus auch der Rectus

internus eine andere Insertion.

Der Levator palpebr. superior verläuft bei Bufo agua

(bei Bufo variabilis kommt er vom Os frontoparietale) wie beim

Menschen und setzt sich an die untere Fläche des breiten obern

Augenlids fest, zwischen beiden Obliqui superiores. Bei Rana

wird derselbe ersetzt durch einen Theil des Pterygoideus.

Die 4 Recti bilden einen Conus, in dem der Retractor

bulb. mit den Nerven und Gefässen des Auges liegt, dessen

Basis der vordere Theil des Bulbus bildet.

Der Rectus inferior und externvs (Dugfes 12 u. 14)

entspringen bei allen 4 Genera in dem hintern Winkel um das

Foram. optic., nur tritt bei Bufo agua der Inferior zwischen der

gabelförmig gespaltenen Insertion der Portio externa des Re-

tractor bulb. durch und setzt sich tiefer in der Grube fest.

Der Rectus superior (Dugbs Nr. 8) entspringt bei Bufo

agua über dem Foram. optic. ,
bei Bufo variabilis am Os fronto-

parietale, bei Rana und Hyla mit sehr zarter Sehne am Os pe-

trosum und geht fächerförmig sich ausbreitend an den obern

Theil der Sclerotica hinter der Cornea. Den Raum zwischen

Rectus superior und den tiefem Muskeln füllt der Pterygoid.

aus, der mit seiner Insertion bis an das Os frontoparietale reicht,

bei Cystignathus und Rana an die Aponeurose, die die Augen-
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des Sustentator bulbi in dem hintern innern Winkel der Orbita

entspringt und vorwärts die Seite des Os frontoparietale fasst,

sich mit divergirenden Fasern um den hintern innern Theil der

Muskeln und den Bulbus schlägt und an die äussere Seite des

Bulbus anlegt, nach vorne mit dem Sustentator bulbi zusammen-

hängend; er rollt den Bulbus von aussen nach unten.

An der vordem Seite des Pterygoid. und Rectus superior

liegen bei Cystignathus noch Muskelbändel, die von der Aponeu-

rose, die das Os frontoparietale deckt und diesem selbst ent-

springen, um den Rectus internus herum treten und an den

Winkel des Augenlids gehen: Palpebralis internus.

In dem Conus der Recti liegen noch starke Muskelbündel,

welche .die Gefasse undNerven bedecken, der Retractor bulbi

(Choannoides Dugbs Nr. 10, wohl Zenker’s Opticus, nur

fehlen die 4 Recti nicht, wie dieser angibt pag. 26). Erbesteht

aus zwei, bei Bufo agua drei Bündeln, die um das Foraraen

opticum herum entspringen, der äussere bei Bufo mit zwei Crura,

zwischen denen die Sehne des Rectus inferior durchtritt; die

Muskeln inseriren hinter dem Ansatzpunkte der Recti am hintern

Theil der Sclerotica; der externus hinter dem Rectus externus

und inferior; der internus hinter dem Reet, internus und su-

perior; sie ziehen den Bulbus in der Orbita rückwärts.

Pipa. An dem flachen Schädel fehlt eine eigentliche Orbita.

Zwischen dem Os frontoparietale, dem Os petrosum und dem

Oberkiefer ist eine nach hinten tiefere, nach vomen ganz flache

Grube, der hintere Theil ausgefüllt durch den Temporalis und

Pterygoideus , der Boden membranos. In dem vordem flachen

Theil liegt auf der Aponeurpse ein Muskel
,
der dem Sustentator

bulbi entspricht, vom Oberkiefer entspringt, mit der Aponeurose

verwachsen ist und, bedeckt von den vordem Fasern des Ptery-

goideus, am vordem Ende des Os frontoparietale sich inserirt.

In einer leichten Grube auf dem vordersten Theil des Muskels

hinter dem Oberkiefer liegt der kleine Bulbus, durch ein dichtes

Zellgewebe nach vom und aussen mit der Haut verbunden, welche

den Oberkiefer überzieht. Nach Entfernung dieses Zellgewebes

ist der Bulbus nach innen und hinten nur durch zwei Muskeln

und den Nerven befestigt, sonst ganz frei.





— 14

Die Levatores maxillae inferioris sind:

Der Temporalis (Dugbs Nr. 30, Zenk. T. II. F. 11.2), der

vom Os oceipitale laterale und Os petrosum kommt, den Raum

zwischen dem Bulbus oculi und dem Os petrosum ausföllt ,
hinter

dem Os jugale und hintern Theil des Oberkiefers abwärts tritt und

sich an die innere Seite des Unterkiefers gegenüber der Inser-

tion des Masseter festsetzt. Bei Pipa entspringt der Muskel von

dem seitlichen Rand des Os frontoparietale und der vordem

Fläche des Os petrosum, tritt vor dem Ohr abwärts und inserirt

sich vor dem Masseter am obern Rand des Unterkiefers.

Der Masseter (Duges Nr. 29), der vom horizontalen Ast

des Os jugale kommt und kurz abwärts an die äussere Seite

des Unterkiefers tritt.

Der Pterygoideus (Dugfes Nr. 31, Zenk. Masseter T. II.

F.II. 1) liegt bedeckt vom Temporalis und entspringt vom einwärts

gehenden Ast des Os pterygoideum bis rückwärts zum Os petrosum,

schlägt sich über den vorwärts gehenden Ast des Os pterygoi-

deum herüber und tritt hinter dem Temporalis an die innere

Seite des Unterkiefers. Bei Pipa entspringt derselbe bedeckt

vom Temporalis von dem seitlichen Rande des Os frontoparie-

tale und erstreckt sich mit seiner Insertion daselbst noch weiter

vorwärts, als der Temporalis, mit cönvergirenden Fasern tritt er

dann rückwärts und auswärts, mit sehr platter Sehne über den

hintern Theil des Os pterygoid. herüber und fasst die innere

Seite des hintern Winkels des Unterkiefers.

Muskeln der Kehle, des Zungenbeins und der Zunge.

Den Boden der Mundhöhle bildet der Submaxillaris

(Subgutturalis Duges Nr. 15, Mylohyoideus Cu vier, Myloster-

noideus Zenk. T.JL F. II. a), der von der innem Fläche des untern

Randes des Unterkiefers bis zum hintern Winkel entspringt, aber

nicht bis zur Mitte reicht, wtf zwischen beiden seitlichen Par-

thieen der Submentalis liegt. Eine zweite Portion entspringt von

der innem Fläche des obern Randes des Unterkiefern und ver-

bindet sich mit kurz einwärts tretenden Bündeln mit der ersten,

welche mit quer einwärts laufenden Fasern in einem mittleren
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Zellgewebsstreifen mit dem der andern Seile sich verbindet. Bei

Hyla palmata reichen die muskulösen Fasern nicht bis zur Mitte,

der Zellgewebsstreifen ist viel breiter. Bei Hyla arborea gehen
die Muskelbündel bis zur Mitte. Der hintere concave Rand,

mit dem der Muskel aufhört, verbindet sich durch Zellgewebe

mit den tiefer liegenden Muskeln, beide Seiten verlängern sich

und inseriren theils als hinterstes Ende der obern Portion an

dem Winkel des Unterkiefers, theils an der Anlagerung des

Cornu majus oss. hyoidei am Hinterhaupt. Vor diesem hintern

concaven Rand heftet sich der Muskel der ganzen Breite nach

durch eine feine Aponeurose an die Haut der Kehle. Mit dem
Os hyoideum verbindet sich der Muskel gar nicht, wesshalb die

Benennung Cuvier’s: Mylohyoideus nicht beibehalten wurde
und die Bemerkung Duges’ pag. 124: „hebt das Os hyoideum
in die Höhe“, unrichtig ist. Der mittlere Theil heftet sich durch

Zellgewebe an den Pectoralis, welcher hier das Sternum deckt.

Der Muskel erhebt den Boden der Mundhöhle und zieht die

beweglichen Aeste des Unterkiefers an einander.

Bei Pipa besteht derselbe aus abgesonderten Köpfen, von

denen die Eine Parthie, den vordem Theil bildend, von der Mitte

des Unterkiefers rückwärts am innera Rand entspringt und mit

kurzen Muskelbündeln einwärts geht, der andere hintere Theil

vom hintern Winkel des Unterkiefers entspringt und eben-

falls mit kurzen Bündeln vorwärts und einwärts tritt. Beide

Theile heften sich an eine breite glänzende Aponeurose, welche

den grossem Theil des Bodens der Mundhöhle deckt. Der ganze

Muskel ist übrigens sehr schmal, so dass die Mitte des concaven

Randes nahe hinter der Mitte des Unterkiefers liegt. Es ist

Mayer’s Hexagastricus pag. 536.

Ueber dem Submaxillaris zur Seite des Geniohyoideus liegt

bei den Männchen einzelner Speeies, z. B. auch Cystignathtu,

eine Tasche, welche an ihrem vordem Ende, an der Seite der

Zunge, an der innera Seite des Unterkiefers durch eine ovale

Oeffnung mit der Mundhöhle in Verbindung steht Bei Pipa

fehlt diese Tasche.

Der Submentalis (Duges Nr. 4, Zenk. lingualis T. I. F.

H. 2) liegt zwischen den vordersten Bündeln des Submaxillaris frei
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unter der Haut, mit querlaufenden Fasern von dem vordem

Ende der Maxilla inferior der Einen Seite zur andern herüber

gespannt. Bei Cystignathus und Rana ist derselbe viel stärker

und besteht aus zwei, einer vordem kleinern und hintern gros-

sem Parthie, die hintere ist mit dem äussern Schenkel des

Geniohyoideus verbunden.

Bei Pipa ist er sehr klein und liegt über der Insertion des

Humeromylosternalis.

Er nähert die beweglichen Aeste des Unterkiefers einander.

Ueber dem Submaxillaris liegt zur Seite der Mittellinie der

Geniohyoideus (Dugiss Nr. 16, Zenk. T. I. F. I. 2, F. II. 3),

der mit einem Schenkel vom Corpus oSs. hyoid. und einem

zweiten vom Corau posterius oss. hyoid. entspringt; zwischen

diesen innem Schenkeln liegt der Larynx; zwischen beiden, dem

innern und äussern das obere Ende des langen Kopfes des Rectus

abdominis und Sternohyoideus. Ueber diesen zwei Muskeln ver-

binden sich dann beide Schenkel mit einander und treten neben

der Mittellinie, gegen den Unterkiefer vorwärts. Nach vorne

spaltet sich der Muskel wieder in zwei Schenkel , von denen der

innere über dem Submentalis neben der Mittellinie am Unter-

kiefer sich festsetzt, der äussere Schenkel tritt mehr aussen an

den obern Rand des Unterkiefers. Für Pipa siehe Larynx.

Der Hyoglossus (DugfcsNr.24) verlauft mit dem der andern

Seite in der Mittellinie fest verbunden über den innem Schen-

keln des Geniohyoideus unmittelbar auf der innern Fläche des

Corpus oss. hyoid. Er entspringt vom Corau posterius oss. hyoid.

an der äussern Seite des Larynx, vor welchem er in der Mit-

tellinie sich mit dem der andern Seite verbindet, über das Corpus

oss. hjoid., ohne mit demselben verwachsen zu sein, bis zum

vordem Rand und jetzt zur Basis der Zunge tritt. Bei Cystigna-

thus und Rana liegen die Muskeln beider Seiten zwischen den

Sternohyoidei und den langen Köpfen der Recti abdominis,

welche bis an das vordere Ende des Zungenbeins reichen; bei

Bufo und Hyla hören beide letztem Muskeln am hintern Ende

des Zungenbeins auf.

Von der Zungenwurzel aus schlagen sich die Muskelbündel

bei Bufo , Cystignathus , Rana und Hyla arborea rückwärts um
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und treten in der rückwärts geschlagenen Zunge, die vorne mit

dem Boden der Mundhöhle verwachsen, am hintern Rand aber

frei ist, bis zur Spitze, indem von beiden Seiten eine Menge

einzelner Bündel fächerförmig abgehen. Durch diese allmälige

Yertheilung des Hyoglossus und die rückwärts tretenden Bündel

des Genioglossus wird das netzförmige Gewebe der Zunge ge-

bildet. Der Muskel schlägt die Zunge nach vorne um und so

aus der Mundhöhle heraus. Bei Hyla palmata , wo der Körper

des Zungenbeins äusserst kurz und die flache Zunge auch an

ihrem hintern Rande mit dem Boden der Mundhöhle verwachsen

ist, also nicht umgeschlagen werden kann, geben die Bündel

des Hyoglossus, fächerförmig sich ausbreitend, auf der untern

Fläche der Zunge fort bis zum vordem Rande, wo sie sich mit

denen des Genioglossus vermischen. Der Hyoglossus zieht hier

die Zunge zurück, der Genioglossus zieht sie nach vorne.

Der Omohyoideus (Dugös Nr. 18, Zenk. T.I.F.1.6) kommt

vom untern Rand der hintern Fläche des knöchernen Theils der

Scapula zwischen dem Subscapularis und Depressor scapulae und

setzt sich an der hintern Seite des Corpus oss. hyoid. , bedeckt

vom Sternohyoideus fest.

Der Sternohyoideus (Dugös Nr. 17, Zenk. T. I. F. I. 3,

F. II. 4) kommt von der hintern fläche des Sternum und Proc.

xiphoid.
,
geht bedeckt vom Sternum vor dem Pericardium neben

der Mittellinie aufwärts ,
verbindet sich an seiner äussern Seite mit

dem langen Kopf des Rectus abdominis, tritt über die hintere

Insertion des Caput internum posterius geniohyoidei und jetzt

zwischen beiden Köpfen des Geniohyoideus bei Bufo und Hyla

an das hintere Ende des Corpus oss. hyoid.; bei Cystignathus

und Rana fassen die äussern Bündel ebenfalls das hintere Ende,

die innern treten neben dem Hyoglossus, bedeckt vom Caput

externum anlerius geniohyoidei bis an das vordere Ende des _

Corpus oss. hyoid., wo sie sich inseriren. Er zieht das Zungen-

bein abwärts.

Bedeckt vom Sternohyoideus, langem Kopf des Rectus abdo-

minis und dem äussern Schenkel des Geniohyoideus liegt der

Basiohyoideus (Dugfes Nr. 20, Zenk. T. I. F. I. 9, Petrohyoi-

deus super.), der bedeckt vom Sternocleidomastoideus und Le-

WTürltemb. naturw. Jahresheße. 1850. ts Hfl. 2
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Hyla an dem Ursprung des Cornu posterius oss. hyoid. sich fest-

setzt; bei Cystignathus und Rana mit divergirenden Fasern sich

auf der untern Fläche des Corpus oss. hyoid. bis zum vordem

Rand, bedeckt vom Stemohyoideus, ansetzt.

Hinter ihm liegt der Stylohy oidevs (Duges Nr. 19,

Zenk. T. 1. F. I. 8, Petrohyoideus infer.), der an der Insertion des

Cornu majus oss. hyoid. am Hinterhaupt entspringt, einwärts

und dann an der innern Seite des Basiohyoideus vorwärts tritt

und mit divergirenden Fasern die ganze Lange des Cornu poste-

rius oss. hyoid. bis ans untere Ende fasst und hier an die Inser-

tion des Hyoglossus stosst. Bei Rana und Cystignathus treten

innere Bündel vom Cornu posterius einwärts zum Larynx.

Diese beiden letztem Muskeln ziehen das Zungenbein zurück

und zur Seite.

Der Genioglossus (Duges Nr. 23) entspringt über der '

Insertion des Geniohyoideus von der innern Seite des Unter-

kiefers neben der Mittellinie und geht kurz rückwärts an das

vordere Ende der Zunge, wo. seine Fasern mit denen des Hyo-

glossus sich netzförmig verbinden. Er zieht die Zunge zurück,

bei Hyla aber vorwärts.

Bei Pipa fehlen Zunge ynd Zungenbein, somit auch alle

zur Zunge gehenden Muskeln ,
nur der Stemohyoideus ist seiner

Insertion am Proc. xiphoideus nach vorhanden, geht aber auf-

wärts und mit dem der andern Seite divergirend an die hintere

Fläche des Larynx und theilt sich in zwei Schenkel, von denen

der äussere sich unter der Insertion des Geniohyoideus an die

innere Fläche der Cartilago alaris setzt , der innere an der innern

Seite des Geniohyoideus in die Höhe tritt und die obere Spitze der

Cartilago alaris über dem Isthmus fasst. Beide Schenkel decken

die innere Insertion des Obliquus abdominis internus.

Muskeln des Larynx.

Bei Cystignathus, Rana und Hyla kommt ein Hyothyreoi-

deus von der innern Seite des Cornu posterius oss. hyoid.

und geht an den obera Rand des Larynx (Cartilago thyreoidea).

Er fehlt bei Bufo.
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Bei den vier Genera kommt der Hyoarytaenoideus (Du-

ges Nr. 26) von der innern Seite des untern Endes des Cornu

posterius oss. hyoid. ; bei Rana und Hyla entspringen ausser

diesen Bündeln auch noch andere von der Seitenfläche des La-

rynx; alle gehen an den innern Rand der Cartilago arytaenoidea

längs der Glottis. Er erweitert die Glottis.

Bei Bufo liegt ein Hyoarytaenoideus posticus als

besonderer Mukel an der innern Seite des Vorigen und geht

an die Spitze der Cartilago arytaenoidea.

Der Arytaenoideus tränst ersus (Dugfes Nr.27) kommt
bei den vier Genera von der innern Seite des Cornu posterius

oss. hyoid. und vom untern Rande des Larynx , die untern Bündel

treten unter der Glottis auf die andere Seite; die andern, bedeckt

vom Hyoarytaenoideus, an der Seite der Glottis in die Höhe und

-verbinden sich über der Glottis mit denen der andern Seite. Er

verengt die Glottis.

Bei Cystignathus, Rana und Hyla liegt bedeckt vom äussern

Theil des Arytaenoideus transversus ein besonderer Cricothy-

reoideus, der am untern seitlichen Rand des Larynx entspringt

und bei den ersten zwei Arten musculos über den obern Rand

des Larynx herüber an dem vordem beweglichen Knorpel sich

festsetzt; bei Hyla geht eine sehr zarte Sehne über den Rand

des Larynx herüber.

Bei Pipa verhalten sich die Muskeln anders.

Es entspringt ein dem Verlauf nach dem Geniohyoideus

vergleichbarer Muskel, der Geniothyreoideus , von der in-

nern Seite des Unterkiefers neben der Mittellinie und geht als

langer schmaler Muskel abwärts zum Larynx, wo er an der vor-

dem Fläche der Cartilago alaris über und an der äussern Seite

des Stemohyoideus sich inserirt und mit dem obere Ende *des

Obliquus abdominis internus sieh verbindet.

Zur Seite der Mittellinie entspringt auf der untern Fläche

der Kehlkopfskapsel fast bis zum hintern Rand ein platter schma-

ler Muskel, der Laryngogutturali a, der in einer Scheide

eingeschlossen, aufwärts bis gegen den obere Rand des Kehl-

kopfes tritt, sich gabelförmig spaltet und durch den Isthmus,

welchen die Cartilag. alares über dem Kehlkopf bilden, durch-

2*
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tritt. In dem Loch der Cartilag. alares sind die zwei Schenkel

der Einen Seite durch eine erhabene Schleimhautfalte von denen

der andern Seite getrennt. Die Bändel treten dann über dem

Oeniothyreoideus auf die Schleimhaut der Mundhöhle, an der

sie sich inseriren.

Mayer beschreibt pag. 537 drei Laryngoglossi , da aber die

Bündel an die Schleimhaut der Mundhöhle gehen und die Zunge

völlig fehlt» so wurde die Benennung Laryngogutturalis gewählt.

In dem von mir untersuchten Exemplar waren es nur zwei Schen-

kel auf jeder Seite , die auf die oben angegebene Art entsprangen

und die Gabelung des Muskels war sehr deutlich; ob in andern

Exemplaren drei einzelne Muskeln vorhanden sind, muss ich

dahin gestellt sein lassen.

Der Laryngeus proprius (Mayer pag. 538) bedeckt

die seitliche Fläche der grossen knorpeligen Kapsel als starker

ovaler Muskel, er kommt vom untern und seitlichen Theil des

Larynx (Cartilago cricoidea, welche die hintere und seitliche Wand

bildet) , sein oberes Ende geht in eine kleine Sehne über, welche

die Cartilago arytaenoidea fasst. Er ist dem Cricoarytaenoideus

ähnlich und erweitert wie dieser die Glottis.

Vom obersten Theil der innern Fläche der Cartilago thy-

reoidea entspringt der Thyreoarytaenoideus und geht an

die äussere Seite der Cartilago arytaenoidea. Er erweitert eben-

falls die Stimmritze.

Der Arytaenoideus transversus geht von einer Car-

tilago arytaenoidea zur andern. Er verengt die Glottis.

Muskeln des Pharynx.

Bei Bufo, Cysttgnathus ,
Rana und Hyla sind sie gleich.

An der innern Seite des Stylohyoideus kommt vom Os

petrosum der Stylopharyng eus, der ein- und abwärts geht

und sich, bedeckt vom seitlichen Theil des Os hyoideum, über

dem Larynx in der untern Wand des Pharynx ausbreitet, wo

er sich mit dem Constrictor pharyngis verbindet. Er hebt den

Pharynx in die Höhe und zur Seite.

Der Constrictor pharyngis liegt an der innern Seite des

Vorigen, kommt vom Os petrosum und geht mit divergirenden
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Fasern auf der untern Wandung des Pharynx einwärts bis zur

Mitte, wo er sich mit dem der andern Seite verbindet.

•Der Depressor pharyngis entspringt von der innern Fläche

des Proc. transversus des 3ten Wirbels, geht auf- und einwärts

an die seitliche Wandung des Pharynx und in der Höhe des

Larynx treten die Bündel auf der obem Wandung einwärts und

kommen mit denen der andern Seite zusammen.

Der Hyopharyngeus kommt von der innern Fläche der Spitze

des Cornu posterius oss. hyoidei und geht an der Seite des Larynx

abwärts auf die untere Wand des Pharynx und auswärts den Bün-

deln des Depressor entgegen. Er zieht den Pharynx in die Höhe.

Der L aryng opharyngeus kommt von der äussern untern

Seite des Larynx, wo an diesen die Spitze des Cornu posterius

oss. hyoid. stosst und geht mit dem Vorigen zur untern Wan-
dung des Pharynx.

Bei Pipa war die Untersuchung des Pharynx nicht möglich.

Hinter allen diesen Muskeln liegt an der vordem Fläche

zwischen dem Kopf und dem ersten Wirbel der Rectus capi-

tis anticus (Zenk. T. I. Fig. V, 8), der vom Os occipitale la-

terale entspringt und den Proc. transversus des zweiten Wirbels

fasst, als erster Intertransversarius.

Bauchwandung.

Die Bauchwandung wird zusammengesetzt aus der Portio

humeroabdominalis des Pectoralis, welche bei Bufo, Cystignathus,

Rana und Hyla mit dem Obliquus abdominis externus sich ver-

bindet und mit einer aponeurotischen Fortsetzung vor dem Rectus

abdominis herübertritt, bei Pipa sich bis in die Nähe des Fe-

mur erstreckt und an den Obliquus abdominis internus anlegt

(v. Pectoralis); dem Obliquus abdominis externus und internus

und dem Rectus abdominis , welcher zwischen den Aponeurosea

der übrigen Muskeln liegt.

Nach oben wird die Bauchhöhle namentlich durch die Bün-

del des Obliquus internus geschlossen, die sich unter dem Peri-

cardium mit einander verbinden und hinter demselben an den Pha-

rynx und das Os hyoideum , bei Pipa an den Larynx erstrecken und

so eine Art Diaphragma bilden, wie schon Dugfes pag. 128 angibt.



— 22 -

Der Obliquus abdominis externus (Rugfes Nr. 54,

Zenk. Obliquus T. L Fig. II. 27, T. II. Fig. III. 31), kommt von der

Aponeurose des Lätissimus dorsi und mit dieser von den Froc.

spinös, bei Cystignathus und Rma\ bei Bufo und Hyla von dem

Os ilei, und geht, die Seitenwandung deckend, mit ein- und et-

was abwärtssteigenden Bündeln über den Rectus herüber gegen

die Mittellinie, setzt sich au die Seile des Prac. xiphoid. und

verbindet sich in der Mitte herunter aponeurotisch mit dem

der andern Seite; der unterste Theil des Muskels tritt hinter

dem Rectus herüber.

Bei Bufo und Hyla kommt eine portio omoabdominalis

(Zenk. Depressor abdominalis scapulae, T. I. Fig. Hi 20) mit

schmaler Sehne von - der innern Fläche des knöchernen Theils

der Scapula, breitet sich, vom Humeroabdominalis bedeckt,

fächerförmig aus und verbindet sich mit dem andern Theil.

Bei Rana geht diese Portio als. schmaler Muskel bis an den

äussern Theil des Rectus.

Bei Pipa besteht dieser Obliquus extern, aus querlaufenden

Bündeln, welche von'derAponeurose des Lätissimus dorsi kommen,

aber nur die Breite der Aponeurose einnehmen, mit welcher

der Humeroabdominalis sich an dem Obliquus internus anlegt,

diese letztere bedecken und in der Mitte in die starke Aponeu-

rose der Bauchmuskeln übergehen.

Mayer hat in seiner Abbildung und bei der Beschreibung

des Obliqu. extern, pag. 534 diese Querbündel angegeben, aber

den Humeroabdominalis als Obliquus extern, bezeichnet, (v. Pecto-

ralis.) Die Analogie des Humeroabdominalis mit dem Verlauf

bei den andern Geschlechtern und ebenso die Aebnlichkeit der

Insertion dieser Querbündel mit dem Obliquus extern, der Andern

veraniasste die Aenderung , bei welcher dieser Muskel allerdings

als »ehr verkümmert erscheint , aber durch den um so stärkeren

Humeroabdominal. ersetzt wird.

Die Portio omoabdominal. fehlt hier ganz.

Der Obliquus abdominis internus (DugbsNr.55,Zenk.

Transversus T. I. Fig. H. 25) kommt bei Allen ausser Pipa von

der innern Fläche und der äussern Seite des Os ilei und den

Proc. transvers. der Wirbel bis zum 2len herauf und geht mit
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deckt, bis an den Rand des Kectus, von wo der eine Theil mit

dem’ Obliquus extern, vor demselben zur Mittellinie tritt, sich

oben an die Seite des Sternum festsetzt und abwärts in die Apo-

neurose übergeht; der andere Theil tritt hinter dem Rectus

einwärts; unten tritt der ganze Muskel hinter dem Rectus her-

über. Der obere Rand verliert sich auf einer Aponeurose, die

aufwärts sich an dem Pharynx und Os hyoideum anlegt und un-

ter dem Pericardium hinter dem Caput longum des Rectus und

Sternohyoideus mit der der andern Seite zusammenkommt.

Bei Pipa kommt der Muskel (Mayer pag. 535) von der

Symphysis oss. pubis und auswärts der ganzen Länge am vor-

dem Rand des Femur bis zum Knie und rückwärts, bedeckt von

der Aponeurose des Obliquus extern, und Latissimus dorsi, vom

Rand des breiten Os ilei. .

Von dem untern Rand dieses platten Os ilei gehen starke

Muskelbündel, der Abdominalis posterior (Mayer pag. 536)

abwärts, fassen den hintern Rand des Femur vom Os ilei aus-

wärts bis fast zur Mitte, so dass der Rectus femoris auf beiden

Seiten von den Bündeln des Obliquus intern, umfasst ist und

treten dann aufwärts.

Alle Muskelbündel treten, die ganze Bauchwandung dec-

kend, die innern der ganzen Länge nach hinter dem Rectus

abdomin. aufwärts. Auf der vordem Fläche des untern Theils

setzt sich die Aponeurose des Humeroabdominal. fest. Der ganze

innere Theil verbindet sich mit dem der andern Seite aponeu-

rotisch, bedeckt das Pericardium, tritt über den Larynx in die

Höhe und fasst den obern Theil der Cartilagines alares zur

Seite des Isthmus. Zwischen dieser obem Insertion der Mus-

keln beider Seiten liegen, bedeckt von einer Aponeurose, die La-

ryngoglossi, während die Insertion des Obliquus selbst bedeckt

ist vom Caput longum des Sternohyoideus.

Die äussern Bündel setzen sich mit dem Lungensack ver-

bunden aufwärts fort an den Pharynx , andere treten an die hin-

tere Fläche der Lungen selbst.

Ein starkes Muskelbündel Ileoabdominalis superior

(wahrscheinlich Pulmonalis, Mayer, pag. 538, in der Abbildung
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nämlich fehlt derselbe) kommt von der Seite des Os ilei vor

dem Latissim. dorsi
,
geht auswärts an die Aponeurose und ver-

bindet sich mit den zur Lunge tretenden Bündeln, der seitliche

Rand legt sich mittelst einer Aponeurose vor dem M. pulmonalis

herüber an den Peritonealüberzug der Eingeweide.

Tiefer unten kommen vom innem Rand des Os ilei Mus-

kelbündel, Ileoabdominalis inferior , die ebenfalls vor dem

Pulmonalis herüber an die Aponeurose treten.

Ausser diesen an und für sich schon merkwürdigen Muskel-

bündeln, die an die Lunge selbst gehen, kommt aber noch ein

abgesonderter Muskel, Pulmonalis proprius, den Mayer
nicht anführt, von der Mitte des hintern Randes des Femur an

der äussern Seite des Abdominalis posterior , der schmal hinter

dem Rectus femoris aufwärts geht , hinter den vorwärtstretenden

Bündeln des Ileoabdominal. infer. und super., an der hintern Seite

der Aponeurose des Qbliqu. intern, und des Lungensacks in die

Höhe tritt und sich an die hintere Fläche der Lunge und des

seitlichen Lappens der Leber anlegt , ohne den obern Rand dieser

zu erreichen.

Der Rectus abdominis (Dugfes Nr. 52, Zenk. T. I. F.

II. 26. Fig. I. 7.) liegt neben der Mittellinie abwärts , umgeben

von den muskulösen und aponeurotiscben Bündeln der Obliqui;

sein Caput intemum ,
breve entspringt bei Allen ausser Pipa an

der Seite des Proc. xiphoid. ;
bei Rana fasst eine besondere

Sehne auch noch die Extremit. sternal. oss. coracoid. und ver-

bindet sich dann mit dem Caput externum, longum, das hinter

dem Sternum, und mit dem Sternohyoid. verbunden aufwärts steigt

zwischen beiden Köpfen das Geniohyoid.
, und bei Cystignathus

und Rana vom hintern bis zum vordem Theil des Os. hyoid.

tritt, bei Bufo und Hyla nur den hintern Rand des Os hyoid.

fasst. An dieser Insertion liegt der Muskel vom Caput extern,

anter. geniohyoid. bedeckt hinter dem Geniogloss.; der Muskel-

bauch deckt auf seinem Verlauf den innem Theil des Basio-

hyoid. und Stylohyoid. Bei Pipa hat der Muskel nur Einen

Bauch, der an der innern Fläche des Proc. xiphoid. und dem
innem Theil der knorpligen Platte des Os coracoid. entspringt,

schief abwärts und einwärts unter den Humeroabdominal. und
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mit der innern Insertion des Obliqu. intern, an der Symphysis

verbindet. Zwischen der obern Insertion beider Recti liegt die

die untere der Sternohyoid.

Bei den Andern tritt der Muskel an den Seite der Mittel-

linie abwärts, bedeckt breit den mittleren Theil des Bauches

und hat Inscription. tendin., die bei Pipa fehlen. Am untern

Theil hört die vordere Bedeckung des Muskels auf, indem die

Aponeurosen hinter ihm berübertreten. Nach- unten verschmälert

sich der Muskel und setzt sich mit schmaler Spitze vor die

Symphysis oss. pubis und verbindet sich mit dem sehnigen

Streifen, der um die Symphysis herum sich an den Sphincter

ani anlegt.

Muskeln des Rückens und der Scapula.

Hinter dem Digastricus maxill. inf., bei Cystignathus und

Rana bedeckt von der Aponeurose desselben, liegt der Cucul-
laris (Duges Nr. 58, Zenk. Levator scapulae sublimis, T. II.

Fig. III. 10), von dem jedoch blos die obere Parthie vorhanden

ist. Er entspringt neben der Mittellinie auswärts an der hintern

Seite des Os occipital. lateral, und geht kurz abwärts an die

hintere obere Ecke der Scapula. Der innere Rand verbindet

sich durch eine Aponeurose mit dem der andern Seite. Bei

Pipa ist der Muskel mehr nach aussen gerückt und entspringt

vom hintern Rand des Os petrosum und geht ab- und einwärts

an den obern Winkel der Scapula und an deren oberen Rand.

Ein dem Slernocleidomastoideus analoger Muskel

(Duges Nr. 65, Zenk. Protractor acromii T. I. Fig. V. I.) ent-

springt vom hintern Theil des Os petros. über dem Tympanum
und geht als schmaler Muskel hinter der obern Insertion des

Digastricus ad»- und vorwärts an den obern Rand der Scapula

gleich hinter der Cavitas glenoidea.

Der Levator anguli scapulae (Dugfcs Nr. 60, Zenk.
Protractor scapulae, T. I. F. V. 5) entspringt hinter und unter dem
Vorigen

, reicht aber bis zur Mitte unter das Foram. magn. und

geht ab- und einwärts an den obern Winkel der Scapula oder

an die hintere Fläche derselben nahe dem obern Winkel. Bei
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Pipa ist er sehr stark und breit und setzt sieh vom Winkel aus-

wärts an den obern Rand der Scapula
, bedeckt vom Cucullaris

und Scapularis fest.

Der Rhomboi deus (Dugös Nr. 59) kommt bei Bufo varia-

bilig sehr schmal vom Proc. spinös, des 3ten Wirbels ; bei Bufo

margaritifer kommt der kleine Muskel vom Tubercul. atlantis;

bei Bufo agua vom Proc. spinös, des 2ten und 3ten Wirbels; bei

Cystignathus und Rana vom Proc. spinös, des 2ten , 3ten und 4ten

Wirbels; bei Hyla palmata nach aussen verbunden mit dem Ser-

ratus ; bei allen geht er auf- und auswärts an die innere Fläche

der Scapula nahe dem innern Rande. Bei Pipa fehlt er ganz.

Der Serratus (Zenk. Omoplaleus rectus T. II. F. III. 26)

kommt bei Cystignathus, Rana und Hyla vom Proc. transvers.

des 3ten und 4ten Wirbels und geht bedeckt' von der Scapula

auf- und einwärts an die innere Fläche der Scapula nahe dem
innern Rand ; bei Hyla palmata verbindet er sich mit dem Rhom-
boid. Bei Bufo ist der Muskel schmal , kommt vom obern

Rand des Proc. transvers. des 4ten Wirbels und geht am hin-

tern Rand der Scapula in die Höhe bis zur Insertion des Rhom-
boideus. Bei Pipa kommt der Muskel von der hintern Fläche

der langen Proc. transvers. des 2ten und 3ten Wirbels und von

der knorpligen Platte des 3ten Proc. transvers. und geht bedeckt

von der Scapula ein- und aufwärts und inserirt an der innern

Fläche derselben nahe dem obern Rand.

Ein Lgvator scapulae profundus entspringt, bedeckt

vom Sternocleidomastoideus und Levator anguli scapulae, vom
2ten und 3ten Proc. transvers. und geht ab- und auswärts an

die innere Fläche der Scapula nahe dem knöchernen Theil der-

selben. Bei Pipa setzt er sich an den äussersten Tbeil des

obern Randes, bedeckt vom Scapularis.

Entgegengesetzt diesem Muskel liegt der Depressor sca-

pülae (Zenk. Depressor acromii T. I. Fig. V. 3), der vom Proc.

transvers. des 4ten Wirbels kommt und, vom äussern Rand der

Scapula bedeckt, aufwärts tritt und unter dem Vorigen an der

innern Fläche des knöchernen Theils der Scapula inserirt. Bei

Pipa kommt er von dem äussern Rand der knorpligen Platte

des 3ten Proc. transvers. an der äussern Seite des Serratus.
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Ein Ad du etor scapulae (Ze nk. Depressor scapulae, T.I.

Fig. Y. 7!) kommt bei Bufo und Uyla Tom Proc. transvers. des

2len Wirbels und gebt an die innere Fläche der Scapula nahe

dem knöchernen Theil. Bei Cystignathus und Rana ist der Muskel

doppelt; bei Pipa fehlt derselbe.

Der Interscapularis (Duges Nr, 64, Zenk. wohl Sub-

scapularis T. I. F. V. 2) liegt unmittelbar hinter dem knöchernen

Theil der Scapula, von dem er entspringt und geht kurz her-

über an den obern Rand der beweglichen cartilaginosen Platte

der Scapula. An seiner innern Seite liegt die Insertion des

Omohyoideus. Bei Pipa fehlt der Muskel. Er nähert die be-

wegliche Platte dem knöchernen Theil und somit dem Rüken:

Der Latissimus dorsi (Duges Nr, 66, Zenk. Depressor

brachii T. IL F. UL 15, F. Y. 2) ist bei Bufo und Hyla ein

schmaler Muskel, der vom Proc. transvers. des 2ten Wirbels

kommt , aufwärts und auswärts über den äussern Rand der Sca-

pula geht und sich mit der Sehne des Scapularis verbindet. Bei

Cystignathus entspringt derselbe von einer Aponeurose unter der

Scapula, welche die Rückenmuskeln deckt und sich an die Proc.

spinosi festsetzt; der Muskel geht mit eonvergirenden Fasern auf-

und auswärts. Bei Rana lemporaria gehen die muskulösen Bündel

bis an die Proc. spinosi des 3ten, 4ten und 5ten Wirbels, die

obern quer, die untern aufwärts und auswärts, den untern Winkel

der Scapula deckend. Bei Pipa erstreckt sich der Muskel an

der breiten Platte des Proc. transvers. des letzten Wirbels ab-

wärts, der äussere Rand geht in gerader Linie an der Seite des

Körpers in die Höhe und verbindet sich durch Zellgewebe mit

den Bauchmuskeln, der untere Rand ist mit den Bauchmuskeln

verwachsen und heftet sich aponeurolisch an die Haut. Der

übrige Verlauf ist derselbe.

Die erste Lage der Rückenmuskeln wird so gebildet durch

den Cucullar., Rhomboid., die Scapula mit ihren Muskeln und

den Latissim. dorsi.

Hinter der Scapula bedeckt eine starke Aponeurose, welche

sich an den Latissim. dorsi und unten an die Fascia lata an-

legt, die zweite Schichte, welehe aus Einem grossfn Muskel,

dem Longissimus dorsi (Zenk. Sacrolumbaris T. U. F. IH. 30),



— 28 -

besteht, welcher vom Hinterhaupt abwärts an der Seite der

Proc. spinosi sich fast bis ans Ende des Os coccygis erstreckt.

Der obere Theil des Muskels, dem Splenius capitis ent-

sprechend, entspringt, bedeckt vom Cucullar., von der hintern

Seite des Os occipitis, geht mit den innem Bändeln neben der

Mittellinie abwärts, fasst den Proc. spinös, des 2ten Wirbels

und geht in den ihm von unten entgegen kommenden Theil

über; die äussern treten unter dem Digastricus maxill. abwärts

und auswärts und fassen den Proc. obliquus des 2ten und Proc.

transversus des 3ten Wirbels.

Der untere Theil entspringt theils aponeurotisch , theils

muskulös an der Seite des Os coccygis , der innere Rand geht

an der Seite der Proc. spinosi in die Höhe, ohne sich mit ihnen

zu verbinden , fasst den Proc. spinös, des 3ten Wirbels und geht

in den obern Theil über. Der äussere Theil gebt mit einzelnen

aufwärts steigenden Dentaiionen an die Proc. transvers. des

8—4ten Wirbels. Der Muskel streckt Wirbelsäule und Kopf.

Seine hintere Fläche ist mit vielen aponeurotischen Fasern

durchflochten
, welche S-förmig gekrümmt sind

,
die erste Krüm-

mung mit nach oben, die andere mit nach unten gerichteter

Convexität, aber nicht wie die Abbildung von Dugfes Nr. 33— 40

dachziegelförmig über einander liegende Bündel darstellt. Bei

Pipa entspringt der Muskel schmal von dem obern Ende des

Os coccygis, bedeckt die breite Platte des untern Process.

transvers. , an der er inserirt und fasst mit dem obern Ende die

Proc. transvers. des 4ten und 3ten Wirbels. Die aponeuroti-

schen Fasern bilden gerade die entgegengesetzte Zeichnung.

Bedeckt vom untern Theil des Longiss. dorsi und an seiner

äussern Seite liegt der Coccygeolumbaris, dessen innerer

Rand an der Seite des Os coccygis entspringt und sich an die

hintere Seite des Proc. obliquus des 8ten Wirbels inserirt; der

äussere Rand geht frei am Coccygeoiliacus in die Höhe und

fasst breit den untern Rand des Proc. transvers. des 9ten Wir-

bels. Bei Pipa fehlt derselbe, weil diese Bewegung fehlt, da

das Os coccygis und der letzte Wirbel mit einander verwachsen

sind. Er zieht den auf dem Os ilei beweglichen letzten Wirbel

abwärts und zur Seite.
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Den übrigen Raum zwischen Os coccygis und dem langen

Os ilei füllt der Coccygeoiliacus (Zenk. Ileococcygeus

T. II. F. III. 41), der vom untern Ende des Os coccygis kommt,

bedeckt vom Coccygeolumbaris mit seinem innern Theii auf-

wärts tritt, den vordem Rand des Os coccygis und den hintern

des Proc. transvers. des 9ten Wirbels fasst; der äussere Theii

liegt zwischen dem Coccygeolumbaris und dem Os ilei und

fasst die innere Seite des Os ilei bis zur Spitze. Er zieht das

Os ilei abwärts und ist Antagonist des Ileolumbaris.

Bei Pipa liegen die breite Platte des Proc. transvers. des

letzten Wirbels und die breitere Fläche des Os ilei auf einander,

gestatten nur geringe, wohl keine Beweglichkeit und werden

durch diesen Muskel an einander gehalten, der von der untern

Spitze und dem äussern Rande des Os coccygis kommt und, von

der breiten Platte des Proc. transvers. bedeckt, aufwärts an den

innern Rand des Os ilei tritt, das er bis zur Spitze fasst.

Von der Spitze des Os ilei geht der Ileolumbaris ,

Quadratus lumborum (Dugfes Nr. 51, Zenk. II. F. III. 40,

28, F. IV. 4, entspringt aber nach ihm nur vom 3ten Proc.

transvers.) an den Proc. transversus des 8—5ten Wirbels. Er

.
zieht das Os ilei in die Höhe und bewirkt den eigenen Winkel,

den der Rücken dieser Thiere bilden kann, eine Stellung, die

ihnen zum Sprung behilflich ist. Bei Pipa fehlt dieser Muskel,

aber auch diese Stellung.

Unter dem obern Theii des Longiss. dorsi liegt der Obli-

quui capitis (Dugfcs Nr. 42), welcher vom Hinterhaupt neben

dem Foramen magnum entspringt und abwärts und auswärts an den

Proc. transvers. des 2ten Wirbels tritt. Er zieht den Kopf zur Seite.

Der Rectus capitis lateralis geht von der Spitze des

Proc. transvers. des 2ten Wirbels gerade aufwärts in eine Grube

an der äussern Seite des Foramen magnum. Gleiche Wirkung.

Den Zwischenraum zwischen den Proc. transvers! vom 2ten

Wirbel abwärts füllen die Inter transversarii (Dugfes

Nr. 43—50, Zenk. T. II. F. HI. 29).

Zwischen den Proc. spinosi liegen die Inter spinales.

In dem Zwischenraum, den die Proc. obliqui unter einander

frei lassen, liegen die Inter obliqui.
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Muskeln der Cloake.

Dem Levator ani entsprechend kommt von der innern Fläche

der Symphysis ossium pubis und auswärts vom untersten Theil

des Os ilei ein Levator cloacae, der ab- und einwärts unter

dem Pyramidalis an die seitliche Wand der Cloake tritt, sich

mit Muskelbündeln , die, dem Coceygeus ähnlich , von der Spitze

des Os coccygis kommen, verbindet und die hintere und seit-

liche Fläche der Cloake umfasst. Bei Bufo setzt er sich mit

dem der andern Seite verbunden, von der Symphysis nach oben

sich zuspitzend
, bis unter die Insertion der Recti abdominis fort.

Vor dem Anus bedecken diesen Theil die nach beiden Seiten

zum Oberschenkel tretenden Ischiotibiales.

Vor diesem Levator ist die Cloake bis zum Anus von den

circulären Fasern des Sphincter umgeben. (Dugfes Nr. 28.)

Von der vordem Seite dieses Sphincter setzt sich bei Cy-
stignathus und Rana in der Mittellinie ein sehniger Streifen fort,

der vor der Symphysis nach oben breiter wird, die Insertion der

Recti deckt , sich nach beiden Seiten in der Rinne zwischen den

Muskeln des Bauchs und des Oberschenkels ausbreitet und an

die Haut anlegt. Von dem sehnigen Streifen selbst entspringen

die Ischiotibiales. Bei Hyla setzt sich der sehnige Streifen

vor der Symphysis fort, aber die Ischiotibiales stehen nicht mit

ihm in Verbindung.

Bei Pipa entspringt der Levator an der innern Fläche der

Symphysis , tritt an die Seite der Cloake und theilt sich in zwei

Bündel, von denen das vordere die Cloake verlässt und sich an

die hintere Fläche der Symphysis setzt; das hintere setzt sich

vor dem Sphincter in eine Aponeurose fort, die sich auf die

vordere Fläche der Symphysis schlägt und in die Aponeurose
übergeht, welche die Adductores femoris überzieht. Die Portio

coccygea ist gleich der der Andern.

Lage der Muskeln auf der Brust und an dem

Oberarm.

An der vordem Fläche des Sternum liegt der Pectoralis,

und bedeckt von dessen oberer Parthie der Sternoradialis, an
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der ohern Seite dieses der Cleidohumeralis. Vom untern Theil

des Sternum tritt der Humerosternalis auswärts, und zwischen

diesem und dem Sternoradialis der Coracohumeralis ; bedeckt

von diesem unmittelbar auf dem untern Tbeil des Sternum liegt

der Adductor bumeri.

An der äussem Seite des Pectoralis und Cleidohumeralis

liegt der Deltoideus , vom Schulterblatt aus tritt an den Humerus

an der äussern Seite des Deltoideus der Scapularis , der an den

Triceps stosst; die hintere Flache des Humerus deckt der Sub-

scapularis
, zwischen dem langen Kopf des Triceps und Humero-

sternalis. Am Humerus selbst wird die Insertion des Pectoralis

bedeckt vom Deltoideus und Cleidohumeralis, und unter, dem
Pectoralis, der an der äussern Seite sich inserirt, tritt die Sehne

des Sternoradialis durch. An der innern Seite der Sehne ist

die Insertion des Humerosternalis, Coracobrachialis und Ad-

ductor bumeri.

Bei Cystignathus treten der Deltoideus und Pectoralis sehr

tief herunter
, und der Adductor humeri fasst den Humerus erst

unter der Insertion des Humerosternalis, reicht aber bis ans

Gelenkende herunter. Unter der Insertion des Scapularis tritt

-zwischen dem Deltoideus und Triceps der Supinator und an des-

sen äusserer Seite der Abductor digiti I. herein. An der innern

Seite des Deltoideus liegt der grosse Extensor carpi magnus.

Der Extensor carpi magnus innen, der Supinator und Ab-

ductor digiti I. aussen sind so stark, dass sie eigentlich die

Muskelmasse am untern Theil des Humerus und am Antibrachium

bilden. Zwischen ihnen liegen die Insertionen der Muskeln,

zu beiden Seiten der Sehne des Sternoradialis an den

nieras geheftet eine Rinne für dieselbe bilden, und die

sertion des Deltoideus.

Da die Lage der Muskeln anf der vordem Fläche des Ster-

num und am Oberarm bei den verschiedenen Geschlechtern

keine besonderen Veränderungen erleidet, so sind die Muskeln

nach ihrer Lage beschrieben ; mit Rücksicht auf die Wirkung zu-

Levatores humeri: Deltoideus, Cleidohumeralis, Scapularis.

Fff
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Adductores: Pectoralis, Humerosternalis, Coracohume-

ralis, Adductor.

Rotator nach aussen: Scapularis.

Rotator nach innen: Adductor humeri.

Vordere Extremität.

Der Pectoralis besteht aus zwei abgesonderten Theilen;

der obere, Portio sternalis (Duges Nr. 70, Zenk. T. I. F.U.

7. 8. 10) ,
entspringt unter dem cartilaginosen Manubrium sterni

an der Seite des Sternum bis gegen die Mitte und geht aus-

und abwärts. Der untere, Portio humeroabdominalis (Du-

gfes Nr. 69, Zenk. Brachioabdominalis , T. I. F. II. 11), entspringt

von der Mitte des Proc. xiphoideus und ab- und auswärts von

der vordem Fläche der Bauchmuskeln; die äussern Bündel sind

die längsten und gehen steil in die Höhe, je mehr gegen die

Mittellinie die Bündel entspringen, desto kürzer sind sie und

gehen um so mehr von innen nach aussen. Bei Hyla arborea

ist der mittlere Theil des Muskels fest mit der Haut verwachsen.

An der innern Seite des Humerus verbinden sich diese beiden

Portionen mit einander und treten an eine rauhe Erhaben-

heit, welche die äussere Seite der Rinne für den Sternora-

dialis bildet.

Bei Bufo und Hyla liegt unter der Portio sternalis noch

ein 3ter schmaler Schenkel, der von der Milte des Sternum

entspringt, horizontal auswärts tritt und über der Anlagerung

der Portio humeroabdominalis sich mit der P. sternalis verbindet.

Der Muskel adducirt den Humerus , die obern Bündel heben ihn,

während die untern ihn herabziehen.

Bei Pipa liegt über dem Submaxillaris der Humero-mylo-

sternalis ,
der am innern Rand des Unterkiefers von der Mitte

auswärts bis zu dem dem Ende der Mundspalte entsprechenden

Theil des Unterkiefers entspringt, in der Mitte sich mit dem

der andern Seite und zugleich mit der Milte des obern Theils

des Sternum verbindet; der untere Theil geht in eine Aponeu-

rose über, die den Pectoralis bedeckt und sich an den innern

Rand der Port, humeroabdominalis anlegt. Die äussem Muskel-

bündel. treten hinter dem Winkel des Unterkiefers an der innern
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Seite des Humerus schmal abwärts und verbinden sich mit der
Sehne des Pectoralis. (Mayer p. 536.)

Der Pectoralis ist bei Pipa auffallend stark; die Portio
sternalis entspringt am Sternum abwärts von der Seite des Ma-
nubrium bis zur Insertion des Sternoradialis

, und von der Cla-
vicula; die Obern Bündel sind bedeckt vom Humeromylosternaüs.
Die sehr starken Muskelbündel treten abwärts und zugleich aus-
wärts gegen den Humerus.

Die Portio abdominalis ist sehr breit, verbindet sich in

der Mitte durch eine starke Aponeurose mit der der andern
Seite und nach oben mit dem Humeromylosternalis

;
sie deckt

den seitlichen Theil des Proc. xiphoideus und erstreckt sich von
der Mitte bis an die äussere Seite der Bauchwandung, wo sie

sich an den Latissimus dorsi anlegt und abwärts bis gegen den
Oberschenkel, wo sie sich mit einer starken Aponeurose, die

vom Obliquus extern, bedeckt wird, an den Obliquus intern, an-
legt. Der platte Muskel geht mit Convergirenden Fasern auf-

und auswärts gegen den Humerus. — In der Nähe seiner Ver-
bindung mit der Portio sternalis verbindet sich mit seinem in-

nern Rande eine Portio accessoria, die bedeckt vom Proc. xiphoid.

unter dem Huraerosternalis von der breiten Platte des Os coracoi-

deum entspringt und den innern Theil des Adductor humeri deckt.

Eine vierte Portion entspringt über der Mitte des Sternum
in der Mittellinie, deckt als platter schmaler Muskel den Sterno-

radialis und geht horizontal auswärts zur gemeinschaftlichen

Sehne, welche in Verbindung mit der Sehne des Humeromylo-
sternalis an der äussern Seite des Sternoradialis unter dem Ca-

put humeri inserirt.

Die Wirkung dieses Muskels erstreckt sich nicht nur auf

den Oberarm, sondern auch auf den Unterkiefer und mehr noch
als bei den Andern auf den Bauch

, und durch Strecken des

Oberschenkels kann dieselbe noch gesteigert werden.

Mayer beschreibt pag. 534 diese Portio humeroabdominalis

als Obliquus abdominis externus, allein die Analogie mit dem-
selben Theil des Pectoralis bei den andern Geschlechtern und die

Anlagerung an den Humerus in Verbindung mit der Sehne des

Pectoralis, rechtfertigen die Annahme, dieselbe als Theil des

WfirUemb. naturw. Jahresbefte. 1850. 1s Heft 3
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Pectoralis, als Adductor humeri, anzosehen, welcher schon eine,

freilich sehr schwache Analogie beim Menschen, wo vom Pec-

toralis major eine starke Dentation mit dem Obliquus abdom.

externus sich verbindet, zur Seite steht ; zudem ist ein Obliquus

extemus bei den andern vorhanden und auch bei Pipa durch die

Querbündel, welche die Aponeurose des Muskels unten an seiner

Anlagerung an den Obliquus intern, bedecken, angedeutet.

Während aber der Obliquus extern, nur sehr schwach ist,

so ist dagegen dieser Humeroabdominalis zu einer theils mus-

culosen, theils aponeurotischen Haut ausgebreitet, welche den

seitlichen und vordem Theil der Bauchwandung bedeckt.

Bedeckt von der Pars sternalis des Pectoralis liegt der

Sternoradiali* (Dugfes Nr. 74), Biceps, der aber bei Allen

nur Einen Kopf hat, (Zenk. T. I. F. II. 18.), welcher von der

Seite des Sternum unter dem Manubrium abwärts bis zur Cla-

vicula entspringt, den Zwischenraum zwischen Os coracoideum

und Clavicula und die innere Seite der Articulationsfläche des

Oberarms bedeckt , an der innern Seite des Humerus durch eine

knöcherne Rinne und sehnige Scheide, gebildet durch die Seh-

nen der an den Wandungen der Rinne inserirenden Adductoren

tritt, über die Articulation des Antibrachium einwärts geht und

sich hart unter "derselben in zwei Theile spaltet
,
von denen der

eine unter der Articulation einwärts, der andere gerade abwärts

geht dnd sich am Antibrachium inserirt.

Bei Hyla tritt die Sehne unter dem untern Theil des Del-

toideus durch.

Bei Pipa entspringt der Muskel erst hinter der Portio ster-

nalis des Pectoralis am Sternum abwärts; die Sehne durchbohrt

unten den Deltoideus.

Ueber und an der äussera Seite des Steraoradialis liegt der

Cleidohumeralis

,

der am innern Theil der Clavicula und

dem anliegenden Theile des Sternum entspringt, über die Cla-

vicula und die Articulation des Humerus herübertritt' zwischen

dem Steraoradialis und Deltoideus und mit dem letztem über

der Insertion des Pectoralis sich verbindet. Bei Rana schlägt

er sich über die Sehne des Steraoradialis herüber und geht an

den untern Theil des Humerus. Bei Pipa entspringt der Muskel
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völlig mit dem Deltoideus.

Er hebt den Humerus in die Höhe.

Die ganze Schulter bedeckt der Deltoideus (Dugfes Nr.68,
Zenk. T. II. F. III. 13, T. I. F. H. 21), welcher vom Acromium
entspringt, die äussere Seite des Schullergelenks deckt und bei

Bufo agua mit dem Cleidohumeralis unter und an der äussern

Seite der Insertion des Pectoralis an eine rauhe Erhabenheit des

Humerus sich festsetzt; bei Bufo variabilis schlägt sich der Mus-
kel mit seinem innern Theil über die Sehne des Sternoradialis

einwärts, um dann gleich den Humerus zu fassen. Bei Cystig-

nathus geht der Muskel an die scharfe Gräthe des Humerus
und hinter der Insertion des Pectoralis ab- und einwärts, unter

dem Extensor carpi internus durch, an den Condylus internus

humeri. Bei Rana geht derselbe über die Sehne des Sterno-

radialis an die innere Seite des Humerus, wo er bedeckt vom
Extensor carpi internus inserirt. Bei Hyla schlägt sich der ganze

Deltoideus über die Sehne des Sternoradialis einwärts an die

innere Seite des Humerus. Bei Pipa ist die Spaltung der In-

sertion noch ausgesprochener als bei Bufo variabilis

,

zwischen

beiden Schenkeln tritt der Sternoradialis durch, die innere Zacke

reicht bis über die Arliculalion des Humerus.

Er hebt den Oberarm.

Yon der Mitte des Sternum abwärts bis zum Proc. xiphoi-

deus entspringt der Uumerosternalis (DugesNr. 71, Zenk.
T. I. F. II. 19) , der seinem Ursprung am Sternum nach einem

Theil des Pectoralis, seiner Insertion am Humerus nach dem
Teres major entspricht. Bei Bufo, Cystignathus, Rana und Hyla

liegt sein oberer Rand am untern der Pars sternalis des Pecto-

ralis , bei Pipa liegt der Muskel unter dem Sternoradialis und

entspringt vom obern Theil der breiten Platte, in welche sich

das Os coracoid. erweitert, der Proc. xiphoid. legt sich über den

untern Theil der Insertion herüber. Die obere Insertion ver-

bindet sich mit der des Humeroabdominalis , so dass der Pecto-

ralis mit dem Huinerosternalis verbunden den Sternoradialis zwi-

schen sich durchlassen.

Die Muskelbündel gehen auswärts, die untern zugleich auf-
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wärts, bedeckt von dem Humeroabdominalis und setzen sich

an die Hervorragung an der innern Seite der Rinne, für den

Sternoradialis.

Er zieht den Vorderfuss an den Leib.

Unmittelbar vor dem Os coracoid. , zwischen dem Sterno-

radialis und Hnmerosternalis liegt der Coracohumeralis, der

vom ganzen Os coracoideum entspringt , an der untern Seite der

Articulation des Humerus auswärts tritt und über der Insertion

des Humerosternalis sich festsetzt.

Er zieht den Vorderfuss an. Ueber Pipa siehe den folgenden

Muskel.

Ein besonderer Adductor humeri (Zenk. Pronator hu-

meri T. I. F. II. 12, F. V. 4, T. II. F. HI. 16), liegt bedeckt vom Hu-

merosternalis und entspringt mit schmaler Sehne in dem Winkel,

den das Os coracoid. bei seiner Anlagerung an das Sternum bildet

;

er geht unter dem Coracohumeralis unter der Insertion des Hu-

merosternalis am Humerus abwärts, in dessen Mitte er sich

festsetzt. Der Muskel rotirt zugleich den Oberarm einwärts.

Bei Pipa entspringt derselbe von dem äussern Theil der brei-

ten Platte des Os coracoid. , die innern Fasern bedeckt von den

äussern des Humerosternalis, steigt mit convergirenden Fasern

steil in die Höhe und geht in eine starke Sehne über, an welche

sich die dem Coracohumeralis entsprechenden Bündel , welche

vom äussern Ende des Os qoracoid. kommen, anlegen, und die

sich über dem Humerosternalis am Humerus inserirt.

Die hintere Fläche der cartilaginosen Platte der Scapula

(Cartilago suprascapularis), mit Ausnahme des innern Randes, deckt

der Scapularis (Dugfes Nr. 67, Zenk. T. II. F. HL 14), wel-

cher durch den obem Rand bei Bufo, Cystignathus , Rana und Hyla

in einen kleinen obern , Supraspinatus und grossem untern , In-

fraspinatus abgetheilt ist. Bei Hyla bedeckt der Infraspinatus

nur den mitllern und äussern Theil, der hintere und untere

breite Rand der Platte bleibt frei. Bei Pipa ist der obere Rand

breit und von ihm entspringt der Supraspinatus; der Infraspinatus

bedeckt nur den kleinsten Theil der breiten Platte, der grössere

innere Theil derselben, ein breiter unterer und innerer Rand
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bleiben frei; Bei Pipa decken sich die innern Ränder der knorp-

ligen Platte in der Mittellinie, bei den andern nicht. Die Bün-
del beider Theile schlagen sich bei allen Geschlechtern über

den äussern Rand der Scapula
,
verbinden sich zu einem gemein-

schaftlichen Muskel , bedecken die äussere Seite der Articulation

des Humerus und setzen sich mit kurzer Sehne an die Erhaben-

heit des Humerus an der äussern Seite des Pectoralis fest.

Er rotirt den Humerus nach aussen.

Bei Pipa ist an der untern äussern Seite des Infraspinatus

ein abgesonderter Muskel, der dem Teres minor entspricht,

bedeckt vom Latissimus dorsi aufwärts geht und sich vor der

Scapula mit dem Infraspinatus vereinigt.

Bei Cystignathus und Rana liegt bedeckt vom Stemoradialis

der Humeroclavicularis, ein schmaler Muskel, der von

der Extremitas aeromialis claviculae entspringt, an der untern

Seite der Articulation abwärts tritt und über dem Deltoideus

an der äussern Seite der Gräthe sich inserirt.

Der Insertion des Deltoideus entgegengesetzt entspringt der

Subscapularis (Duges Nr. 72) von der hintern Fläche des

Bodens der Cavitas glenoidea scapulae, er schlägt sich zwischen

dem Coracohumeralis und Triceps über die Articulation des Hu-

merus herüber und inserirt an dem untern Theil der innern

Hervorragung an der Rinne des Stemoradialis. Bei Pipa ist der

Muskel sehr schmal und erstreckt sich weiter abwärts am Humerus.

Der Muskel ist Antagonist des Deltoideus und zieht den

gehobenen Fuss abwärts.

Die hintere Fläche des Humerus deckt der Triceps (Du-

gfcs Nr. 75, Zenk. Anconaeus T. I. F. H*, T. H. F. HI. 17. 18),

der bei Bufo, Rana, Ryla und Pipa in Hinsicht auf Insertion

und Verlauf dem des Menschen entspricht ; bei Cystignathus be-

steht er zwar auch aus drei Köpfen, aber das Caput internum

fehlt, weil der Extensor carpi magnus dessen Stelle einnimmt, da-

gegen füllt ein dritter Kopf die Grube zwischen beiden Gräthen

des Humerus, der über das Gelenk tritt und sich dann an die

gemeinschaftliche Sehne anlegt.

Bei Pipa hat die Sehne am Gelenk ein Os sesamoideum
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Bei Pipa liegt noch ein kleiner Muskel, Omohumer alis,

bedeckt vom obem Theil des Scapularis, -welcher vom obern

vordem Rand der knorpligen Platte der Scapula entspringt, über

die äussere Seite der Articulation abwärts geht und sich über

der Insertion des Scapularis an die äussere Seite der Gräthe

des Humerus festsetzt. Er hebt den Humerus und rollt ihn

nach aussen.

Vorderarm.

Der Vorderarm hat nur Einen Knochen, an welchem je-

doch eine bald tiefere bald seichtere Rinne gegen das Handge-

lenk hin die Stelle einer Trennung in zwei Knochen bezeichnet.

Der Knochen ist so gedreht, dass die grössere Breite der Ar-

ticulationsfläche und des Antibfachium selbst nach innen und

aussen sieht, ein scharfer Rand nach vornen und hinten. Die

Extension ist eine meist nur unbedeutende Bewegung, bei Cy-

stignathus und Pipa nur bis zu einem rechten Winkel; dagegen

ist eine stärkere Flexion möglich ;
ausserdem kann eine Bewegung

nach vorwärts und rückwärts, Abductio und Adductio stattfinden.

Die Bewegung der Pronatio -und Supinatio fällt durch die Ver-

einigung der Knochen in Einen weg, doch ist durch eine Ein-

richtung des Gelenks mit dem Humerus eine leichte Drehbe-

wegung gestattet, welche durch den Supinator und Pronator

vermittelt wird. Der Carpus und Fuss selbst stehen in einem

rechten Winkel zum Antibrachium einwärts gerichtet, so dass

die lste Zehe nach hinten, die 4te nach vornen gerichtet ist.

Die Bewegung der der Islen Zehe entsprechenden Fläche des

Carpus nach hinten ist Adductio carpi, die nach vornen Abductio

carpi. Extensio carpi ist die der Exlension der Zehen entspre-

chende Bewegung
,
Annäherung der Dorsalfläche des Carpus der

innere breiten Fläche des Antibrachium, Entfernen der Zehen

vom Boden. Abductio digitorum dagegen ist Entfernen der

Zehen von einander.

Bei allen fünf Genera sind nur 4 Zehen am Vorderfuss , bei

Bufo , Cyslignathus und Hyla befindet sich aber ein rudimentärer

Daumen an der innere Seite der Isten Zehe und beim Männchen

des Cystignathus ist an der innere Seite des Metacarpus digiti I.
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ein spitziger knöcherner Fortsatz. Bei Rana und Pipa fehlt Fort-

satz und Rudiment des Daumens; bei Hyla ist die lste Zehe

mehr zurück und zur Seite gestellt, so dass sie den Daumen
vorstellen kann; bei ihr ist die Verdrehung des Antibrachium

nur in geringem Grad , aber der Carpus ist nach innen gestellt.

Auch bei Pipa ist die Verdrehung des Antibrachium geringer,

der Carpus mit den Zehen gestreckter und die Dorsalfläche des

Carpus concav ausgehöhlt.

Lage der Muskeln am Vorderarm.

Bei Cystignathus und Pipa sind die Muskeln, die auf der

innern, der Extensionsseite entsprechenden Fläche des Antibra-

chium liegen, von einem grossen Muskel, dem Extensor carpi

magnus bedeckt, welcher den andern fehlt.

Durch die Sehne des Sternoradialis sind die Muskeln bei

Allen in ein äusseres und inneres Bündel getheilt.

An der äussern Seite dieser Sehne liegt der Supinator, nach

aussen und vornen bei Bufo der Abductor carpi internus, der

Extensor digitor. longus und der Abductor carpi externus; bei

Cystignathus
,
Rana und Hyla liegt zwischen dem Supinator und

Extensor digitor. ein Abductor digiti, der bei den ersten zwei

zur lsten Zehe, bei Hyla zur 2ten Zehe geht. Bei Bufo liegt

dieser Abductor digitil. in der 2ten Schichte, bedeckt vom Abductor

carpi internus ; bei Pipa kommt er gar nicht vom Antibrachium.

Bedeckt von diesen Muskeln liegt bei Cystignathus, Rana und Pipa

in der 2ten Schichte der Abductor carpi internus, der Flexor anti-

brachii und Abductor antibrachii; bei Bufo in der 3ten Schichte

unter dem Abductor digiti I. der Flexor und Abductor antibrachii.

Bei Hyla in der 2ten Schichte der Abductor digiti L, Adductor

carpi, Flexor und Abductor antibrachii.

An der innern Seite der Sehne des Sternoradialis liegen

die Extensores carpi interni, longus und brevis, nur bei Pipa

ist der Pronator der äusserste und an dessen innerer Seite liegen

die Extensores carpi. Dann nach hinten der Flexor digitor. longus,

der hinterste ist der Extensor antibrachii, der durch den hintern

Rand des Antibrachium vom Abductor antibrachii getrennt ist.

Bei Bufo, Cystignathus, Rana und Hyla ist in der 2ten Schichte,



bedeckt von den vorigen, der Pronator. Bei Cystignathus, Hyla

und Pipa liegt zwischen dem Pronator und Flexor antibrachii

(externus) ein Flexor antibrachii internus. Bedeckt von allen

diesen Muskeln liegt auf dem untern Tbeil des Antibrachium

ein Adductor carpi bei Bufo, Rana, Hyla und Pipa.

Bei Pipa findet sich noch ein besonderer Abductor digiti IV.,

der zwischen dem Flexor digitorum und Abductor carpi externus

in der lsten Schichte liegt.

Die Gefässe mit dem Nervus medianus schlagen sich von

der innern Seite des Caput humeri zwischen dem Caput longum

tricipitis und dem Humerus an diesen selbst und treten an der

innern Seite der Sehne des Sternoradialis zum Vorderarm, wo
sie an der äussern Seite des Flexor digit. verlaufen. Ein dem

Nervus radialis entsprechender Nerve geht unter dem Caput ex-

ternum tricipitis durch und an der äussern Seite des Supinator

auf die Extensionsseite.

Bei Cystignathus, Rana und Hyla sind auf der Volarfläche

des Vorderfusses warzenförmige Körper und zwar einer unter

der Articulation der lsten Phalanx mit dem Metacarpus an allen

4 Zehen und an der 3len und 4ten auch unter der Verbindung

der lsten mit der 2ten Phalanx. Sehnige Fortsetzungen der

Flexores longi und breves digitor. treten an beide Seilen der-

selben. Bei Bufo und Pipa fehlen diese Körper.

Für die Flexion des Antibrachium sind ausser dem Sterno-

radialis bestimmt:

Der Supinator (Dugfes Nr. 76)*), welcher bei Bufo

und Rana temporaria gleich über dem Condylus externus hu-

meri entspringt , bei Bufo variabilis und margaritifer aber einen

zweiten schmalen Kopf erhält, welcher zwischen dem Sterno-

radialis und Caput externum tricipitis hoch herunter vom Hu-
merus kommt und sich an die innere Seite des ersten Kopfs

anlegt. Bei Cystignathus kommt der ganze Muskel vom Humerus
hoch herunter, wo seine Insertion hart unter dem Kopf beginnt

und sich an der äussern Gräthe desselben herunter erstreckt.

*) Die Beschreibung der Muskeln des Vorderarms ist bei Zenker
so abweichend gegeben, dass eine Vergleichung nicht möglich ist.
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Condyl. internus entspringt und sich an der äussern Seite des

Antibrachium bis ans untere Ende festsetzt, bei Pipa den äus-

sern Rand bis zur Mitte fasst.

Die Adduction vermitteln die Muskeln, die zum Carpus gehen,

dagegen ist bei allen ein besonderer Abductor vorhanden.

Der Abductor antibrachii liegt bedeckt von dem äus-

sern Muskelbündel auf der innem Fläche des Antibrachium an

der äussern Seite des Flexor antibrachii externus, durch den

äussern Rand getrennt vom Extensor antibrachii, er kommt vom
Condylus externus humeri und setzt sich am äussern Rand abwärts.

Muskeln, die den Carpus extendiren, adduciren und

abduciren.

Bei Cystignathus ist als Extensor carpi magnus ein

sehr starker Muskel vorhanden
, der durch seine Grösse und

Form den Vorderarm unförmlich macht. Er kommt vom Humerus

vom Caput herunter, hinter dem Subscapularis , an der hintern

Gräthe bis zum Condyl. internus, bildet mit seinem, starken

Bauch eine grosse Convexität nach oben und schlägt sich dann

in einem Bogen am Antibrachium , die Muskeln der innern Fläche

deckend, abwärts und theilt sich am Carpus in zwei Köpfe. Der

innere setzt sich sehnig an den rudimentären Daumen und die

hintere Seite des mit dem Metacarpus digiti I. verwachsenen

Knochenfortsatzes, der äussere an den Carpusknochen erster

Reihe, der dem Metacarpus digiti I. entspricht. Er adducirt

zugleich den Carpus.

Bei Pipa'ist ein ähnlicher Extensor magnus vorhanden,

welcher von der Mitte des Humerus an der äussern Seite des Deltoid.

bis herunter an Condylus externus entspringt , die vordere Fläche

des Vorderarms deckt und sich einwärts wendet; auf dem Carpus

hört der Muskel mit abgerundetem Rande auf und geht in eine

Aponeurose über, die sehnige Fortsätze an alle Metacarpus-

knochen schickt und sich mit besonders starker Sehne an das

hintere Ende des Metaearpus digiti I. feätsetzt. Er füllt den

Raum zwischen Ober- und Vorderarm eigentlich aus, verhindert

ein weiteres Strecken dieses als unter einen rechten Winkel,

zieht die Zehen und somit den ganzen Carpus zurück.
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Bei allen Genera kommen mit dem innern Muskelbündel

zwei Extensores carpi interni (Dugfcä Nr. 80, 81), ron

denen der longus über dem Condylus internus, der brevis vom

Condylus internus humeri selbst entspringt, beide neben einander

an dem hintern Rand des Antibrachium abwärts treten an der

vordem Seite des Flexor digitorum und sich an dem Carpus-

knochen inseriren, der dem Metacarpus digiti I. entspricht.

Sie adduciren zugleich den Carpus.

Sie liegen an der innern Seite der Sehne des Sternoradialis,

bedecken bei allen ausser Pipa den Pronator und liegen bei

Cyslignathus und Pipa an der innere Seite -des Exlensor carpi

magnus.

Der Abductor carpi internus (Dugfes Nr. 85) liegt

bei Bufo zwischen dem Supinator und Extensor digitor. longus,

bei den andern in der 2ten Schichte der Muskeln, die vom

Condyl. externus humeri kommen; er tritt unter dem Abductor

digiti I. durch, über die Articulationsßäche des’Antibrachium , wo

die Sehne bei allen ausser Hyla ein Os sesamoideum enthält,

welches durch ein starkes Band mit dem äussern Ende des Vor-

derarmknochen verbunden ist; nach innen geht von demselben eine

starke Sehne an den Carpusknochen, der das Os metacarpi digiti I.

trägt und nach vorne an alle kleine Ossa carpi, während es

mit der ganzen Membrana capsularis verbunden ist, so dass der

Muskel, der sich mit seiner Sehne rollenarlig auf der Articula-

tion des Antibrachium bewegt, den ganzen Carpus streckt und

zugleich abducirt.

Bei Hyla theilt sich die Sehne in zwei Köpfe, die zu den

Oss. carpi hinter der lsten und 2ten Zehe gehen.

Ein Adductor carpi liegt bedeckt von den Muskeln, die

auf der innern Fläche des Antibrachium liegen , am untern Theil

des Vorderarmknochen, von dessen hinterm Rand er entspringt,

sich auswärts schlägt und an die innere Seite des Carpusknochen

hinter der 4ten Zehe geht. Ef zieht den Carpus einwärts, ist

Antagonist des Abductor carpi internus.

Bei Cystignathus fehlt derselbe und wird durch den Extensor

carpi magnus, der diese Wirkung hat, ersetzt.

Bei Pipa liegt er bedeckt vom Flexor digitor. longus, kommt
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vom untern Theil des innern Randes des Antibrachium , schlägt

sich einwärls und die Sehne, die ein kleines Os sesamoid. ent-

hält, fasst den Carpus hinter dem Digit. I.

Der Abductor carpi externus ist der Musserste Muskel,

kommt vom Condylus externus humeri, geht an der äussern Seite

des Antibrachium abwärts und spaltet sich unten in zwei Kopfe, von

denen der vordere an den Carpusknochen geht, der den Meta-

carpus der 4ten Zehe trägt, der andere sich auf die Yolarfläche

schlägt und mit der Sehne des Flexor longus sich verbindet.

Für die Bewegung der Zehen bestimmt, liegen am
Vorderarm

:

Der Extensor digitorum longus (Dugfes Nr. 95),

der bei Bufo, Cystignathus
, Rana und Pipa mit dem Muskel-

bündel von Condylus externus humeri kommt und bei Bufo

zwischen dem Abductor carpi internus und externus, bei Cystig-

nathus und Rana zwischen dem Abductor digiti I. und Abductor

carpi externus, bei Pipa zwischen dem Supinator und Abductor

carpi externus liegt; auf dem Carpus theilt sich der Muskel bei

Bufo in zwei Köpfe zur 3ten und 4ten Zehe, bei Cystignathus

und Rana in drei Köpfe, die verbunden mit den Extensores

breves bis zur letzten Phalanx, der 2ten, 3ten und 4ten Zehe

gehen; aponeurotisch verbindet sich die Sehne mit dem Meta-

carpus digiti IV.
; bei Pipa ist er an der Articulation des Vorder-

arms mit dem Carpus durch ein besonderes Ligamentum carpi

dorsale festgehalten und verbindet sich als breite Sehne mit den

Köpfen des Extensor brevis, wo der weitere Verlauf beschrieben ist.

Bei Hyla vertreten die Stelle dieses Extensor digitorum:

Zwei Extensores metacarpi, internus und ex-
ternus longus, die zwischen dem Abductor digiti II. und Ab-

ductor carpi externus liegen, vom Condylus externus humeri

kommen und hinter die Mitte des Metacarpus digiti III. und IV.

zwischen die Extensores digitorum treten.

Der Abductor digiti L (Dugfes Nr. 87) kommt bei Bufo

und Rana vom Condylus externus humeri, bei Rana zwischen

dem Supinator und Extensor digitorum, bei Bufo liegt er bedeckt

vom Abductor carpi externus in der 2ten Schichte und schlägt

sich bei beiden über den Abductor carpi internus herüber, über
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das untere Gelenk des Anlibrachium und die Dorsalfläche des

Yorderfusses an die hintere Seite des Metacarpus digili I., in

dessen Mitte er sich inserirt.

Bei Cystignathus kommt der lange und starke Kopf des-

selben vom Condyl. externus und der vordem Gräthe des

Humerus, an der äussera Seite des Supinator, ein zweiter kür-

zerer Kopf, bedeckt vom Extensor digitor. longus und Abductor

carpi externus, von dem vordem Rand des Antibrachium
, schlägt

sich einwärts zum ersten Kopf und geht sehnig an den knöcher-

nen Fortsatz am Metacarpus digiti I.

Bei Eyld geht der Muskel, der gleiche obere Insertion mit

dem bei Rana hat, als Extensor metacarpi digiti II. longus
nicht zur lsten, sondern zu der 2len Zehe und setzt sich zwischen

beiden Köpfen des Abductor brevis fest.

Der Extensor metacarpi digiti /. longus dagegen

liegt in der 2ten Schichte, kommt von dem vordem Rand des

Antibrachium , über der Articnlation mit dem Carpus und schlägt

sich über den Abductor carpi internus herüber an den Meta-

carpus digiti I.

Bei Pipa liegt der Muskel nicht am Vorderarm, dagegen

ist ein besonderer Abductor digiti IV. vorhanden, der zwi-

schen dem Flexor digitor. long. und Abductor carpi externus

liegt, von der vordem Seite des Antibrachium kommt und mit

seiner Sehne an die äussere Seite des Metacarpus digiti IV. bis

zur lsten Phalanx tritt.

Der Flexor digitorum longus kommt bei Bufo, Cystigna-

thus, Rana Und tiyla zwischen den Extensores carpi interni und

dem Extensor antibrachii vom Coudjlus internus humeri, geht

an der äussera Seite abwärts und seine Sehne enthält bei Bufo

ein starkes Os sesamoideum ,
wo sie sich aut die Volarfiäche des

Carpus schlägt, das in einer Rinne eines Carpusknochen der

lsten Reihe liegt. Bei Cystignathus ist hier nur eine Verdickung

der Sehne, die bei Rana, Hyla und Pipa auch fehlt. Das Os

sesamoideum oder die Sehne sind durch ein starkes Band an den

Carpus geheftet, und eine aponeurotische Fortsetzung deckt nach

aussen die Muskeln. Vom untern Ende des Antibrachinm, vom

hintern Rand kommt ein Caput accestorium , welches einwärts
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in drei Köpfe für die 2te, 3te und 4te Zehe spaltet. An der obern

Seite eines jeden dieser Köpfe entspringt bei Bufo, Cyslignathus

und Rana ein Flexor profundus

,

dessen Sehne mit der star-

kem des sublimis in eine gemeinschaftliche Scheide eingeschlossen

über die lste Phalanx weggeht, dann in zwei Schenkel gelheilt

an die 2te Phalanx sich festselzt, während die Sehne des subli-

mis bei der 3ten und 4ten Zehe an die 3le Phalanx geht. An der

2ten Zehe, die nur zwei Phalangen hat, verstärkt der Muskel-

bauch des profundus einfach die Sehne des sublimis.

AnderSebne des sublimis, die zur 3ten Zehe geht, liegen

auf beiden Seiten den Lumbricales ähnliche Muskelbündel,

.
die aber nur an die Sehne selbst angelegt bleiben.

Bei Hyla fehlt dieser Flexor profundus, dagegen legen sich

an jeder Sehne zur Verstärkung Muskelbündel an.

Bei Pipa ist der Muskel in zwei Köpfe getheilt, von denen

der innere als Flexor digiti /. am Extensor carpi abwärts tritt,

sich am Carpus aponeurolisch mit der Sehne des Flexor digi-

torum verbindet und sehnig am hintern Band des Carpus und

der Volarfläche der lsten Zehe vorwärts geht und dann in zwei

Sehnen getheilt zur 2ten Phalanx tritt.

Der äussere Kopf, Flexor digitorum longus
, geht zwi-

schen dem vorigen und dem Extensor antibrachii abwärts und

dann in eine Aponeurose über, welche die convexe Volarfläche

bedeckt. Ein 2ter Kopf als Caput accessorium kommt von

dem hintern Rande des Antibracbiuin und geht einwärts und vor-

wärts an die Aponeurose, welche sich in drei Crura für die 2te, 3te

und 4te Zehe spaltet. Besondere Muskelbündel
, die vom Carpus

hinter der 2ten und 3ten Zehe entspringen, treten zu den Sehnen,

die zur 2ien und 3ten Zehe gehen und begleiten dieselben auf

der obern Seite. Die drei Sehnen treten jede in zwei Schenkel

getheilt bis zur äussersten Phalanx.

Carpus.

Auf der Dorsalfläche liegen, bedeckt von den Sehnen des

Extensor longus, die Extensores breves, Extensores metacarpi und
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Interossei externi, nach innen und aussen die kleinen Muskeln
der lsten und 4ten Zehe und die zur rudimentären Zehe.

Auf der Volarfläche liegen die Sehnen des Flexor longus

digitorum mit dem profundus, die Flexores breves, Flexores meta-
carpi und Flexores digitorum profundissimi, Interossei interni. Zu
beiden Seiten die Muskeln der lsten und 4ten Zehe.

Die innersten Muskeln auf der Dorsalfläche (Dugfes Nr. 101)
sind die Muskeln, diö zur rudimentären Zehe gehen, die aber

bei Rana und Pipa, wie die rudimentäre Zehe selbst, fehlen. Die

Zehenrudimente sind völlig von der Haut bedeckt und bei Hyla
ist dasselbe ganz an den Metacarpus digiti I. angelegt

Der Eine grössere dieser Muskeln entspringt bei Bufo,

Cystignathus und Hyla vom hintern Rand des Antibrachium , über

der Articulation mit dem Carpus breit und fasst den lsten und
2fen Knochen des Rudiments. Der 2te kleinere kommt von dem
Carpusknochen , der das Os sesamoideum der Sehne des Flexor

longus digitorum trägt, oder über den sich bei fehlendem Os
sesamoideum die Sehne herüber legt und geht an die äussere

Seite des 2ten Knochens.

Beide sind Adductores carpi. Bei Hyla liegt zwischen

beiden die Sehne des Extensor carpi.

Auf der Dorsalfläche liegt an der äussern Seite dieses

Adductor carpi bei Bufo, Cystignathus und Hyla der Abductor
digiti L brecis (Dugös Nr. 88), der bei Rana der innerste

Muskel ist, er kommt vom Carpusknochen, an den sieh der

Extensor carpi internus anlegt und geht bei Bufo bis zur Mitte

des Metacarpus , wo er an einer Hervorragung an der Seite des

Abductor longus sich festsetzt. Bei Cystignathus liegt er vor

der äussern Insertion des Extensor carpi magnus, bedeckt von

dessen innerm Theil und setzt sich an dem knöchernen Fortsatz

des Metacarpus fest. Bei Rana fasst er das hintere Ende des

Metacarpus; bei Hyla die innere Seite des Metacarpus bis zur

lsten Phalanx.

Bei Pipa kommt derselbe vom Carpusknochen hinter der

lsten Zehe und geht mit convergirenden Fasern vorwärts an

die innere Seite des Metacarpus bis zur lsten Phalanx.

Der Extensor digiti /. (Duges Nr. 96) Regt an der
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äussern Seite des vorigen und kommt bei Bufo mit einem langen

Kopf von dem äussersten Carpusknochen der ersten Reihe, tritt

über die Dorsalfläche einwärts und verbindet sich gegen das vordere

Ende des Metacarpusknochen mit dem kurzen Kopf, der vom Meta-

carpus selbst kommt und dessen Dorsalfläche deckt; die gemein-

schaftliche Sehne bedeckt die lste Phalanx und geht an die 2te.

Bei Cystignathus kommt der lange Kopf von dem Carpus-

knochen der lsten Keihe vor dem vordem Ende des Antibrachium

vor der Insertion des Supinator und geht an die 2te Phalanx. Von

ihm und dem Abductor brevis bedeckt kommt vom Carpus vor dem

vordem Rand des Antibrachium das Caput breve, das in eine

feine Sehne übergebt, welche durch eine Rinne an der äussern

Seite des Knochenfortsatzes tritt und an die innere Seite der

lsten Phalanx sich anlegt.

Bei Kana ist der Ursprung beider Köpfe der gleiche wie

bei Cystignathus

,

die Sehne des Caput breve verbindet sich aber

mit der des longus und geht zur 2ten Phalanx.

Bei Hyla ist das Caput longum gleich , das Caput breve aber

doppelt. Der eine Theil kommt von Metacarpus digili 1. und

legt sich an die äussere Seite der lsten Phalanx, die er zugleich

adducirt und verbindet sich mit der Sehne des longus. Der

innere Theil entspringt von der innera Seite des Metacarpus

digiti I. und tritt an die innere Seite der lsten Phalanx.

Bei Pipa siehe den Extensor brevis digitorum.

Der Extensor digitorum brevis besteht aus einzelnen

Muskelbündeln, die zu der 2ten, 3ten und 4ten Zehe gehen,

deren verschiedener Verlauf eine Beschreibung der einzelnen

Genera nothwendig macht.

Bei Bufo kommt der Extensor brevis digiti 11. und 111.

(Duges Nr. 97, 98) mit einem langen Kopf, verbunden mit dem

langen des Extensor digiti I., vom äussern Carpealknochen. Ein

Caput breve kommt vom innern Carpusknochen zum Extensor

brevis digiti II. , die gemeinschaftliche Sehne deckt die lste

Phalanx und geht zur 2ten. Zum Extensor digiti III. brevis

kommt ein 2ter Kopf vom innem Carpealknochen und ein 3ter

vom äussern Carpealknochen der 2ten Reihe, die Sehne tritt bis

zur 3ten Phalanx mit dem Extensor longus verbunden.
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und zwischen dem Abductor digiti I. und der Sehne des Extensor

longus an die lste Zehe zur lsten Phalanx geht, während die

Sehne des longus zur 2ten tritt. Die ganze Dorsalfläche deckt

ein weiterer Kopf, der mit derselben verwachsen als Extensor

metacarpi wirkt, aber sich an die Sehne des longus und

brevis anlegt.

Der 2te Kopf und ein 3ter, der vom Metacarpus digiti I.

kommt und unter dem innern Kopf, der zur lsten Zehe geht,

durchtritt, legen sich an die Sehne des longus an. Die gemein-

schaftliche Sehne des longus und brevis deckt die Volarfläche

des Carpus
,
gibt eine starke Sehne an die äussere Seite des hin-

tern Endes des Metacarpus digiti III. und theilt sich dann ausser

der zur lsten Zehe, in einzelne Bündel für die 2te, 3te, 4te

Zehe und zwar so, dass jede dieser Zehen drei Sehnen erhält,

wovon die zwei äussem an den beiden Seiten der Phalangen

vorwärts treten bis zur letzten
, die mittlere sich in zwei spaltet,

welche sich zu beiden Seiten der lsten Phalanx festsetzen.

Auf der Dorsalfläche der drei Metacarpusknochen liegen

Muskelbündel, die die ganze Fläche, mit der sie verwachsen

sind, decken, und der Länge nach auch mit der Sehne ihres

Extensor digit. verbunden sind, und so sowohl als Extensores

metacarpi dienen, als die Extensores digit. verstärken.

An der äussem Seite liegt noch ein besonderer Extens or
digiti IV., der vom äussem Carpealknochen entspringt, auf

dem Metacarpus vortritt und an der äussem Seite der lsten

Phalanx vorbei zur 2ten tritt.

Der äusserste Muskel auf der Dorsalfläche ist bei allen

Genera der Abductor digiti IV., der bei Bufo, Cystignathus,

Rana und tiyla von dem äussem Carpealknochen vor der Inser-

tion des Abductor carpi und dem Caput breve des Flexor longus

digitorum entspringt und an der äussem Seite des Extensor brevis

digiti IV. an die äussere Seite des Metacarpus bis zur lsten

Phalanx sich anlegt.

Bei Bipa kommt derselbe, wie oben angegeben, vom
Vorderarm.

Von dem Extensor brevis digiti I. bedeckt, also in der 3ten

Schichte liegt bei Bufo, Cystignathus und Rana ein Extensor
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kommen drei Köpfe , die nach vorne divergiren und sich an die

äussere Seite der drei Metacarpusknochen anlegen.

An der innern Seite jedes dieser drei Köpfe liegen die

Flexor e, s breves digitorum, die vom Metacarpus ihrer

Zehe entspringen und über der Sehne des Flexor longus an der

Articulation der lsten Phalanx durchtreten und sich an die untere

Fläche der lsten Phalanx selbst festsetzen.

Die Interossei interni sind bei Bufo, Cystignathus,

Rana und Hyla breite Muskeln, die zwischen dem hintern Theil

der Metacarpusknochen der vier Zehen liegen und breit von einem

Metacarpus zum andern gehen.

Bei Pipa liegen auf der innern Seite der Bänder, welche

die Metacarpusknochen mit einander verbinden, Interossei

interni, die schmal an den Seiten der Metacarpusknochen

verlaufen, am hintern Ende derselben entspringen und sich ver-

halten wie bei den andern die Interossei externL

Muskeln der hintern Extremitäten.

Lage.

Vom Os ilei einwärts bis zur Symphysis liegen bei Bufo,

Cystignathus, Rana und Hyla auf der untern Fläche der Glu-

taeus, das Caput longum des Extensor cruris, der Jliacus,

die Adductoren und der Gracilis ; zwischen den Iliacus und

die Adductoren tritt das Caput internum des Extensor cruris.

Auf der hintern Fläche liegt am Glutaeus das Caput extern, des

Extensor cruris, der Biceps , Pyramidalis , Extensor femoris subii-

mis und Semimembranosus, zwischen beiden letztem der Semi-

tendinosus und am meisten nach innen der Iscbiotibialis.

Die Extensoren des Oberschenkels sind der Extensor femoris

sublimis, profundus und brevis.

Die Flexoren der Iliacus und Pectineus.

Adducirt wird das Femur durch die Adductores femoris.

Abductores und Rotatores nach aussen sind der Glutaeus,

Pyramidalis und Quadratus femoris.

Nach innen rotirt der Obturatorius.

Der Unterschenkel wird gestreckt durch den Extensor cruris

longus und brevis.
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Gebeugt und zugleich adducirt durch den Gracilis, Semiten-

dinosus, Semimembranosus und Ischiotibialis.

Gebeugt und abducirt durch den Biceps.

Bei der Beschreibung sind die Muskeln nach der Lage, der

leichtern Ueberaicht wegen, genommen.

Der Glutde us (Duges Nr. 135, Zenk. T. II. F. III.

42 Glutaeus major) entspringt bei Bufo unter der Mitte von der

äussem und hintern Seite des Os ilei und tritt mit starker Sehne

zwischen dem Caput exteraum des Extensor cruris und des Biceps,

welche nach hinten liegen und dem Iliacus, der nach vorne liegt,

an der äussern Seite des Gelenks abwärts und setzt sich an die

hintere Seite des Gelenkskopfes. Der Muskel abducirt und rotirt

den Oberschenkel nach hinten.

Bei Rana temporaria inserirt der eine Theil des Muskels

an dem obern Rand des Acetabulum und bewegt das Becken als

, Ganzes in der Verbindung des Os ilei mit dem letzten Wirbel;

der andere Theil schlägt sich an die hintere Seite des Gelenks-

kopfes selbst und rotirt nach hinten.

Bei Cystignathus ist nur die erstere Insertion am Acetabu-

lum vorhanden.

Bei Hyla palmata erstreckt sich der Ursprung des Muskels

am Os ilei herauf bis zur Spitze, bei H. arborea nur bis zur

Mitte; unten fasst der Muskel sowohl Acetabulum, als Ober-

schenkelkopf.

Bei Pipa kommt er vom untern Theil des Os ilei und liegt

an der innern Seite des Abdominalis posterior, tritt vor dem Caput

extern, des Extensor cruris und dem Biceps abwärts und setzt

Sich an die hintere Seite des Kopfs vom Oberschenkel, den er

nach hinten rotirt.

Der Extensor cruris longus (Duges Nr. 145—147,
Zenk. T. L F. II. 28, T. II. F. III. 44 , 44*) besteht aus drei

Köpfen bei Bufo , Hyla und Pipa, bei Rana aber ist das Caput

internum doppelt.

Das Caput longum (Rectus femoris
)
kommt bei Bufo vom untern

Theil des Os ilei an der vordern Seite des Glutaeus und ist

brückenförmig herübergespannt an den Oberschenkel, wo er sich

in der Mitte mit den beiden andern Köpfen verbindet. Durch
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diesen Muskel ist ein vollkommenes Aosstrecken unmöglich

gemacht.

Das Caput internum ( Vastus internus) kommt hei Bufo

mit starker Sehne von dem ganzen obern Rand des -Acetabulum

und der Kapselmembran und tritt als starker Muskel zwischen

dem Iliacus und den Adductoren über das Gelenk und das Femur

selbst abwärts, ohne mit dem Femur verwachsen zu sein.

Das Caput externum {Vastus externus
)

entspringt bei Bufo

hinter dem untern Theil des Glutaeus von einer besondera

Hervorragung hinter dem Acetabulum und tritt hinter dem Glu-

taeus an der äussern Seite des Iliacus und des Femur abwärts.

ln der Mitte des Oberschenkels verbinden sich diese drei

Kopfe zu einem gemeinschaftlichen starken Muskelbauch, der

die vordere Fläche des Femur bedeckt, nach hinten vom'Biceps

durch eine starke Aponeurose getrennt ist und über dem Knie-

gelenk in eine starke Sehne übergeht, welche das Knie bedeckt

und an den Seiten in die Aponeurose des Unterschenkels sich

fortsetzt. Die Sehne selbst, die bei allen am Knie fest mit der

Haut verbunden ist, selzt sich an das obere Ende des Unter-

schenkelknochens (Tibia) fest. '— Der Muskel streckt den Unter-

schenkel und beugt den Oberschenkel, während das Caput inter-

num ihn adducirt, das Caput externum abducirt.

Bei Rana und Cystignathus geht der Rectus in eine Apo-

neurose über, die das Caput internum überzieht. Das Caput

internum selbst besteht aus zwei Köpfen. Die Portio superior

kommt an der Innern Seite des Iliacus vom Ramus horizontalis

ossis pubis, die Portio profunda, bedeckt von der vorigen, breit

von der Symphysis ossium pubis und ischii; beide Köpfe ver-

binden sich aber bald mit einander.

Bei Hyla palmata entspringt der Rectus hoch herauf am Os
ilei bis zum obern Dritte], bei H. arborea kurz am untern” Theile

desselben ; er verbindet 'sich mit den andern Köpfen wie bei

Bufo,. Das Caput internum ist einfach.

Bei Pipa kommt der Rectus vom untern Drittel des Os ilei

an der innern Seite des Iliacus,. schlägt sich (wie der Sar-

törius) als schmaler Muskel über das Caput internum herüber

und geht in eine Sehne über, die an der innern Seite des Caput



- 57 —

internum sich an die gemeinschaftliche Sehne anlegt und in die

Aponenrose , die an der innern Seite des Kniegelenks sich forler-

streckt, übergeht. Das Caput internum liegt zwischen beiden Köpfen

des Pectineus und tritt als vorderster Muskel auf der untern Fläche

an dem innern Rande des Femur abwärts. Das Caput externum

kommt vom untern Theil des Os ilei, bedeckt den untern Theil

des Glutaeus und geht, durch den Abdominalis posterior und

Pulmonalis von dem Caput internum getrennt, an der hinlern

Seite des Oberschenkels auswärts, unter dessen Mitte er zum

Caput internum tritt.

Das Os sesamoideum der Sehne, die Patella fehlt bei allen.

Der Iliacvs (Dugfes Nr. 140) kommt bei Bufo, Rana und

Hyla von dem Ramus horizontalis ossis pubis an der äussern

Seite der Adductoren und von der Basis des aufsteigenden Os

Sei, geht über das Gelenk an der äussern Seite des Caput inter-

num des Extensor cruris und dann, bedeckt vom Caput extern,

des Extensor an der äussern Seite des Femur bis unter die

Mitte, wo er sich, bedeckt vom Extensor profundus femoris,

inserirt. Er beugt den Oberschenkel.

Bei Pipa kommt der Muskel von der ganzen vordem Fläche

des breiten Os ilei bis zur Spitze, liegt vor dem Abdominalis

posterior und dem Glutaeus und tritt zwischen dem Abdominalis

posterior und dem Caput externum des Pectineus gerade abwärts

zum Oberschenkel, den er unter einem rechten Winkel gestreckt

erhält und beugt.

Bei Pipa ist ein Pectineus vorhanden, der den übrigen

Genera fehlt. Er besteht aus zwei Köpfen; das Caput externum

kommt vom Ramus horizontal, ossis pubis an der innern Seite des

lliacus und stosst nach innen an das Caput internum, von wel-

chem ihn aber gleich unter der Insertion das Caput intern, des Ex-

tensor cruris trennt; das Caput eitern, tritt dann zwischen dem lliacus

und Pulmonalis, die nach hinten liegen, und dem Caput internum

des Extensor cruris auswärts und setzt sich an den hintern Rand

des Femur bis unter die Mitte. Das Caput internum entspringt

vom Ramus horizontal« ossis* pubis bis zur Symphjsis und tritt

zwischen der vordem Insertion des Obliquus abdominis internus

und dem Caput intern, des Extens. cruris auswärts und setzt sich
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an den innern Rand des Femur bis zur Mitte. Der Muskel beugt,

den Oberschenkel. Von den Adductoren trennt ihn der Obliquus

abdominis internus.

Arr der innern Seite des Extensor cruris liegt der Adduclor
femoris, der bei Bufo und Rana aus drei Köpfen, bei Hyla
und Pipa, denen das Caput longum fehlt, aus zwei Köpfen besteht.

Der Adductor longus (Dughs Nr. 141)*) entspringt ander
innern Seite des Hiacus und gellt bei Bufo als schmaler Muskel
für sich abwärts an der innern Seite des Extensor cruris und
verbindet sich erst kurz über dem Knie mit dem Adductor
magnus. Bei Rana verbindet sich derselbe unter der Mitte mit
dem Adductor magnus. Bei Hyla arborea tritt er an die innere

Seite des Condyl. intern., seine Sehne aber erstreckt sich an
die innere Seite der Tibia.

Der Adduclor brems (Dugfes Nr. 144) kommt mehr ein-

wärts und abwärts von der Symphysis, bedeckt vom Gracüis und
setzt sich , ohne mit dem Adduct. magnus sich zu verbinden , an
die innere Seite des Femur bis unter die Mitte.

Der Adductor magnus (Duges Nr. 150) entspringt van
der Symphysis ossium ischii und setzt sich längs des ganzen
Oberschenkels auf der innern und hintern Seite bis zum Con-
dylus internus.

Bei Hyla palmata ist die Insertion des Adductor magnus
sehr breit und verbindet sich durch eine Aponeurose brücken-
förmig über den Extensor femoris sublimis herüber mit dem
Semimembranosus.

Bei Pipa liegt der Adductor breris an der innern Seite der
vordem Insertion des Obliquus abdominis internus und wird vom
Adduclor magnus bedeckt, der erst am untern Theil des Femur
sich am innern Rand inserirt, sich über den Eitensor profund,
femoris herüberschlägt und mit seiner Insertion bis an Condyl.
externus femoris reicht*.

Flexor es cruris.

Der innerste Muskel ist der Gradlig (Zenk. Flexor tibialis

latus. T. I. F. II. 31), der bei Bufo, Rana und Hyla den Adductor

seit und als Sartorius und Adductor. aufgefuhrt.
* ***** vcrwech
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brevis bedeckt, von der Symphysis ossium pubis entspringt und

dann an der innern Seite des Adductor magnus abwärts hinter

dem Condylus internus femoris herunter tritt und sich an die

innere Seite des Knochens des Unterschenkels gleich unter dem

Kniegelenk festsetzt. Bei Rana temporaria ist derselbe breiter und

deckt auch den Adductor longus, bei Cystignathus ist er sehr

breit und platt.

Auf der hintern Seite des Oberschenkels liegt an der äus-

sern Seite des Caput extern, des Extensor cruris der Biceps

(Dugfes Nr. 149, Zenk. Flexor tibiae externus T. II. F. III. 46),

der bei allen nur einen einzigen Kopf hat, welcher sehnig von

der Hervorragung hinter dem Acetabulum entspringt, durch eine

starke Aponeurose vom Extensor cruris getrennt, an der äussern

Seite des Oberschenkels herunter tritt und an der äussern Seite des

Unterschenkelknochens, gleich unter dem Kniegelenk sich inserirt.

Hinter ihm und an seiner innern Seite treten der Nervus

ischiadicus und die Gefässe, welche um die Basis des Os ilei

herum getreten sind, abwärts am Oberschenkel, an der äussern

Seite des Extensor femoris sublimis.

Der Semimembranosus (Dugfes Nr. 152, Zenk. T. II.

F. III. 48) liegt an der vordem Seite des Extensor femoris und

kömmt, übrigens muskulös, von dem untern Theil der Symphysis,

bedeckt das Caput long. des Semitendinosus, tritt unter der Sehne

des Gracilis und des Semitendinosus hinter dem Ccndyl. internus

femoris durch und setzt sich an die innere Seite des Unterschen-

kelknochens über den eben genannten Sehnen.

Der Semitendinosus (Duges Nr. 153, Zenk. Biceps

T. I. F. IL 36) besteht aus zwei Köpfen. Das Caput posterius

entspringt, bedeckt vom Semimembranosus, von der Symphysis

;

das Caput anterius -kommt mit langer Sehne ans einer Grabe zwi-

schen der Symphysis und dem Acetabulum, tritt durch die'Fasem

des Adductor magnus, dem er eine besondere Fortsetzung abgibt,

durch und an der hintern Seite des Oberschenkels zwischen dem

Adductor magnus und Semimembranosus abwärts und verbindet

sich am untern Theil des Oberschenkels mit dem hintern Kopf;

der gemeinschaftliche Muskel gebt an der innern und hintern

Seite des Extensor cruris sublimis, dann über die Sebne des
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Semimembranosus herüber und mit der Sehne des Gracilis an

die innere Seite des Unterschenkelknochens, an dem sich eine

sehnige Fortsetzung bis zum Ende des obern Drittels erstreckt.

An der hintern Seite des Oberschenkels liegt noch ein be-

sonderer Muskel , der Ischiotibialis (Dugfcs Nr. 151, Zenk.
Flexor tibialis magnus. T. I. F. II. 32, T. II. F. III. 50), der

von einem sehnigen Streifen entspringt, welcher in der Mittel-

linie nach hinten mit dem Sphincter ani, nach vorne mit den

Recti abdominis verbunden, längs der Symphysis verlauft, mit wel-

cher er aber nur durch lockeres Zellgewebe verbunden ist. Er tritt

dann an der hintern Seite des Semimembranosus am Oberschenkel

abwärts, jedoch so, dass seine einzelnen Bündel mehr aus ein-

ander gesprengt , fest mit der Haut verwachsen sind. Am untern
Theil des Oberschenkels verlassen die Bündel die Haut und treten

an den Semimembranosus; ein Theil der Sehne geht in die Apo-
neurose des Unterschenkels über. (Siehe Hautmuskeln.)

Der Gracilis, Semitendinosus, Semimembranosus und Ischio-

tibialis beugen den Unterschenkel und adduciren den ganzen Fuss.

An der Stelle dieser Flexores adductores liegt bei Pipa ein sehr

starker Flexor cruris, der aus vier abgesonderten Köpfen be-

steht, die neben einander von der Symphysis entspringen und
fast parallel auswärts verlaufen

, zuerst verbinden sich dann beide

vorderen Köpfe mit einander, dann beide hintere unter sich und
am Kniegelenk bilden dann alle vier Eine gemeinschaftliche Sehne,
die sich am Condylus internus cruris unter dem Knie festsetzt

und nach innen und unten in die Aponeurose fortsetzt; zwei
starke Fortsetzungen der Sehne gehen, die innere an die inöere
Seite der Tibia, die äussere hinter dem Tibialis posticus aus-

wärts an den äussern Rand des Knochep.

Der Biceps verhält sich bei Pipa ganz wie bei den,andern.

Zwischen dem Semimembranosus und Pyramidalis, weiter
unten zwischen dem Semimembranosus und Biceps liegt bei allen

der sehr starke Exteneor femoris »ublimis (Dugfes
Nr. 148) , der vom hintern Theil der Symphysis entspringt,

hinter dem Oberschenkel vor dem Extensor profundus abwärts
und am untern Theil des Oberschenkels einwärts tritt und sich
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unter dem Adductor magnus an der hintern Seite des Condylus

internus femoris. inserirt.

Bedeckt vom Extensor femoris sublimis, Semimembranosus und

Caput long. des Semitendinosus liegt der Extensor femoris

profundus (Dugbs Nr. 143), der vom mittlern Theil der

Symphysis kommt und an der äussern Seite des Adductor

magnus hinter dem Oberschenkel abwärts tritt und sich gegen

das untere Ende auf der hintern Fläche festsetzt. Seine äussern

Fasern schlagen sich über den Iliacus um die äussere Seite

des Oberschenkels und inseriren sich, bedeckt vom Extensor

cruris, auf der vordem Seite bis zum Condylus externus. Nur

bei Pipa wird der untere Theil des Muskels vom Adductor

magnus bedeckt, der sich zwischen ihn und den Extensor subli-

mis herein legt; seine äussern Bündel fassen nur den äussern

Rand des Oberschenkels und schlagen sich nicht auf die vor-

dere Fläche.

An der äussern Seite dieses Muskels liegt der Extensor
brevis , der von der Symphysis aus kurz hinter dem Schenkel-

gelenk abwärts geht und sich über der Insertion des Pyramidalis

unter dem Caput femoris am Oberschenkel festsetzt.

Der Pyramidalis (Dugfes Nr. 137, Zenk. T. II. F. III. 47)

kommt bei Bufo, Cystignathus, Rana und Hyla von der Spitze

des Os sacrum und geht abwärts und auswärts hinter dem Vastus

externus und Biceps an die innere Seite der Insertion des Iliacus

und setzt sich am Oberschenkel, unter dem Extensor fbmoris

brevis fest. Bei Pipa fehlt dieser Muskel. Bei Hyla kommt von

der äussern Seite der obern Insertion des Pyramidalis am Os

sacrum ein breiter kurzer Muskel, der auswärts an die Haut tritt.

Der Quadratus femoris (Dugfcs Nr. 136) entspringt

bei Bufo , Cystignathus, Rana und Hyla an der Hervorragung

hinter dem Acetabulum, hinter dem Biceps und geht, vom Pyra-

midalis bedeckt, hinter dem Schenkelgelenk abwärts und setzt

sich zwischen dem Iliacus und Pyramidalis an den Oberschenkel.

Bei Pipa tritt der Muskel hinter und unter dem Abdominalis

posterior abwärts und setzt sich am Oberschenkel, zwischen dem

Extensor brevis femoris und dem Abdominalis posterior fest
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brevis abwärts tritt. In der Mitte des Unterschenkels spaltet er

sich in zwei Bäuche, von denen der innere vor dem Malleolus

internus sehnig herunter geht und sich an der innern Seite des

obern ^rticulationsendes des innern langen Tarsusknochen in-

serirt. Der äussere Bauch tritt auswärts an der innern Seite

des Peroneus abwärts und setzt sich an die äussere Seite des

obern Articulationsendes des äussern langen Tarsusknochens fest.

Er beugt den Tarsus, streckt den Unterschenkel.

Der äusserste Muskel, der Peroneus (Zenk. T. I. F.

II. 46), der bei allen stark.ist, kommt beiBufo, Rana und ffyla

von der Mitte des untern Kopfes des Femur und tritt ebenfalls in

einer besondern Scheide mit langer Sehne durch das Gelenk.

Sein Muskelbauch geht an der äussern Seile der Tibia abwärts

und setzt sich an den Malleolus externus tibiae und über der In-

sertion des Caput externum des Tibialis anticus an das obere

Ende des äussern langen Tarsusknochen. Er streckt den Tarsus

und Unterschenkel.

Bei Pipa kommen der Extensor brevis und Peroneus mit

gemeinschaftlicher breiter Sehne von der vordem Seite der un-

tern Articulationsfläche des Femur unter der mittlern Gräthe

des Knochen. Die Sghne tritt alsdann unter der Sehne des

Extensor cruris longus durch das Gelenk über eine Rinne der

,
Tibia und spaltet sich jetzt erst in zwei Sehnen , an welche

sich die Muskelbäuche des Extensor und Peroneus anlegen ; der

weitere Verlauf dieser Muskeln ist wie bei den andern, nur fasst

der Extensor cruris brevis den Knochen bis an sein unteres Ende.

Die Sehne des Tibialis anticus tritt bedeckt von der vorigen

Sehne durch das Gelenk und zwischen die auseinandertretenden

Muskeln. Das Caput externum tritt am äussern Tarsusknochen

weiter vorwärts und fasst eine starke Gräthe dieses Knochen.

An der hintern Seite liegt der sehr starke Gastrocne -

tnius (Zenk. T. I. F. II. 39, T. II. F. III. 51. hat aber immer
nur Einen Kopf, nicht wie Zenker sagt zwei), der bei allen

fünf Genera nur aus einem einzigen Kopf besteht. Er kommt mit

starker kurzer Sehne von der hintern Seite des Condylus externus

femoris an der innern Seite des Biceps, fasst dann mit einer

starken Sehne die äussere Seite der Tibia und verbindet sich
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mit der Sehne des Extensor cruris longus. Der Muskelbauch

deckt die hintere Fläche der Tibia und den Tibialis posticus

und geht am untern Ende in den starken Tendo Achillis über,

der hinter der Articulationsfläche, mit welcher er zu beiden

Seiten durch aponeurotische Fortsetzungen fest verwachsen ist,

auf die untere Fläche des Tarsusknochen tritt und sich als Apo-

neurosis plantaris über die Planta pedis ausbreitet, wo dieselbe

den später zu beschreibenden Muskeln zur Insertion dient. Hin-

ter der Articulation ist die Sehne sehr verdickt, enthält aber

bei Bufo, Cystignathus und Hyla kein Os sesamoideum * bei Rana

temporaria ein kleines, und bei Pipa liegen zwei grosse Ossa se-

samoidea hinter einander; die Aponeurosis plantaris ist bei Pipa

schwach, aber zwei starke sehnige Fortsetzungen gehen, die

eine in der Mitte vorwärts an den Metatarsus der 3ten und 4ten

Zehe, die andere einwärts an das Os Metatarsi der lsten und

2ten Zehe.

Unnvittelbar hinter der Tibia liegt bei allen der Tibialis

posticus (Zenk. T. II. F. HI. 55), der von der ganzen hintern

Fläche des Knochen bis über die untere Articulationsfläche ent-

springt, unten sich einwärts wendet und mit seiner Sehne um
eine rollenartige Vertiefung hinter dem Malleolus internus herum

an der innern Seite der Sehne des Caput internum des Tibialis

anticus an dem innern langen Tarsusknochen sich inserirt.

Die Arteria poplitaea liegt an der innern Seite der Insertion

des Gastrocnemius, die Arteria tibialis postica tritt mit dem

Nervus tibialis zwischen den Fasern des Tibialis posticus durch

vor diesen Muskel. Die Art. tibialis antica geht mit dem Nervus

peroneus zwischen dem Tibialis posticus und Peroneus auf die

vordere Flache der Tibia und zwischen beiden Köpfen des Ti-

bialis anticus auf die vordere Fläche des Tarsus.

- Tarsus.

Mit dem Unterschenkelknochen articuliren zwei lange Tar-

susknochen, welche dem Calcaneus und Astragalus entsprechen

und mit vier kleinen keilförmigen Knochen, welche den Meta-

tarsusknochen zur Articulation dienen, den Tarsus bilden. Auf

der Rückenfläche des langen Tarsusknochen liegen bei Bufo,



Rana und Hyla von innen nach aussen der Flexor tarsi internus

superior, internus inferior, Extensor longus digitor. und Flexor me-

tatarsi externus. Bei Pipa liegt an der äusserh Seite des Flexor

tarsi inferior der Flexor metatarsi digiti I. und der Flexor me-

tatarsi digiti UL
Wenn die Bewegung der Metatarsusknochen in gleicher

Richtung mit der des Tarsus angenommen wird, so dass Beugung

des Metatarsus z. B. mit der Beugung des Tarsus zusammen-

fällt und Annähern der Dorsalfläche dieser Knochen an die Dor-

salfläche des Unterschenkels heisst, also Beugen des Metatarsus

die entgegengesetzte Richtung zur Beugung der Phalangen ist,

so sind für die Bewegung die Muskeln so vertheilt:

Extensores tarsi und metatarsi sind ausser den schon, als am
Unterschenkel liegend, angeführten der:

Extensor tarsi und der Extensor metatarsi.

Flexores tarsi und metatarsi: der Flexor tarsi internus in-

ferior und Flexor metatarsi externus.

Adductores : der Adductor tarsi hrevis und Adduct. longus digitil.

Extensores digitorum: der Extensor longus digitorum und

Extensor brevis digitorum.

Flexores: der Flexor longus internus und externus, die Flexo-

res breves und profundL

Ausser diesen hat die lste Zehe einen Extensor longus und

brevis, Adductor longus und hrevis und Abductor.

Die 5te Zehe einen Extensor longus und brevis und Abductor.

Dorsalfläche des Tarsus.

Der Flexor tarsi internus superior (Dugfes Nr. 155,

Zenk. Tibialis anticus simplex T. I. F. II. 47) kommt von der

Mitte der vordem Fläche der Tibia und geht an der äussern

Seite des Extensor brevis cruris ab- und einwärts an die äussere

Seite des Caput internum des Tibialis anticus und setzt sich vor

diesem an die innere Seite des obern Endes des innern langen

Tarsealknochen.

Der Flexor tarsi internus inferior (Zenk. T. L F.
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II. 43) kommt von der äussem Seite der Tibia unmittelbar über

dem Malleolus externus; seine Insertion liegt an der innern Seite

des Peroneus und des Caput externmn des Tibialis anticus. Er

tritt breit über das Gelenk des äussem Tarsusknochen herüber

und setzt sich von der Mitte bis zum untern Gelenk des innern

langen Tarsusknochen fest. Bei Pipa fasst die untere Insertion

die Gräthe des innern Tarsusknochen.

Von der äussern Seite .dieses Muskels tritt bei Bufo, Cy-

stignathus, Kana und Hyla ein schmales Muskelbündel als Ex-
tensor longus digitorum ab, das am Flexor tarsi extemus

herunter tritt , über den Extensor brevis digit. und sich bei Bufo

agua und margaritifer und Cystignathm auf dem hintern Ende

der Metatarsusknochen in drei Köpfe spaltet, welche mit denen

des Extensor brevis verbunden zur 2ten, 3ten und 4ten Zehe

gehen; bei Bufo variabilis in vier Köpfe zur 2ten, 3teq, 4ten

und 5ten Zehe; der letztere verbindet sich mit der Sehne des

Extensor longus digiti quinti. Bei Rana temporaria geht der

Muskel nur zur 4ten Zehe; bei Hyla zur 2ten und 3ten, an wel-

chen aber die Köpfe für sich an der innern Seite des hintern

Endes der Metatarsusknochen inseriren. Bei Pipa kommt der

Muskel vom untern Theil des Unterschenkelknochens an der

äussem Seite des Caput internum des Tibialis anticus , tritt über

den Flexor metatarsi digiti 111. abwärts und an die innere Seite

der isten Phalanx der 3ten Zehe , wo er sich mit der allge-

meinen Sehne verbindet.

Der Flexor metatarsi externus entspringt unter dem
obera Gelenkskopf des äussem langen Tarsusknochen , tritt über

die vordere und äussere Seite dieses Knochen vorwärts und geht

an die äussere Seite des hintern Endes des Os metatarsi digiti V.

Er nähert die Rückenfläche des Metatarsus den langen Tarsus-

knochen.

Bei Bufo , Cystignathus
, Rana und Hyla liegen auf dem

Rücken des Metatarsus die einzelnen Köpfe des Extensor longus
" nnd brevis digitorum , die Interossei externi und am meisten nach
aussen der Flexor metatarsi extemus. Bei Pipa verhalten sich

die Muskeln so verschieden, dass eine besondere Beschreibung

derselben nothwendig wird.
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und 3ten Zehe treten. Jeder dieser Köpfe verbindet sich mit

einem Caput breve, welches, jedes für sich, von dem untern Ende

des innern langen Tarsealknocheu kommt. Die gemeinschaftliche

Sehne tritt über das Os metatarsi der 2ten und 3ten Zehe vor-

wärts, verbindet sich mit den Sehnen des Extensor longus und

der Interossei , bedeckt bei der 2ten Zehe die lste Phalanx und

setzt sich an die 2te, an der 3ten Zehe die lste und 2te Phalanx

und setzt sich an die 3le. Der 4te stärkste Kopf kommt vom un-

tern Ende des äussern langen Tarsealknochen, tritt über das Os

metatarsi digiti IV. vorwärts, verbindet sich mit den Sehnen des

Extensor longus und der Interossei, deckt die lste, 2te und 3te

Phalanx und geht an die 4te. — Bei Hyla entspringt derselbe

jnit drei Köpfen am äussern Tarsealknochen; der innerste geht

an die 2te Zehe, der 2te theilt sich in zwei Köpfe zur 3ten und 4ten

Zehe, der 3te Kopf entspringt für sich und verbindet sich mit

dem äussern des 2ten Kopfs zur 4ten Zehe.

Der Extensor longus digiti V. kommt mit dem Flexor

metatarsi externus verbunden von der innern Seite des äussern

langen Tarsealknochen und tritt an die 2te Phalanx mit dem
Extensor brevis verbunden.

Der Extensor digiti V. brevis kommt von der äussern

Seite des Os metatarsi , über welches er herübertritt und an der

lsten Phalanx mit der Sehne des Extensor longus sich verbindet ;

bei Bufo variabilis geht er nur an die lste Phalanx. Bei Hyla

ist nur Ein Extensor digit. V. vorhanden, der von dem äussern

kleinen Tarsealknochen kommt, den Metatarsus deckt und mit

der Sehne des Interosseus bis zur 3ten Phalanx geht.

Der Abductor digiti V. kommt von dem äussern kleinen

Tarsealknochen und tritt an der äussern Seite des Flexor meta-

tarsi externus an die äussere Seite des Metatarsus.

Bei Pipa ist für jeden einzelnen Metatarsas, mit Ausnahme
des 4ten, ein besonderer Muskel zur Flexion bestimmt. Auf der

Dorsalfläche des Tarsus und Metatarsus liegen von innen nach

aussen derAbductor digiti I., der Flexor metatarsi und der Extensor

digiti I. , der Extensor und der Flexor metatarsi digiti II.
, der Ex-

tensor und Flexor metatarsi digiti III., der Extensor digiti IV.,
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metatarsi externus (digiti V.) und der Abductor digiti V.

Der Abductor digiti I. kommt vom untern Ende des innern

langen Tarsealknochen und geht an die innere Seite des Meta<

tarsus bis zur isten Phalanx.

I)er Flexor metatarsi digiti I. entspringt zwischen dem Flexor

metatarsi digit. III. und dem Flexor tarsi inferior vom äussern langen

Tarsealknochen, geht abwärts und einwärts mit starker Sehne

über den Extensor digiti I. an die innere Seite des Metatarsus

digiti L, in dessen Mitte er inserirt.

Der Extensor digiti I. kommt an der äussern Seite des

Abductor vom innern Tarsealknochen, tritt unter dem Flexor me-

tatarsi durch, über den Metatarsus vorwärts und Aber die Iste

Phalanx znr zweiten.

Der Adductor digiti J. kommt vom Os metatarsi digiti I.,

tritt an die lste Phalanx und geht in die Sehne des Extensor über.

An der äussern Seite des Extensor digiti I. entspringt vom

innern Tarsealknochen der Extensor digiti II.
,
der an der innern

Seite des Flexor metatarsi digiti II. und des Metatarsus vorwärts

geht, sich mit seiner Sehne über den Metatarsus herüberlpgt,

mit den Interossei verbindet und bis zur 2ten Phalanx tritt.

Der Flexor metatarsi digiti II. kömmt vom untern Theil

des äussern Tarsealknochen an der innern Seite des Flexor me-

tatarsi digiti III.
, tritt über den Extensor digiti IU. einwärts und

auf das hintere Ende des Os metatarsi digiti n. zwischen den

Extensor und Interosseus externus. .

Der Extensor digiti III. brevis kommt vom untern Ende

des innern Tarsealknochen neben dem Extensor digiti II., tritt

unter dem Flexor metatarsi digiti n. durch , auswärts an die in-

nere Seite des Flexor metatarsi digiti III., an der innern Seite

des Os metatarsi vorwärts
, schlägt sich mit seiner Sehne auf

die Dorsalfläche, verbindet sich mit der des longus und denen der

Interossei, deckt die lste und 2te Phalanx und geht zur 3ten.

Der Flexor metatarsi digiti III. liegt zwischen dem Flexor

tarsi internus inferior und externus, entspringt von der vordem

Fläche des äussern langen Tarsealknochen unter dem oben» Ge-

lenkskopf und tritt zwischen dem Flexor metatarsi digiti I. und
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dem Flexor larsi externus abwärts und inserirt sich auf dem hin-

tern Ende des Metatarsus digiti DI. zwischen dem Extensor und

Interosseus externus.

Mit der äussern Seite dieses Muskels verbunden kommt ein

zweiter Kopf des Extensor longus digitorum, der in zwei Seh-

nen übergeht, von denen die innere an der äussern Seite

mit der Sehne des Extensor brevis digiti III. sich verbindet, die

äussere an die äussere Seite der Sehne des Extensor brevis di-

giti IV. sich anlegt.

Bedeckt vom Flexor metatarsi digiti III. kommt von dem

kleinen Tarsealknochen , der das Os metatarsi digiti III. trägt,

der Extensor brevis digiti IV. und geht auswärts an der innern

Seite des Metatarsus auf die vordere Fläche, verbindet sich mit

der Sehne des Extensor longus und denen der Interossei, bedeckt

die lste, 2te und 3te Phalanx und geht zur 4ten.

Die 4te Zehe hat keinen besondem Flexor metatarsi.

Der Extensor digiti V. liegt an der innern Seite des Flexor

metatarsi externus oder digiti Y. und kommt von dem kleinen

Tarsealknochen, der den 4ten Metatarsus tragt, geht über den

Metatarsus digiti V., mit dem er sich verbindet, über die lste

und 2te Phalanx vorwärts zur 3ten.

Der Flexor metatarsi digiti V., den Pipa mit den übrigen

Genera gemein hat, ist als Flexor metatarsi externus beschrieben.

Am meisten nach aussen liegt der Abductor digiti V. ,
der

vom untern Ende des äussern Tarsealknochen kommt und sich an

der äussern Seite des Metatarsus bis zur Isten Phalanx inserirt.

Bedeckt von diesen Muskeln liegen bei den vier Genera (bei

Pipa siehe am Schlüsse) noch 7 Interossei externi, von denen

die 2te, 3te und 4te je 2, die 5te nur 1 bekommen.

Der lste entspringt vom hintern Ende des Metatarsus digiti I.

und geht an die innere Seite der Isten Phalanx digiti II.

Der 2te vom Os metatarsi digiti II. selbst, geht an die

äussere Seite dieser Zehe.

Der 3te vom hintern Ende des Os metatarsi digiti II. an die

innere Seite der 3ten Zehe.

Der 4te vom Os metatarsi digiti III. an die äussere der
3ten Zehe.
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Der 5te kommt vom kleinen Tarsealknochen hinter dem

3ten Metatarsus und geht an die innere Seite der 4ten Zehe.

Der 6te entspringt zwischen den Oss. melatarsi der 4ten

und 5ten Zehe und geht an die äussere Seite der 4ten Zehe.

Der 7te vom Os metatarsi digiti V. geht an die innere Seite

der 5len Zehe.

An der lsten Phalanx verbinden sich alle Sehnen mit der

des Extensor longus, decken die Phalangen und gehen zur

Plantarfläche des Tarsus und der Zehen.

Von der ganzen Breite des Tarsealendes der Tibia kommt

ein starkes breites Band, das unmittelbar unter dem Gelenk,

nach aussen bedeckt von der Sehne des Gastrocnemius , auf

die Plantarfläche der langen Tarsealknochen tritt.

Von der innern Seile dieses Bandes entspringt ein Acces-

sorius, der über dem langen innern Tarsealknochen abwärts-

tritt und sich an die vordere Seite der Aponeurosis plantaris,

welche unmittelbare Fortsetzung des Tendo Achillis ist, anlegt.

Bei Ptpa fehlt dieser Muskel.

Bedeckt von diesem Accessorius kommt von dem Bande

der Extensor tarsi, der an der Plantarfläche des innern

langen Tarsealknochen bis an das vordere Ende sich setzt.

Bei Pipa liegt derselbe, bedeckt vom Flexor internus longus

digitor. und geht an die äussere Seite der Gräthe des innern

langen Tarsealknochen bis ans untere Ende.

Yon der äussern Seite des breiten Bandes kommt bei Bufo,

Cystignathus
, Rana und Hyla der Flexor digitorum longus

externus , der, überzogen von der Aponeurosis plantaris, mus-

culos die hintere Fläche des äussern langen Tarsealknochen und

den Adductor digitf 1. deckt , sieh aponeurotisch an die Carti-

lago interarticularis zwischen dem Metatarsus digiti Y. und äussern

Tarsealknochen befestigt und jetzt mit seiner Sehne in die Planta

pedis tritt, wo sie an der innern Seite des Metatarsus digiti IV.

liegt und bei Bufo agua ein kleines Os sesamoideum enthält (bei

den andern nieht); sie ist hier umgeben von der Aponeurosis
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des Extensor longus über, so dass die gemeinschaftliche Sehne

die Phalangen deckt.

Vom Kopf des Metatarsus digiti V. kommt noch ein Ab-
ductor digiti IV., der an der äussern Seite des Interossens

extemus dieser Zehe (6ten Inteross.) an der äussern Seite des

Metatarsus sich anlegt.

Der äusserste Muskel auf der Plantarfläche ist der Abductor

digiti V.

Fasst man kurz zusammen, was hier über Vertheilung der

Muskeln gesagt ist, so zeigt sich bei diesen ungeschwänzten

Batrachiern

:

Das untere Augenlid ist beweglicher als das obere, ein starker

Muskel zur Bewegung desselben bestimmt, der zu gleicher Zeit

den Bulbus in seiner Lage unterstützt. Das obere Augenlid ist

nicht oder nur wenig beweglich. Ein besonderer Muskel zieht

den Bulbus zurück, abgesehen von den vier geraden Augenmuskeln.

Sie haben dies£ mit den meisten Reptilien gemein.

Pipa ist ausgezeichnet durch die Kleinheit des Bulbus, dem
die Augenlider fehlen, nur verdichtetes Zellgewebe umgibt das

Auge und befestigt es an die Nachbartheile, die Muskeln des-

selben sind sehr vereinfacht.

Die Kaumuskeln, die nur zum Fassen der Nahrung, niemals

zum Kauen bestimmt sind, sind stark, ein besonderer vom Kopf

jausgehender Muskel ist zum Herabziehen des Unterkiefers be-

stimmt, wie bei den Sauriern.

Die Muskeln des Zungenbeins und der Zunge sind bei den
Geschlechtern, welche eine bewegliche Zunge haben, ziemlich

gleich; merkwürdig ist der Verlauf des Hyoglossus, der das Um-
schlagen der rückwärts gelegten Zunge bewirkt. Bei Hyla ist

diese Bewegung unmöglich.

Der Sternohyoideus und Rectus abdominis, die vom Brust-

bein und Bauch herauf an das Zungenbein reichen , unterstützen

die Wirkung de» Hyoglossus durch Herabziehen des Zungenbeins.

Bei Pipa, der die Zunge fehlt, fehlen auch die Muskeln,

die zur Bewegung derselben bestimmt sind.
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Zum Herabziehen des Pharynx kommen die Muskeln vom

3ten Wirbel.

An der Bauchwandung ist die Portio humeroabdominalis

des Pectoralis ausgezeichnet, wodurch dieser Muskel eigentlich

Rumpfmuskel wird.

Durch die Bewegung der vordem Glieder wird die Wirkung

derselben auf die Bauchhöhle vermehrt.

Bei Pipa ist diess am auffallendsten, wo die Bauchmuskeln

nicht nur mit den vordem Gliedern , - sondern auch dem Unter-

kiefer und den hintern Füssen verbunden sind.

Eine Art von Zwerchfell ist bei allen angedeutet durch die

Vereinigung der Bündel unter dem Herzen, bei Pipa dagegen

sind noch besondere Muskeln vorhanden, die äir Leber und

Lungen sich anlegen.

Der Apparat der Rückenmuskeln ist bei der geringen Beweg-

lichkeit der Wirbelsäule einfach, aber eine besondere Bewegung

findet statt zwischen dem letzten Wirbel und den Ossa ilei,

welch letztere sich auf den Fortsätzen des Wirbels verschieben

und dadurch einen eigenen Winkel auf dem Rücken bilden können,

bei dem die Spitzen der Ossa ilei hervortreten; eine
f
Stellung,

durch welche mit den verlängerten hintern Extremitäten, welche

als drei bewegliche Hebel (Femur, Crus und lange Tarseal-

knoehen) dienen, während der Fuss selbst (Tarsus mit Meta-

tarsus und Digiti) gegen den Boden gestemmt wird , der Sprung

und das Schwimmen, was eigentlich nur in fortgesetzten Sprüngen

im Wasser besteht, vermittelt wird.

Bei Pipa ist diese Stellung durch die feste muskulöse Ver-

bindung des letzten Wirbels mit dem Os ilei und wohl auch der

Sprung dadurch unmöglich gemacht.

Die Muskeln, welche zur Bewegung der Scapula dienen,

sind vermehrt, was bei den vielfachen Bewegungen der Vorder-

füsse beim Sprung, als Stütze und beim Schwimmen nothwendig

ist. Zur Annäherung der unter sich beweglichen Theile der

Scapula ist ein besonderer Muskel vorhanden.

Da das Schulterblatt mit seinem grossem knorpligen Theil fast

quer rückwärts auf dem Rücken liegt und die Rippen fehlen, so

kommen alle Muskeln, die den Oberarm anziehen, von dem Sternum
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und dem vordem Theil des Schultergerüstes, der Clavicula und

dem Os coracoideum.

Die Anzahl der Muskeln des Vorderarms und Carpus ist,

da die vordem Glieder dem Körper als Stütze dienen, wenn
sich das Thier zum Sprunge stellt oder schwimmt, ebenfalls

vermehrt.

• Hyla als Kletterer unterscheidet sich von den andern durch

die Stellung der lsten Zehe, welche nach Daumenart zur Seite

und etwas zurückgestellt ist, und durch die eigene Vertheilung

der Muskeln, indem kein Extensor digitorum vom Vorderarm

kommt, dagegen die entsprechenden Muskeln zu den Metacarpus-

knochen treten, während die Streckmuskeln der Phalangen vom
Carpus entspringen.

Die Anzahl der Muskeln, welche die Phalangen beugen, ist

bei allen vermehrt.

Der Carpus zeichnet sich bei Pipa durch eine eigene con-

vexe Wölbung auf der Volarfläche aus, während die Dorsalfläche

concav ausgehöhlt ist. Die Sehnen der Extensores digitorum

theilen sich an jeder Zehe in drei Theile.

Bei Allen sind ausser den die Zehen bewegenden Muskeln
besondere Muskeln vorhanden, welche die einzelnen Metacarpus-

knochen beugen und strecken.

Durch das Caput longum des Extensor cruris longus (Rectus)

ist bei allen ein völliges Ausstrecken des Oberschenkels unmög-
lich ; auch bei dem Strecken der Hinterfüsse, wobei diese so lange

erscheinen, bleibt das Femur in einem mehr oder weniger grossen

Winkel gebeugt. Bei Pipa ist durch die Insertion der Bauch-
muskeln am Oberschenkel das Ausstrecken desselben noch mehr
beschränkt.

Die Nates fehlen, dagegen sind die Glutaei als Extensores
femoris mit ihrer obern Insertion an die Symphysis gerückt und
erstrecken sich am ganzen Oberschenkel abwärts. ,

Ausser den Flexores adductores cruris, die denen der andern
Thiere ähnlich sind, ist noch ein besonderer Muskel, der Ischio-

tibialis, vorhanden, der mit der Haut des Oberschenkels, bei

Bufo auch mit der des Bauchs in Verbindung steht.

Württemb. naturvr. Jahreshefle. 1850. 1 3 Hfl. 6



Die Muskeln, welche die vordere Seite des Unterschenkels

decken , sind mit ihrer obem Insertion an das Femur gerückt.

Auch am Hinterfusse sind besondere Muskeln zur Flexion

einzelner Metatarsusknochen, bei Pipa für alle Metatarsus vor-

handen; bei allen einzelne Muskeln zur Extension aller Meta-

tarsusknochen.

Die Anzahl der Flexores digitorum ist vermehrt.

Lage der Eingeweide der Unterleibshöhle.

Die Unterleibshöhle beginnt bei den Batrachiern gleich unter

der Kehle und die Organe der Circulation, Respiration und Ver-

dauung liegen in Einem Raume bei einander, der durch die

Bauchmuskeln, das Brustbein und die Wirbel gebildet wird. Nach

oben legen sich die Bündel des Obliquus abdominis externus und

internus über die seitlichen Lappen der Leber herüber bis an

das Pericardium und bilden so eine Art Diaphragma, aber über

den Organen der Respiration ; das Caput longum des Rectus

abdominis und der Stemohyoideus treten in der Mitte aufwärts

und die Gefässe gehen vom Herz aus zwischen dem Sterno-

hyoideus und den obem Bündeln der Bauchmuskeln zu den vor-

dem Extremitäten.

Hinter dem Sternum , an welchem sich die Muskeln anlegen,

liegt das Herz in seinem Herzbeutel zwischen dem rechten und

linken Leberlappen. Unter dem Herzen liegt der mittlere Lappen

der Leber und an dessen rechter Seite die Gallenblase frei, nur

durch die Gallengänge mit der Leber verbunden.

Vor der Wirbelsäule hinter dem mittleren Leberlappen tritt

die kurze Speiseröhre herunter und geht gleich in den Magen

über, dessen Grund abwärts, die grosse Krümmung nach links liegt,

wenn er leer ist; gefüllt wendet sich der Grund nach links, die

grosse Krümmung abwärts. Der Darmcanal geht vom Magen an

aufwärts als Dünndarm, bildet nur wenige Krümmungen bei

gleichem Durchmesser und geht dann erweitert als Dickdarm in

der Mittellinie abwärts und in die Cloake über. Bei Pipa ist

der Dünndarm viel grösser, mehr gewunden und an ein langes

Mesenterium geheftet.

Unter dem Magen liegt die Bauchspeicheldrüse.



Die Milz ist klein und liegt hinter dem Magen der Wirbel-

säule zu, an der linken Seite der Falte des Bauchfells, welche

den Magen hält.

Hinter dem rechten und linken Leberlappen liegen zu beiden

Seiten die Lungen frei herunter in der Höhle.

Zu beiden Seiten des Darmcanals liegen in einer besondern
Falte des Bauchfells die Eierstöcke, an ihrer innern obern Seite

sind lange Appendices epiploicae, als gefranzte Körper mit sehr

langen Franzen, die sich, wenn die Ovarien klein waren, sehr

gross und fett, wenn die Ovarien aber voll waren, klein und
mager zeigten. An der äussern Seite der Ovarien liegen die

Eileiter, die sich vielfach gewunden hinter den Lungen an der

Seite der Speiseröhre hinaufziehen bis über das Herz, dann in

einem Bogen nach vorne wenden und in einer Falte, die vom
Pericardium zum obern Rand des seitlichen Leberlappens zieht,

an der vordem Seite frei durch eine Rinne in die Höhle selbst

Öffnen. Unten mündet der Eileiter in einen besondern weitern

Sack, der sich, abwärts sich verschmälemd , in die Cloake öffnet.

Wenn diese Oviducte zur Aufnahme der Eier vorbereitet sind, so

syad sie grösser, die Häute aufgelockert, eigentlich schleimig,

leicht brüchig, ein enger Canal ist in ihrem Innern stets unter-

scheidbar; im andern Fall sind ihre Wandungen zarte Häute.

Die Hoden liegen an der innern Seite der Nieren, inner-

halb der Höhle des Bauchfells. Die Appendices epiploicae finden

sich auch beim Männchen über und hinter den Hoden. Bei

Pipa sind diese Franzen sehr lang und bestehen aus sehr vielen

einzelnen Fäden.

Die Nieren liegen ausserhalb des Sacks des Bauchfells hinter

den Ovarien, an der äussern Seite der Hoden und sind läng-

liche Körper, deren Ausführungsgang, der Ureter, abwärts und
einwärts zur Cloake tritt.

Zü beiden Seiten des untern Theils des Mastdarms liegen

zwei besondere mit einander verbundene Säcke, die Urinblase,

die sich von der Cloake aus aufblasen lassen; sie sind mit der

Symphysis durch Zellgewebe verbunden, nach aussen verlängert,

bei Bufo grösser als bei Rana.

Die Cloake, die zwischen der Symphysis und dem Ende des Os
6*
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sacrum von ihrem Levator umgeben liegt , bildet drei durch

Falten abgesonderte Räume, in dem vordem öffnet sich die

Urinblase, im 2ten der Mastdarm, im 3ten der Eileiter. Der

Ureter mündet auf der hintern Wand des Sacks, in den der

Eileiter übergeht, in einer besondem Falte.

Bei Bufo agua hat der Magen sehr dicke Wandungen, die

Mucosa sehr starke Längenfalten, ebenso der verengte Oeso-

phagus, der Pharynx dagegen sehr zarte blätterartige Falten, die

am Oesophagus plötzlich aufhören. Der Dünndarm ist sehr dünn-

wandig und hat zarte netzförmige Falten; der Dickdarm ist eine

plötzliche Erweiterung des Darmcanals mit dickerer Wandung,

starkem Falten, aber ohne Coecum und ohne Klappe am An-

fang. Die Leber hat zwei Lappen, die durch einen Querstreifen

verbunden sind, unter dem Querstreifen liegt die Gallenblase;

der linke Lappen ist wieder in zwei Lappen abgetheilt.

Bei Cystignathus zeigt der Oesophagus sehr feine, hart an

einander stehende Längenfalten, die im Pharynx strahlig aus

einander treten. Der Magen hat starke Längenfalten, der Dünn-

darm ist sehr zart, am Uebergang in Dickdarm ist eine deut-

liche halbmondförmige Falte mit scharfem innern concavem Rande,

die Klappe sitzt an der dem Mesocolon zugekehrten Seite. Die

Leber hat drei Lappen. Der mittlere Querstreifen erreicht nicht

den rechten Lappern

Bei Hyla hat der Oesophagus sehr feine Längenfalten, im

sehr dickwandigen Magen sind starke Längenfalten, der Dünn-

darm zeigt sehr feine Wandungen. Am Uebergange in Dick-

darm ist ein verhältnissmässig grosses Coecum und im Innern

eine starke Valvula coli mit sehr deutlichen zarten Längenfalten,

die am halbmondförmigen concaven Rande mit kleinen Hervor-

ragungen
, Zacken enden. Der Insertionspunkt der Falte ist eben-

falls am Mesocolon. Die Leber hat drei völlig gesonderte Lappen.

Bipa, die von Brey er und Mayer ausführlich beschrieben

ist, hat einen dünnwandigen Magen, ein kleines Coecum am
Anfänge des Dickdarms und eine, starke Valvula doli. Die Leber

besteht aus drei Lappen.



2. Die Menagerien in Stuttgart.

Von Georg ton Martens.

In dem ersten Jahreshefte für 1847, Seite 87— 126, habe

ich versucht, die beiden Thiergesellschaften zu schildern, welche

zu Anfang jenes Jahres hier überwinterten; die wohlwollende

Nachsicht, mit welcher jener Aufsatz aufgenommen wurde, gibt

mir den Muth, auch für die Nachfolger derselben einige Blätter

dieser Zeitschrift in Anspruch zu nehmen.

I. Matthias Hüntgen’s seltsamer Omnismus aus

erbfeindlichen Thieren.

Montag den 13. December 1847 eroffnete Herr Hü nt gen

aus Düsseldorf seine unter diesem Namen angekündigte kleine

Bude auf dem Wilhelmsplatze. In der Milte derselben befand

sich ein 3 Fuss über dem Boden, erhöheter viereckiger Käfig,

15 Fuss lang, 10 Fuss breit und 6 Fuss hoch, aus dickem Eisen-

drath so eng geflochten, dass man keinen Finger durchstecken

konnte, mit einer Thüre, mehreren Fenstern vom gleichem

Drathgeflechte und sieben wie in Vogelbauern querüber gezoge-

nen Stangen, von welchen vier tiefere den ersten, die übrigen

den zweiten Stock der Behausung darstellten.

Um den Käfig zog sich als erster Platz für die Zuschauer

ein freier Gang herum, links diente ein durch eine Bretterwand

getrennter Raum als zweiter Platz und dem Eingänge gegenüber

befand sich der Ofen, welcher die wohlverwahrte Hütte wärmte

und zugleich zum Kochen der Speisen für den Eigentümer und

seine Familie diente.

In dem Käfig befanden sich:

Ein männlicher M a k a ko (Inuus Cynomolgus Wagner) aus Java.
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rung gegeben und beide sieben Tage lang yon Morgens bis

Abends ununterbrochen beobachtet und gehütet, Nachts aber ge-

trennt
;
dann habe er sie allmälig immer langer allein und zuletzt

auch des Nachts beisammen gelassen. Als nun der Fuchs keine

Mordlust, die Gans keine Furcht mehr gezeigt, habe er sie in

einem Käfig mitgenommen und um eine kleine Gabe vorgezeigt.

Der Gedanke habe vielen Beifall gefunden und dieses ihn veran-

lasst, ihn immer weiter auszudehnen. Fuchs und Gans seien

nun die schon sieben Jahre beisammen wohnenden Aeltesten der

Gesellschaft, welche sich in ihr Gebiet von 150 Quadratfuss so

gelheilt hat, dass die meisten Mitglieder ihre bestimmten Wohn-

plätze haben : der Uhu sitzt rechts auf der dritten Stange vom

Ofen ah gerechnet, der Geier auf der vierten, der Adler auf der

sechsten und die beiden Weihen auf der siebenten und letzten.

Wolf, Waschbär und Gans halten sich meist an der kälteren

Thürseite auf, der Fuchs genau im Mittelpunkte des Bodens,

Affe, Katzen, Kaninchen, Ratte und junge Hunde an der warmen

Seite gegen den Ofen, die unstetesten sind oben der Rabe, unten

Bock und Schaf.

Da der Boden mit Eisenblech überzogen ist, so legen sich

nur Wolf, Fuchs und Waschbär mit ihrem dicken Pelze gerne

darauf nieder, der Affe und die Katzen setzen sich lieber auf das

hölzerne für die Ratte im Ofenwinkel aufgestellte Kästchen oder

der Affe auf der ersten, die Katzen auf der vierten Stange zu

den Vögeln. Bock und Schaf legen sich nur des Nachts auf das

dann hinein gestreute Stroh nieder.

Zwei weisse Mäuse, drei Meerschweinchen, ein deutscher

Uhu und ein Fasan, sämmtlich hier gekauft, befanden sich als

noch nicht eingeschult in besondern Behältern ausserhalb des Käfigs.

Junge Füchse, erzählte Hüntgen, habe er nicht angewöhnen

können, sie hätten spielen wollen, Anfangs leicht, dann immer

stärker gebissen, bis Blut gekommen und die Mordlust erwacht

wäre. Ganz anders der Wolf: ein neugebomes, noch blindes

Paar Wölfe wurde im Walde gefunden und ihm von Nancy durch

die Post in einem Kästchen geschickt; als er dieses öffnete, war

das Weibchen schon todt, das Männchen, weiches noch schwache

Spuren von Leben zeigte, wurde durch warme Milch gerettet;
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es ist jetzt acht Monate alt, beinahe erwachsen und so zahm und

gutmüthig, wie ein Schäferhund, Herr Hüntgen nimmt ihn im

Arm aus dem Käfig und setzt ihn ebenso wieder hinein, der

grössere Hund spielt oft mit ihm, bellt und beisst, ohne dass

er es erwiedert und der Bock geht muthig mit seinen kurzen,

stumpfen Hörnern auf ihn los und jagt ihn weg, ohne dass er

mehr thut, als
- mit offenem Rachen zu drohen. Oft spielt er

auch mit dem Bock, welcher dabei die komischsten Stellungen

annimmt ; ich sah lange zu , so oft auch der Wolf zu beissen

versuchte, traf er stets auf die vorgehaltenen harten Hörner und

jeder Versuch, den Gegner zu unterlaufen und unter denselben

zu fassen, wurde glücklich parirt.

Legte sich der Wolf Abends behaglich zur Ruhe nieder, so

benützten ihn der Affe, die Katzen und die jungen Hunde, ja

selbst der Waschbär als wärmenden Polster und legten oder

setzten sich auf ihn
; er liess es sich , durch sie gewärmt

,
gerne

gefallen und nur wenn sie unruhig wurden, gab er durch Brum-
men und Gähnen sein Missbehagen zu erkennen.

Man hat schon viele Beispiele von Hauskatzen, welche mit

Mäusen, Ratten, Eichhörnchen oder Kaninchen in Freundschaft

lebten (Kaup’s Thierreich Bd. I. S. 276), ebenso von Löwen
und Hunden, aber selbst John Austin, welcher 17 Jahre darauf

verwendete , Thiere entgegengesetzter Naturen an einander zu

gewöhnen, ging nicht über Katze und Maus, Habicht und Sperling

hinaus (Die Menagerie, aus dem Englischen von Kottenkamp,
Stuttgart 1847, Bd. 1. S. 16) und eine so bunte Gesellschaft,

wie die des Herrn Hüntgen, scheint noch nirgends vereinigt

worden zu sein. Er ist aber auch wie dazu geboren
, verständig,

freundlich und zutraulich, dabei furchtlos und kräftig, wo es gilt,

Ordnung zu halten und Uebergriffe zu verhindern; so ist es seiner

unermüdlichen Geduld gelungen, einen Grad von Civilisation zu
bewirken, auf welchem jedes Einzelwesen im andern ein gleich-

berechtigtes erblickt und mit der Mordbegierde der Raublhiere

auch die Furchtsamkeit der Pflanzenfresser völlig verschwunden
ist. Merkwürdig fand ich es, dass diese Thiere sich auch in

der Kost dem Menschen stark genähert hatten. Aus Neid, meinte
Hüntgen, will jedes fressen, was das andere frisst, mir schien



es aber nicht Neid zu sein
,
sondern Nachahmungstrieb, mit dem

dunklen Gefühle der Gleichheit im Hintergründe. Am bildsam-

sten zeigte sich auch hierin die Hundegattung, Wolf und Fuchs

frassen gerne Brod, letzterer auch Aepfel, und verzehrte der

Bock mit gutem Appetit seinen Winterkohl, so trat der Wolf

hinzu und versuchte
, ob das Ding denn wirklich gut schmecke,

was freilich für ihn nicht der Fall war. Der Waschbär verzehrte

ohne Unterschied Obst
,
Brod , Zuckerbackwerk und rohes Fleisch

und selbst der Affe das letztere. Hatte indessen eine gute Polizei

den verderblichen Kriegszustand, Blutvergiessen und Mord aus

der so verschiedengliedrigen Gesellschaft verbannt, so fehlte es

dagegen um so weniger an Neckereien, Diebstählen und gerin-

geren Gewaltthätigkeiten. Gleich bei meinem ersten Besuche

wurde ein grosser Winterkohlbusch in den Käfig geworfen; der

Affe, das egoistischste Mitglied des Vereins, bemächtigte sich

sofort desselben und stieg damit auf eine Querstange hinauf; da

bäumte sich der Bock und riss mit dem Kohl auch den Affen

herunter, dieser passte nun den günstigen Augenblick ab, um
dem Wiederkäuer, welcher auch die Vorderfüsse nur zum Laufen,

nicht zum Festhalten brauchen kann, den Kohl zu stehlen, er

wurde ihm aber von dem gewaltthätigen Kameraden zum zweiten

Male auf gleiche Weise entrissen.

#
Als ich Abends wieder kam

, wurde rohes Fleisch ausge-

theilt. Dem trägen Geier wurde ein Stück auf die Decke des

Käfigs geworfen , er bemerkte es nicht , wohl aber der Rabe, dem

nichts von Allem entging , was »ich in- und ausserhalb des Käfigs

ereignete, und der sogleich daran zu zerren begann; nun ver-

jagte der Geier den bösen Nachbar und zerrte mit halb geöff-

neten Flügeln so lange an dem Fleische, bis nur wenige kleine

Reste noch am Gitter klebten, mit welchen sich dann der Rabe

begnügen musste. Hierauf wurde einem Weihen ein Stück durch

ein Fenster gereicht, er liess es aber fallen und der unten pas-

sende Wolf schnappte es in der Luft auf. Der Wärter gab jetzt

dem Weihen ein zweites Stück und hielt die Hand mit dem

eisernen Stabe bereit, den Adler zurückzustossen ,
welcher grosse

Lust zeigte, dem Schwächeren die Beute zu nehmen; während

aber dieser bedroht wurde, der Wolf vergebens passte ,
kletterte
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der Waschbär das Gitter hinauf, die Stange entlang und stahl

dem Weihen das Fleisch, so dass dieser erst das dritte Stück

erhielt.

Eine Katze verzehrte behaglich ihr Stück Fleisch auf einer

Stange, der Wolf versuchte einigemal, es ihr zu nehmen, sie

gab ihm aber jedesmal ganz ruhig eine leichte Maulschelle mit

der rechten Pfote
, worauf er zurück ging

;
ebenso machte es der

Affe mit dem Bock, welcher mehreremal ohne Erfolg den Ver-

such machte, ihm eine Kartoffel zu nehmen.

Den 14. December spielte Perdrix, der grössere Hund, viel

mit dem Wolfe, dem Fuchs und dem Waschbären, er kam bellend

heran und suchte durch einen Sprung den Kopf des Gegners

unter seine Yorderfüsse zu bringen und niederzudrücken. Dann

bellte und zerrte er so lange an dem Wolfe, bis dieser ihm

einen Knochen überliess. Später vertrieb er den Wolf wieder

von einem Knochen
, ehe er aber diesen fassen konnte

,
fuhr ihm

der Affe ins Gesicht und jagte ihn davon , den Knochen holte

inzwischen der Fuchs. Der Wolf spielte jetzt mit dem Fuchs,

der sich jedoch nicht sonderlich dazu aufgelegt zeigte, dann

wandte er sich an einen der jungen Hunde , der ihn durch zor-

niges Kläffen abtrieb. Selbst die Gans fasste er mehreremal an

einem Flügel, einmal wurde diese durch den Bock befreit, der

seine Freude daran hatte, dem Wolfe hie und da einen tüdft*-

tigen Stoss beizubringen. Mein Sohn gab dem Geier einen Aepfel-

schnitt, dieser liess ihn fallen, der Rabe flog sogleich hinab,

holte ihn und verzehrte ihn behaglich auf seiner Stange
;

als der

Geier dieses sah, nahm er ein zweites Stück an und verzehrte

es selbst.

Den 17. December. Der Waschbär richtet sich oft auf die

Hinterfüsse auf, besonders um zu betteln oder zu fressen, er

gebraucht dann die vordem Pfoten wie Hände und reibt Alles

zwischen solchen, ehe er es* frisst; heute balgte er sich mit

dem Fuchse herum, richtete sich dabei zum Angriff auf , wie ein

Bär, und wurde dann umgeworfen.

Den 22. December fanden wir den Bock unpässlich, man
hatte ihn aus dem Käfig genommen und unweit des Ofens an-

gebunden, der Gesellschaft fehlte das Mitglied, welches sie am
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meisten belebte, dafür benahm sich der Waschbär besonders

possirlich und spielte viel mit dem Affen, dem Wolfe und dem

grösseren Hunde , wobei er sich wie eine Kugel wälzte , oft sass

er auf dem Wolf und der Affe auf ihn, der Wolf spielte gerne

mit ihm und zeigte dabei die prächtigen Zähne
,
der Affe machte

es aber dem Wolfe zu bunt, so dass dieser einigemal auffuhr

und bellte.

Grosses Vergnügen gewährte es den Zuschauern, als sich

mitten in der grössten Verwirrung die Ratte, in befahr, von

den plumpen Kämpfern zertraten zu werden, unter die Katzen

flüchtete. Hier ist sie am sichersten, sagte Hü nt gen, da diese

nicht fest auftreten ! Sie hatte eben ein Apfelstück verzehrt und

wischte sich nun zwischen den Vorderpfoten der kleineren Katze

behaglich den Mund mit den Vorderfüssen ab ,
dann sass sie der

Katze auf den Rücken, lief über sie weg und schlüpfte zuletzt

unter die grosse Katze , wo sie lange verweilte und nur zuweilen

vergnügt hervorschaute. Diese Ratte war vor Kurzem gekauft

worden und Anfangs noch sehr scheu, noch am 18len war sie

mit vieler Mühe aus dem Stroh in ihram Kästchen mit dem
eisernen Stahe herausgetrieben worden, wo dann die beiden

jungen Hunde so eifrig über sie herfielen, dass ich glaubte, sie

würden sie todt beissen ; doch der Aufseher meinte , es sei nur,

bis sie sich an einander gewöhnt hätten, und begnügte sich, die

jungen Hunde , als sie es zu arg machten
,
mit dem Stabe weg-

zustossen. Es wurde nun von Zeit zu Zeit eine der Katzen,

welche schon früher an ein paar Wanderratten aus London ge-

wöhnt worden waren und zwei Jahre mit denselben gelebt hatten,

in das Kästchen zur Ratte gethan, wo sie sich gegenseitig wärmten

und so gute Freunde wurden.

Der Affe hatte früher in Ermangelung besserer Gesellschaft

seine Neigung einem der Hunde zugewandt, machte der Wolf

Miene, diesen zu beissen, oder der Bock, ihn zu stossen, so

nahm sich der Affe herzhaft seines Freundes an und machte mit

grosser Unerschrockenheit Angriffe auf den stärkeren, aber minder

gewandten Gegner. Den 27. December brachte Hüntgen einen

zweiten, erst halb erwachsenen Affen derselben Art in die Ge-

sellschaft, der Anfangs als Neuling furchtsam, scheu und ruhig
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ab, die er sonst so häufig neckte und plagte, und hielt sich

immer dicht neben dem neuen Freund auf einer Stange; diese

Zuneigung zum neuen Gaste hinderte ihn jedoch keineswegs,

nach allem Gebotenen zu greifen, es für sich zu behalten und

dem Freunde gar nichts freiwillig zu überlassen, nur was der

neue Affe schon in der Hand hatte, wurde ihm von dem andern

nicht mehr genommen.

Die meisten Thiere frassen uns aus der Hand, bei vielen

hielt es aber schwer, ihnen etwas zukommen zu lassen, weil die

Zudringlicheren es fast jedesmal verhinderten. Der ärgste Bettler

der Gesellschaft war der Bock; steckte ich die Hand in die Tasche

oder zog gar etwas hervor, so stand er immer dicht vor mir,

scharrte mit einem Vorderfusse und suchte mit grosser Hart-

näckigkeit zu verhindern , dass ich mich zu einem andern Thiere

wende. Das Schaf hielt sich immer dicht neben ihm, machte

alle seine Bewegungen nach und suchte wenigstens zu erhaschen,

was ihm entfiel , war aber auch hierin meist unglücklich , da ein

Hahn und die Gans iht» gewöhnlich zuvor kamen, bot man diesen

zwei etwas, so nahmen sie es mit grosser Heftigkeit und schluckten

es möglichst schnell hinunter. Dabei benahmen sich die beiden

Wiederkäuer höchst ungeschickt und rücksichtslos, indem sie,

die Augen fest auf meine Hand heftend, bald ein Kaninchen,

bald einen der jungen Hunde traten und Alles wegdrückten ,
was

nicht bei Zeiten freiwillig Platz machte ; nur dem Makako wichen

sie aus, da er nicht nacbgab und ihnen, wenn sie siph zu sehr

näherten, mit der Hand ins Gesicht fuhr. Wolf und Fuchs be-

nahmen sich viel anständiger, halten aber auch, da meist Obst

und Brod gereicht wurde, ein geringeres Interesse bei der Sache.

Viel Klugheit zeigte der Waschbär, sich bald aufrichtend, bald

bückend, gelang es ihm fast immer, das ihm Zugedachte zu er-

halten , und wurden die Nachbarn zu zudringlich , so setzte er

sich in ein Eck und liess sich aus solchem durchaus nicht ver-

treiben, hieher flüchtete er sich auch, wenn er etwas erhalten

hatte, um es in sich eingerollt in Ruhe zu verzehren. Den
harmloseren Mitgliedern der Gesellschaft etwas zukommen zu

lassen, gelang uns gewöhnlich nur dadurch, dass der Eine die
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andern Seite des Käfigs der Ratte oder den Kaninchen etwas

zusteckte, was diese möglichst heimlich nahmen und versteckt

verzehrten ,
doch so langsam und in so kleinen Bissen ,

dass

ihnen oft noch vom Bock, Schaf, Alfen oder Raben ein Theil

davon abgenommen wurde.

In den obern Stockwerken war Makako derjenige, welcher

am gewaltthätigsten Alles an sich riss und den Verkehr mit den

andern erschwerte. Der kluge Rabe aber verstand jeden Wink

und wusste mit Vorsicht, Ueberlegung und Ruhe das Zugedachte

zu erlangen, nahm es dann in eine Pfote und pickte es stück-

weise heraus. Die Raubvögel verschmähten unsere Gaben und

die Tauben waren zu sanft und zu schüchtern für die starke

Concurrenz.

Da der Boden des Käfigs hier die Stelle der Erdfläche, die

Querstangen die der Bäume vertraten ,
so war es mir anziehend,

das Verhältniss der Gesellschaft zu beiden zu sehen. Die Raub-

vögel und die Tauben waren die entschiedensten Thiere der

obern Regionen, sie kamen nie freiwillig herab und suchten auch

herunter gestossen bald wieder die Höhe zu gewinnen
; der Rabe

und die Hähne waren vorherrschend oben, doch oft auch unten,

die Gans war der einzige reine Parterrevogel. Von den Säuge-

thieren verliess nur das Schaf auch mit den Vorderfussen nie

den Boden, Bock, Wolf, Fuchs und Hunde richteten sich öfters

auf, indem sie die Vorderfüsse an die Wand, den Kasten oder

die untern Stangen stemmten; sprangen auch zuweilen, wie die

Kaninchen; auf den Kasten hinauf, einer kleinen Akropolis des

Gebiets. Der Waschbär war ein sehr gewandter Kletterer, der

am häufigsten die Stangen erstieg und ihre regelmässigen Be-

wohner herunter warf, doch ohne sich oben aufzuhalten, so dass

er fast die ganze Zeit auf dem Boden lebte.

Den Katzen und der Ratte waren die Stangen ein sicherer

Zufluchtsort, so oft die Akropolis von der untern Bevölkerung

erstürmt wurde und nur die vierhändigen Affen betrachteten unter

allen Haarthieren die dem Ofen nächsten Stangen als ihren an-

gemessenen Wohnplatz.

Die unthätigsten Thiere der ganzen Gesellschaft waren die
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Raubvogel, sie erhielten regelmässige Fleiscbportionen und mit

dem Hunger fehlte ihnen auch jeder Antrieb zum Handeln, so

dass man sie gewöhnlich unbeweglich an der gewohnten Stelle

sah; so setzte sich heute ein Hahn ganz nahe neben den Uhu,

ohne dass dieser auch nur nach ihm umgesehen hätte.

Während unseres Besuches am 28. December fingen die

zwei jungen Hunde, welche sich am wenigsten in diese Welt

zu schicken wussten, unter sich ernstliche Händel an; da trat

der Wolf dazwischen
, trennte sie mit der Scbnautze von ein-

ander und gebot mit ernster Miene Friede, der auch sogleich

eintrat. Bald darauf sahen wir das Schaf dem Wolfe ein Stuck

Brod aus dem Mayle reissen, ohne dass dieser es im gering-

sten übel nahm.

Den 30. December vertheidigte die grosse Katze die Ratte

sehr kräftig gegen den unruhigen Waschbären. Auch halten wir

heute wiederholt Gelegenheit, die grosse Aufregung zu sehen,

in welche die ganze Gesellschaft geräth, wenn ein fremder Hund
in die Bude tritt; alle Hunde fingen zu bellen an, Perdrix und

der Wolf rasten im ganzen Käfig herum und stellten sich als

Schutzwehr der andern ihm möglichst gegenüber, selbst die Vögel

streckten den Hals, um nach ihm zu schauen. Um Menschen

dagegen bekümmert man sich nur, wenn sie etwas aus der

Tasche ziehen.

Am, Sylvesterabend trafen wir die Thiere sehr unruhig an

und Alles aus der gewohnten Ordnung gebracht. Hüntgen
sagte, sie seien in vier Jahren nicht so unruhig gewesen, es

stehe ein Schneesturm bevor. Uns schienen die bereits einge-

tretene gelindere Temperatur und Perdrix die Ursachen dieser

Aufregung zu sein. Der Hund balgte sich mit dem Fuchse, dem
Wolfe und besonders mit dem Waschbären, welcher ungemein
viel Muth und Gewandtheit zeigte und seine Angriffe schief von
der Seite anrückend ausführte, wobei er den dicht behaarten
gewölbten Rücken als Schild vorhielt, mit der spitzigen Schnautze
ein Bein des Gegners zu packen suchte und oft so fest fasste,

dass er daran hängend von diesem fortgeschleift wurde; bald

legte er sich auf den Rücken und kämpfte mit allen Vieren,

bald stritt er von einer Stange herab.
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Der muthwillige Makako Hess wieder kein Thier in Ruhe,

besonders schien ihm die Ratte zuwider zu sein
; sie hatte sich,

von ihm vom Kasten verdrängt , dem Schaf auf den Rucken ge-

setzt, da fasste er sie und warf sie auf den Boden, sie kehrte

auf den Kasten zurück , aber auch von hier warf er sie herunter,

sie kletterte nun am Gitter hinauf, er verfolgte sie und stiess

dabei einen Weihen von der Stange herab, dieser aber griff ihn

nun mit offenem Schnabel und geöffneten Flügeln so ernstlich

an, dass er sich ganz verwundert zurückzog, was eine possir-

liche Scene gab.

Den i. Januar 1848 hatte Hüntgen die meisten Thiere

herausgenortimen , weil der Geier sich verwundet hatte. Er war

am vorigen Abend von seiner Stange herabgesprungen, halte sich

die mittlere Kralle des linken Fusses in der Ritze zwischen zwei

Blechplatten des Bodens eingeklemmt und bei dem Herausreissen

in der Mitte abgebrochen. Er blutete die ganze Nacht, Hüntgen
besorgte, er möchte sich verbluten und erhielt von einem Apo-
theker Scheidewasser zur Stillung des Blutes. Der arme Vogel

hatte nun heftige Schmerzen und viel zu leiden
, da er sich

nicht auf der Stange festbalten konnte, viermal herunter fiel,

aber in der untern Region von den derben Bewohnern derselben

so herumgestossen wurde, dass er immer wieder aufflog, um
oben Ruhe zu suchen. Waschbär, Fuchs und Wolf wurden daher

in die engen Reisekäfige gebracht
,
wo wir ruhige Fütterungs-

Experimente machen konnten
, welche unter andern das Ergeb-

nis lieferten, dass der Wolf gerne Huzelbrod frass, der Waschbär

an '.Lebkuchen viele Freude halte.

Als später die Gesellschaft wieder beisammen war, hatten

wir das Vergnügen, einer Fleisehaustheilung zuzusehen. Die

schwarze Katze sass auf der vierten Stange, dem Fleische, wel-

ches in der Bude hing, gerade gegenüber und solches unver-

wandt anschauend ; hinter ihr die gTaue Katze , sie wurde einige-

mal verdrängt, kehrte aber immer bald wieder an die alte Stelle

zurück. Als Hüntgen das Fleisch herabnahm, sprang sie auch

herab, während ihre Nachbarin ruhig oben blieb. Jetzt eilten

Hunde, Fuchs und Wolf hastig herbei, der Kater und der Wasch-

bär, welche den ersten Platz besetzt hatten, wurden zurückge-
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drängt, ersterer begnügte sich, durch lautes Miauen gegen diese

Gewalttätigkeit zu protestiren, nicht so der Waschbär, schwei-

gend drückte er sich zwischen und unter den derberen Concur-

renten durch und war, so oft er auch zurückgedrängt wurde,

doch immer wieder vornen. Unterdessen zerschnitt Hüntgen
das Fleisch und öffnete das Fenster, hatte aber viel zu thun,

den Fuchs und den Waschbären, welche sogleich die Oeffnung

besetzten und zugreifen wollten, abzuhalten. Endlich warf er

das Fleisch hinein , ein Jeder griff zu und suchte ein »ruhiges

Plätzchen, um das Erlangte zu verzehren, selbst der Bock und

der grössere Affe nahmen ein Stück , nur der jüngere Affe wollte

keines! Die graue Katze, welche oben ausgeharrt hafte, bekam
von Hüntgen ein besonderes Stück und konnte es ungestört

verzehren, nicht so die grosse auf dem Boden, der Wolf war

mit seinem grösseren Antheil schneller fertig geworden und nahm
ihr nun den ihrigen. Als auch dieser hinuntergeschluckt war,

wandte er sich zu dem Waschbären. Dieser vertheidigte es aber

besser, und nachdem er in allen Ecken bald aufrecht stehend,

bald eingerollt umsonst in Ruhe zu fressen versucht hatte, flüch-

tete er sich in den ziemlich hohen grossen Wasserkübel, brachte

sein Fleisch unter Wasser, hing nur mit den Hinterfüssen am
Rande und streckte von Zeit zu Zeit den Kopf heraus, um den

drohenden Wolf und den passenden Perdrix abzutreiben. Unter-

dessen raubte der Rabe einem der zwei jungen Hunde sein

Fleisch und wollte eben damit auffliegen, als der Wolf auf ihn

losfuhr, erschreckt liess der Räuber die Beute fallen, der Wolf

griff zu, war schnell fertig und umkreiste nun mit verdächtigen

lüsternen Blicken das andere Hündchen, wurde jedoch durch den

eisernen Stab des Aufsehers von Thätlichkeiten abgeschreckt.

Den 2. Januar hatten wir, so lange die Zuschauer Aepfel

und Brod hinein reichten, das gewohnte Schauspiel der Con-
currenz, wobei Bock und Schaf den Andern das Meiste vor dem
Munde wegschnappten, den armen Kaninchen selbst buchstäblich
aus dem Munde. Als nichts mehr gereicht wurde , folgten Spiele

dem Brod. Der Wolf lag behaglich ausgestreckt an der gewohnten
kühlsten Stelle des Käfigs, da begann eines der kleinen Hünd-
chen ihn zu necken und an ihm zu zerren. Bald kam Perdrix



dazu, nun beunruhigte das Treiben den Nordamerikaner in sei-

nem regelmässigen Spaziergange auf und ab längs der untern
Käfigwand, einigemal drängte er sich durch, einigemal wich er
aus, endlich wurde er aber in den Streit verwickelt und kämpfte
nun mit der grössten Tapferkeit. Der Wolf drückte ihn gegen
das Gitter, dass er schrie, er legte sich aber auf den Rücken
und kratzte mit zwanzig Krallen zugleich. Der Bock sah ernst-

haft zu und suchte seinen Freunden dadurch beizustehen , dass

er dem Wolfe, so oft dieser im Vortheil war, einen tüchtigen

Stoss mit den Hörnern gab; endlich stand der Wolf, welcher
bisher liegend gekämpft hatte , auf und es entspann sich der
komischste Kampf zwischen ihm und den Verbündeten. Er raste

von einem zum andern im ganzen Käfig herum, der kleine Ur-
heber des Streites wurde ein paarmal tüchtig getreten und flüch-

tete sich in einen Winkel des Käfigs, in die andern zogen sich

die Kaninchen, Schaf und Gans zurück, was fliegen oder klettern

konnte, hatte sich auf die Stangen zurückgezogen und schaute

von oben auf die Kämpfenden herab, wie die alten Römer von
den Sitzen ihres Amphitheaters, nur der Fuchs behauptete ruhig

seinen Sitz im Centrum, mit weit aufgesperrtem Rachen jeden

ernstlich bedrohend, der ihm zu nahe kam. Endlich flüchtete

sich auch der Bock auf den von den Affen und Katzen verlas-

senen Rattenkasten hinauf, legte das Kinn auf eine Stange und
schaute behaglich dem Kampfe zu, der von Perdrir und dem
Waschbären mit steigender Hitze fortgesetzt wurde. Der Wasch-
bär war weitaus der Heftigste und fuhr immer dem Wolf nach

den Beinen, dieses sei, sagte Hüntgen, seine Angriffsweise

gegen alle Thiere, denen er die Füsse entzwei beisse, worauf
sie wehrlos seine Beute würden. Als der Kampf zu ernst zu

werden drohte , trat der Herr der Thiere gebietend dazwischen

;

für Wolf und Hund genügte ein ernstes Wort, für den Nord-
amerikaner wurde der Aufforderung zum Frieden durch einen

tüchtigen Puff mit der eisernen Gerte Nachdruck gegeben: Im
Augenblick war Ruhe und Ordnung hergeslellt, jedes begab sich

auf seinen vorigen Platz, die Affen stiegen herab und prome-

nirten auf der Wahlstatt und auch der Bock verliess seine er-

höhte Stellung und gravitätische Haltung.

Württemb. nalurw. Jahreshefte. 185a is Heft 7
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Als wir am 6. Januar eintraten, waren nur wenige Thiere

im Käfig, Adler, Geier, Weihen, Hähne, ein schöner Fasan,

zwei neue Tauben und die Katzen auf den Stangen , unten die

Affen, Kaninchen, Gans, Schaf und Hunde, alles friedlich. Den

siciiianischen Uhu konnten wir in seinem besondera Käfig genau

betrachten, wir gaben ihm einige Apfelschnitte, er nahm sie

mit einem pfeifenden hellen Schrei, biss kleine Stücke davon

ab, schluckte sie aber nicht hinunter, sondern spie sie wieder

aus, er hatte sie also wiederholt für essbar gehalten und sich

erst durch den Geschmack, der wohl bei den fleischfressenden

Vögeln feiner ist, als bei den Samenfressern, vom Gegentbeil

überzeugt. Nun wurde er in den grossen Käfig gelassen, Per-

drix stellte sich ihm bellend und den Eingang verwehrend ent-

gegen, er nahm aber gar keine Notiz von dem Hunde, sprang

furchtlos hinein und schwang sich auf seinen gewohnten Platz

hinauf. Hier erhielt er fünf Stücke Fleisch, grösser als Sper-

linge, wovon er vier nach einander ganz hinunter würgte, nur

das letzte fand er zu gross , nahm es , auf einem Fusse stehend,

in die andere Pfote, die er wie die Papageien als Hand brauchte

und zerrte mit dem scharfen Schnabel so viel davon herab, bis

es auch verschluckt werden konnte. Er musste also recht hungrig

gewesen sein, als er die Pflanzenkost nicht annahm.

Nun trat der Rabe ebenso furchtlos herein , der Fuchs hin-

gegen versuchte zweimal umzukehren, aber von dem Gebieter

bedroht, wählte er von zwei Uebeln das kleinere und machte

mit weit aufgesperrtem Rachen einen Angriff auf den trotzigen

Spitzer, es entspann sich ein Kampf, der so lange dauerte, bis

der Waschbär eintrat und dem Händelsucher so viel zu schaffen

machte, dass er den alten Fuchs in Ruhe seinen Platz ein-

nehmen Hess.

Endlich brachte Hüntgen den Wolf im Arme herbei, ihn

bei den Ohren festhaltend. Gern und gewandt schlüpfte dieser

durch das enge Fenster hinein und tummelte sich mit dem Hunde
herum und mit dem Waschbären, der, schnell die Rolle wech-

selnd, als Verbündeter seines bisherigen Gegners sich fest an

den Bauch des Wolfes klammerte und ihm hart zusetzte. Auch
mit den Affen balgte sich der Waschbär» sie fürchteten ihn mehr.
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hinüber ging, um die andere Seite auskehren zu lassen. Hierauf

erhielt er warme Fleischbrühe (une tasse de bouillon), welche er

zuweilen nicht annahm, oft aber auch, besonders wenn es recht

kalt war, begierig trank, wobei er sich behaglich dazu nieder-

legte. Dann wartete er ungeduldig auf sein Stück Fleisch, das

er nach einiger Zeit erhielt, und war er damit fertig, so begann

wieder der Spaziergang.

Die nächsten Nachbarn des Silber-Löwen waren die Silber-

Löwin, ebenfalls gegen drei Jahre alt, Dubi genannt, mit zwei

fünf Monate alten, in dieser Menagerie gebornen Jungen, die

Mutter dem Yater sehr ähnlich, die muntern Jungen mit hell

kastanienbraunen viereckigen Flecken von der Grösse der Bors-

dorfer-Aepfel in regelmässigen Reihen auf grauröthlichem Grunde.

Die Löwin war sehr aufmerksam auf Alles, was vorging, blickte

die Zuschauer verständig an und freute sich, wie ihr Gemahl,

als sie den Wärter vor der Bude hörte. Als der Aracanga nicht

weit von ihrem Behälter auf den Boden herabflog, wurde sie

ganz wild und begierig, wie eine Katze bei dem Anblick einer

Maus, fuhr am Gitter hin und her und versuchte herauszu-

langen. (Nach Azara ist auch dem zahmsten Cuguar das Hüh-

nerfangen nicht abzugewöhnen.) Die Mutter ruft den Jungen

Ao, fast wie die Hauskatze, die Jungen haben eine helle pfei-

fende Stimme, sie spielten oft mit einander, umhalsten einander

mit den Vorderpfoten und suchten sich umzuwerfen, zuweilen

spielte die Mutter mit oder leekte sie; wobei sie den Rücken

einbogen, wie zahme Katzen; mit grosser Leichtigkeit sprangen

sie über die meist liegende Mutter weg oder an die Wand hinauf,

sich in der Höhe mit den scharfen Krallen festhaltend. Einmal

richtete sich Dubi auf und kratzte oben an der Wand des Be-

hälters, sogleich sprang eines der Jungen auch hinauf und das

andere machte es bald nach. Zuweilen wurde aus dem Spiele

Ernst, sie warfen einander um, schlugen sich mit den Tatzen,

eines fasste einmal das andere mit den Zähnen am Ohr und

hielt es trotz seines Knorrens fest, bis der Wärter die Frei-

lassung mit dem eisernen Stabe erzwang. Der Befreite griff

sogleich wieder an und der Streit dauerte noch lange fort, wäh-

rend die auf und ab spazierende Mutter um und über sie hinüber
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Den dritten Behälter hatte ein Bisam sch wein oder Pecari

(Dicotyles torquatu* Cuvier) ans Südamerika eingenommen, von

der Gestalt eines wilden Schweines, aber kleiner, besonders

kürzer, mit sehr dünnen schwarzen Füssen, die Vorderplatte

des Rüssels rund, weissröthlich , die Borsten schwarz und weiss

geringelt, nur auf einer schrägen Binde über die Schulter herab

einfarbig h'ellgelblich. Von den grossen starken Gckzähnen bleiben

die obern auch bei geschlossenem Maule unten sichtbar. Am
Ende des Rückens sieht man eine haarlose, der Nasenplatte ähn-

liche Stelle, die Rückendrüse; der Schwanz fehl].. Es war ein

reinliches, lebhaftes Thier, grunzte und schrie wie ein Schwein,

erhielt als Futter in warmem Wasser angebrühte Rinde von

schwarzem Brod, frass aber auch gern gelbe Rüben, Aepfel und

Birnen.

Ich warf ihm einen Apfelschnitt zu, der aber aus dem Be-

hälter wieder herausfiel, er verlangte ihn nun durch lautes Zu-

sammenschlagen der Zähne, ich warf andere Stücke über ihn

mitten in das Stroh hinein und er fand schnell auch die, welche

er nicht sehen konnte , durch den Geruch. Als ihm der Wärter

das Stroh wechselte, zog er sich in ein Eck zurück, klapperte

ebenfalls mit den Zähnen und beroch den eisernen' Rechen. Bei

strenger Kälte vergrub er sich ganz im Stroh.

Ein Waschbär
(Procyon Lotor IUiger) aus Nordamerika

hatte das Unglück, seinen Behälter mit zwei javanischen Ma-
kako’s (Inuus Cynomolgoa Wagner) theilen zu müssen, was

viele Händel gab. Er hat viel vom Dachse , ist ebenso grau-

weiss, das Gesicht weisslich mit einem schwarzbraunen Bande

durch die Augen , der Schwanz ziemlich lang und buschig,

schwärzlich geringelt. Seine Hauptnahrung war rohes Fleisch,

er frass aber auch Aepfel, Birnen und Nüsse gern, weniger Kar-

toffeln und nur in Ermangelung besserer Kost auch Brod. Be-

sonders lüstern war er nach süssen Sachen, schon Kalm erzählt,

dass er sie über Alles liebe; Chokolade, Süssholzsaft, Zibeben,

Springerle (Backwerk) und Lebkuehen nahm er noch begieriger, als

das Fleisch. Als ich ihm eine Birne gab, rollte und rieb er sie lange

zwischen den Vorderpfoten, welche er überhaupt so geschickt

wie ein Eichhorn als Hände brauchte. Sah er etwas austheilen.
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so streckte er eine Pfote bittend zum Gitter berans. Erhielt er

etwas, so flüchtete er sich eilig damit in ein Eck, kehrte sich

mit dem Kopfe nach unten und verzehrte es so möglichst ver-

borgen und ungesehen, selbst das rohe Fleisch, obgleich die

Affen keine Miene machten, ihm dieses zu nehmen. Obst und

Süssigkeiten versuchten sie dagegen oft ihm zu entreissen,

worüber es heftige Kämpfe gab, in welchen beide Theile viel

Muth zeigten. Er halte dabei den Yortheil eines schärferen Ge-

bisses und einer dichteren Behaarung, oft hielt er ihnen den

gewölbten Rücken wie einen Schild entgegen, der alte Makako

suchte ihn aber dann in die Ohren zu beissen. Gewöhnlich be-

hauptete er seine Rechte, während er die ihrigen achtete und

nie den Versuch machte ihnen etwas zu nehmen; einmal jedoch

sah ich ihn den kürzeren ziehen, er schrie laut, verkroch sich

in das hinterste Eck, legte sich, hier nochmals angegriffen, auf

den Rücken, wehrte sich mit allen Yieren und es währte lange,

ehe er wieder hervorkam und seinen gewohnten Platz vornen am
Gitter rechts wieder einnahm.

Den „rothen Afrikaner“ oderMagot (Inuus ecaudatu*

Geoffroy), ein grosser Affe von strohgelber Farbe mit dunkleren

Stellen, fleischfarbig-grauem Gesicht und Händen und fast unbe-

haarter schwarzer Brust, trafen wir beinahe immer in sitzender

Stellung , die Arme auf den Knien ruhend. Bot man ihm etwas,

so langte er ruhig darnach, zog man es aber wieder zurück, so

schnitt er eine komische Fratze ,
zog den Mund hohl zusammen

und Hess ein drohendes Oh hören. Zuweilen kehrte er den

Zuschauern den Rücken zu, diese streichelten und kratzten ihn,

was er sich einige Minuten laug gefallen liess, dann hatte er

genug, drehte sich rasch um und machte sein drohendes Ge-

sicht; dieses wiederholte er oft mehrmals hinter einander.

Als Kost erhielt er, wie die andern Affen, Morgens um
9' Uhr warmen Kaffee mit Milch und Wecken, um 11 Uhr ge-

kochte Aepfel, um 2 Uhr gesottene gelbe Rüben und Abends

schwarzes Brod, zuweilen mit gekochten dürren Zwetschgen.

Wenn man ihm das Stroh wechselte, kletterte er an den

Eisenstäben hinauf und sah gemächlich zu, wie man das alte

Stroh herausnahm, das neue durfte man ihm nur oben hinein-
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reichen, er nahm es ganz ordentlich, zog es herein und legte

es unten zurecht.

Oft bettelte er, wie die Gefangenen in den Gefängnissen

Italiens, indem er die Hand zum Gitter herausstreckte, gab man
ihm etwas, so schob er es schnell in den Mund und streckte

gleich die Hand heraus, noch mehr verlangend. Als ein Knabe
mit einem ledernen Handschuh nach ihm schlug, gelang es ihm
nach einigen vergeblichen Versuchen , den Handschuh zu fassen,

worauf er ihn mit sichtbarer Schadenfreude in Stücke zerriss.

Zu einem Lapondre (Inuus nemestrinus Geoffroy) wurde
in unserer Gegenwart ein weiblicher Affe derselben Art gebracht,

der letztere protestirte heftig, klammerte sich fest an den Wärter
an, schrie, und zwei Männer hatten Mühe, ihn loszureissen und
in den Behälter zu bringen, er hatte nicht unrecht, da er nun
völlig die Rolle des Unterdrückten spielen musste.

Der Alte suchte stets
, wo er Jemand einen Possen spielen

konnte, riss einem Knaben, der dem Gitter im Vorbeigehen zu
nahe kam, die Kappe vom Kopfe und batte immer Händel mit
den Nachbarn. Obschon er den Magot weder sehen, noch er-

reichen konnte, war es genug, dass er ihn hörte, um wieder-

holte Versuche zu machen, ihn zu packen und nach ihm zu
schlagen. Da sein Behälter sich unter dem der beiden Makako’s
befand, schlug er sich täglich mit ihnen herum, oder suchte das

wegzufangen, was man ihnen geben wollte, einmal erwischteer
auch die Pfote des Waschbären, wodurch dieser so vorsichtig

wurde, dass er nie wieder unten nach etwas griff, sondern sich

dazu aufrichtete. Hielt ich eine Nuss an der Scheidewand zwi-

schen seinem Behälter und dem seines dritten Nachbars, eines

braunen Pavians, so hinderte nicht, wie bei den grauen Pavia-
nen, ein Bewusstsein gleicher Stärke beide am Zugreifen, son-
dern der Lapondre griff nach kurzer Zögerung zu , nun schlug
der Pavian herüber, hielt aber dabei vorsichtig den Kopf zurück-
gezogen dicht an der Wand, um vor dem derberen Nachbar
gedeckt zu bleiben. Oft trieb er die Bosheit so weit, wenn man
ihm etwas reichen wollte, nicht nach dem Apfel, sondern nach
der Hand zu greifen und diese blutig zu kratzen; dieses geschah
besonders, wenn man sich Mühe gab, seiner Kameradin etwas
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0Cynocephalus Sphinx Wagner) aus Guinea, dunkelgelbbraun mit

schwarzem Gesicht und Händen, hundeartig yorgezogener Schnauze,

weissen Augenlidern und langem Schwänze, es war ein Weibchen,

mit drei in Europa gebornen Jungen. Die Mama zeigte vielen

Yerstand, als ich ihr einen Apfel gab, der zu gross war, um
durch das Gitter zu gehen, drückte sie ihn fest an solches an,

biss das innerste Stück ab und drehte ihn dann so, dass die

durch den Biss hervorgebrachte Verkleinerung des Durchmessers

den Durchgang gestattete. Bei der Fütterung zeigte sich indessen

immer der ächte Affen-Egoismus mit dem durchgreifenden Grund-

sätze, selber essen macht fett, und sie musste an der Kette fest-

gehalten werden, bis ihre Kinder die ihnen zugetheilten Kartoffeln

verzehrt hatten, sonst nahm sie ihnen unbarmherzig Alles weg;

es gehört der Ueberfluss eines tropischen Himmelstrichs dazu,

um bei einer solchen Behandlungsweise zu gedeihen. Die jungen

Paviane waren drollige Thiere, bettelten mit der Hand zum Gitter

heraus, zogen schnell an sich, was sie erhielten, steckten es

gleich in den Mund und verbargen sich damit in einen Winkel,

um es ungesehen zu verzehren, während die Alte sich behag-

lich auf den Vorderfüssen hin und her schaukelte.

Ich gab einmal einem dieser Jungen eine Nuss, er mühte

sich vergeblich ab, sie aufaubeissen , nahm sie bald in die vor-

dem, bald in die hintern Hände, drückte, drehte und rieb

daran; als er darüber umpurzelte, lachten die Zuschauer, er

nahm es aber so übel, dass er schreiend gegen das Gitter fuhr

und sie angepackt hätte, wenn es möglich gewesen wäre; kam
ein Kamerad -zu nahe, so musste die Nuss schnell in die Backen-

tasche wandern , bis die Gefahr vorüber war. Endlich gelang es

doch einem Kameraden, die Nuss wegzunehmen, darüber ent-

stand ein heftiger Streit, während dessen die Nuss auf den

Boden fiel. Die Mutter langte ernsthaft zu, knackte die Nuss
auf und verzehrte sie selbst, der geprellte Sohn aber sah sie

dabei unverwandt an und untersuchte dann die weggeworfenen
Schalen, ob nicht noch etwas daran geblieben sei.

Ist nichts zu essen mehr da, so ist die Mutier ganz zärt-

lich, sammelt ihre Kinder um sich und wärmt sich an ihnen.

Den 21. December wurde ein junger Lapondre oder Brüh
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Carrifcre sei als Soldat in Algerien mit sieben Kameraden

von den Arabern gefangen worden, fünf von ihnen sei gleich

der Kopf abgesehnitten worden, er habe ein gleiches Loos er-

wartet, sei aber mit den beiden Andern zu Abd el Kader ge-

bracht worden. Dieser habe gesagt, es seien intelligente Leute,

man solle sie gut behandeln. Er sei nun als Dolmetscher im

Gefolge Abd el Kader* s geblieben, Fanatiker hätten aber den

Fürsten oft aufgefordert, die Giaours hinrichten zu lassen und

in der Besorgniss, sie möchten einmal Gehör finden, sei er in

einer Nacht bei Oran entflohen und habe unbemerkt die Küste

erreicht. Hier habe er auf der See zwei Schiffe erblickt, am
Ufer ihre Böte und um Aufnahme gebeten. Es seien Holländer

gewesen, er sei in ihre Dienste getreten und mit ihnen nach

Sumatra gekommen. Hier sei er in die Dienste des holländi-

schen Gouverneurs getreten, dieser sei nach anderthalb Jahren

gestorben und seine schöne Menagerie versteigert worden. Er

habe mit Beistand eines wohlhabenden Freundes das vor 31 Jahren

in den nahen Sümpfen gefangene Nashorn gekauft und sich mit

demselben nach Eilropa eingeschifft, ln der Sundastrasse seien

sie von einem heftigen Sturme überfallen worden, das Thier sei

dadurch so unruhig geworden, dass es die Schififsdecke über

seinem Kopfe aufgebrochen habe. Der Kapitän habe nun erklärt,

er könne die Bestie nicht mitnehmen und werde sie auf den

Prinzeninseln an das Land setzen, er habe aber dem' Kapitän

vorgestellt, dass er ihn dadurch ganz unglücklich machen würde

und den Vorschlag gemacht, dem Thiere das Horn abzusägen,

worauf es keinen Schaden mehr werde anrichten können; man
habe nun den Kopf des Thiers mittelst starker Seile und Flaschen-

züge an die Schiffslücke heraufgezogen, fest gemacht und ihm

mit grosser Mühe das 35 Pfund schwere Horn abgesägt.

In Paris sei sein Nashorn, angeblich um 140,000 Franken,

für den Jardin des plantes angekauft worden und ihm dabei

gestattet worden, noch einige Monate damit herumzureisen. In

Brüssel sei ein Grenadier in den Behälter getreten, das Nas-

horn habe sogleich zurücktretend die Thüre gesperrt und hierauf

ganz ruhig den Grenadier gegen das Gitter gedrückt, dass ihm

alle Rippen zerbrachen. Der Unglückliche habe furchtbar ge-
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schrieen und sei noch lebend in ein Spital gebracht worden,

aber bald darauf gestorben. Ein anderes Mal habe das Thier

das Gitter gesprengt, ohne jedoch den Behälter zu verlassen.

Der gedruckten Ankündigung nach soll dieses Nashorn, der

Riese Jotete genannt, 14' lang, beinahe 8' hoch sein und über

19' im Umfange messen. Der Aufseher war bescheidener und

gab uns 12' Länge, b l

/2
‘ Höhe und 16' Umfang der Mitte an,

was mir in Pariser Fuss das Richtige schien. Sein Gewicht sei

6000 Pfund, es verzehre alle 24 Stunden 300 Pfund Futter.

Es war ein äasserst plumpes Thier mit kleinen Schweins-

augen, ungeheuer faltigem Halse und drei abgegliederten harten

Panzern für die Schultern, die Seite und die Schenkel, die dicke

Haut war ganz ohne Haare, hart, warzig areolirt und erdfarbig,

wo die Luft sie berührt, in den Falten weich und blassröthlich.

Beim Anfühlen fand ich sie rauh wie Eichenrinde und sehr warm.

Nur die Spitzen des ziemlich kurzen Schwanzes und der Ohren

waren mit dicken, aber nicht dichten, schwarzen Borsten besetzt.

Die verhältnissmässig kleine Schnauze war vornen stumpf vier-

eckig, mit einem kurzen, dem Finger des Elephantenrüssels ent-

sprechenden, ebenso beweglichen Haken. Das Innere des Rachens

sammt der flachen ,
breiten und weichen Zunge waren hell rosen-

farbig, oben sah ich zwei grosse, schief gerichtete, nicht aus

dem Zahnfleische hervorragende Zähne und im untern Kiefer

glaubte ich einmal ein gleiches Zäbnepaar gesehen zu haben.

Die untere Lippe schien mir breiter, der Rüssel kürzer zu sein,

als bei dem früher gesehenen indischen Nashorn ; die Stelle des

Horns vertrat ein dicker, abgeschliffener Wulst, der Kornak be-

hauptete, das Horn werde wieder wachsen, aber schief, weil das

Thier es links am eisernen Gitter stärker abwetze, als rechts an

den Brettern. Der Bauch war rund und aufgetrieben, was man

bei Pferden einen Heubauch nennt, die Füsse kurz, dick und

dreihußg.

Es war sehr träge, bewegte sich langsam und wollte sich

immer niederlegen , um zu schlafen , wurde aber vom Wärter zum

Aufstehen genölbigt, weü es, wenn man es bei Tag schlaffen

lasse, in der Nacht zu unruhig sei.

Ich warf ihm eine Birne zu, es fand sie gleich, verzehrte
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sie mit gutem Appetit und verlangte noch mehr ; hiebei benahm

es sich genau wie der Elephant , sah mich unverwandt an , folgte

mit dem Blick allen Bewegungen der Hand , sperrte das verhält-

nissmässig kleine Maul mit emporgehaltenem Kopfe so weit als

möglich auf und schlug den Rüssel zurück, was bei ihm gerade

nicht nothwendig gewesen wäre. Zögerten wir zu lange seinen

Wunsch zu befriedigen, so liess es zuweilen ein leises, dumpfes

Muh hören, den einzigen Ton, den wir von ihm vernahmen,

vielleicht sein Lockton. Im Zorn schweigt und handelt es. Hatten

wir nichts mehr zu geben, so merkte es das Thier bald und ver-

langte auch nichts mehr. Da der Elephant das ihm in den Mund

geworfene Obst immer geschickt aufgefasst hatte, versuchte ich,

ob es demselben auch hierin gleiche, fand es aber viel unge-

schickter, ich warf ihm dreimal eine Birne hinein, es liess sie

jedesmal herausrollen, ohne auch nur den Versuch zu machen,

das Maul zu schliessen, und las sie erst nachher vom Boden

auf, wo es auch kleine Apfeischnitte geschickt mit dem Rüssel-

finger auffasste und elepbantenmässig in den Mund schob. Erst

später brachte ich es durch wiederholte Versuche dahin, dass es

wenigstens die Mehrzahl der zugeworfenen Aepfel auffing
, so dass

es ihm vielleicht nur an der Uehung gefehlt hatte. Seine Haupt-

nahrung war Heu, dann genetzte Kleie, Haber, schwarzes Brod,

gekochte Kartoffeln und gelbe Rüben. Zum Trinken erhielt es

zwei Kübel voll lauen Wassers, es senkte die Schnauze hinein

und trank mit einem ruhigen, leisen Schlürfen, wie ein Pferd,

ging das Wasser auf die Neige, so drückte es auf eine Seite

des Kübels, dass er schief stand und das Wasser sich im Eck

sammelte. Einmal war das Wasser zu warm, da warf es den

Kübel zur Oeffnung hinaus, dass es eine Ueberschwemmung in

der ganzen Bude gab. Dazwischen leckte es zur Unterhaltung

an den eisernen Stäben seines Behälters, welche davon ganz

rostig geworden sind, oder wetzte sein Horn und schlug damit

rechts und links, wie der Schlegel einer Glocke.

Der 'Wärter ging fast bei jeder Eiplication zu ihm hinein,

rief ihm Schiroff, streichelte es und fasste die Theile an, die

er erklärte. Als es einst nicht gleich auf den Ruf aufstand, gab

Carriöre ihm einen Hieb mit der dünnen Reitgerte, die er in
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der Hand trag, da fuhr es zusammen, wie ein Pferd auf einen

Peitschenhieb, und sprang rasch auf; ich fragte deti Wärter, wie

das Thier bei der dicken Haut so empfindlich sein könne; er

versteht, was ich will, war die Antwort.

Am 19. December war das Nashorn bei übler Laune und
machte den Versuch, sein Manoeuvre mit dem belgischen Gre-

nadier an Carrihre zu wiederholen. Während dieser uns die

Theile seines Kopfes zeigte, ging es rückwärts, versperrte den

Ausgang und begann darauf den Wärter gegen das eiserne Gitter

zu drücken, dieser war aber auf solche Fälle schon gefasst und

kletterte rasch an dem Gitter hinauf, wartete oben , bis die Tbüre

wieder zugänglich war und ging dann hinaus ; es schien uns doch

mehr Unverstand , als Bosheit in dem Benehmen des Thieres zu

liegen oder sein Zorn sich sehr bald gelegt zu haben.

Das letztere bestätigte ein zweiter Vorfall. Als am 12. Januar

die Bude sehr mit Zuschauern angefüllt war, wurde es wild und
fing ein solches Gepolter an, dass Carrifere, da es auf sein

Schelten nicht ruhig wurde, es für nöthig hielt, ihm durch das

Gitter einige derbe Bippenstösse mit dem Stiele der Ofengabel

beizubringen. Es suchte vergebens auszuweichen, lief vor- und

rückwärts und warf den Kopf auf und nieder, als wollte es mit

seinem Horne angreifen, als aber Alles nichts half, wurde es

ruhig; bald darauf streckte Carrifere die Hand zu ihm hinein,

es liess sich ruhig streicheln, der Wärter ging nun zu ihm hinein

und führte kaltblütig und unbesorgt die gewohnte Erklärung bis

zum Ende durch, und das gezüchtigte Riesenthier benahm sich

dabei frommer und geduldiger, als je zuvor.

IH. Die Schlangen der Madame Poncet.

Die Weihnachtsmesse 1848 brachte den Stuttgartern zwar

drei Schaubuden mR fremden Thieren , doch alle von geringerer

Bedeutung.

Vom 15. December bis Neujahr sah man auf dem Wilhelms-

platze einen grossen Wagen mit Thüre und Fenstern , von innen

gesehen einer Schißskajüte oder einem Dampfwagen ähnlich, mit

Bänken an beiden Seiten. In der Mille stand auf einem Kasten
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mit warmem Wasser ein mit einem dicken wollenen Teppich

bedeckter Käfig. Madame Poncet nahm den Teppich ab und

wir erblickten durch das doppelte Drathgeflecht eine etwa 5 Fuss

lange nordamerikanische Klapperschlange (Crotalus Vuris-

sus.L.), gelblich, mit schwarzer rautenförmiger Zeichnung den

Rücken entlang, wie bei den Vipern. Sie hatte sich vor Kurzem

gehäutet und war wegen der erhöhten Temperatur ihres Behäl-

ters lebhafter, als alle von mir früher gesehenen. Sobald sie

uns erblickte, begann sie zu klappern, der leise Ton glich am

meisten dem Knistern eines Blattes Flittergold und ist berühmt

als Drohung und Warnung. So entspricht er dem lauten Zischen,

welches man nach Friwaldsky von den angegriffenen Vipern

hört, während alle Schlangen ohne Giftzähne völlig stumm sind,

wie die Saurier. Sie hob sich mit dem Vorderleib in die Höhe,

folgte den Bewegungen einer vorgehaltenen Hand und fuhr mit

Heftigkeit nach dem von einem der Zuschauer dem Gitter ge-

näherten Finger, so dass das Doppelgitter gar keine überflüssige

Yorsicht war.

Jetzt wurde eine Kiste geöffnet; diese enthielt einen mit

warmem Wasser gefüllten zinnernen Behälter und auf demselben

zwischen zwei wollenen Decken die gewöhnliche Riesen-

schlange der Menagerien aus Java (Python Tigris Vaudin).

Die Gebieterin nahm sie' heraus
,

hob sie in die Höhe und

schlang sie sich um den Leib, den Hals, die Arme in Stellungen»

welche lebhaft an die Gruppe des Laokoon erinnerten. Die

Schlange blickte sie dabei an und züngelte lebhaft mit der hell-

rothen langen, kaum bis zur Hälfte gespaltenen Znnge. Mad.

Poncet verlangte von ihr einen Kuss, da erhob sie den Kopf

bis zu ihrem Munde und berührte solchen mit der Schnauze;

ein anderes Mal zeigte sie sich weniger folgsam und bog den

Kopf dem rothen Vorhang zu, sie wurde ausgezankt, ihr Kopf

ein paar Mal an den Vorhang gestossen und nun gehorchte sie

wieder.

IV. Scherrer’s Riesenpferd.

An der benachbarten Bude lud Herr Ferdinand Noa Scherrer

vom 18. bis 31. December durch einen kolossalen Anschlag zur
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Beschauung eines Riesen pferdes ein, was auch von Reitern

und Pferdekennern fleissig geschah. Ich fand wirklich einen

prächtigen Braunen von schönen Verhältnissen, mit wahrhaft

antikem Schwanenhals und bei dem zierlichen Bau eines Kutschen-

pferdes an Grösse alle Güterwagenpferde weit überragend. Es

soll aus Lausanne stammen, 6 Jahre alt sein und mass etwas

über 20 Faust, 8' 2", während sonst 18 Faust als die äusserste

Grösse eines Pferdes angegeben wird. Dabei war es so fromm,

dass jeder Zuschauer es berühren konnte.

Als Gegensatz sah man ein Zwergpferd, wahrscheinlich

ein schottischer Pony; ferner liefen frei herum ein „ägypti-
sches Schaf“, dessen Wolle der der Angoraziege ähnelte,

mit wagerecht abstehenden, scharfkantigen, spiralförmig gedrehten

Hörnern , und ein riesiger „Hammel aus Italien“, dessen

Gewicht zu 268 Pfund angegeben wurde, der Anschlagzettel

nannte diesen einen Barcu, so heisst aber in Sicilien die Win-
terlevkoje.

Eine Reihe Käfige enthielt viele Papageien, drei Ama-
zonen (Psittacus amazonicus L.), drei gewöhnliche grüne Papa-

geien (Psittacus aestivus L.) und einen weissköpfigen (Psittacus

leucocephalus L.), alle nahmen von jedem Zuschauer friedlich

mit dem Schnabel Brod und andere Sachen an, unter sich

hatten sie aber öfters Streit und suchten dann den Gegner in

die Füsse zu heissen oder seine Zunge zu fassen. Drei Ka-
kadus

(
Psittacus sulfureus L .) verhielten sich wegen der Kälte

sehr ruhig, ebenso zwei Makakos (Inuus Cynomotgos Wagner),

die halb im Stroh vergraben und dicht an einander gelegt sich

warm zu halten suchten. Zwei schöne Saguine oder Uistitis

(Hapale Jacchus Illiger) aus Südamerika, klein, graumelirt, mit

langem, ziemlich dicken, schwarz und weisslich geringelten

Schwänze und grossen weissen Haarbüscheln an den Ohren, ver-

missten ebenfalls schmerzlich ihr Tropenklima, in die warme

Stube gebracht thauten sie bald auf, sprangen lebhaft herum und

schrieen viel; ihr Geschrei glich einem durchdringenden Pfeifen.

Endlich zeigte uns der beredte Explikator einen „Steinmops

aus Sibirien, welches Thier Hände hat wie ein Mensch, und

Augen wie eine Nachteule« und das giftigste unter allen Säuge-
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thieren ist,“ eine Erklärung, welche selbst einer Erklärung

bedarf.

Es war ein asiatisches Thier, als Nachtthier der Tropen-

länder, wo auf den heissen Tag eine sehr kühle Nacht folgt,

mit einem lockern, aber reichlichen und wolligen Pelz von un-

scheinbaren Farben versehen, wie die Polarthiere, in der Klei-

dung einer Schildwache zur Nacht, wie der geistreiche Bell

sagt, so musste es also wohl aus Sibirien sein; es hatte sogar

vier Hände, brauchte indessen gewöhnlich nur die zwei vordem
wie ein Mensch, und seine grossen bei Nacht leuchtenden, bei

Tage halb geschlossenen Augen mit in die Länge gezogenem

Augenstern glichen wirklich auffallend denen anderer Nachtlhiere,

der Eulen und Katzen; bekannt ist ferner die Antipathie vieler

mehr fühlenden als denkenden Menschen gegen alle Nachtthiere,

besonders die der hohem Klassen, und so ist es begreiflich, dass

unser guter Explikator und mit ihm der gläubigste Theil seiner

Zuhörer, ohne eine Ahnung davon, dass kein warmblütiges Thier

giftig ist, die Katzen und Fledermäuse für giftig und ein noch

nächtlicheres Thier für noch giftiger halten konnte ; endlich hatte

die aufgestülpte Mopsnase den Erklärer veranlasst, den Namen
Stenops (tardigradus Jlliger) als Steinmops aufzufassen.

Es war übrigens ein ungünstiger Umstand , dass wir diesen

Lori nur bei Tag und strenger Kälte zu sehen bekamen, ln der

Grösse zwischen einer Katze und einem Eichhorn die Mitte hal-

tend, hellbräunlich, über den Rücken ein dunklerer, einen halben

Zoll breiter Streif, ein weisser über Nase und Stirne, die grossen

Augen scheinbar noch viel grösser durch einen dunkelbraunen

Ring um jedes derselben, die Hände röthlich, die Finger auf-

fallend dick, hielt er sich bald mit allen vier Händen, bald nur

mit einer oder zwei am Gitter seines Käfigs angeklammert, mög-
lichst angedrückt, um die haltenden Hände mit dem Leibe zu

wärmen, und schlief in sich eingerollt, den Kopf gegen die

Brust gesenkt und durch die Yorderfüsse bedeckt. Wenn der

Explikator ihn mit einem Stock stiess, um ihn zu wecken, hörte

man einen sanft klagenden Seufzer, dann rollte er sich auf und
sah uns mit einem schüchternen, um Ruhe flehenden, rühren-

den Blicke an, der mir auch am Brillenmaki aufgefallen war.
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Gegen Abend erwachte er von selbst, fing an sich zu lecken

und zu putzen , und ging langsam auf einen Stab in den Hinter-

grund des Käfigs, wo er wieder einschlief. Seine Bewegungen

waren immer sehr langsam und völlig unhörbar. Als die Kälte

zunahm
, Hess man die zwei Uistitis zu ihm hinein und verschloss

die Vorderseite des Kästchens mit einem Glase, die Aeffchen

vergruben sich unten im Heu , er blieb oben ,
Alles friedlich

und ernst.

V. Worell’s Seehunde.

Zwischen den beiden erwähnten Schaubuden sah man vom
18. December 1848 bis 2. Januar 1849 eine dritte; Trommel,

Trompete und Schiffsglocke luden zum Besuche bei drei „See-

löwen oder Meertiger“ ein, und in der Bude spielte in den

Pausen eine Drehorgel. Ich trat ein und fand einen länglich

viereckigen, etwa 16' langen, 6' breiten und 4' hohen Kasten

mit Pfä tiefem Wasser. Ein Fallrechen trennt dieses Becken

quer in zwei gleiche Hälften
; in der einen befand sich ein männ-

licher Seehund (Pkoca vitulina L.), gegen 6' lang, hellgrau,

mit zahlreichen kleinen schwärzlichen Flecken fibersät, das Haar

nass und glatt anHegend. Er war wild und Hess sich nicht be-

rühren; als ich ihn nur scharf ansah, fuhr er gegen mich auf,

bellte wie ein Hund, aber nur einmal, Wau, und schlug mit

einer Pfote so heftig auf das Wasser, dass aUe Umstehenden

bespritzt wurden.

In der andern Hälfte des Behälters befand sich die weib-

liche Robbe, etwa einen Fuss kürzer und, wie bei so vielen

Thieren, minder bunt, indem auf der dunkleren Grundfarbe die

weniger dunklen Flecken kaum bemerkt wurden; an der Seite

sah man noch die Narbe einer durch eine Fiintenkugel verur-

sachten Wunde und quer über den Rücken einen dunkeln

Strich , Spur der Schlinge, womit sie
,
gefangen wurde. Bei der

Mutter befand sich die Tochter Pauline, in Paris mit einer

Schwester geboren, die als Französin in den Jardin des plantes

gekommen sei. PauHne, erst Ein Jahr alt, aber beinahe so

gross, wie die Mutter, und ebenso gutmüthig, war ein gut

8*



116

gezogenes Kind. Es blickte auf, wenn ich seinen Namen nannte,

und beantwortete alle die vielen Fragen des Wärters zur Zufrie-

denheit der Zuschauer.

Geben Sie Acht, meine Herrschaften, ich werde sie fragen

und sie wird mir antworten: Pauline, wie machten es deine

Eltern, wenn die Jagd losging auf dem Wasser? — Pauline

tauchte unter. — Richtig, sie tauchten unter, damit sie nicht

gesehen werden sollten; wie hast du es gemacht? — Pauline

blieb ruhig. — Sehen Sie, meine Herren, sie ist in Paris ge-

boren und will sagen, dass sie nie gejagt worden sei! Wie alt

bist du, 5 Jahre? — Keine Antwort. — 3 Jahre, 2 Jahre? —
Keine Antwort. — Ein Jahr? — Nun erst nickte sie, den Kopf

unter Wasser bringend. — Ebenso bei der Frage, wo sie ge-

boren sei, nur bei dem Namen Paris nickend. Ebenso machte

sie es bei mehreren andern Fragen; das Geheimniss war, dass

sie den Wärter aufmerksam ansah, wenn er mit ihr sprach, und

wenn er mit dem Kopf nickte, dieses ebenfalls tbat. Dann hiess

es : Pauline, mache einen Sturm ! und Pauline schlug mit beiden

Pfoten abwechselnd auf das Wasser, dass es schäumte und wogte.

Auch die Mutter zeigte sich nicht ungelehrig und reichte, wie

man es verlangte, die rechte oder die linke Pfote.

Nun wurde ein breites Brett über die Hälfte dieser Abthei-

iüng gelegt, die Mutter, dann die Tochter, hoben sich empor,

,
legten die Vordertatzen auf das Brett , zogen sich etwas mühsam

hinauf, einigemal misslang es auch, hüpften vor und verlängerten

den Hals wohl, um einen ganzen Fuss, so dass sie, während sie

schwimmend die Umrisse eines Delphins zeigten, jetzt einem

Hunde glichen, da der Hals sich bei dieser Verlängerung zu-

gleich aufwärts bog und um das Vierfache verdünnte, wodurch

die schöne runde Form des Kopfes sichtbar wurde. Sie schnapp-

ten nun so aufmerksam und begierig , wie zahme Hunde ,
nach

den lebenden Weissfischen (Chondrostemus Nasus Valenciennes),

die der Wärter ihnen vorhielt und schluckten solche, den Kopf

voraus
,

ganz hinunter ,
obschon einige an drei Zoll Durch-

Einrnal legte man ihnen den Tisch, ohne sie zu füttern,

sie stiegen gleich herauf, sahen aber ganz verwundert aus, als
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nichts kam, beide blickten dem Wärter bald ins Gesicht, bald

auf die Hände, und die Mutter erhob sich bis zum Rande des

Kastens und schaute darüber hinüber, ob nicht da unten die

Fische seien. Auf das Essen folgte das Exerciren, sie mussten

auf das Befehlwort sich links oder rechts schwenken und ins

Wasser zurückrutschen.

Einmal wurde vor der Fütterung das Fallgitter geöffnet, der

alte Seehund eilte sogleich herein , wollte den andern nichts

lassen, bellte sie an und verjagte sie, so dass sich Pauline unter

den Tisch verkroch; dennoch war er nicht dazu zu bringen, einen

Fisch aus der Hand zu nehmen, man musste ihm solchen ins

Wasser werfen, wo er ihn mit grosser Gewandtheit, aber auch

mit vielem Geräusche fing.

Alle hatten an der Schnautze einen starken Katzenbart und

etwa fünf ähnliche Borsten über den Augen, bei dem Männchen

stärker und die Schnautze breiter, die Nasenlöcher wurden an

der Luft weit geöffnet , bei dem Untertauchen aber der Länge

nach so fest eingezogen und verschlossen, dass man sie kaum

noch sah. Ebenso konnten sie die grossen, aber flachen, kohl-

schwarzen Augen so stark zurückziehen, dass man, wenn sie

geschlossen waren , nicht die geringste Wölbung wahrnahm. Den.

hintern Theil des Körpers konnten sie so stark nach oben biegen,

wie kein Landsäugetbier; sie nahmen dann die Stellung des

Bassas (Phoca leonina L.) in Lord Anson’s Reise um die Welt

an, so dass die Hinterfüsse ganz über dem Wasser in die Höhe

standen. Dieses beweist, dass sie wie die Cetaceen eine grosse

Muskelkraft und Gewandtheit besitzen, um die zum Auftauchen

und Untertauchen erforderlichen Bewegungen auszuführen, was

des Athmens wegen nothwendig ist, und dass sie, wie die Fische,

vorzugsweise mit der hintern Hälfte des Körpers schwimmen.

Dagegen konnte ich nicht bemerken, dass ihnen die Hinterfüsse

bei dem Gehen oder vielmehr Kriechen auf dem Trockenen eine

erhebliche Hülfe geleistet hätten, vielleicht aber nur, weil der .

Raum fehlte, um sie einen eigentlichen Gang machen zusehen.

Obschon sie stark aus der Nase dampften, fühlten sie sich ganz

kalt an, die Temperatur ihrer Haut überstieg kaum die des Was-
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sers, weil dieses ein viel besserer Wärmeleiter ist, als der unter

der Haut liegende Speck.

VI. Menagerie der Wittwe Chantheur.

Am 29. Mai 1849 entdeckten wir auf dem Wilbelmsplatze

eine Menagerie, geräumig, wohlfeil, ohne Unterschied der Stände,

aber leicht und luftig, ein Vorhang statt der Thüre, ein durch-

scheinendes Zeltdach statt der Fenster, die Thiere in einer Reihe

an der nordöstlichen Seite in verhältnissmässig kleinen Behältern,

streng gehalten und sparsam gefüttert, daher ruhiger, als die

meisten der früher gesehenen.

Zwei Bewohner der Cordilleren eröffneten die Reihe, süd-

amerikanische Hauslhiere, die man bisher ebenso vergeblich in

Europa einheimisch zu machen versucht hat, als das Kameel in

Amerika. Ein weibliches Lama (Auchenia Llacma Illiger) hatte

die Grösse eines Hirsches und die gewöhnliche gelbröthliche,

nach unten ins Weisse, nach oben ins Rothbraune hinüberspie-

lende Farbe, auffallend schöne, grosse, an die der Giraffe er-

innernde, aber weniger Geist anzeigende Augen und schlanke,

dünne Füsse, bis zur Ferse gespalten, also zweifingerig, beide

Finger aber unten durch die Sole wie durch einp Schwimmhaut

verbunden. Die Vorderfüsse wurden so aufgesetzt, dass die

Ferse stets in der Luft blieb, bei den Hinterfüssen berührten

aber die Fersen oft den Boden. Zahlreiche Stechfliegen (
Sto

-

moxys calcitrans L.) brachten das fromme Thier oft zum Stampfen,

oder es streifte mit den beiden Zehen eines Hinterfusses die

Fliegen von den Vorderfüssen ab.

Im gleichen Behälter befand sich in friedlicher Eintracht

mit dem Lama ein A
1 p a c o oder Schafkameel (Auchenia Alpaeo

Tschudi), sichtbar längst gezähmtes Hausthier Und von ersterem

ungefähr so sehr verschieden, wie das Trampeltbier vom Dro-

medar, um einen Fass niedriger, untersetzter, mit kürzerem

Kopfe, breiterer Nase, derberen Füssen und wie bei den Angora-

ziegen lang herabhängender, weich und glatt anzufühlender Be-

haarung, kohlschwarz mit weissen Binden über der Stirne und

über der Nase, und weissem Kinn, auch der unterste Theil der

Füsse weiss, wie so häufig bei den Pferden.
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Beide nahmen uns Rettige aus der Hand, der Alpaeo war

aber weit begehrlicher, suchte das Lama wegzudrängen und kam
ihm meist zuvor, ohne dass letzteres reagirte, es war beinahe

ein Verhältniss, wie zwischen Bock und .Schaf bei Hü nt gen.

Bei dem blosen Spazierengehen dagegen behauptete sich das

stärkere Lama in dem Besitze des vordersten Raumes.

Der Bewohner des nächsten Behälters sollte ein Wolf aus

der Gegend von Oran sein und hatte ziemlich Gestalt, Miene

und Betragen eines Wolfes, besonders fiel die Heftigkeit seiner

Bewegungen auf, wann er das Futter erwartete oder vielmehr

nicht erwarten konnte, er raste im Behälter herum und sprang

gegen die Wand hinauf. Ebenso begierig zeigte er sich nach

Wasser, trank jedoch wenig und, wie die Hunde, durch Ein-

schlagen der Zunge, ohne die Nase nass zu machen. Von dem
ächten Wolfe unterschied er sich aber durch geringere Grösse

und dunklere Färbung, besonders waren die fahlgelben Haare

des Rückens stark mit schwarzen vermengt und der weder lange,

noch hängende, buschige Schweif fast ganz schwarz. Es war

also wahrscheinlich der von Indien bis Dalmatien verbreitete

Schakal (Canis aureus L.).

Ein grosser brauner Bär ( Ursus Arctos L.) soll aus Nord-

amerika stammen. An zwei Ketten kurz angebunden, zerrte er

immer an der schwächeren, wohl nur, weil sie seine Bewegungen

mehr hemmte. Er verzehrte in kurzer Zeit einen sechspfündigen

Laib schwarzes Brod und zwar zuerst das Weiche, dann erst die

Rinde; hierauf trank er eine ftchtige Portion Wasser, wie die

Pferde die Nase so einsenkend, dass er während des Trinkens

nicht athmen konnte und daher oft absetzen oder niesen musste.

Wir legten wiederholt ein Stück Brod auf das Rad des

Wagens, worauf sein Behälter stand, so dass es bei der klein-

sten ungeschickten Berührung herabgefallen wäre; Petz streckte

aber bedächtlich die rechte Tatze zum Gitter heraus, legte sie

auf das Brod und hielt es so fest, brachte dann die linke Tatze

zwischen zwei andern Stäben des Gitters darunter, fing mit dieser

das von der rechten herabgezogene Brod auf und brachte es

zwischen beiden zum Munde. Ebenso geschickt fasste er mit



120 —

aufgesperrtem Rachen das ihm zugeworfene Brod auf, wie der

Elephant und das Nashorn.

Eine männliche Hyäne (.Hyaena striata Zimmermann
)

war

so eng eingesperrt, dass sie sich kaum umdrehen konnte, dabei

ganz isolirt und so zahm, dass der Wärter sie wie einen Hund

streichelte
, sie bot daher keinen Stoff zu neuen Beobachtungen.

Unter den Affen zeichnete sich ein Mandril (Cynocephalm

Hormon Desmarest) durch Grösse, Schönheit und Ruhe aus, es

war ein junges Männchen, die Nase beinahe noch blau, wie die

Backen, die langen Haare des Scheitels glatt zurückgelegt, was

ihm ein frommeres Aussehen gab, doch konnte er sie gereizt

kammartig auf kurze Zeit in die Höhe richten und zeigte er

dabei mit langsamem Kopfschütteln die grossen Zähne, so hatte

man ganz das furchtbare Thier vor sich.

Einen lebhaften Gegensatz zu diesem ernsten Westafrikaner

bildeten zwei Ostafrikaner, grüne Meerkatzen (Cercopithecus

griseo-viridis Desmarest), beide junge Männchen, schlank, zier-

lich und gewandt, unter sich verträglich, aber zuweilen, wenn

ihnen etwas gereicht wurde, mit dem stärkeren Nachbar Händel

anfangend, wobei der Mandril mit seiner grossen Tatze herüber-

schlug und sie treuvereint und schreiend solche zu fangen und

zu heissen suchten. Oft übten sie sich in leichten Sprüngen

gegen die Wand und Decke des Behälters oder schaukelten

sich vor der Bude im Freien als Lockvögel für die zahlreichen

Zuschauer.

Sie wechselten in dieser Rolle , wie in der Wohnung, mit

dem nordafrikanischen Magot (Inuus ecaudatus Geoffroy), einem

der bekanntesten und bösartigsten Affen; der gegenwärtige war

aber ein Weibchen und ziemlich friedfertig. Man hatte ihr ein

buntes Kaninchen gegeben, welches sie förmlich an Kindesstatt

angenommen hatte. Sagte der Wärter: du musst es hergeben,

so nahm sie dasselbe in die Arme, drückte es fest an die Brust

und schnitt jämmerliche Fratzen dazu; wurde sie aus dem Be-

hälter berausgenommen und vor die Bude gebracht, so nahm
sie das Kaninchen mit, hielt es fest umschlungen und hütete es

auch auf dem Brette so, dass es sich nicht entfernen durfte.

Sonst bekümmerte sie sich indessen nicht viel um ihr gut
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gezogenes Kind; dieses hielt sich ganz rohig im hintersten

Winkel des Käfigs auf, während der Affe vornen sass; reichten

wir endlich etwas Essbares hinein, so langte die Mama nach

Allem, behielt es für sich und das Kaninchen schlich herbei,

um die abfallenden Brosamen oder Rettigblätter aufzulesen. Ver-

suchte es auch von dem Rettig, welches sie in der Hand hielt,

ein Blatt abzureissen, so fasste sie es mit der andern Hand bei

den Ohren und schob es zurück; dem Kaninchen unmittelbar

- etwas zukommen zu lassen , war rein unmöglich , wir sahen ein

treues Bild der Erziehung durch Rücksichtslosigkeit zur Rück-

sichtslosigkeit.

Ein einsamer Laponder (Inuus nemestrinus Geoffroy) in

der obern Reihe über dem Mandril gab keinen Stoff zu Be-

merkungen. Von zwei über der Hyäne zusammengesperrten

Java-Affen (Inuus Cynomolgos Wagner) war der grössere

blind. Durch den Mangel des nöthigsten Sinnes genöthigt, Ge-

hör und Gefühl an dessen Stelle treten zu lassen, behauptete

er das Recht des Stärkeren nur insoweit , dass er den besten

Platz vornen rechts im Käfig einnahm, sein Nachbar machte da-

gegen das Recht des Gewandteren im vollsten Umfange geltend

und wusste, so lange wir die Blindheit des ersteren nicht ent-

deckt halten, ihm Alles vor der Nase wegzunehmen und hinter

dem Rücken zu verzehren. Als wir endlich erfuhren, warum

der ältere Affe, so oft sich ein Zuschauer nahte, die Hand bet-

telnd ausstreckte und doch nicht Zugriff, berührten wir nur leicht

seine Fingerspitzen mit dem Rettig oder Obst, worauf er ebenso

rasch als gewandt es fasste und dieses gelang ihm selbst dann,

wenn wir nur die Rückseite der Hand oder den Arm berührten.

Nen und besonders unterhaltend waren uns zwei Vögel aus

der grossen Familie der Papageien, der seltene grüne Ära
(Psittacus militari» L.) aus Südamerika und der weisshanbige
Kakadu (

Psiltacus cristatus Lt) aus den Molukken. Der Ara

hatte die Grösse der rothen und blauen Aras, einen schwarzen

Schnabel, darüber ein dunkelrothes Stirnband, Kopf, Hals und

Rücken schon grün, an den Flügeln in blau übergehend, die

langen Federn des keilförmigen Schwanzes oben und unten blau,

in der Mitte dunkelroth; der Kakadu hielt die Mitte zwischen
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dem kleineren gelbhaubigen (.Psittacus sulphureus L .) und dem

grösseren rothhaubigen (Psittacus moluccensis L.) und unterschied

sich von beiden auch dadurch, dass die Federn der Haube breiter

und oben stumpf abgerundet waren; in ruhender Stellung erschien

er ganz weiss, den Schnabel und die Füsse ausgenommen, welche

schwarz waren; wenn er aber aufflog, sah man, dass die innera

Flügelfedern der Länge nach halb weiss, halb citronengelb waren

und bemerkte auch am Schwänze gelbe Federn.

Von einer langen Stange mitten in der Bude hingen ein

blecherner Querstab mit Bogen, Trink- und Essgefäss als Wohn-

sitz des Ara und ein Käfig als Wohnung des Kakadu herab, ob-

schon frei, besuchte nie einer die Wohnung des andern, waren

sie oben auf der Stange und man bot ihnen eine Nuss, so stieg

immer der Ara nur auf den Stab, der Kakadu nur auf den Käfig

herab, um die Nuss zu holen. Der Ara nahm dabei gern die

hängende Stellung seiner anders gefärbten Landsleute an, der

Kakadu nie, auch konnte der Ara die Nüsse ohne Schwierigkeit

aufbeissen, was dem Kakadu nur bei einigen gelang, dagegen

biss der letztere grosse Splitter von der Stange ab , auch sahen

wir ihn die verschlossene Thüre seines Käfigs öffnen, um auf

die Stange zu klettern.

Hier hatten sie oft Streit mit einander, was um so drolliger

anzusehen war, als es nie bis zu Thätlichkeiten kam. Der Ara

schrie laut und oft sein Arra, benahm sich aber sonst schwer-

fällig und phlegmatisch und sperrte blos den Schnabel drohend

auf, wenn der Kakadu ihm zu nahe kam. Ganz anders der

Landsmann der gewandten Malaien , er ahmte dessen Stimme so

täuschend nach, dass er darüber die eigene vergessen zu haben

schien *)
,

pfiff dazwischen und machte die komischsten Bewe-

gungen, bald wie eine Nachteule sich hebend und bückend, bald

wackelnd den Fuss auf der Seite des Gegners hebend und sen-

kend, bald mit den Flügeln schlagend; dabei wurde der Kopf

höhnend in die Höhe geworfen oder tief nach unten gedreht

*) Auch eia grüner Papagei (Psittacus aestivus L.) hatte den oft.

gehörten Ruf so angenommen ,
dhss er nichts als Arra von sieh hören

liess ; man sieht, dass ein Schreier viele Nachbeter findet.
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und der Gegner mit dem andern Auge beschaut, und bei diesen

sich rasch folgenden Bewegungen die Haube in die Höhe ge-

zogen und wieder herabgesenkt, so dass diese wirklich die

Dienste eines Schildes gegen feindliche Schnabelhiebe zu leisten

scheint, es halte ganz das Ansehen, als wäre sie im Falle des

Ernstes mit derselben Gewandtheit dem Schnabel des Ara ent-

gegen gehalten worden, wie die Hörner des Bocks den Zähnen

des Wolfs, aber die Südländer Hessen es, wie gesagt, nie so

weit kommen, und eine dargebotene Nuss war hinreichend, den

einen sogleich vom Kampfplatze abzurufen, ohne dass er eine

Verfolgung zu besorgen gehabt hätte.

Gegeij. den Wärter zeigte der Ara amerikanische Gleichgül-

tigkeit, der Kakadu viel Zuneigung, er schmeichelte ihm, liess

sich streicheln und kratzen und willig in den Käfig bringen.

Dieses Spiel ergötzte uns noch lange am Abend des 31. Mai,

eine Stunde darauf wurde das Zelt abgebrochen , die Gesellschaft

reiste im Mondschein ab und den folgenden Tag war jede Spur

von ihr verschwunden.

3. Ueber hydraulischen Cement.

Von Prof. Dr. Th. Plieninger.

In dem ersten Jahrgang dieser Hefte S. 157 flg. ist von

dem zu Hamburg und zu Bielefeld von dem Berichterstatter an-

getroffenen, zu Wasser- und zu Hochbauten angewendeten Mörtel

und dessen Bereitung Nachricht gegeben und die Ansicht geäus-

sert worden, dass das Material zu solchem Cement sich auch

in Württemberg finden werde und dass die Wichtigkeit der Sache

es wohl verdienen würde, wenn Versuche in dieser Richtung

angestellt würden.

Ein solcher wurde nun im Laufe des Jahres 1847 angestellt

und wir geben im Folgenden die Resultate desselben*

Es wurden zweierlei Kalksteine, welche in der Nähe von
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Stuttgart zur Mörtelbereitung dienen, gewählt, nämlich der in

der Sprache der Bauleute sogenannte „schwarze Kalk“, oder der

Gryphitenkalk der Geognosten, wie er bei Degerloch, Kaltenthal

und Vaihingen auf den Fildern zu Strassentnaterial und zum

Kalkbrennen gebrochen wird, und sodann Muschelkalk, den

oberen Schichten des Hauptmuschelkalks angehörig ,
mit Annähe-

rung an dolomitische Beschaffenheit, wie er bei Untertörkheim

ausgebeutet wird. Sodann wurde Quarzsand aus der Rems bei

Waiblingen und der weisse Sandstein des Keupers, oder Stuben-

sandstein gewählt , wie er in den Steinbrüchen bei Degerloch in

seiner massigeren, festeren Abänderung als Baustein vorkommt

und in grossen Steinbrüchen gefordert wird. Die beiderlei Kalk-

steine wurden in Stücke von mehreren Cubikzollen geschlagen,

ebenso der Sandstein; diese Stücke, sowie der feine Remssand wur-

den sofort in einem Ziegelofen verbesserter Construction schicht-

weise mit Holz gelegt und ausgeglüht , die gebrannten Kalk- und

Sandsteine sodann, je abgesondert, unter einer Steinwalze ge-

pulvert und sodann die zweierlei Kalke mit den zweierlei Sanden

zu gleichen Theilen zusammen gemengt. Man erhielt hiedurch

vier Arten von Cementmaterial :

1) Liaskalk mit Keupersand,

2) Liaskalk mit Remssand,

3) Muschelkalk mit Keupersand,

4) Muschelkalk mit Remssand.

Mit diesen Mischungen wurden nun folgende Versuche

angestellt.

1) Um die Tauglichkeit dieser Materialien zunächst für

Wasserbauten zu prüfen, namentlich also auszumitteln , ob und

welche dieser Mörtel unter Wasser fest werden, wurde eine

kreisrunde Grube von 3 Fuss Durchmesser und 2 Fuss Tiefe

gemacht, der Gnjpd derselben geebnet, die Wand senkrecht ab-

gestochen und der Grund, sowie die senkrechte Wand in vier

Quadranten eingetheilt und diese nach einander je mit einem

der vier Mörtel 3 Zoll hoch belegt. Sobald die Grube in dieser

Weise ausgekleidet war, wurde sie mit Wasser gefüllt und

24 Stunden sich selbst überlassen.

Es zeigte sich nun, dass keine der vier Mischungen unter
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Wasser fest wird und dass sie demnach einen eigentlichen hydrau-

lischen Cement nicht liefern.

Das Wasser wurde hierauf entfernt und die Grube trocknete

bald vollständig aus. Nachdem dies geschehen, wurde sie wieder

mit Wasser gefüllt. Sie hielt dasselbe sehr gut. Nach 6—8 Tagen

wurde sie untersucht. Es zeigte sich, dass die Quadranten, welche

mit den Mischungen 2, 3 und 4 bereitet waren
, am meisten aber

die mit Muschelkalk bereiteten 3 ünd 4, erweicht waren, wäh-

rend der Nro. 1 mit Liaskalk und Keupersand bereitete voll-

kommen hart und fest geblieben war und diese Eigenschaft auch

später sowohl an der Luft, als unter Wasser nicht mehr verlor.

Es geht hieraus hervor, dass die Mischung Nro. i aus ge-

branntem schwarzem oder Liaskalk und ausgeglühtem Keupersand

einen Cement gibt, welcher wenigstens nach erfolgter Austrock-

nung das Wasser nicht mehr aufnimmt, und demnach unter der

Bedingung zu Wasserbauten sich vollkommen eignet, dass diese

zuvor austrocknen können, ehe sie mit dem Wasser in Berüh-

rung kommen.

2) Ein zweiter Versuch wurde in der Richtung angestellt,

die Tauglichkeit der vier Mischungen zu Herstellung von luft-

trockenen geformten Steinen , Platten und Ornamenten zu prüfen.

Alle vier Mischungen liessen sich sehr leicht formen, auch

gingen sie nach wenigen Minuten, nachdem die Masse „ange-

zogen“ hatte, leicht aus den Formen heraus, ohne dass die Masse

bröckelte oder die Reliefs an den Ornamenten Noth litten.

Allein als die geformten Stücke mehr und mehr trockneten,

erhielten die aus den Mischungen 2—4 bereiteten Sprünge und

nur die Mischung 1 aus Liaskalk und Keupersand zeigte keine,

sondern blieb ganz gleichförmig consistent und zeigte nach dem
Austrocknen eine Stärke, welche dem Zerbrechen einen bedeu-

tenden Widerstand entgegensetzte.

Es geht hieraus hervor, dass die Mischung 1 aus gebranntem

Liaskalk und geglühtem Keupersandstein sich als Mörtel für Hoch-

bauten, zu Bildung von lufttrockenen Mauersteinen, zu Herstellung

von Ornamenten, zu Verputz und Anwurf, vollkommen gut und

jedenfalls weit besser eignet, als der gewöhnliehe, blos aus
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gelöschtem Kalk und Sand zusammen gemengte Mörtel, wie er

gewöhnlich von unsern Bauleuten bereitet wird.

3) Um darüber Gewissheit zu erhalten, wie sich der Mörtel 1

auch in solchen Fällen hält, wo er abwechselnd dem Einfluss des

Wassers und der Luft ausgesetzt ist und wo er namentlich mit

dem Erdboden in Berührung steht, wurden folgende Versuche

angestellt.

Es wurde im Herbst 1847 eine Fläche von etwa einer

Quadrat-Jtuthe gewöhnliches Steinpflaster von Liaskalkstein und

eine Strecke von etwa l*/2 Ruthen Trottoir-Steinplatten von fein-

körnigem Keupersandstein nach erfolgter Legung der Platten und

Einfügung der Pflastersteine mit dem Mörtel in den Fugen aus-

gegossen. Hiebei konnte der Mörtel nicht, wie bei den Ver-

suchen 1 und 2, von breiartiger Consistenz sein, sondern es

musste mehr Wasser genommen werden, so dass die Masse die

Consistenz einer dicken Kalkmilch erhielt, bei der sie in einer

etliche Linien hohen Schichte auf der flachen Mauerkelle stehen

bleiben konnte, ln dieser Beschaffenheit wurde sie in die absicht-

lich von Sand und Erde offen gehaltenen Fugen der Steinplatten

und der viereckigten Pflastersteine wiederholt eingegossen >
bis

die Fugen vollkommen ausgefüllt waren und die über den Fugen

überständige Masse wurde mit der Kelle verstrichen.

Die Masse wurde nach wenigen Tagen trocken und fest,

und litt nicht nur in dem darauf folgenden Winter nicht Noth,

sondern blieb auch den Sommer 1848 so fest wie Anfangs und

selbst die fiberständige, durch Verstreichen mit der Kelle über

den Fugen geebnete Masse, welche über die Oberfläche der

Platten und der Pflastersteine mehr oder weniger weit fibergreift,

wurde weder durch Kälte, noch durch die Feuchtigkeit des Regen-

und Schneewassers und selbst nicht durch die mechanische Ein-

wirkung des auf diesem Steinpflaster häufig wiederholten Holz-

spallens abgesprengt, sondern haftet mit der anfänglichen Zähigkeit

auf der Steinfläche.

4) Endlich wurde noch im Sommer 1848 ein Versuch ge-

macht, das um einen Röhrenbrunnen herum liegende, schon seit

mehreren Jahren gesetzte und auf die gewöhnliche Art mit Sand-

ausfüllung der Fugen befestigte Steinpflaster in gleicher Art, wie
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I. Angelegenheiten des Vereins.

1. Fünfte Generalversammlung am 1. Mai 1850
zu Gmünd.

Zusamroengestellt von Generalstabsarzt Dr. v. Klein.

Nach dem im vorigen Jahre bei der Versammlung in Ulm
gefassten Beschlüsse wurde die diesjährige Generalversammlung

für 1850 am 1. Mai in Gmünd abgehalten, wo von dem zum
Geschäftsführer gewählten Oberamts-Wundarzt Dr. Fab er im

Rathhaussaale, welchen die Behörden der Stadt bereitwillig ein-

geräumt und durch Blumen festlich geschmückt hatten, die

nölhigen Vorbereitungen getroffen waren. Mehrere Sammlungen

zoologischer, geognostischer und petrefactologischer Gegenstände,

welche im Saale aufgestellt waren , bezeichneten die naturwissen-

schaftlichen Verhältnisse der Umgegend.

Wenn auch die sehr ungünstige Witterung und wohl auch

die Lage des Orts die meisten Mitglieder abgehalten hatte, per-

sönlich Antbeil an der Versammlung zu nehmen, so war doeh

die freundliche Theilnahme der einheimischen und benachbarten

Gäste um so grösser.

Nachdem die sehr interessante petrefactologische Sammlung

des Dr. Fab er und des Pfarrers Neuber von Bargau durch-

gesehen war, eröffnete der Geschäftsführer die Versammlung mit

folgender Rede:

Nachdem die bisherigen Generalversammlungen des Vereins in den

grössten und interessaptesten Städten des Landes stattgefunden haben,

wurde die Ehre der fünften Generalversammlung der Stadt Gmünd zu

Theil, die sich zwar in Beziehung auf wissenschaftlichen Reichthum
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13. Mai







- 142

Von Kaufmann Gerber in Gmünd wird hier ein sehr

vollkommenes Mundstück eines Apiocriniten vorgezeigt.

Se. Erl. Graf Wilhelm von Württemberg, der unter-

dessen eingetreten war, begrüsst die Versammlung aufs freund-

lichste, bedauert die geringe Anzahl der versammelten Mitglieder

und ladet auf die nächste Versammlung zu Stuttgart ein.

Er zeigt dann einen Stein aus dem obern weissen Jura

{Kimmeridge-Clay
, sonst Portland) von Nusplingen vor, der sich

zu einzelnen lithographischen Arbeiten gut eignet , z. B. Kreide-

manier, Tabellen etc. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass

der Schiefer nicht den gleichen Teint hat, und von eisen-

balligen Sl reifen durchzogen ist, doch zweifelt er nicht am
Auffinden gleichartiger Schichten. Er verdankt die Mittheilung

dem Vicarius F r a a s zu Balingen.

Dr. Le ube bemerkt, dass er schon seit 10 Jahren Abdrücke

auf solchen Steinen verfertigen lasse. *
• •

Se. Erl. Graf Wilhelm von Württemberg») führt

ferner an, dass er damit umgehe eine genaue Terrainkarte vom
südlichen Deutschland herauszugeben, welche Baden, Württem-

berg, Eisass und einen Theil Bayerns bis zur Isar umfasse.

Die Karte solle im Maasstab von 1 : 200,000 ein richtiges

mathematisch-optisches Bild geben und zwar nach einer beson-

dem Tintenscala , die auf photographischem Wege erhalten

worden sei. Von beiden wurden Proben vorgelegt.

Dieselbe soll in Umrissen gegeben werden und je auf ein-

zelnen Blättern zu historischen, archäologischen, petrefactologi-

sehen etc. Zwecken dienen, wobei Se. Erl. aulfordert durch

gegenseitige Mittheilung zur Vervollkommnung der Karte bei-

zutragen.

Professor Kurr dankt für die Aussicht auf eine solche

Grundlage zu den verschiedenen Zwecken des Vereins.

er folgt vielleicht später. Die Redaetion
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Professor Kurr gibt eine Mittheilung aber den letzten

Ausbruch des Vesuv ,
dessen Laven durch eine Salmiakproduklion

die Bewohner der Umgegend reichlich für den angerichteten

Schaden entschädigen , und zieht eine Parallele mit der Salmiak-

bildung in den brennenden Steinkohlenflötzen von Duttweiler.

Salmiakbildung, bemerkt er, kann nur aus organischen Stoffen

geschehen; Steinkohlen sind geschmolzener vorweltlicher Torf,

in ihnen sind durch Schleifen die Pflanzenzellen nachgewiesen,

beim Verbrennen wird keine alkalische Asche mehr geliefert,

wesshalb auch aus der Asche keine Seife bereitet werden kann.

Woher hat aber der Vesuv den Salmiak? Vielleicht dass der-

selbe auf ein unterirdisches SteinkohlenflÖtz gestossen ist.

Kurr setzt hinzu, dass bei Zwickau ein brennendes Stein-

kohlenflÖtz auf eine sehr einträgliche Weise zur Erzeugung von

Wasserdämpfen und Heitzung vom Treibkasten für tropische und

andere Gewächse benutzt werde.

Dr. Leube*) gibt dann Notizen über die Vertilgung des

Hausschwamms durch hydraulischen Kalk.

Graf Mandel s loh erklärt hierauf, dass wenn Nadelholz

des Winters geschlagen werde, alles sich mit laufendem Schwamm

überdecke, weil der Saft im Holze denselben herbeifdbre; wenn

dasselbe des Sommers geschlagen und gleich die Rinde abge-

zogen werde, so entstehe niemals Schwamm.

Revierförster Hafner führt aber ein Beispiel an, nach

welchem der Schwamm nicht ausgeblieben sei, zu welcher Zeit

auch das Holz zum Bau geschlagen worden sei.

Dr. Leube spricht dann über die Erfahrungen der Gas-

fabrik in Karlsruhe, nach welchen, während die früheren eisernen

Retorten 3 Jahre gehalten hätten, die neuen blos 3 Monate ge-

halten haben , und glaubt nach einer ähnlichen Erfahrung in Eng-

land die schnelle Zerstörung dem Umstand zuschreiben zu dürfen,

dass die neuen Retorten aus Eisen gemacht wurden ,
welches

mit heissem Gebläse ausgeschmolzen wurde, während bei dem





2. Antrag auf Abänderung des §. 19 der

organischen Bestimmungen.

Unterzeichneter, der durch Berufsgeschäfte abgehalten war,

die letzte Versammlung unseres Vereins in Gmünd zu besuchen,

erlaubt sich, hier schriftlich einen Antrag zu stellen, den er

mündlich vorzubringen beabsichtigt hatte. Der Antrag bezweckt

eine Abänderung des §. 19 unserer Statuten, betreffend die

Zeit und den Ort der Generalversammlungen.

Was die Zeit anbelangt, so scheint der 1. Mai für eine

Zusammenkunft nicht glücklich gewählt za sein ,
erstens , sofern

in unserem Himmelsstrich derselbe allzuoft noch der schlechten

Jahreszeit angehört und hier auf gutes Wetter weit weniger zu

rechnen ist, als dies später der Fall zu sein pflegt; zweitens,

sofern der 1. Mai fast jedes Jahr noch in die Zeit fällt, wo

Aerzle und Apotheker am meisten zu thun haben. Ich würde

daher zu den Generalversammlungen den 1. Juni, oder noch

besser einen Tag im August oder September (in welche Zeit in

der Regel die ärztliche Vakanz fällt) vorschlagen.

Was den Ort der Versammlungen tfelrifft, so scheint die

Abwechslung nach Kreisen und die Verlegung der Zusammen-

künfte in kleinere Städte der Frequenz der Versammlungen Ein-

trag zu thurt , und scheint unser Verein hierin dieselbe Erfah-

rung machen zu sollen, welche der württemb. ärztliche Verein

seit geraumer Zeit bei seinen Versammlungen gemacht hat: dass

nämlich diese nur dann gehörig besucht waren, wenn sie in

einer grösseren Stadt, wie Stuttgart, Ulm u. s. f. statt fanden.

Jedes Mitglied vom Land hat wenigstens auch einmal im Jahr
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Veranlassung, nach Stuttgart zu gehen; es wird darum eine

Versammlung in Stuttgart eher besuchen, als eine anderswo

stattfindende, und zwar um so mehr, als hier die Hoffnung,

neue Bekanntschaften zu machen und alte zu erneuern , am
grössten ist, und es in Stuttgart, was Sammlungen betrifft,

doch immer am meisten zu sehen gibt. Sodann sind die meisten

Mitglieder unseres Vereins Stuttgarter, und wird also eine Ver-

sammlung in Stuttgart schon aus diesem Grund immer am mei- .

sten besucht sein. Beim Entwurf unserer Vereinsstatuten war
die ungleiche Verkeilung der Mitglieder in den verschiedenen

Kreisen nicht vorauszusehen, man konnte also damals die Be-

stimmung festsetzen, nach Kreisen abzuwechseln. Gegenwärtig

aber, wenn man das neueste Verzeichniss unserer Mitglieder

(Jahrg. V, 2, p. 173) durchsieht, wornach unter 361 Mitgliedern

z. B. im Jaxtkreise blos ungefähr 30 sind, wird man es billiger

finden, die Versammlungen da zu halten, wo die meisten Mit-

glieder sind, oder wo die meisten Mitglieder ohne viel Aufwand
von Zeit und Geld sich einfinden können. Ich möchte daher

vorschlagen, die Versammlungen öfter, als dies in den Statuten

festgesetzt ist, in Stuttgart zu halten; und ausser Stuttgart (und

etwa Tübingen) nur solche Orte zu Zusammenkünften zu wählen,

die vermöge der Lage an der Eisenbahn der Mehrzahl der

Vereinsmitglieder bequemer sind. Bei Berücksichtigung dieses

Verhältnisses würde es auch den Ausschussmitgliedern möglich,

sich künftig zahlreicher einzufinden.

Ich schliesse mit der Versicherung, dass mit meinem An-
trag noch viele andere Mitglieder vom Land einverstanden sind.

Urach, im Juli 1850.

Dr. Finkh.

Bemerkungen der Redaktion über vorstehenden Antrag.

Der Antrag des ehrenwerthen Vereinsmitgliedes Hr.Dr. Finkh
erscheint gewiss als sehr wohlbegründet und hat seine praktische

Bedeutung gerade bei der Gmünder Versammlung gefunden.
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II. Aufsätze und Abhandlungen.

1. Die Armleuchter-Gewächse Württembergs

geordnet und benannt nach Dr. L. Raben hörst Kryp-

togamen-FIora Deutschlands, II. Band, 2. Abtheilung.

Leipzig, 1847. 8.

Von Georg v. Martens.

I. Nitella Agardh.

N. gracilis Ag. Chara gracilis Smith, Chara te-

nuissima Braun. II. Auf dem Wege von Freudenstadt nach

Reichenbach in den kleinen Wiesengräben, Braun.

N. mucronata Rabenhorst, in Württemberg, Braun.

N. syncarpa Rab. Chara syncarpa Thuillier.

I. Im Dachensee bei Weil dem Dorfe in 6" bis 2' Tiefe, Martens.

IV. ln einem kleinen Bache , welcher Opfingen gegenüber in die

Iller mündet und im Spindelwager Weiber, eine halbe Stunde vom
Roth , _ Wassertiefe 6" bis 6', Ducke. Im Schussenursprung-

Weiher, ungefähr 6' unter Wasser, Valet.

ß. capitata Ne es. I. In den Sümpfen der Kräher-Heide

bei Stuttgart in 3" bis 8" Wasser, Martens.

y. pseudoflexilis Braun. III. Im Blautopf bei Blau-

beuren, Zeller.

ö. opaca Ag. IV. In der Schüssen bei Scbussenried ,
1'

unter Wasser, Valet. Bei Langenargen in einem Altwasser der

Argen, V bis 3' tief, Martens.
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N. flexilisAg. Chara flexilisL. I. Bei Untertürkheim,

Closs. In Teichen bei Ellwangen, Fröhlich. IV. Im „warmen
Wässerle“ bei Ulm und bei Roth, Valet.

11. Chara L.

Ch. foetida Braun. I. Im Feuersee bei Stuttgart in Y
bis 3' Wasser und in einem Graben bei Canstalt l' tief, Martens.

Im Altwasser des Neckars bei Unter-Ensingen und in Wiesen-

graben bei Ober-Boihingen , Lechler. Bei Tübingen, Gmelin

.

In

der Blaulache gegen Kirchenteilisfurt
,

Schübler. See bei Oel-

bronn, Miller. Ingelfingen, Rampolt. In der allen Tauber ober

und unter der Brücke bei Markelsheim, zwischen Mergentheim

und Igersheim in der alten Waag, Bauer. Bei Ellwangen, Rathgeh.

Abtsgmünd, Rösler. II. Bei Freudenstadt, Rösler. Alpiersbach,

Köstlin. III. Bei Neresheim, Fritz. IV. Ulm bei den Riedhöfen,

Gmelin. Ehingen im Altwasser der Donau und im Federsee,

Buzorini. In der Schüssen bei Schussenried, 1' unter Wasser

und in Sümpfen bei Biberach, Valet.

& longibracteata Braun. I. Im Altwasser des Neckars

bei Berg in 3' bis 5' Wasser, Marlens. IV. In Gräben am Zeller

See, 4" bis 5" unter Wasser, Valet.
x

y. brer ibracteata Braun. I. Im Altwasser des Neckars

bei Unter-Ensingen, Lechler.

Ch. hispida L. IV. Im Langenauer Ried, im Schussen-

ursprung-Weiher, 6' unter Wasser, und im Aulendorfer Riede

kaum 6" unter Wasser, Valet. In fliessendem Wasser bei Unter-

Dettingen und Arlach an der Iller, Y bis Y 6" tief, und auf

dem Wurzacher Ried, 2' bis 3' tief. Ducke.

y. micracantha Braun. IV. Im warmen Wässerle bei

Ulm, Valet.

Cb. contraria Braun. IV. In Lachen und Gräben um

Roth an der Iller, Ducke. In Sümpfen bei Schussenried, 6"

unter Wasser, und in Gräben des Aulendorfer Rieds, Y unter

Wasser, Valet.

C h. as p e ra W i 11 d en o w. I. Bei Ellwangen, Frölich. IV. Im
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2. Ueber Hippotherium der Bolinenerze.

Von Quenstedt.

Unter den vielen neuen Säugethier-Geschlechtem, welche

seit G. Cu vier besondere Namen empfingen, nimmt das Hip-

potherium \on Kaup (Nova acta XVII. pag. 171) oder Equus

primigenius H. v. Meyer (Nova acta XVI. pag. 448) ohne Zweifel

eine der bedeutendsten Stellen ein; denn seine Zähne sind so

bestimmt charakterisirt , und sein Vorkommen bei Eppelsheim

und in den Bohnenerzen ein so häufiges, dass man die zum

jungem Tertiärgebirge gezählten Ablagerungen nicht unpassend

Hippotherienformation nennen könnte. Leider bekommt

man durch die 3 Tafeln Abbildungen Meyer’s und Kaup’s

von der Feinheit der Schmelzbildungen keine naturgemässe Vor-

stellung, aber Bronn hat (Lethaea 43. 11) wenn auch nur einen

einzigen Zahn abgebildet, den man gelungen nennen kann, ebenso

später Owen (Odontographie Tab. 136 Fig. 3). Diesem Um-

stande ist es wohl zum Theil zuzuschreiben, dass Herr Prof.

Georg Jäger in seinem Werke „über die fossilen Säugetbiere

Württembergs“, worin Alles, was Württemberg an Knochen der

Art in neueren Zeiten geliefert hat, mit so emsiger Sorgfalt

zusammengestellt ist, gerade über Hippotherium noch einige

Zweifel hegt. Ja, derjenige Zahn (1. c. p. 25 Tab. V Fig. 68

und 69) aus den Bohnenerzen, welcher das Vorkommen von

Hippotherium hauptsächlich bestätigen soll, gehört entschieden

nicht demselben an, sondern ist ein gemeiner Pferdszahn. Ab-

gesehen davon , dass die Unterenden der Cämentsäcke (L e.
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Tab. IV Fig. 16 und 17) als Schneidezähne eines Schweins oder

gar eines neuen Thiergeschlechtes „Tapiroporcus?“ angesehen sind!

Leider setzen sich der Bestimmung fossiler Zähne aus

unsern schwäbischen Bohnenerzen grössere Schwierigkeiten -ent-

gegen, als das andern Orts der Fall zu sein pflegt. Denn die-

selben sind nicht blos stark abgeföhrte Bruchstücke, sondern in

den hohlen Schmelzfalten sammelt sich häufig schwarzes erdiges

Mangansuperoxyd (unreiner Wad) an, welches die feinem Zeich-

nungen der Pferde- und Ochsenzähne gern verdeckt. Was sich

ausserdem aber von Schmelz erhalten hat, ist vortrefflich , weiss

oder mit einem Sticfi ins Bläuliche, wie der sogenannte Zahn-
türkis von Simorre, doch ist es mir nicht gelungen, durchs

Glühen die Farbe zu erhöhen (siehe Reaumur über Zahntürkis

in der Histoire de l’Academ. roy. des sciens, Jahrgang 17f5).

Struktur der Zähne von Einhufern.

Die Zähne der Einhufer haben unter allen den complicir-

testen Bau, und den Unterschied zwischen Knochen- und Cäment-
substanz, welche vollkommen durch den Schmelz von einander

getrennt werden, kann man hier am besten kennen lernen. An
den Backenzähnen des

Unterkiefers bildet das Schmelzblech (Fig. 1 a Ansicht

von der Wurzelseite eines linken hintern Keimzahns, dessen dritte

hintere Säule weggebrochen ist) einen rings geschlossenen Sack,

der sich dreimal in nach aussen offene Falten umschlägt (ccc),

eine äussere und zwei innere. In die Falten dringt das Cäment
ein

, daher nennt man sie am passendsten C ä m e n t f a 1 1 e n. Der
Schmelzsack wird von der Knochensubsfanz erfüllt, er ist daher
an der Wurzelseite offen, an der Kronenseite dagegen hügelig

geschlossen (Fig. 1 b). Diese Hügel nennt Cuvier nicht ganz
unpassend „crois»am“, Halbmonde. Sind dieselben noch nicht

zum Kauen gekommen, so ragen sie nur wenig aus der Cäment-
substanz heraus, sprengt man letztere jedoch weg, wie in unserer
Fig. 1 b geschehen, so sieht man deutlich die offenen Stellen
ccc, wo sich die drei Cämentfalten einsenken. Aber gleich mit
dem ersten Abkauen verschwinden die Hügel, und die beiden
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Knochenplatte, an deren Ecken die Wurzeln herausschiessen.

Bricht man die Wurzelspitzen ab, so lassen sich darunter die

Löcher zu den fünf Abtheilungen des Knochensackes verfolgen.

Unterschied zwischen den Backenzähnen des Pferdes

und Hippotheriums.

Fig. 25 habe ich den rechten Backenzahn eines fossilen

Pferdes aus den Bohnerzen abgebildet. Im Allgemeinen sind

die Theile des Schmelzbleches, weiche der Längsrichtung des

Oberkiefers folgen, dicker und stärker, als die Theile schiefer

Richtung. Damit letztere dünnen Theile an Tragkraft gewinnen,

schlagen sie sich zu Falten , die um so stärker gekrümmt sind,

je feiner das Schmelzblech an einzelnen Stellen wird. Beson-

ders verstärkt sich die Yorder- und Hinlerseite der Cämentsäcke

durch solche Falten. Auch gerade an derjenigen Stelle, wo die

Wand des Cämentsinus c am dünnsten wird, schlägt sich eine

lange Secundärfalte heraus. Mit dem Alter des Zahnes nehmen
die secundären Schlängelungen der Falten bedeutend ab, zuletzt

bleiben nur wenig gekrümmte Linien über. Der Hauptunterscbied

jedoch, welchen schon H. v. Meyer hervorhebt, besteht in dem
fünften Halbmonde h, der, nur einen Schleif am Knochensacke

bildet und beim Pferde niemals sich ganz davon abtrennt.

Es muss auffallen, dass solche gemeinen, aber wirklich

fossilen Pferdszähne zusammen mit Hippotherium in den Bohnen-

erzen der Alp Vorkommen. Nicht nur unser, sondern auch der

von Jäger (foss. Säugeth. Tab. Y Fig. 68 u. 69) abgebildete

linke Backenzahn des Oberkiefers beweist dies. Der unsrige

stammt noch aus der Sch übl e r 'sehen Sammlung und soll sieb

in den Bobnenerzen von Tuttlingen gefunden haben, dem Aus-
sehen nach stimmt er jedoch besser mit den Vorkommmpissen
bei Salmendingen, südlich Tübingen. Aus den Dimensionen eines

solchen Zahns aber herausbringen zu wollen, ob es Pferd, Esel

oder Quagga sei, scheinen mir Unternehmungen ohne alle Sicher-

heit, wenn uns die andern Kennzeichen verlassen. Jedenfalls

hat er aber eine Grösse, wie man sie bei Hippotherium niemals

beobachtet hat. . •
, _ _ f



Die Hippotheriumzähne anlangend, so unterscheiden

sich die des Unterkiefers nur wenig: die bis jetzt vorhandenen

Zeichnungen lassen gar kein sicheres Urtheil zu. Vergleichen

wir jedoch unsere Fig. 4, einem mittlere Zahn von Eppelsheim

angehörend, mit Fig. 5 eines Pferdes vom Siveckenberge bei

Quedlinburg, wo er in Spalten des Muschelkalkgypses mit Mam-
mulhsresten zusammen vorkommt, so sehen wir nicht nur die

äussere Vförmige Cämentfalte beim Hippotherium ganz anders

gefaltet, sondern auch die innere Cämentfalten haben feine

Schmelzzähne, welche man beim Pferde niemals findet. Ueber-

sieht man kleinere Differenzen nicht, so findet sich z. B. in der

äussere Cämentfalte des Vorderzahns Fig. 3 eine weit hinaus-

ragende schmale Secundärfalte, die man beim Pferde vergeblich

in dieser Ausbildung sucht, auch H. v. Meyer 1. c. Tab. 31

Fig. 19 hat sie gezeichnet, Kaup jedoch nicht. Anderer feiner

Verschiedenheiten nicht zu erwähnen, die unsere Zeichnungen

getreulich wieder geben, kommen wir zu den

Oberkieferzähnen. Hier ist nun erstens die vollkom-

menste Trennung des innere Knochensackes (Fig. 14 b b) zn

finden, nur ganz unten auf der Wurzel vereinigt sich dies? lange

Röhre mit dem übrigen Theile des Knochensackes, was man

leicht sieht, wenn man den Sack von der Wurzelseite her frei

macht (Fig. 14 b bei s). Als Folge davon kann sich die Cäment-

falte dahinter nicht so bestimmt ausbilden, es schlagen sich hier

2—3 Secundärfallen hinaus (Fig. 11— 14), so dass diese dünne

Schmelzplatte ebenso kraus wird, als die Vorder- und Hinter-

wand der beiden Cämentsäcke. Die Falteu sind an den dünnen

Theilen des Schmelzblecbs in ähnlicher Bestimmtheit ausgebildet,

als bei den Loben der Ammoniten, nur treten über ihre Deutung

leicht Täuschungen ein, wenn die Cämentsäcke in einander fliessen.

Der einfachste und gewöhnlichste Fall ist Fig. 12, wo die Cäment-

säcke ss rings abgeschlossen sind und ihre innere Wände sich

nicht berühren. In Fig. 1 1 findet dagegen in einem Punkte eine

Splche Annäherung (rechts) statt, dass die Schmelzbleche sich

gegenseitig die Arme reichen und man von der obere Cäment-

fläche in die untere mittelst eines schmalen, gekrümmten Weges

gelangen kann, ln Fig. 14 a ist die Trennung schon weiter
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vorgerückt und ausserdem verbindet sich der untere Cämentsack

durch einen schmalen Weg mit dem äussern Cäment, allein die

'Wände beiderseits zu dem Knochensacke hin sind um so stärker,

damit ja keine Vermischung beider stattfinde, ln Fig. 13 a sind

beide Cämentsäcke zwar von einander getrennt, aber der untere

reicht durch einen breiten Weg an die äussere Wand des Schmelz-

sackes heran. Rechts von diesem Wege ist die Wand sehr dick,

links dagegen schlägt sich eine tiefe Falle hinaus. Eine zweite

Merkwürdigkeit an demselben Zahne ist die Verbindung der

innern Cämentfalte mit dem obern Cämentsacls, aber auch hier

legen sich immer verstärkte Wände zwischen Cäment - und

Knochensubstanz. Mil der Dünüe der Cämentwände hängt auch

die Form der Kaufläche zusammen,' an dünnen Stellen wurde

sie leichter quer gefurcht, als beim Pferde. Darin finden die

stark vorragenden Spitzen in Fig. 13 b ihren Erklärungsgrund.

So lange man ganze Zähne zu untersuchen hat, ist die

Deutung keiner besondern Schwierigkeit unterworfen. Indess

bei verbrochenen kommt leicht die Gefahr von Missdeutungen.

Fig. 16 ist ein solcher Zahn des rechten Oberkiefer; erst durch

die sorgfältigste Reinigung kam ich zu der Ueberzeugung, welche

in der Zeichnung niedergelegt ist. Ich hielt ihn vielmehr lange

für einen Meyer’ sehen Asinus frimigenius. Allein es fehlt nur

die äussere und vordere Wand des Schmelzbleches vom Knochen

-

sack. Daher treten die äussern Wände der Cämentsäcke als

scheinbare Gränze des Zahnes auf, und unten die Falten des

untern Cäinentsacks. Es konnte sich hier auch ereignen, dass

noch ein dritter kleiner secundärer Cämentsack sich vom untern

links oben abtrennte.

Die Bruchstücke der Bohnenerze.

Man muss bei der Reinigung derselben sorgfältig verfahren

und zu gleicher Zeit sich genaue Kenntniss von den Unter-

schieden der drei Substanzen zu verschaffen suchen:

1) Die Schmelzsub stanz ist am härtesten, zeigt auf

frischen Bruch eine feine Faser, welche von aussen oben schief

nach unten und innen geht.
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rande in Verbindung mit der dreiseitigen Form lässt über die

Deutung keinen Zweifel über. Dann ist aber auch unser Bruch-

stück Fig. 9 die innere Wand eines solchen Zahnes mit der

hintern innern Cämentfalte, die auffallend gut mit der von Eppels-

heim stimmt. Ihre innere Längsleiste ist fein gekerbt, was beim

Pferde niemals vorkommt. Der untere Winkel der Cämentfalte

schliesst sich so eng an die innere Wand des Knochensackes,

dass die Cämentsackwand sich bereits nach aussen gekehrt hat

und nicht mehr in sich zurückgeht. Der Bohnenerzzahn ist

länger als der Eppelsheimer, bei gleicher Breite. Diese grössere

Länge entsteht blos im Folge des langem Vordertheiles, was aus

Fig. 8 folgt
, woran maq denselben weiter verfolgen kann. Ueber-

dies zeigt der Zahn noch eine kleine Abnormität, indem die

mittlere innere Knochenfalte sich zu einem Sack abschliesst und

eine Cämentplatte quer von der innern zur äussern Seite geht.

Mittlere Zähne des Unterkiefers, Fig. 7 a bis c,

Fig. 10. Wenn es schon bei Individuen gleicher Grösse schwer

ist, den einzelnen Zähnen ihre richtige Stellung anzuweisen, so

ist es bei solchen verschiedener Grösse geradezu unmöglich.

Jäger’s 1. c. Tab. IV Fig. 5 u. 6 gehört hier hin, die andern

Unterkieferzähne, namentlich Tab. V Fig. 63 u. 64, Tal}. IX

Fig. 51 u. 55, Tab. X Fig. 42 sind gewöhnliche Pferdszähne

und zum grossen Theil nicht einmal fossil.

Fig. 7 a bis c gehört der linken Seite an, die grosse untere

innere Cämentfalte zeigt deutliche Kerbungen, wie die Eppels-

beimer Fig. 4, obgleich der Zahn schon sehr tief abgekaut ist,

wie Fig. 7 b von der äussern und Fig. 7 c von der innern Seite

zeigt. Uebrigens ist er viel schmaler als

Fig. 22 von der linken Seite , den man wohl für einen

Pferdszahn halten könnte schon wegen der Dicke des Scbmelz-

bleches. Indess ist auch hier zu viel Faltung vorhanden.

Fig. 20 u. 21 zeigen, wie bedeutend diese Faltungen wer-

den können. Es sind zwei Pfeiler der Innenseite, welche ausser-

ordentlich unserm Musterexemplar Fig. 4 von Eppelsheim gleichen

und wie dieses ebenfalls der linken Seile angehören.

Fig. 10 ist zwar ein sehr abgeriebenes Geschiebe, aber man
kann wenigstens nicht zweifeln, dass es die vier Cämentfalten
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Wenn man die Käufläehe undeutlich sieht
,
so darf man die

Stucke nur anschleifen und die Linien treten hervor wie die

Loben von Ammoniten. Fig. 23 ist hin vollständiger Cäment-

saek mit einem Stück der äussem Wand des Knochensackes.

Zur Vergleichung habe ich Fig. 24 einen fossilen Cäroentsack

des Pferdes von der gleichen Lagerstätte und ganz von der-

selben mineralischen Beschaffenheit abgebildet. Der Mangel an

Faltung und die bedeutendere Grösse springt sogleich in die

Augen, so dass auch an Bruchstücken die Existenz des gemeinen

Pferdes neben Hippolherium leicht nachgewiesen werden kann.

Siehe auch in dieser Beziehung Fig. 10.

Die Bruchstücke haben für das Studium auch, einen Nutzen.

Man wird nämlich durch sie leicht in den Stand gesetzt, den

Innern Bau der Schmelzfalten zu studiren. Namentlich zierlich

sind in dieser Beziehung die Cämentfalten der Unterkieferzähne

und die Cämentsäcke der Zähne des Oberkiefers. Gewöhnlich

sind sie noch mit einem Theil der Knochensubstanz bedeckt,

diese kann man aber leicht mit der Nadel loslrennen und das

Schmelzblech tritt dann mit seinen Längsfalten hervor.

Fig. 40 a bis d ist die kleine Cämentfalte, welche der dritten

innern des hintersten untern Backenzahn entspricht, in zwei Sei-

tenansichten gegeben. Die Hauptlängenstreifen fallen zwar mit

den Falten zusammen ,
indess sind ausserdem noch viele feinere

Streifungen zu sehen, die auf der Kaufläche keinen sehr merk-

lichen Eindruck erzeugen können. Das Unlerende zeigt zwischen

den Streifen eine Neigung zu ganz schwachen Anschwellungen.

Fig. 29 a stellt dagegen einen Cämenlsack der Oberkiefer-

zähne von der Innenseite dar, hieran sind die Streifen beson-

ders in den Falten ausserordentlich tief. Die darüber stehende

Ansicht Fig. 29 b von der Unterseite macht die Stellung klar.

Fig. 42 stellt einen andern Cämentsack mehr von der Aus-

senseite dar.

Fig. 41 a bis c habe ich den sogenannten Schweinszahn

Jager’s (Le. Tab. IV Fig. 16 n. 17) in verkehrter Stellung

abgebildet. Schon der Schlitz im Schmelz (Fig. 41 a) zeigt, dass

es kein Schneidezahn sein kann. Es ist vielmehr eine Cämenl-

falte vom Unterkieferzahn, eines Pferdes, obgleich die Form etwas

Ungewöhnliches hat.
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Verwandtschaften mit Elasmotherinm.

Schon Cu vier hat auf die Verwandtschaft der Zähne des

Elasmotheriums mit denen der Pferde aufmerksam gemacht, die-

selbe wird durch die Kenntniss des Hippotherium noch schlagen-

der. Betrachten wir den linken Unterkieferzahn in Cuvier’s

Rech, sur les oss. foss. I. pag. 98 Fig. 6, welche auch in

Bronn’s .Lethaea Tab. 46 Fig.* tl b abgebildet ist, so dringen

auf der Innenseite ebenfalls zwei Camentfalten ein, die hintere

grössere wie bei den Einhufern mehr symmetrisch als die vor-

dere. Man sieht es den Abbildungen an, dass sie gerade nicht

auf besondere Treue Anspruch machen können, es dürfte sich

daher an den Naturexemplaren noch grössere Aehnlichkeit heraus-

stellen. So wie die Sachen jetzt stehen
,
muss man das Elas-

motherium entschieden für einen Einhufer halten, wofür bekannt-

lich auch die lange Cylinderform der Zähne spricht.

Kommt der Elephant mit Hippotherium zusammen
in den Bohnenerzen vor?

Herr Professor Jäger (1. c. pag. 26 Tab. i— 3) hat die

Frage bejahend beantwortet, wagt sich jedoch über die Species

nicht sicher auszusprechen. Da die Sache von Bedeutung für

die Bestimmung des Alters der Bohnenerze ist, so mache ich

folgende Bemerkungen:

Der Bau der Eie p hantenzähne, den man bei den

verschiedensten Schriftstellern, selbst Gu vier nicht ausgenom-

men, nicht klar, öfter sogar unrichtig dargestellt findet (Owen
Odontographie Tab. 146 Fig. 6 ist gut), ist einfach dieser:

Ein selten Liniendicke erreichendes Scümelzblech macht einen

continuirlich zusammenhängenden hohen Faltenschlag (Fig. 33),

diejenige Falte, welche sich oben binuin krümmt, ist auf beiden

Seiten geschlossen; sie bildet den Knochensack; die andere da-

gegen, welche sich unten hinum krümmt, ist umgekehrt längs

der Seiten offen und bildet nur unten ein kurzes, zu .den Seiten

geschlossenes Säckchen , welches tiefer hinab reicht als der Sei-

tenschmelz der Knochensäcke, es ist das Cämentsäckchea mit

seinem darüber liegenden Cämentschlitz. Wie bei den Pferds-

zähnen, so senkt sich auch hier die Cämentsubstaaz blos von
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Das Thier war kaum grösser als das Reh, und ist schon von

Cu vier (Recherch. sur les ors. IV., Tab. 8, Fig. 5 u. 6) als

Cervus capreolus aurelianensis aus dem Süsswasserkalke von

Montabusard abgebildet. Später fand es Kaup in der Hippo-

therienformation von Eppelsheim, und H. v. Meyer zeigte seine

grosse Vorbereitungsphäre nach, von der Molasse und Braun-

kohlenformation der Schweiz über Mösskirch
;
Günzburg weg bis

zu dem Süsswasserkalk von Weisenau bei Mainz. Jäger hat

davon die Zähne (1. c. Tab. X, Fig. 52 u. 53) aus den Bohnen-

erzen aufgewiesen und einer Hirschart von Grösse des Rehes

zugescbrieben. Später ist in diesen Jahresheften (I. pag. 152)

die hinten verbrochene* Hälfte eines Unterkiefers mit sechs Zähnen

aus dem Süsswasserkalke von Steinheim abgebildet, den wahr-

scheinlich H. v. Meyer selbst als Palaeomeryx Scheuchzeri

bestimmt hat. Durch die neuern Aufschlüsse in den Süsswasser-

kalken von Ulm haben sich wiederholentlich Zähne genau von

der gleichen Grösse gezeigt. Man darf daher wohl mit Recht

diesen kleinen Wiederkäuer als einen Hauptrepräsentanten der

jüngern Tertiärformation ansehen. Freilich hat er viele Namen
bekommen! Ich habe Naturexemplare von Eppelsheim mit sol-

chen aus den Bohnerzen und von Ulm verglichen und kann nicht

den geringsten Unterschied finden. Was es mit den 7 Backen-

zähnen für eine Bedeutung habe ist noch nicht entschieden.

Jedenfalls sehen die Zähne des Unterkiefers, wenn man von kleinen

Randwülsten absieht, auffallend rehartig aus. Der wahre Palaeo-
meryx Meyer’ s von Georgsgmünd verhält sich dagegen mit

seinen Backenzähnen etwas anders: die Schmelzkrone ist viel

niedriger, namentlich sind die beiden Säcke zwischen je zwei

parallelen Halbmonden viel offener, weiter und kürzer
,
ihr Boden

liegt dem Auge offen da
; während man bei hirschartigen Thieren

ihn erst bei tiefer Abkauung sieht. Im Süsswasserkalk von Ulm
kommt ebenfalls ein wahrer Palaeomeryx vor, ein oberer Backen-
zahn mit 4 Halbmonden, Fig. 32 a-e, ist kaum 6 Linien breit

und reichlich 4 Linien lang. Die Spitzen der Halbmonde sind

kaum angekaut und der Schmelz erreicht doch nur 3 tinien
Höhe. Den Dimensionen nach zu schliessen gehören die drei

Vorderzähne des linken Unterkiefer, Fig. 31 ab, demselben Thiere
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an, auch sie sind kauin angekaut, daher ist die Aussenansicht

dreispitzig, auf der Spitze keine und dahinter 2 Furchen, ebenso

der zweite. Das ist durchaus Rehcharakter; der dritte hat vor

und hinter der Innenseite schlagen sich aber Furchen ein : der

erste, vor der Hauptspitze zwei Furchen. Auch die Zahnlücke

vorn ist so gross als beim Reh. Besonders ist noch hervorzu-

heben, dass der Charakter dieser Zähne nicht mit Moschus
stimmt. Fand sich im Oerlinger Thal bei Ulm.

2. Rhinoceros incisivu s Cup. Zwar lassen die

Bruchstücke nicht immer sichere Bestimmung zu , allein das

Thal zwischen den beiden Querjochen der Oberkieferzähne

reicht weiter hinab als bei den diluvianischen Rhinocerosen, auch

haben sie einen ausgezeichneten Schmelzkragen. Ganz ent-

scheidend jedoch sind die Schneidezähne, wovon sich ein un-

zweifelhaftes Bruchstück aus dem Unterkiefer in den Bobnerzen

gefunden hat. Gerade dieses Rhinoceros hat sich neuerlich so

schön in den Süsswasserkalken von Ulm gefunden. Die 6 hintern

Backenzähne eines Unterkiefers messen 9V2 Zoll = 2" +
1" 11'" -j- 1" 7'" -f 1" 6%'" + t" 3'" + 1" 1%'" in der Länge,

dazu kommt noch der gewöhnlich ausgefallene lsle Zahn von

10 Linien Länge. Vom vordem (2len) Backenzahne 2" l'" ent-

fernt, steht jederseits ein in der grössten Dimension 10"' breiter

Schneidezabn. Zwischen dem grossen stehen dann noch 2 cy-

lindrische 3 1/,'" dicke, so dass also der Unterkiefer 4 Schneide-

zähne .hatte. Am Oberkiefer messen die hintersten 5 Backen-

zähne im inneren Bogen Zoll Länge. Die einzelnen 5 Zähne

an der längsten Aussenseite gemessen, geben von hinten nach vorn

:

2" 1'" + 2" 1'" + 1" 11'" + 1" 8'" + 1" 6'" = 9" 3"'

Zu gleicher Zeit finden sich auch keulenförmige Scbneide-

zähne vor, genau denen von Cuvier (Rech, sur les oss. Tom. II

Tab. 6, Fig. 9) abgebildeten gleich. Ueber den Typus dieser

Species kann also kein Zweifel sein , sie gehört der Tertiärzeit

an. Schon diese sind entschieden grösser als die Zähne , welche

ich bei Georgensgmünd ond Eppelsheim gesammelt habe, allein

es finden sich einige noch grössere , wieder andere sind kleiner.

Auf so nahe liegende Dimensionen hin möchte ich aber keine

besondere Species gründen. Die 6 hintern Unterkieferzähne

12 *
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als Jaegeri, aber doch eben so unzweifelhaft ein Biber ist.

Zum weitern Beweise habe ich Fig. 17 a bis c den Schneidezahn

und ersten Backenzahn eines linken Unterkieferslückes vom

Oerlinger Thal von der Innenseite, wo bekanntlich beim Biber

die 3 Cämentfalten sich Umschlagen, abgebildet. Es ist ein

altes Thier, daher der Backenzahn bereits sehr kurz und mit

starker Wurzel befestigt, so weit der Schmelz reicht, sind die

Zähne kohl schwarz. Auf der Kaufläche (Fig. 17 b) haben sich

zwei Cämentfalten bereits zu Cämentsäcken abgeschlossen , auch

dem mittlern wird bald dasselbe wiederfahren, wie man an der

Innenseite des Zahnes sieht. J)er Schmelz der Schneidezähne

(Fig. 17 c) wird nur reichlich halb so breit als beim lebenden

Biber, daher ist auch der Kiefer viel niedriger, doch ist das

Stück in dieser Beziehung nicht ganz deutlich. Sind wir auf

diese Weise schon zu kleinern Bibern gelangt, so musste vollends

die Chalicomys minutus aus dem Braunkohlengebirge von Elgg,

deren 4 Backenzähne nur die Länge von den drei vordem des

Ch. Eseri erreichen , den Schritt zu unsern Dipoides wahr-

scheinlich machen. Und gleich

ErsterZahn (Fig. 38 a bis c) bestätigt diese Ansicht: wir haben

3 und 1 Falte. Von den dreien der concaven Seite sind 2 breit

und gehen der ganzen Länge nach hinab, die dritte ist schmal

und verwandelt sich bald in einen Cämentsack, der aber sehr

kurz sein muss, weil man ihn von der Unterseite nicht sieht.

Die einzelne Falte auf der convexen Seite ist sehr kräftig und

steht der ersten auf der concaven Seite gegenüber, beide treten

in der Mitte so nahe aneinander, dass man Mühe hat, den Ver-

lauf der Falten noch mit blossem Auge zu unterscheiden. Die

Ansicht der Wurzelseite ist zwei- und einfaltig, weil die kleine

dritte, nicht mehr hinabreicht. Von Cämentsäcken, wie bei

Biberzähnen auf der Wurzelseite zu sehen sind, zeigt dieser

Zahn nichts. Es kann das aber Folge der Abreibung sein. Noch
ähnlicher einem Biberzahn durch Grösse und Haltung ist der Quer-
schnitt (Fig. 37 d), denn er ist 3 4-1 -faltig, und viel grösser als

die übrigen
, und doch durch allerlei Uebergänge damit verbunden.

Zweiter Zahn (Fig. 37 a bis c) ist zwei- und einfaltig.

Die beiden Falten der concaven Seite werden aber unten am
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falls nicht geschlossen ,
was vielleicht, später geschah. Auf der

Kaufläche (a oben) gewahrt man noch einen kleinen Cämentsack,

der wahrscheinlich das unterste Ende der dritten Falte vom ersten

Zahne ist.

D r i 1 1 e r Z a h n (Fig. 36 a bis c) ist ein- und einfaltig, wie

die Kaufläche (Fig. 36 a) deutlich zeigt. Am äussersten Wurzel-

ende werden beide Falten zu unten geschlossenen Cämentsäcken.

Yierter Zahn (Fig. 35 a bis c) ist wieder ein- und einfaltig,

die Cämentfalle der concaven Seite schliesst sich aber schon

hoch oben zu einem Cämentsack ab, während die Falte der

convexen Seite bis zum Schluss unten Falte bleibt.

Fön ft erZahn (Fig. 34 a bis c) auch ein- und einfaltig, die

Falten stehen aber am Wurzelende noch offen, wie Fig. 34 c

zeigt, der Zahn ist also noch jung.

Der Schneidezahn (Fig. 39 ab) ohne Furche auf dem

Schmelz könnte der Grösse nach wohl dem Thiere angehören.

Nach dieser Vorbereitung wird es nun möglich sein, ein

sicheres Urtheil zu fällen. Zunächst könnte man geneigt werden

Nro. 1 und 2 einem andern Thier zuzuschreiben, als Nro. 3—5,

wenigstens kann man die Letztem mit Biberzähnen nicht ver-

einigen, während die erstem dem gerade nicht widersprechen.

Indessen scheint doch die dritte Falte auf der concaven Seite

von Fig. 38 unwesentlich, und wir hätten die Analoga dann

bei den zwei- und ein- und ein- und einfältige Zähnen zu suchen.

Hier wäre aber nicht blos Dipus in Vergleichung zu ziehen,

welche allerdings oben ein- und einfaltige , unten dagegen zwei-

und einfältige Zähne haben, sondern unter mehreren ändern

auch Spalax den Blindmoll, welcher noch gegenwärtig im

mittleren Donaugebiete lebend gefunden wird. Da unsere Zähne

im obern Donaugebiete fossil gefunden sind , so hätte man Gründe

das näher liegende Thier dem entfernteren Dipus vorzuziehen.

Nur sind die fossilen Zähne breiter als lang, was bei Spalax

und Dipus umgekehrt ist, doch nähert sich auch in dieser Be-

ziehung Spalax mehr. Vorläufig kann man die Zähne als „Nager

von Salmendingen“ bezeichnen, um nicht durch vorzeitige

Bestimmung die Entscheidung der Frage auf falsche Wege zu
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lenken. Auffallender Weise werden auch in den Süsswasser-

kalken der Auvergne Nagethiere mit schmelzfaltigen Zähnen

unter dem Namen Archae-Omys ,
Echimu$ und Theridomys ange-

führt, die, wenn auch mit unsern Zähnen nicht übereinstimmen,

so doch sehr nahestehen. Und gerade von letztem beiden hat

Blainville behauptet, ihre Zähne gehörten einem biberartigen

Nagethier an.

So würde denn auch der Nager auf Tertiärzeit hinweisen.

Daraus könnte man denn wohl den Schluss ziehen wollen ,
dass

die Bohnenerzbildung ebenfalls der Tertiärzeit angehöre. Allein

schon aus der Beschaffenheit der Knochenreste, unter denen

viele so glattgeschliffen und gerundet wie Rheinkiesel sich

finden, beweist, dass wir es entschieden mit einer secundären

Lagerstätte zu thun haben. Daher auch, wie das längst bekannt

war, nie Ganzes gefunden worden ist. Fast am südlichen Rande

der Alp, in den Süsswasserbildungen von Steinheim, Günzburg,

Ulm bis Oeningen hinauf liegen die Erfunde der Bohnerze in

zusammenhängenderen Theilen. Vielleicht
,
nachdem diese längst

begraben waren, haben die Geschiebe in den Bohnerzen erst

ihre Ruhestätte gefunden , und daraus könnte sich dann erklären,

wie Zeichen einer spätem Zeit, vom gemeinen Pferd und Mam-
muth, sich damit mischen konnten.

Erklärung der Tafel f.

Fig. t ab. Hippotherium gracile von Eppelsheim, hinterster linker

Unterkieferzahn
, a von der Unter-, b von der Oberseite. Die hinterste

Säule weggebrochen, ccc Cäinent falten.

Fig. 2. dto., daher, derselbe angekaut.

Fig. 3. dto., daher, vorderer linker Unterkieferzahn.

Fig. 4. dto., daher, mittlerer linker Unterkieferzahn.

Fig. 6 a bis c. Hippotherium gracile aus den Bohnenerzen von Sal-
mendingen

, hinterster linker Unterkieferzahn, a Käufliche, b Aussen-

Fig. 7. a bis c dto., daher, mittlerer linker Unterkieferzahn, a Kau-
fläche, b Aus«enseite, c Innenseite.

Fig. 8-9. dto., daher, Bruchstücke von linken Unterkieferzähnen.
Fig. 10. Equus adamiticus

,

daher, Brnchstöcke von einem Unter-
kiefersahn.
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3. lieber Mecoeliirus im braunen Jura £ bei

Gammelsbausen und einige andere Krebse.

Von Quenstedt.

Mit Abbildungen auf Tafel II.

Schon die altern Petrefactologen, Bayer und Knorr, bilden

von Solnhofen einen Krebs ab, der wegen seiner langen Scheeren

von Schlottheim den Namen Macrurites longimanatus erhielt. Später

bat ihn Ger mar zu einem besondern Geschlecht Namens Meco-
chirus, Scblankarm (ju^nos, schlank) erhoben, das Bronn (Letbaea»

pag. 474) in zwei Gruppen, Megachirus und Pterochirus, theilte.

Obgleich nun diese Eintheilung keineswegs in der Natur begründet

ist, so hat doch Graf zu Münster (Beiträge II. pag. 27) die-

selbe aufgenommen und den guten Germar'schen Namen da-

durch zu verdrängen gesucht.

Lange hatte man gemeint, dass dieser merkwürdige Krebs

blos auf die Solnhofer Schiefer (weisser Jura £) beschränktem,

bis Herrmann v. Meyer (Bronn’s Jahrbuch 1841 p. 96) aus

dem Liegenden des Jurakalkes von Dettingen unter Urach eines

Carcinium sociale erwähnt, der durch die Länge des vor-

letzten Gliedes am ersten Fusspaare dem Megachirus und Ptero-

chirus ähnlich werden solle. Später (Palaeontographica I. Tab. 19

Fig. 2—19) ist er abgebildet und in Eumorphia socialis umge-

tauft worden. Es war dies eine scharfsinnige Beobachtung, die

ich übersehen hatte, als ich im „Flözgebirge Württemberg’s

pag. 377“ den bei uns so häufigen Krebs als Klytia Mandelslohi

bestimmte, mich auf die Fig. 30 Tab. 4 in Meye'r’s Abhandl.

(Neue Gattungen fossiler Krebse, Stuttgart 1840) stützend. Denn





4) Das Schienbein ist dagegen mir halb so lang als der

Oberschenkel.

5) Der Metatarsus fallt* vor Allem durch seine Länge

auf, denn er ist im Durchschnitt so lang als die vier genannten

zusammen genommen. Oben endigt er in einen zwar kleinen,

aber sehr markirten, hakenförmig gekrümmten Index (Fig. 1),

den man freilich nur in seiner wahren Form sieht, wenn die

Scheere eine günstige, Lage hat. Dagegen fehlt dieser Haken

auf der Fingerseite ganz , nur umgeben öfter knorrige Anschwel-

lungen das Gelenk des Pollex, deren Dicke aber bei verschie-

denen Individuen sehr verschieden ausfällt. Die Münster’schen

Zeichnungen kann man in dieser Beziehung nlfcht loben.

6) Der Pollex (Finger Fig. 3) liegt beweglich dem Index

gegenüber und ist im Verhältniss sehr lang und schlank gebaut,

er endigt oben mit scharfer, sichtlich nach innen gekrümmter

Spitze, und während der Innenrand ein wenig bauchig vorspringt,

verläuft die Rückenlinie gerade hinauf mit einer kaum merklichen

Einbiegung. Die Seiten bilden ein langschenkliges Dreieck, längs

welchem drei "bis vier feine Perlknoten in sehr regelmässigen

Reihen hinablaufen. Diese Reihen machen, dass der. Finger zu-

weilen in der Mitte gespalten erscheint, und Bronn (Lethaea

Tab. 37 Fig. 16 a pag. 476) sagt geradezu: „die zwei Finger sind

fast ganz gleich lang“! Münster (I. c. Tab. 11 Fig. 4) zeichnet

die Sache nicht nur grell , sondern behauptet auch ,
dass der

Finger aus zwei zusammenhängenden Leisten bestehe. Und doch

beruht diese ganze, sehon an sich so unnatürliche Ansicht ent-

schieden auf blosser Täuschung. Ein wenig Uebung im Heraus -

arbeiten belehrt uns bald eines Bessern. Nicht so leicht ist

dagegen die Frage über die Flossenanhänge zu entscheiden, und

hier fühlt man recht, wie wenig Nutzen von einer ungetreuen

Zeichnuug gezogen werden kann. Bei weitem der gewöhnlichste

Fall ist der, dass der Flossenanhang am Pollex der
Rückenseite entlang vorkommt, und wenn er nicht

sichtbar ist, so darf man bei Exemplaren mit erhaltener Schale

nur mit der Nadel stechen, so tritt er gewiss hervor, denn er

fehlt nie! Naeh Münster’s Zeichnungen (1. c. Tab. tl) scheint

gerade das Gegentheil stattzufinden, hier laufen nun zwar wohl
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Spuren entdecken. Umgekehrt verhält sich die Sache bei den
kleinen Krebsen in den Knollen der Ornatenthone

, beim' Tode
streckten sie die langen Scheeren hinaus, und wenn ^letztere

auch der Thon umhüllen mochte, so finden wir diesen Theil

doch immer abgebrochen, daher habe ich, wie auch H. v. Meyer,
den Pollex nirgends beobachten können. Dagegen sind die übrigen

Theile um so trefflicher erhalten, denn alle Muskelhöhlungen
erfüllt Schwefelkies, die Umrisse haben also kaum Verletzung
erlitten, und wer bei einiger Geschicklichkeit nicht die Mühe
scheut, kann die Scheeren bis zu ihren äussersten Anheftungs-

punkten verfolgen. Der Metalarsus (Fig. 4) überflügelt auch
hier die andern bedeutend an Länge, man könnte ihn nur mit

dem nächstlangen Oberschenkel verwechseln, allein der Meta-
tarsus ist dünner und mit feinen Tuberkeln in Längsreihen be-

setzt , leider lässt sich aus der Verstümmelung der Vorderseite

der Index nicht mit Sicherheit nachweisen. Der Oberschenkel
ist dagegen mehr glatt, im Querschnitt dreikantig. Das Schien-

bein verengt sich an seiner Gelenkfläche mit dem Oberschenkel
bedeutend und auf der Unterseite sind die Gelenkstellen beider
Glieder stark ausgekehlt. Fig. 8 zeigt uns unterhalb des Ober-
schenkelendes noch den Trochanter, welcher innen hinten

einen Fortsatz hat, den man leicht für ein besonderes kleines,

dreieckiges Glied halten könnte, wegen einer starken Querfurche
auf der Unterseite. Die hintern Endspitzen der Fortsätze von
den Trochanteren beider Seilen stossen bereits in der Mittellinie

zusammen. Die Hüften beider Seiten liegen in der Mitte hart

an einander, hinter der Gelenkfläche mit dem Trochanter haben
sie eine sehr markirle Querfurche. Die Form dieser beiden
Glieder (Trochanter und Hüfte) unterscheidet sich also nicht

sehr von Astacus.

Demnach stimmt die Form der Scheere vollkommen mit
dem Solnhofer Geschlecht, nur die Flossenanhänge sieht man
nicht, weil das Gestein nicht geeignet war, sie zu erhalten.

Das zweite Fusspaar zeichnet sich bei den Solnhofer
Exemplaren durch die trapezoidale Breite des vorletzten Gliedes
(Metatarsus) aus, hinten enger, als vorn. Durch das Trapez geht
eine Diagonale, der Theil über der Diagonale, an welchen sich
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der bewegliche Finger heftet, ist kräftiger gebaut, als der untere.

Schlechte Abdrücke besonders junger Individuen können daher

leicht zu der Ansicht führen, als wäre das vorletzte Glied nicht

erweitert; Münster nimmt den schmalen Metatarsus als ein

Hauptunlerscheidungsinerkmal für sein Geschlecht Pterochiru» an,

so hält auch demnach dieses nicht Stich. Hinter dem Metatarsus

folgt das sehr kurze Schienbein und dann der Oberschenkel, der

alle an Länge bei weitem übertrifft. Auch dieser Fuss (Fig. 6)

zeigt bei gut erhaltenen Exemplaren Anhänge, es sind aber wohl

keine zusammenhängenden Häute , spndern blos Wimpern, etwa

wie sie. bei der lebenden Thalassina scorpioides Vorkommen.

Diese Wimpern sehe ich längs des Ober- und Unterrands des

Metatarsus und am Unterrande des Oberschenkels.

Die Garomelshäuser Individuen zeigen ebenfalls deut-'

lieh die scheerenartige Breite des Metatarsus. Bei den Mergel-

kugeln aus den Ornatenthonen habe ich nur Andeutungen davon

finden können.

Die drei letzten Fusspaare weichen von einander nicht

wesentlich ab, ihr Metatarsus erweitert sich nicht mehr, sie

gleichen folglich denen der Astaciden, nur dass das letzte Fuss-

paar auffallend kleiner (Fig. 11) ist, als die andern beiden.

Das Abdomen (der Schwanz) der Solnhofer Exemplare

besteht wie natürlich aus sieben Gliedern , die denen des Astacus

in vieler Beziehung gleichen. Besonders ist das letzte Glied

(Fig. 13) mit seinen vier Seitenflossen dann gut zu beobachten,

wann die Thiere auf dem Bauche liegen, wie es so oft vor-

koramt. Der Rand aller fünf Blätter ist zierlich gewimpert. Die

äussern Blätter bestehen wie bei Astacus aus zwei Stücken, und

es fällt auf, wie die quere Theilungslinie in den Münster’schen

Zeichnungen und Beschreibungen übersehen werden konnte, das

parabolische Endglied des Hinterleibes ist dagegen , wie beim

Hummer, ungetheilt. Die vier äussern Blätter haben in der

Mitte eine kielförmige Längslinie. Die Wimpern stehen so ge-

drängt, auch greift die Streifung noch so deutlich über den

innern Rand hinaus, dass es ohne Zweifel, wie b6i den leben-

den Locustinen, häutige Flossenanhänge waren. Nur durch die

sorgfältigste Untersuchung bekommt man ein richtiges Bild über
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die Form der übrigen Glieder von der Rückenseile her (Fig. 1,

5 u. 12), sie haben alle auf der Vorderseite eine Querfurche;

auch über die Endigung von den Seiten her: die Seitenflügel

des dritten bis sechsten Gliedes endigen mit stumpfer Spitze.

Das zweite Glied ist aber viel länger als die andern, die Spitze

ist daher nicht so ausgebildet, das Ende ist mehr eine gerade

Linie. Das erste Glied ist nicht blos kürzer, sondern auch viel

schmäler, reicht nicht so weit als die übrigen hinaus, und es

bleibt mithin zwischen dem Cephalothorax und dem zweiten

Gliede eine Lücke. Indessen findet man hier selten scharfe

Umrisse, und es ist daher in dieser Gegend am leichtesten

Täuschung möglich. Wimpern finde ich nur an den hintern

Seiten der fünf mittlern Glieder und selbst hier nur an wenigen

Individuen (Fig. 1). Wie trefflich sich einzelne Theile in den

Solnhofer Schiefern erhalten haben, das beweisen wieder diese

Schwänze, denn sprengt man die Schale weg, so tritt innen

eine fahlgraue, faserige Masse heraus, von ziemlicher Dicke, die

offenbar Reste der Muskelsubstanz im Innern des

Schwanzes sind. (Bei einer Kölga sehe ich den Magen und

von hier aus den Darmcanal bis zum After verlaufen!) Wo
solche Organe sich erhalten konnten, da sollten keine Dunkel-

heiten mehr über die festen Theile bleiben. Allein wenn die

Individuen auf dem Rücken liegen , so sieht man zwar nicht blos

die Insertionspunkte der Aflerfüsse, sondern selbst den Punkt,

wo der After mündete. Aber von ihrer Form erkennt man doch

nichts. Hier kann man nur die auf der Seite liegenden Indivi-

duen brauchen. Nach den deutlichen (Fig. 5 u. 12) zu urtheileo,

sind es kurz gestielte längliche Blätter, ringsum gewimpert. Zwei

eng gegliederte Rippen nehmen die Mitte ein, zwischen den

Rippen ist das Feld mehr glatt, als ausserhalb, wo die Wimpern
stehen. Die Wimpern zeigen ganz den Charakter als die Fiossen-

anhänge an den Scheeren, man kann daher an ihrer häutigen

Natur nicht zweifeln. Wenn die Blätter nicht gerade auf der

Fläche liegen, oder wenn die, Häute sich nicht erhalten haben,

so meint man, es seien für jeden Aflerfuss nur zwei gegliederte

Tentakeln vorhanden , die aber immer mit ihren zarten Spitzen

vorn zusammen gewachsen sind. Jeder Aflerfuss besteht aus





194

spitzen Stachel, auf dessen Rücken sich eine flache Furche in

die Spitze hineinzieht. Zähne sind also nicht vorhanden. Der

Cephalothorax der Thone von Gammelshausen zeigt keine wesent-

lichen Abweichungen. Schwerer wird die Vergleichung mit

Solnhofer Exemplaren. Der Cephalothorax ist hier

gewöhnlich uneben verdrückt und zerrissen, als wären es Bulter-

krebse gewesen. Von dem medianen Brustbein (Plastron) drücken

sich die querkantig verdickten, herabstehenden Fortsätze durch,

auch die seitlichen Fortsätze, welche sich rippenartig unter dem

Cephalothorax hinaufschieben, kann man sehen. Deutliche Indi-

viduen (Fig. 12) zeigen indess einen ganz ähnlichen Bau, als

der Socialis: die Hauptquerfurche und der Hufeiseneindruck sind

da, der Rücken ist glatter als die Seitenflügel. Dagegen lässt

sich die Form der Vorderspitze ausserordentlich schwer ermit-

teln. Nach den Münster’schen Zeichnungen sollte man meinen,

sie endigten mit einfacher Spitze, denn solche sind an einzelnen

Figuren mit grosser Bestimmtheit angegeben. Und doch ist die

Sache anders, die Endspitzen sind vielmehr der Kölga analog:

Fig. 1 zeigt uns den untern Umriss mit einigen Stacheln oben;

Fig. 7 ist zwar für den untern Umriss unsicher, desto bestimmter

aber die Oberseite : hinten feine Sägezähne, dann kommt eine

Ausbuchtung, darauf folgt der erste, etwas kleinere Dorn, sodann

drei grössere, unter sich gleiche, der fünfte geht sehr schief

nach vorn , die vordere Endspitze liegt horizontal mit einer

schwachen Krümmung nach unten.

Von den Fresswerkzeugen kann man zwar Einiges wabr-

nehmen, doch wird die Sache nicht so deutlich, dass man daraus

Unterschiede entnehmen könnte. Auch die Fühlhörner sind

höchst unsicher bei dem Socialis. Bei den Solnhofem kann man

die äussern langen, kurzgliedrigen leicht sehen, dagegen sieht

man von den innern kurzen nur sehr zweifelhafte Spuren.

Glyphaea ornati.

In den Ornatenthonen mit Ammonites ornatus finden sich

öfter Reste eines Krebses, dessen Pollex (Fig. 24) eine ausge-

zeichnete Länge erreicht. Lange habe ich nur einzelne Brüeh-,
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stücke davon gekannt, bis auch über diesen die Nachgrabungen

bei Gammelshausen Aufschluss gegeben .haben (Fig. 23—25).

Im Vergleich zur Länge des Index und Daumen ist der Ballen

der Scheere auffallend schmal, wie bei den Glyphäen aus dem
Solnhofer Schiefer (Münster 1. c. Tab. 10 Fig. 1). So undeut-

lich auch der Cephalothorax sein mag, so sieht man doch wenig-

stens so viel mit Bestimmtheit aus den angedeuteten Furchen,

dass sie zu demjenigen Typus gehören, welchen H. v. Meyer
als Klytia von Glyphaea abgetrennt hat. Der Typus beginnt

schon im braunen Jura und gebt durch die Ornatenthone hin-

durch bis in den weissen Jura hinauf. Zur Vergleichung habe

ich Fig. 18 und 19 einen Cephalothorax abgebildet, welcher der

Klytia ventrosa v. Meyer ans dem Terrain ä Chailles gleicht

und ausser den Furchen oben vorn noch einen sehr markirten

schmalen Streifen zeigt, den Meyer wohl nur übersehen bat.

Die kleine Fig. 19 scheint zwar von Fig. 18 b durch den An-

hang vorn unten verschieden zu sein , allein Fig. 18 b ist in

dieser Hinsicht wohl blos nicht vollständig. Gerade dieselben

Unterschiede in Beziehung auf Grösse und Vollständigkeit finden

zwischen Klytia Mandelslohi und omati statt. Es sind das Schwie-

rigkeiten, die man ohne hinlängliches Material nicht besiegen

kann. Was den Schwanz anbelangt, so habe ich in Fig. 18 cd
die ersten fünf Glieder von der Ventrosa gezeichnet, sie sind

besonders charakterisirt durch die hintere Spitze an den Flügeln

der Schwanzglieder. Solche Glieder finden sich auch oftmals

in den Ornatenthonen, wie Fig. 21 zeigt, so dass ich keinen

Zweifel hege, solche zur Glyphaea omati zählen zu dürfen. Die

Spitzen in Fig. 17, aus dem untern weissen Jura, scheinen auch

dieses Exemplar zur Glyphaea ventrosa zu stellen. An einzelnen

scheinbaren Unterschieden darf man keinen Anstoss nehmen,

denn es ist durchaus nicht möglich, ein getreues Bild von allen

Theilen zu geben.

In den Ornatenthonen kommen überdies noch sehr breite

Ballen von Scheeren vor, wie Fig. 22, die man offenbar nicht mit

der Gl. omati vereinigen kann und deren Dimensionen auffallend

grosse Individuen bekunden.

Zugleich habe ich in Fig. 20 aus den Amaltheenthonen des

13*
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Lias 8 eine Scheere abgebildel, die wahrscheinlich zu dem mit

vorkommenden Cepbalothorax ,
welchen Meyer Glypkaea liasina

nennt, gehören; bestimmter wäre Glyphaea amalthei. Wir sehen

hier denselben schmalen Ballen wiederholt. Solche länglichen

haben sich neuerlich bei Plattenhard auf den Fildern in grösserer

Zahl gefunden, Hr. Stadtrath Reiniger sagt im Lias 8. Neben

den schmalen kommen dann freilich auch wieder breitere Ballen vor.

Uncina Posidoniae.

(Fig. 26 und 27.)

So mag der Krebs heissen , zu welchem die langen Scheeren

gehören, deren Index und Pollex sich zu schön geschwungenen

Haken einkrümmt. Der Pollex oben ist schmäler, als der Index

unten. Dieser breitet sich innen in einem stumpfen Zahne aus,,

was man namentlich an dem kleinen Exemplar Fig. 26 gut sieht.

Der Metatarsus ist sehr lang und schmal, und erinnert insofern

sehr an die Mecochiren. Die Gränzen der übrigen Glieder lassen

sich nicht mit Bestimmtheit erkennen. Die ganze Oberfläche ist

sehr tuberkulös. Es kommen mit der Scheere mehrere kleinere

Füsse vor, einige davon haben am Ende scheinbar eine Scheere,-

etwa wie Fig. 27 b zeigt. Ich habe dieses Stück schon seit

zehn Jahren erworben, bis jetzt aber vergeblich auf weitere

Theile gewartet. Da die Scheere allein schon so ausserordent-

liche Merkmale bietet, so ist damit der Name wohl gerechtfertigt.

Erklärung der Tafel II.

Fig. 1. Mecochirus locusta Germar von Solnhofen.

Fig. 2. dito, daher, rechte Scheere von der Aussenseite mit Hüfte (1),

Trochanter (2), Oberschenkel (3), Schienbein (4) und einem Stück vom
Metatarsus (5).

Fig. 3. dito, daher, Pollex auf dem Rücken gewimpert.
Fig. 4. Mecochirus socialis aus den Ornatenthonen des braunen Jura £

von Gönningen, rechtes Scheerenstück der Anssenseite von der Hüfte (1)

Fig. 5. Mecochirus locusta Germ, von Solnhofen, Schwanz.

Fig. 7. dito, daher, vordere Endigung des Cepbalothorax.
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4. Experimentelle pliysicalisefie Mittlieilungen.

Von Dr. Otto Seyffer zu Tübingen.

a) lieber Lichtpolarisation.

Bei einer grosseren Anzahl geglühter und nachher schnell

abgekübltfer Glasstücke, welche ich zum Vorzeigen der bekannten

von Brewster und Seebeck entdeckten farbigen Polarisations-

erscheinungen in meinen Vorlesungen benütze, beobachtete ich

merkwürdige Eigenschaften. Hält man dieselben nämlich in freier

Luft so, dass das anf dieselben fallende Licht refleetirt wird ,
die

Oberflächen also eine spiegelnde Fläche bilden, so kommen

dieselben schwarzen Kreuze mit den Pfauenaugen und Farben-

ringen zum Vorschein, wie wenn die Glasstücke in einen Pola-

risationsapparat gebracht werden, ohne dass also ein künstlich

polarisirter Lichtstrahl darauf fällt und sie mit dem sogenannten

analysirenden Mittel betrachtet werden. Diese Erscheinung war

mir um so auffallender, als ich weder finden konnte, dass sie

schon vorher von einem der vielen Kenner der Polarisations-

erscheinungen wahrgenommen worden war, noch dass blos ein-

zelne dieser Glasstücke, vielmehr alle ohne Ausnahme das Farben-

bild, jedoch in grösserer oder geringerer Intensität zeigten.

Die Farbenerscheinungen treten bei jeder Witterung ein ,
bei

reinem und umwölktem Himmei; sie erreichen aber nur eine ähn-

liche Intensität wie im Polarisationsapparat, wenn die Luft schön

blau und klar erscheint
, besonders des Abends bei untergehender

Sonne. Bei bewölktem Himmel sind sie ziemlich schwach, bei

vollständig trüber und regnerischer Witterung kommen nur Spuren
zum Vorschein. Das Farbenbild wird nie wahrgenommen, wenn
ein Sonnenstrahl auf das Glas fällt, ebensowenig, wenn der Hin-
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tergrund, den man dureh das Glas hindurch erblickt, von der

Sonne beschienen wird. Ist dieser aber gelb , blau , roth u. s. w.,

so thut dieses den Farbenringen wenig Eintrag , dieselben treten

jedoch am schönsten hervor, wenn er grau oder weiss ist. An
den hellen September- und Octoberabenden des Jahres 1849

machte ich die Wahrnehmung zum erstenmal und seitdem war

die Intensität der Farben nie mehr so bedeutend.

Da sich die Glasstücke, welche die Erscheinung besonders

schön und auffallend zeigen, wegen ihrer Kleinheit durch die

Hand, ohne beschmutzt zu werden, nicht sehr gut drehen und

in die gehörige Richtung stellen lassen, so habe ich zur geeig-

neten Wahrnehmung derselben ein kleines Gestell eingerichtet,

durch welches man sowohl die Ebene der Glasstücke in einen

beliebigen Neigungswinkel stellen kann, damit sie eine spiegelnde

Fläche bilden, als auch dieselben selbst unter allen beliebigen

Winkeln drehen kann.

Dasselbe besteht aus einem kleinen Ständer Fig. 1 , wie man

ihn zur Aufstellung von Prismen manchmal verwendet mit einem

durch ein Kugelgewinde a beweglichen Arm. Dieser Arm trägt

an seinem Ende einen Metallring de mit einer Eintheilung von

90°. In diesen Ring passt ein zweiter b c übergreifend ein und

kann in dem ersten um jeden beliebigen Winkel gedreht werden,

den dann ein kleiner Strich g h angibt. In diesem Ring ist durch

einen viereckigen Ausschnitt f das Glasstück befestigt;, wie dieses

geschieht, weist Fig. 2 nach; sie ist die Rückseite der beiden in

einander passenden Ringe. Das Glasstüek g wird in die vier-

eckige Oeffnung gelegt und dann die zwei durch Schrauben fest

anliegende Riegel c d gegen dasselbe geschoben , so dass es sich

nicht hin und her bewegen kann; der kleinere Ring cd wird

nun von oben in den grösseren a b gelegt und dann die zwei

Riegelchen e f vorgeschoben , damit er bei der Drehung in der

Kugelwindung nicht nach oben herausfallen kann. Fig. 3 ist der

Durchschnitt der beiden Ringe und des Glasslückes, wie sie in

einander liegen ,
a b der äussere , c d der innere Ring , e das

Glasstück und f und g die beiden Riegel, welche das Glasstück

an seinem Rande festhalten.

Wird nun das Gestell auf einen Tisch gebracht und der
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Arm, welcher den Ring und das Glasstück trägt, so gestellt,

dass die Fläche des letzteren eine spiegelnde ist, so sieht inan
' in einer gewissen Entfernung, je nach der Stärke des Auges,

indem man von oben herabschaut, sogleich die farbigen Bilder;

wird nun der Ring, in welchem das Glasstück befestigt ist, um
45° gedreht, so verschwindet nach und nach das Farbenbild

gänzlich, kommt bei 90° wieder zum Vorschein, verschwindet

wieder bei 135, 225, 315 und zeigt sich bei 180, 270 und
360 Graden, gerade wie im Polarisationsapparate und wie es

dünne, _ mit der Krystallisationsaxe parallel geschnittene Gyps-
plättchen zeigen. Bei verschiedenen künstlichen Beleuchtungen,

wie z. B. durch Kalklicht , habe ich die Erscheinung nicht wahr-

nehmen können.

Die Erklärung dieser Erscheinung hat ihre besondere Schwie-
rigkeit; die Grundlage ist allein in dem polarisirten Lichte, wel-

ches durch die Luft, die Wolken u. s. w. reflectirt wird, zu

suchen; meine Untersuchungen darüber sind noch nicht weiter

gediehen, auch hatte ich keine Zeit, die Bedingungen, unter

welchen sie eintritt, der Rechnung zu unterwerfen. Das Gestell

mit den Glasstücken ist wohl der einfachste Polarisationsapparat

und letztere können vielleicht dazu dienen, die Stärke der Pola-

risation des in der Atmosphäre reflectirten Sonnenlichtes zu be-

stimmen, da je nach der Klarheit derselben die Farbenbilder

einen so auffallenden Unterschied zeigen. Merkwürdige Erschei-

nungen, welche bei der Reflection eines Sonnenbildes von solchen

gehärteten Glasstücken statlfinden und die ich mit einem Fern-
rohre im Spiegel betrachtete, werde ich bekannt machen, sowie
ich sie näher untersucht habe.

b) Einfacher Apparat zur Anstellung der Plateau-
schen Versuche mit einer der Erdschwere entzogenen

Oelmasse.

Die Versuche Plateau’s über die Rotation einer der Erd-
schwere entzogenen Oelmasse, welche derselbe im Jahr t846 in
dem XVI. Bande der Memoires pres. k l'acad. roy. de Bruxelles
bekannt machte, sind von wenigen Physikern wiederholt worden,
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Einbringen von Scheibchen von verschiedener Grösse unterliegt

durchaus keiner Schwierigkeit man nimmt nur den Deckel c ab,

zieht das Scheibchen an seiner Achse heraus und steckt ein

neues an seine Stelle in die Oeffnung der Spindel.

Alle von Plateau angestellten Versuche gelingen mit dieser

Einrichtung aufs Vollkommenste, besonders schön gelang mir mit

einer 5 Centim. breiten Scheibe die Zertheilung des Ringes in

grössere rotirende Kugeln, um die sich nieder kleinere, beinahe

wie Satelliten bewegten. Mehrmals gelang es mir auch, einen

doppelten Ring durch die Rotation dieser Scheibe berzustellen,

derselbe stellte sich dar wie Fig. 5 zeigt ; doch konnte ich vieler

darüber angestellten Versuchen ungeachtet die Bedingungen nicht

auffinden, unter denen diese Erscheinung eintritt. Wird die

Rotation der Oelmasse noch sehr lange fortgesetzt, wenn sich

schon der Ring in Kugeln zertheilt hat
,
so bildet nach und nach

das Del eine ungemein grosse Masse von grösseren Oelkugeln,

1—2 Centim. im Durchmesser bis zu den kleinsten, kaum sicht-

baren, die sich alle in der Weingeist mischung bewegen. Anstatt

Olivenöl, das sich allzuleicht in eine grosse Menge von kleinen

Kugeln zertheilt, verwendete ich feines Knochenöl, wie ieb es

zum Einschmieren meiner Luftpumpen verwende, dasselbe bildet

eine weit mehr zusammenhängende Masse, die, wenn sie sich

vertheilt hat, sehr leicht wieder vermöge eines kleinen Metall-

stabes wieder in eine Kogel vereinigt werden kann.

Wenn die ganze Vorrichtung nicht mehr gebraucht werden

soll, so kann man den Kasten von der Schwungmaschine abheben

und lange Zeit hindurch gefüllt stehen lassen. Damit nun durch

die Oeffnung der Stopfbüchse keine Flüssigkeit ahlaufe, hebt man

zuerst den ganzen Kasten etwas in die Höhe, zieht die Scheibe

heraus und steckt in die Oeffnung den Schlüssel Fig. 6, in wel-

chen nnten eine Schraubenwindung eingeschnitten ist, die Flüs-

sigkeit ist dadurch von der atmosphärischen Luft vollkommen

abgeschlossen und lässt sich so Jahre lang erhalten.

Will man je die Ergebnisse der Versuche, welche man mit

diesem Apparate anstellen kann, mit den Erscheinungen an den

Himmelskörpern in Vergleichung ziehen, so liessen sich schöne

und wohl zu rechtfertigende Hypothesen über die Bildung derr
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selben aufstellen. Denkt man sich die Weltkörper ursprünglich

als flüssige Massen, auf welche noch keine andere anziehende

Kraft, als die Cobäsion wirkte, und nimmt man an, diese Massen
seien durch eine rasch auf sie einwirkende Kraft in Rotation

versetzt worden, also die ähnlichen Bedingungen, unter wel-

chen sich die Oelmasse in der Weingeist-Wassermischung be-

findet, so kann sich ans dieser flüssigen Masse zuerst eine abge-

plattete Kugel gebildet haben, von deren Aequator sich ein Ring

losriss, dieser Ring löste sich in Kugeln von verschiedener Grösse

auf, an die sich wiederum Iheilweise kleine Kugeln anleglen.

Man hätte so die Bildung eines ganzen Planetensystems. Die

Zertheilung der Oelkugel in unendlich viele grössere und kleinere

Kugeln würde vielleicht mit den Nebelflecken Aehnlichkeit haben,

unter denen überhaupt Gestalten Vorkommen, die auf Ringformen
binweisen.- Dieses sind jedoch lauter Hypolhegen, auf welche
ich mich nicht näher einlassen will und kann *).

c) Versuche über Dampfelectricität.

Seit Armstrong die Electricitälsenlwicklung durch Wasser-
dampf erstmals bekannt gemacht und Fara'day hierauf seine

Dampfelectrisirmaschine begründet hatte, sind eine Menge von

widersprechenden Thatsachen und Angaben darüber gemacht
worden. Hievon führe ich insbesondere die Angabe von Fara-
day an, die er auf Versuche an seiner Hydroelectrisirmasrhine

gründete: dass, wenn kein Gefass mit Wasser vorhanden sei,

durch welches der Dampf strömen könne, keine Electricität ent-

wickelt wefde, wenn aber das Gefass, durch welches der Dampf
ströme, soweit mit Wasser gefüllt sei, dass Wasser durch den

Dampf mit forlgerissen werde, eine Fülle von Electricität erscheine.

Um hierüber weitere Versuche anzustellen, habe ich mir an

meinem Papi n’ sehen Topf eine Einrichtung zur Entwicklung der

Dampfelectricität treffen lassen , die alle meine Erwartungen über-

traf, wesshalb ich vorläufig diese Einrichtung zur Kenntniss bringe.

*) Herr Mechanikus Sc eg er in Stuttgart fertigt qm billigen Preis

die ganze von mir angegebene Einrichtung zur Herstellung der Plateau-
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Der Pap in 'sehe Topf hat eine Höhe von 15 nnd einen Durch-

messer von 13 Centim. und ist von starkem Kupferblech gefer-

tigt. Das Ventil ist oben mit einem \ Pfund-Gewicht beschwert.

An diesem sehr kleinen Dampfkessel brachte ich ein rechtwinklig

gebogenes Rohr von 15 Centim. Höhe an («bc Fig. 7), das bei

d durch einen Hahnen verschlossen werden kann. An die Mün-
dung dieser Röhre bei c wird eine Oeffnung c e zum Ausströmen

des Dampfes gesteckt, welche in Fig. 8 vergrössert im Durch-

schnitte dargestellt ist. Wird nämlich der Hahn d geöffüet, so

strömt d^r Dampf des Kessels durch die rechtwinklig gebogene

Röhre abc nach a Fig. 8, gelangt dort durch eine schiefe Boh-
rung nach b, stosst sich dort an der Wandung und durchläuft

so nach einander c, d und e, bis er bei der Mündung f ausströ*

men kann. Diese Mündung ist wie die Röhre abc Fig. 7 von
Messing gearbeitet, im Innern aber von b c de bis nach f Fig. 8 mit

Holz ausgefüttert. Nachdem sich nun der Dampf an diesen Holz-

stücken stark gerieben hat , strömt er durch f nach
#
dem auf

einer Glassäule ruhenden Conductor Fig. 9, der eine Länge von
25 Centim. hat, und stosst bei a auf einen Ring von Messing,

der keine Saugspitzen hat, vielmehr nur ein grobes Drahtgitter

von 5 Centim. Durchmesser einschliesst.

Ich versuchte die verschiedensten Ausströmmündungen nnd
fand diese von der grössten Wirkung, ebenso brachte ich an

dem Conductor sehr verschiedene Auffangvorrichtungen mit Saug-
spitzen und Drahtgittern an, die mit Saugspitzen versehen waren;
stets zeigte sich aber dieses einfache Drahtgitter am wirksamsten.

Die Effecte nun, die ich mit diesem kleinen und einfachen

Apparat erzielte, sind folgende. Bei einer Spannung des Dampfes
von | Atmosphäre, welche ich an einem oben an dem Pa pin-
ken Topfe angebrachten Manometer maass, zeigten sich die

ersten Spuren von Electricität am Blattgoldelectrometer
,

bei

3 Atmosphären konnte man eine Flasche von £ Q' Belegung
sehr leicht laden, wenn der Dampf 30 Secunden bis 1 Minute
lang auf das Drahtgitter strömte. Bei dieser Spannung, ja schon
bei 2£ Atmosphären konnte man aus dem kleinen Conductor im
Momente des Dampfausströmens £zöllijge Funken ausziehen. Die
Electricitätsenlwicklung bei den verschiedenen Spannungen des
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und erhielt folgende Resultate:

Spannung in Atmosphären. Grade am Quadrantelectrometer.

Um die Faraday’sche Annahme zu prüfen, liess ich den

Dampf dürch ein Gefäss mit Wasser strömen, die Effecte wurden

aber dadurch eher geschwächt als vergrössert. Wenn man daher

bei der Dampfeleetricität eine Reibung der Wasserlbeilchen an-

nimmt, so kann diese allein durch das in der Röhre und Aus-

strömmündung condensirt.e Wasser geschehen , immerhin wird

aber auch die Reibung des Dampfes unmittelbar an den vielen

Wandungen der Ausströmmündung Electricität erzeugen, denn

sonst müssten auch andere Mündungen, in welchen dem Dampfe

weniger Gelegenheit zum Reiben gegeben war, wie ich sie viel-

fach anwendete, ähnliche Effecte gegeben haben, was durchaus

nicht der Fall war.

Zu bemerken habe ich noch, dass der Pap in’ sehe Topf

nur mit 2 württemb. Schoppen Wasser gefüllt war und dass

Herr Mechanicus Dollinger in Tübingen' die ganze Vorrichtung

sammt Papin'schem Topf und Conductor um den Preis von

25—30 fl. zu liefern sich bereit erklärt hat.

d) lieber die Figuren des sphäroidalen Flüssigkeits-

tropfen und ihren Zusammenhang mit den Klangfiguren.

Herr J. Schnauss machte in dem 79. Bande der Poggen-

dorff’ sehen Annalen neue Wahrnehmungen über den Leiden-

frost' sehen Versuch bekannt, welche darin bestehen, dass der

Wassertropfen auf einer rotbglühenden Platinplatte mit einem

Platindrahte in Berührung und zur Ruhe gebracht, nach dessen

Entfernung regelmässige Figuren zeigt. Ich habe diese Erschei-

nung schon vor längerer Zeit wahrgenommen, würdigte sie

aber erst einer nähern Untersuchung nachdem ich den Aufsatz
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des Herrn Schnauss gelesen halte; in folgendem gebe ich

kurz eine Darstellung der von mir gefundenen neuen Thatsachen.

1) Herr Schnauss konnte die Erscheinung der Figuren
nur darstellen

, wenn er in den im sphäroidalen Zustand befind-

lichen Wassertropfen einen Platindraht oder feinen Glasstab

brachte, von welchem dann eine Wellenbewegung ausging, welche
diese Figuren zu Folge hatte. Ich fand, dass die Erscheinung
der Figuren, wie ich es auch schon früher bemerkt hatte, voll-

kommen unabhängig von dem Einstecken eines Platindrahtes

ist, vielmehr unter allen Umständen eintritt, wenn gerade die

Grösse des nach und nach verdampfenden Wassertropfens ge-
eignet hiezu ist. Ich stellte den Versuch mit einem dünnen Platin-

tleche an, das 5| Centim. Im Durchmesser und eine schwache
concave Biegung hat. Dieses Blech halte ich an einer Pincette,

die an einem Ständer befestigt ist, über die Flamme einer ge-
wöhnlichen Weingeistlampe von Glas, welche das Blech hinläng-
lich erwärmt (ohne es glühend zu machen), um den sphäroi-
dalen Zustand eines darauf gebrachten Wassertropfens augenblick-
lich eintreten zu lassen. Das Wasser bringejch mit dem Finger
oder einem Glasstabe tropfenweise auf das pfatinblech und, wenn
das letztere sehr blank und rein ist, ebenso das Wasser keine
fremde Bestandteile enthält, so tritt die Erscheinung der (auf
Taf. III, Fig. 13 der Pogg. Ann.) von Schnauss angegebenen
Figur, jedoch nicht immer vollkommen ein, ohne dass vorher der
Tropfen in Berührung mit einem Drahte oder Glasstabe gebracht
worden whr.- Diese Figur hängt aber nach vielen Versuchen, die
ich anstellte, von der Grösse des Wassertropfens ab; war ursprüng-
lich der Wassertropfen sehr gross, etwa 2 Centim., so zeigte
sich keine Spur der Figur; sowie dasselbe aber die Grösse von
9 Millim. erreicht hatte, trat jedesmal die gleiche Gestalt (Fig. 13)
ein, ging bei Abnahme der Grösse durch die Verdampfung in
Fig. 14 über und wurde zuletzt bei einem Durchmesser von
5 Millim. ganz einfach viertheilig, wie Fig. 15 a. a. O. zeigt.

2) Die Aehnlichkeit dieser Figuren mit den Klangfiguren
veranlassten mich zur Untersuchung, ob nicht diese Figuren des
spharoidalen Wassertropfens, welche, wie man deutlich sieht, durch
eine Wellenbewegung des Wassers hervorgebracht werden, unter







5. Beobachtungen

über die Temperatur im Bohrloch zu Schramberg.

(Nach amtlicher Mittheilung des k. Bergraths.)

Von dem k. Bergrath dem Verein mit Erlass vom 16. Juli geneigtest

Nach Einstellung des letzten Bohrversuchs auf Steinkohlen

in Schramberg wurde diese günstige Gelegenheit zu Temperatur-

messungen in grösserer Tiefe benützt, um genaue Beobachtungen

über die Zunahme der Erdwärme in dem 1571,6' tiefen Bohr-

loche anzuslellen.

Hiezu diente ein Thermometer, das in einer starken, mit

Kork ausgefütterten Messingkapsel ,
so verwahrt war , dass nicht

der geringste Wasserzutritt selbst bei Anwendung eines bedeuten-

den Drucks mittelst einer hydraulischen Presse statt finden konnte.

Das Instrument wurde in das Bohrloch an einer starken

2\,u dicken Schnur mittelst eines kleinen, unmittelbar Ober das

Bohrloch aufgestellten Haspels eingesenkt und ausgezogen.

Die gemachten Beobachtungen sind folgende:

1) Bei HP unter der Hängebank ,
2' unter dem Wasser-

i einem 6 ständigen Auf-
'

2) In einer Tiefe

7)
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n 400' nach 6 Stunden 134° c

500' „ 6
500' „ 6

600' „ 6

600' „ 6
700' „ 4

700' „ 10
8Ö0' „ 4
800' „ 6
900' „ 10
1000' „ 6

1000' „ 6
1100' „ 7

1200' „ 74
1300' „ 10

1400' „ 6

1500' „ 10
1570' „ 6
1570' „ 9

„ 144° c

„ 14/ c

„ 15/ c

„ 15/ c

„ 164° c

„ 164° c

„ 17/ c

Bis in die Tiefe von 900' sank die Kapsel mit der grössten

Leichtigkeit ein. Von da an aber ging das Einhängen langsam

und zwar um so langsamer, je tiefer man kam. Dies rührte

von dem Bobrschmand her, der in der Zeit von 9 Wochen, in

welcher das Bohrloch verlassen war , sich zusammengesetzt hatte.

Zum Einhängen waren von 900' an bis zur Tiefe von 1 100'

je auf 100' 4 b»s 4 Stunden erforderlich, so dass zuletzt das-

selbe auf 1100' gegen 3 Stunden dauerte. Um das Einsenken

zu beschleunigen, und um zu verhindern, dass das Instrument

im Bohrloch aufsitze, was oft vorkam, wurde ein mit Blei aus-

gegossener Konus von Messingblech an den Boden der Kapsel

gelötbet. Das Einhängen ging leichter
,
jedoch noch immer lang-

sam. Bei der Tiefe von 1200' brauchte man auf die letzten

100' 20 Minuten und bei noch grösserer Tiefe auf je 100'

4 bis 1 Stunde.

Das Ausziehen ging bis auf die Tiefe von 1000' sehr leicht.

100' konnten in einer halben Minute ausgezogen werden, so

dass also zum Ausziehen aus der Tiefe von 1000' nur 5 Minuten

erforderlich waren. Aus der Tiefe von mehr als 1000^ konnte'

das Instrument nur langsam herausgezogen werden , da der Bohr-

schmand bei dem geringen Durchmesser des Bohrlochs in dieser
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Tiefe demselben entgegen wirkte und bei einem zu starken Zug
am Haspel das Zerreissen der Schnur zu befürchten war. Es

waren zum Ausziehen aus den verschiedenen Tiefen von
v

mehr

als 1000' 6 bis 12 Minuten erforderlich. Im engen Bohrloch

konnten daher 100' in ca. 1 Minute herausgezogen werden.

Thermometer gefalle» sei. Die Temperatur bis 1400' zu 24° c.

gefunden, stimmt mit den übrigen Angaben; dagegen harmonirt

nicht die Zunahme der Temperatur um von 1400' an auf

100' und von J° auf 170' mit der vorher gefundenen. Um
dieses Fallen des Thermometers darzuthun, wurden die nach-

stehenden Versuche gemacht.

Die Kapsel wurde 6 Stunden in Wasser von 26£° gelassen,

nachher in Wasser von 19'1 c. gebracht. Nach 10 Minuten zeigte

das Thermometer blos noch 25£°.

Bei einem zweiten Versuch wurde das Thermometer auf

25° c. erwärmt und in Wasser von 18£° e. gebracht.

Nach 4 Minuten zeigte es ... 25°

„ 10 „ * ... 24*°

„ 12 ... 23£°.

Bei einem dritten Versuch hatte das Thermometer die Tem-

peratur von 25f°. In Wasser von 18|° gebracht, zeigte es

Die Abnahme der Temperatur - demnach in den ersten

bedeutend.

Da die Temperatur von 18£° ungefähr die mittlere Tempe-

ratur ist, in der die Kapsel beim Herausziehen aus der Tiefe

über 1400' sich befand, so lässt sich somit der Schluss ziehen,

dass das Thermometer beim Ausziehen bedeutend gefallen ist.

Aus obigen Beobachtungen ergibt sich die Zunahme der

Temperatur und die Tiefe wie folgt:

Von 10' auf 50' sonach auf 40' um 2£° c.

w 50' „100' * 50' * |° c.

14*
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Von 100' auf 200' sonach auf 100'

600' „ 700'

700' „ 800'

800' „ 900'

900' „ 1000'

1000' „ 1100'

1100' „ 1200'

1200' „ 1300'

1300' „ 1400'

1400' „ 1500'

1500' „ 1570'

ioo' „ r c.

100' „ 1° c.

100' „ 1° c.

100' * 1° c.

IOO'
100'

100' „

100' „

70' „

Die bedeutende Zunahme der Temperatur von oben bis auf

50' um 2^° ist sehr auffallend und kann daher bei Bestimmung

der Zunnahme der Temperatur auf 100' nicht in Berechnung

gezogen werden. Von 50' bis auf 500' also auf 450' ist die

Differenz 4|° c.

auf 100' sonach l^V c.

Die Tiefe, auf welche das Thermometer um 1° zunimmt.

Von 500' auf 1000' beträgt die Zunahme 4f°, auf 100'

somit §g°.

Tiefe, auf welche das Thermometer um 1° zunimmt 103',5.

Von 1000' auf 1400' ist die Differenz 4££, auf 100' 1|°.

Mit 85' Tiefe nimmt das Thermometer um 1° zu.

Die drei letzten Beobachtungen bei 1500' und 1570' müssen,

als zu geringe Uebereinstiuimung mit den übrigen zeigend, ausser

Berechnung gelassen werden.

Die Temperaturzunahme von 50' Tiefe bis auf 1400' auf

1350' beträgt 14£°, hienach auf 100' 1^°, Tiefe, auf welcher

das Thermometer um 1° zunimmt, 94'.

Wird die Zunahme der Temperatur von 100' bis auf 1400'

welche 13£° beträgt, in Berechnung gezogen, so ergibt sich

dieselbe für 100' zu 1«^° c., und die Tiefe, auf welche das



6. Mittlieilung entdeckter Pflanzen und

Von Dr. Finckh io





7. Flora oeningensis fossilis.

i Oeninger Steinbriiche, das Sammeln in denselben

und die bis jetzt dort gefundenen Pflanzenreste.
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harter Steinmergeh der wegen seines Thongehaltes guten bydrau*

liscben Kalk liefert. Ueber den oberen, höher gelegenen Stein-

bruch, namentlich seine Schichtenabtheilung, hat Dr. Karg schon

vor längerer Zeit eine Mittheilung*) gemacht, auch gibt Mur-
chison eine neuere Nachricht über die Süsswasserablagerungen

von Oeningen **). Wir dürfen Ka rg’s 23 Schichtenabtheilungen

beibehalten und ich will nur wegen der Charakteristik beide?

Steinbrüche Folgendes ergänzend beifügen.

Die von Karg aufgezeichneten Trivialnamen der einzelnen

Schichten des oberen Bruches bestehen im Ganzen heutzutage

noch fort. Karg's Abraumstein (Schichte Nro. 3) enthält nur

in seinem oberen 4" starken Theile Pflanzenreste, wobei zu be-

merken, dass alle in den oberen Schichten vorkommenden Sachen

mürbe sind und leicht zerfallen. Der weisse Schieferstein (Nro. 6)

zerfallt in zwei Abteilungen , wovon die obere weichere, Leu-

ciscus oeningensis Ag. ,
als Seltenheit auch Batrachier, die untere

sehr harte Bank aber vorherrschend nur Libellen Larven (Libel

lula Thoe, Doris, Thetis
,
Eurynome, Melobasis, Calypso

,
Heer) nebst

einigen Heliciten und Limnäen enthält, wie auch Dendritenbildungen

nicht selten sind. Der kleine und grosse Mocken (Karg 7—8) führen

häufig Potamogeton geniculatus, A. Br. und selten kommt zugleich

Isoetes Braunii, Unger vor; bezeichnend für den grossen Mocken

(Nro. 8) ist Typha und Phragmites; in 9— JO finden sich zuweilen

grössere Fische, z. B. Esox lepidotm, Ag. nnd als grosse Sel-

tenheit Salamander
(
indrias Scheuchzeri)

;
Nro. 11 enthält nur

sehr selten Fische , häufiger aber Nro. 12 (die sogen. Fiscbplalte)

und zuweilen auch, schön erhalten, Salix longa, A. Br.; Nro. 14

ist, die Schildkrötenschichte
(
Chelydra Murchisoni) und der Cor*

donstein (Nro. 15) enthält keine Petrefacten, wesshalb ich die

Karg’sche Angabe für diese Ablagerung nicht bestätigen kann.

scherSchwaben«. Erster Band- Tübingen, in der J. G. Cotta’schen

Buchhandlung, 1804- „Ueber den Steinbruch zu Oeningen bei Stein

am Rheine und dessen Petrefacte. Ton Dr. Joseph Maximilian Karg,

**) Ueber den Gebirgsbau in den Alpen. Uebersetzt von Gustav
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Tiefe fortsetzt, wie Karg angibt, sondern seine mittlere Mäch-

tigkeit beträgt 7", und darunter folgt ein dunkelblauer fetter

Thonmergel, dessen Stärke zur Zeit unbekannt ist. Ohne Zweifel

ruht derselbe auf lockerer Susswassermolasse, welche allerwärts

in der Gegend am Fusse der Berge zu Tage ansteht und z. B.

in der Kutschsteige, auf dem Wege vom Steinbruche nach

Wangen, auch auf der Nordseite des Schienener Berges, von

Langenmoos nach Bettnang oder nach Bankholzen zu Tage an-

steht und Unio flabellata, Goldf. (= Unio undata? Hvmb. obg.

de ZooL) enthält. Am häufigsten findet sich diese Unio in der

Kutschsteige, die Schalen sind aber sehr zerbrechlich und man

erhält gewöhnlich nur Steinkerne.

Die Mächtigkeit des Abraums des oberen Steinbruches ist

wegen der Lage desselben am Bergabhange und des eigenthüra-

lichen Streichens und Fallens seiner Schichten, wie im unteren

Bruche, sehr ungleich; das Minimum beträgt 12, das Maximum

24'. Die Stärke der Steinschichten darf im Ganzen zu 13—14'

angenommen werden, was ziemlich genau mit Karg’s Angabe

übereinstimmt, welcher die mittlere Mächtigkeit seiner 23 Schich-

ten einschliesslich des Abraums zu 31' angibt, denn wir erhalten

13,5 -{-12
,
133 + 24 63 Ql

2 + - 2
=

-ä
=31 '5 '

Der Kesselstein und einige auf ihm ruhende Schichten liegen

beständig unter Wasser, welches wegen starken Andranges aus

Schichte Nro. 4, besonders in nassen Jahrgängen sehr schwer

zu gewältigen ist, so dass man bei Aushebung dieser kostbaren

Ablagerung öfters gezwungen ist, einige Strecken im Stiche zu

lassen. Ich glaube zwar, dass man mittelst eines Bohrloches*),

welches durch den dunkelblauen Thonmergel bis in die loctere

Molasse niedergetrieben würde, das Wasser ableiten könnte, da

letztere ohne Zweifel alles permanent absorbiren würde; dies

ist jedoch noch nicht geschehen, und es wird wohl diese Be-

merkung, wenn man zugleich auf die Mächtigkeit des Abraums

reflectirt, hinreichen, einzusehen, mit welchen Schwierigkeiten

*) S. meine Schriften über artesische Brunnen. — Eine solche Boh.

rnng würde allerdings einen negativen artesischen Bronnen repri-



und Geldopfern es verbanden ist , die leider nur geringmächtige,

aber pflanzenreichste Schichte, nämlich die nur 3" starke untere

Hälfte des Kesselsteins, zu Tage zu fördern. Wenn ich also

im Eingänge Hrn. Barth meinen theueren Barth nannte, so

weiss und sage ich jetzt, dass er es sein musste, wenn er

für seine zum Theil sehr seltenen Naturschätze einen Ersatz

finden wollte.

Eine auffallende Declination zeigt der untere, erst im Jahre

1805 von Marcus Hangartner in Wangen vollständig aufge-

schlossene Steinbruch, sowohl in petrographischer, als paläonto-

logischer Beziehung. Derselbe ist in südlicher Richtung 10 Mi-
nuten vom oberen Bruche entfernt, tiefer gelegen, und da sich

Karg über den unterenSteinbruch gar nicht äussert, Murehi-
son aber (S. 82) denselben zu flüchtig berührt, so will ich seine

wesentlichsten Eigentümlichkeiten schildern.

Man gewahrt in demselben keine regelmässig geschichteten

Bänke und, mit alleiniger Ausnahme der untersten, nicht ganz

durchsetzenden Schichte, keine lamellenförmige Abtheilung petro-

graphisch von einander abweichender Gebilde, sondern der Nie-

derschlag scheint plötzlich erfolgt zu sein und stellt gleichsam

eine homogene, nur teilweise zerklüftete Masse vor; das sehr

thonhaltige, weniger bituminöse Gestein, welches einen trefflichen

hydraulischen Kalk abgibt, ist spröde, hat muscheligen Bruch,

und der Primordialschlamm ist wahrscheinlich schnell erhärtet,

denn viele Pflanzen erscheinen, bei sonst rein erhaltenem Um-
risse , vielfach zersprungen

,
gleichsam abgerissen , was wohl von

der Zusammenziebung der Masse beim Trocknen derselben her-

rühren wird.

Die Mächtigkeit des Abraumes, welcher aus Thonmergel
mit wechselnden Schichten petrefactenleeren Sandsteins besteht,

ist verhältnissmässig noch mehr verschieden, als die des oberen
Bruches, denn sie beläuft sich auf 12—36'. Darunter folgt nun
das ungeschichtete Kalk- oder Steinmergellager, an dessen durch
Sprünge entstandenen irregulären Ablösungsflächen Dendriten-
bildungen sich zeigen, und die ganze Ablagerung ist nur 4—7'
stark. Der oberste Theil dieser Bildung — nicht Bank, nicht

Schichte — zeigt auf 1' Tiefe herab bei gelblicher Färbung ganz
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undeutliche Spuren von Schichtung und enthält nur einen sel-

tenen Fisch, den ich zwar besitze, aber nicht zu bestimmen

vermag, weil mir Agassi z’s grosses Fischwerk dermalen nicht

zur Hand ist. Diese gelbliche Masse (durch Eisenoxyd gefärbt)

wird gegen unten fester, weisslich und enthält dann als bezeich-

nendste Pflanze Ceanothus polymorphus in Menge, seltener aber

Liquidambar europaeumj A. Br.

Zu unterst ist nun, aber nicht als durchsetzende Schichte,

sondern nur theilweise — in einzelnen Lagern oder Nestern —
eine höchst merkwürdige, nur 1 starke Platte von abwech-

selnd grauer und gelblichbrauner Farbe, die sich in circa 30

papierdünne Lamellen ablösen lässt , vorausgesetzt , dass die aus-?

gehobenen Stücke im Sommer vorher der Hitze und dem Regen

oder im Winter dem Froste ausgesetzt worden sind. Diese dünn-

blätterige partielle Ablagerung (ich will sie Lamellenschichte

nennen) ist reich an wohlerhaltenen gelblich-rotblich- und schwarz-

braun oder ganz weiss gefärbten Pflanzen, an schönen Insecten

und kleinen Fischen.

In der eben erwähnten Lamellenschichte und dem Kessel?

steine des oberen Bruches kommen allerdings manche Pflanzen

gemeinschaftlich vor, wie aus meinem bald folgenden Verzeich?

nisse näher zu entnehmen ist, jedoch sind ersterer einige Blätter

eigenthümlich und ich will zur Charakteristik dieser denkwür-

digen Ablagerung diejenigen Hauptsachen hier aufführen , welche

meines W'issens noch nie im oberen Steinbruche gefunden wor-

den sind:

Pflanzen. Liquidambar Seyfriedii, Ulmut tenuifolia, Laurus

Fürgtenbergii ,
Andromeda revoluta ,

Celastrus crassifolim, Cera-

tonia emarginata, A. Br. So weit reichen meine eigenen Beob-

achtungen, womit ich indessen nicht gesagt haben will, dass

diese Pflanzen mit der Zeit nicht auch noch im oberen Bruche

sollen gefunden werden können; —'eigenthümlich für den unteren

Steinbruch bleibt übrigens immer der in Menge auftretende Cear-

nothus polymorphus und das constante Vorkommen von Liquidam-

bar europaeum, welch’ letzteren ich im oberen Steinbruche nur

in einem einzigen und schlechten Exemplare, Barth aber in einer

viel grösseren Reihe von Jahren nie fand.
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den unteren Bruch ganz , vom oberen aber nur die Hälfte besitzt,

-während die andere Hälfle des oberen Steinbruches Eigenthum

des Landwirths Joseph Lederle im nachbarlichen Aspenhofe ist.

Im April 1847 traf ich in Radolfzell ein und nachdem ich

meine technischen Arbeiten in Gang gebracht, benützte ich alle

meine freie Zeit zu Excursionen in den oberen Steinbruch, die

ich theils allein, theils in Begleitung einiger meiner tüchtigsten

Arbeiter unternahm; wegen Mangels an Steinvorrath musste ich

mieh anfänglich mit dem herumliegenden Steinschutte begnügen

und die Ausbeute war jeweils dürftig, ob ich gleich in diesem

Schutte einige Unica fand, die mir später nicht wieder vorge-

kommen sind, z. B. Salix cordato-lanceolata und Prunus acu-

minata, Alex. Braun. Einmal traf ich frisch gebrochene Steine

an, es war im warmen Sommer, schlug einen Theil derselben

zusammen, fand aber gleichfalls wenig Pflanzen darin, denn die

meisten Stücke zerbrachen und es lässt sich überhaupt dieser

Stein nur dann gut spalten und mit Vortheil ausbeuten, wenn

er vorher dem Winterfroste ausgesetzt war und Thauwetler über

ihn gegangen ist.

Gar bald erfuhr ich durch einen stürmischen Besuch von

Barth, dass die von mir zerschlagenen Steine — es waren

Stücke des Kesselsteins darunter — sein Eigenthum waren und

dass er beabsichtiget hatte, sie den Winter über liegen zu lassen,

um im Frühlinge Pflanzenabdrücke daraus zu gewinnen; — ich

besänftigte ihn dadurch, dass ich ihm die Entschädigung reichte,

welche er von mir verlangte.

Von Neuem durchwühlte ich wieder den Sleinschutt, gerieth

allmählig in das Revier von Joseph Lederle, zerschlug auch

diesem etliche frisch gebrochene Steine , in denen ich jedoch

mit Ausnahme von Potamogeton geniculatus, Typha latissima und

Phragmites (Karg’s Schichten Nro. 7—8) sehr wenig fand, weil

der Kesselstein nicht zu Tage gefördert war. Bald hatte ich

Gelegenheit, zu bemerken, dass auch dem J. Lederle meine

steinzertrümmernden Besuche unwillkommen waren, verständigte

mich übrigens mit ihm und gab ihm für die Erlaubniss, noch

mehr Steine zerschlagen zu dürfen, einiges Geld.

Ob ich nun gleich bei meinen häufigen Besuchen im Stein-
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kannte man 55 Species *) Oeninger Pflanzen, bald darauf 66

Arten und nunmehr beträgt die Zahl derselben — manches ganz

Unbestimmte ausgeschlossen — ungefähr schon 125 Species!

Manche Oeninger Pflanzen sind noch gar problematisch,

es muss noeh viel gesammelt werden, damit Suiten recht voll-

ständiger Exemplare nach und nach mehr Gewissheit geben und

auf sichere Bestimmung unvollständiger Reste muss man eben

am Ende verzichten. Um indessen für die Zukunft einen An-

halt zu haben, hat Braun auch sehr problematischen Arten

einstweilen Namen gegeben, wie aus meinem Verzeichnisse zu

entnehmen ist.

Wenn ich also in nachstehender Aufzeichnung alle bis jetzt

gefundenen Oeninger Pflanzen systematisch an einander reihe

und ihre Namen angebe, wenn ich hie und da Einzelnes bei-

füge, so muss erinnert werden, dass sich alle diese Angaben

unmittelbar auf Braun’s Untersuchungen, Bestimmungen und

gefällige Mittheilungen stützen. Ich habe zugleich in dem jetzt

folgenden Verzeichnisse diejenigen wenigen Oeninger Pflanzen,

welche ich nicht finden konnte, die mir also zur Zeit noch mangeln,

mit f bezeichnet und hinsichtlich des Fundortes jeweils vor-

gemerkt, ob die Sachen aus dem oberen oder unteren Stein-

bruche stammen, so weit ich dies nach Maassgabe meiner eige-

nen Sammlung, welcher ich' 460 ausgesuchte Exemplare ein-

verleibte und die ausserdem noch weit mehr Doubletten zählt,

mit aller Sicherheit zu thun im Stande war.

BLATTLOSE CRYPTOGAMEN.

Pilze (FungQ.

Erineum protogaeum, A. Br. auf Acer productum A.Br.

Neues interessantes Vorkommen eines fossilen Blattpilzes auf

Acer. Oberer Steinbruch.

Sclerotium populin^n protogaeum, A. Br. Einst-

.*) Siehe Jahrbach für Mineralogie etc. 1845. S. 183— 173 „Die
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verschieden. Ziemlich selten. Oberer Bruch.

Juglans acuminata, A. Br. Keine Juglans-Art ist

häufig, jedoch habe ieh diese Species öfter gefunden als alle

übrigen. Oberer Bruch.

Juglans pristina, Unger. Oberer Bruch.

Juglans undulata, A. Br. Vorläufig. Eia sehr proble-

matisches Blatt. Selten. Oberer Bruch.

Juglans Serra, A. Br. Einstweilen. Wahrscheinlich

Seitenblättchen eines gefiederten Blatts (einer neuen Juglans-

Art?). Selten. Oberer Bruch.

Juglans f alcifolia, A. Br. Oberer Bruch.

Früchte, welche wahrscheinlich au Juglans gehören. Nicht

häufig im oberen, sehr selten im unteren Steinbruche.

t Acer plathypbyllum, A. Br. Coli. Lavat. Nach einer

mir bekannten Handzeichnung ein schönes, sehr grosses Blatt.

Acer trilobatum, A. Br. Nicht häufig im oberen , selten

im .unteren Steinbruche.

Acer trilobatum var. subquinquelobum
, A. Br. Oberer

Bruch.

Acer tricuspidatum, A. Br. (Confer. Lethaea geogn.

Taf. 35, Fig. 10 a, b.) Die häufigste Pflanze Oeningen’s; ge-

mein — aber nicht immer gut erhalten — im oberen, seltener

im unteren Bruche. Zum Theit merkwürdige Varietäten.

Oberer Bruch.

Acer paten s, A. Br. Ziemlich selten. Oberer Bruch.

Acer productum; A. Rr. Oberer, auch unterer Stein-

brech; kaum halb so häufig als Acer tricuspidatum. Zum Theil
Exemplare von ausnehmender Schönheit!

Acer Brnckmanni, A. Br. Neu. Selten. Seiten- und
Milteilappen kürzer als bei Acer produclun und die Zähne stump-
fer. Oberer Bruch.

NB. Die bisher aufgezählten Acerblätter sind wohl au1 wenige
Arte« zu redlichen, deren Grenzen aber noch nicht festgesetzt



werden können; der frühere Acer vitifolivm, A. Br. ist za strei-

chen (er wurde desshalb in gegenwärtige^ Verzeichnisse auch

weggelassen)
,

denn er war nach einem unvollständigen Exem-

plare in Karlsruhe bestimmt. Verschiedene Mittelformen von Acer,

deren ioh manche gefunden, konnten zurZeit noch nicht unter-

gebracht werden.

+ Acer pseudocampestre, Unger. Früher: Acer, dem

campestre ähnlich.

Acer decipiens, A. Br. Neu. Kommt in beiden Stein-

brüchen
, übrigens sehr selten vor. Diese zierliche Art hat auf

den ersten Blick auffallende Aehnlichkeit mit Cytisua und ich

war verführt, das zuerst gefundene Exemplar so lange für ein

Geisakleeblatt zu halten, bis ich durch Braun von meinem Irr-

thume befreit worden bin.

-{- Negundo trifoliata, A. Br. (Acer trifollatum.) Ist

sehr zweifelhaft, vielleicht durch Schabung!

NB. Braun’s früherer Acer (Negundo) radiatum muss ge-

strichen werden, denn er ist aus Liquidambar geschabt!

Zweig von Acer, A. Br. Oberer Bruch.

Fruchtstiele von Acer, früher für Kirschenstiele gehalten;

vulgo: pedunculi cerasi. Oberer Bruch.

Sehr schöne Früchte von Acer, die zwei verschiedenen

Arten anzugehören scheinen. Selten. Oberer Bruch.

Getonia oeningensis, Unger. Sehr schöne fünflappige

Blüthen. Selten. Oberer Bruch.

Getonia?? oeningensis, zwei Blätter aus dem oberen

Bruche. Diese zweifelhaften Blätter sind wie bei den lebenden

Getonien und anderen bekannten fossilen Arten kurzgestielt,

länglich, zugespitzt, ganzrandig und ziemlich lederartig daher

undeutlich berippt. Darnach könnten sie wohl zu Get. oening.

gehören ,
was aber durch Auffindung zahlreicherer Exemplare und

Zusammenvorkommen mit den Blüthen bestätigt werden müsste.

Fan,. Penpaee**.

Prunus acuminata, A, Br. Neu. Umcum und sehr

sehön erhalten. Oberer Bruch.
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generisch getrennt werden und eine andere Bestimmung erhalten

wird. Ferner besitze ich Früchte , aus welchen der Samen sicht-

barlich herauszufallen scheint.
k

Anhang.

Mehrere Wurzeln, Zweige, Blätter, Früchte und Samen,

die zur Zeit keine nähere Bestimmung zulassen.

Dass zur Tertiärzeit ein südliches Klima geherrscht, ist in

Folge des Typus mancher aufgefundenen Pflanzenreste mehrfach

angenommen *), hinsichtlich der Oeninger Ablagerungen aber

auch schon bestritten worden ; die erstere Annahme wird nach

den gegenwärtigen Ergebnissen gewiss auch auf Oeningen aus-

zudehnen sein und wir dürfen über diese Erörterung sowohl als

über die geologische Stellung Oeningen’s demnächst wichtigen

Aufschlüssen entgegensehen und zwar zuvörderst in dem all-

gemeinen Theile der Insektenfauna von Heer. Wünschen und

hoffen wir aber auch, dass uns Braun mit einer speziellen

Arbeit über die Oeninger, Flora erfreue — wir werden gewiss

äusserst Lehrreiches daraus zu schöpfen haben; möchte er we-

nigstens recht bald Abbildungen erscheinen lassen und die Prin-

zipien der Diagnose veröffentlichen, um in den Bestimmungen

mit Sicherheit Vorgehen zu können.

Ich scbliesse mit dem angenehmen Bewusstsein , zur Kennt-

niss der Flora oeningensis fossilis Einiges beigetragen zu haben

und jetzt im Besitze der reichsten Pflanzensammlung von dieser

Lokalität zu sein, bemerke ferner noch, dass ich gesonnen bin,

gründlich bestimmte Doubletten gegen oryktognostische und pa-

läontologische Raritäten zu vertauschen und dass etwaige An-

träge unter meiner Adresse nach Stuttgart (verl. Hauptstädter-

strasse Nro. 57) gelangen mögen, wo ich mich einige Zeit auf-

halten werde.
*

rfMt*) Siebe auch Schleiden’s Pflanze and ihr Leben, S. 249-284

„Geschichte der Pflanzenwelt“
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Ara Schlüsse angelangt, besuchte mich Barth und theilte

mir mit, dass er in den letzten Tagen die andere Hälfte des

oberen Steinbruches dem Landwirthe Lederle abgekauft habe;

er ist jetzt im alleinigen Besitze beider Bräche, hat bereits be-

gonnen, in grösserem Maassstabe abdecken zu lassen und wird

— nach mündlicher Angabe —
*

ganze Petrefacten - Suiten ,
je

20 Exemplare in Holzkästchen gefasst, zu 22 fl. ausgeben;

die eine Hälfte derselben soll aus dem oberen , die andere aber

aus dem unteren Steinbruche genommen werden und die Sachen

sollen aus den gewöhnlicheren Pflanzen — allerdings ohne Be-

stimmung — , auch etlichen Fischen und Insekten bestehen.

Seltenere Petrefacten und Prachtexemplare wird er einzeln zu

terhältnissmässig höheren Preisen abtreten.

8» Neues Mittel zur Vertilgung des Haus-
scliwamms.

Von Apotheker Dr. G. Leube in Ulm.*)

Wer weiss, welchen Jammer der Haussehwamm in einem

Hause bereiten kann, da er oft. in wenigen Monaten zerstört,

was Hunderte, ja Tausende gekostet, der hat sich über die un-

zulänglichen Mittel zu beklagen, welche bisher diesem Uebel

entgegengesetzt wurden und wird jedem neuen Versuch, dem-
selben zn steuern, gerne seine Aufmerksamkeit widmen. Die

Wirksamkeit des Mittels aber , das ich hiemit bespreche, rühme
ieh niebt nur aus theoretischen Gründen und es stützt sich mein

Vertrauen auf dasselbe nicht nur auf Einen Versuch
,

sondern

*) Vortrag bei der Yeteiuvenanmlaag in Gmünd am 1

(Siehe oben S. 149) nachträglich von dem Verfasset einges«

1. Mai 1850,
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iQjährige Beobachtungen und Erfahrungen haben meinen Glauben

daran festgestellt. —• kb schmeichle mir, ein Recht zu haben.

Andere zu Versuchen damit aufzurauntern. —
Die Grundbedingung für die Entstehung und Weiterbildung

des Hausschwamms ist Feuchtigkeit, Wasser. Ist man im Stande

der Einwirkung dieses Agens auf das Holz durch seine gänzliche

Abhaltung zu begegnen, so verhindert man die Bildung und zer-

stört den Fortschritt des Schwamms. Man hat dieser Aufgabe

bisher nicht die nöthige Beachtung gewährt und es blieben daher

die Mittel, die man vorschlug und anwandte, wirkungslos. Mein

Mittel erfüllt diese Aufgabe. Es ist ein von mir fabricirter

hydraulischer Kalk (Wassermörtel, Cäment) welcher aus

Silikaten von Kalkerde , Thonerde, Bittererde und Eisenoxyd be-

steht und die interessante Eigenschaft hat, durch Anziehung des

Wassers und chemische Verbindung mit demselben zu einer

steinartigen Masse za verhärten und diesen Prozess auch im
Verhärtungszustande fortzusetzen, indem er in fortdauernder

Absorption und Exhalation Wassertheile anzieht und verdunstet.

Wenn man Holz mit gewöhnlichem fettem gebrannten Kalke

übertüncht, so fault dasselbe bekanntennassen in Kurzem, es

bildet sich eine Kruste von kohlensaurem Kalk, welcher erfah-

rungsmässig das zutretende so wenig, als das Vegetationswasser

des Holzes weder aufsaugt noch verdampfen lässt und auf diese

Weise eine allmählige Zersetzung und Vermoderung des Holzes

herbeiführt und begünstigt. Aehnlich wirken Theer, Asphalt etc.

Sie können den Zutritt des Wassers von aussen verhindern,

aber sie besitzen kein Vermögen, die Ausdünstung der vorhan-

denen und der Vegetationsfeucbtigkeit zu vermitteln, im Gegen-

theil, sie verhindern dieselbe mechanisch.

Ganz anders verhielt sich nach allen Erfahrungen der hy-

draulische Kalk. — Holz, das im feuchten Keller stand, wurde,

übertüncht mit demselben, immer trockener. Man hatte die

Uebertünchung desselben mittelst einer Milch von hydraulischem

Kalke öfters wiederholt.

Holz das unter die Erde zu liegen kam, batte man mittelst

eines Sieb^ auf allen Seiten einige Linien dick mit hydraulischem

Kalkpulver beworfen, nachdem man demselben ein Lager von



gleichem Stoffe bereitet. Seit Jahren nimmt man dort keine

Spur von Feuchtigkeit mehr wahr, wo sonst die lokalen Ver-

hältnisse den Schwamm begünstigt hatten. In einem Parterre-

wohnzimmer neben meiner Apotheke habe ich auf diese Weise

den Schwamm vertrieben, der mir das Fussbodenlager und den

Fussboden zerstört hatte. Alles angegriffene Holz und der alte

Bauschutt wurde herausgenommen
; auf trockenem frischem

Schutte wurden neue Hölzer eingezogen , über alles ein Wurf
von hydraulischem Kalk etwa einen Zojl dick trocken eingesiebt

und hierauf der Boden mit frischen Brettern belegt. Seit 10
Jahren hat sich dieser Boden vollkommen gut erhalten; nirgends

nehme ich in diesem Zimmer eine Spur von Feuchtigkeit
,
oder

(gar Zeichen des Schwamms wahr und selbst der unangenehme
moderige Geruch des Zimmers, der früher lästig aufhel r ist

gänzlich verschwunden.

Gleich günstig wie auf Holz angewandt, wirkt der hydrau-

lische Kalk auch auf feuchte Steine
, wie Gemäuer von Ställen,

Kloaken
, Kellern etc. bei deren Behandlung mit demselben seine

Eigenschaft, schnell steinartig zu verhärten, einen weitern

wünschenswerthen Vortheil bietet.



9. Ueber eine Karte von Süddeutscliland

resp. Württemberg

für naturwissenschaftliche
,
sowie für historisch-antiqua-

rische und militärische Zwecke, Vortrag des ersten Vor-

standes, Grafen Wilhelm von Württemberg
,
Erlaucht,

auf der Generalversammlung am 1. Mai 1850

zu Gmünd. *)

Der Zweck dieser Karle ist ein vielseitiger. Vor Allem glaubte

ich einem lange gefühlten Bedürfnisse, dem einer guten Terrain-

karte und zuvörderst des südwestlichen Deutschlands insofern

entgegen zu kommen, als ich, in hinreichend grossem Maass-

stabe (etwa von 1 : 200,000) ein gewissenhaft getreues, zugleich

aber auch leicht auffassliches und wohl in die Augen fallendes

Bild des benannten Länderstrichs za geben beabsichtige.

Zu diesem Behufe nun, und unter Benützung der besten

vorhandenen Quellen, sind in der aus vier Blättern bestehenden

Karte die Erhabenheiten nach einer besonders angefertigten , in

Folge zahlreicher photographischer Versuche
,
genau ermittelten

Tintenskale braun lavirt, wobei, unter Zugrundlegung der

Lehmann’ sehen Manier, die horizontale Fläche sich weiss

darstellt und eine Böschung von 60°, als diejenige, welche

selbst im Hochgebirge selten steiler supponirt, werden dürfte,

in der dunkelsten Tinte gegeben wird. - Bäche, Flüsse,

Seen etc. werden blau dargestellt. Da die Tinten mit mathe-

matischer Genauigkeit und auf das Gewissenhafteste eingetragen

sind und eine Horizontalprojektion angenommen ist, so geht her-

vor dass trotz des, in Folge reiferer Erwägung, im Verhält-

*) Se. Erlaucht ward

Vortrag (a. S. 142) au den

theilt wird.

verhindert, den

jetat erst mitge-

A. d. R.

natum. Jahreshefte. 1850. 2s Hft. 16
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nisse von 1 : 225,000 gestellten Maassstabes, immerhin sich

noch ziemlich bemerkbare Profile construiren lassen können. —
Die nach den angeführten Grundsätzen ausgeführte Terrain-

karte dürfte schon an und für sich manchem Forscher oder

Dilletanten zu beliebiger Benützung und Ausarbeitung nicht un-

willkommen sein.

Ich beabsichtige aber dieselbe zu den verschiedensten Zwecken

und zwar in historisch-archäologischer , dann in militärischer, in

statistischer, geognostischer, botanischer , zoologischer und me-

teorologischer Beziehung auszuarbeiten.

Hiebei muss ich zu näherer Verständigung bemerken, dass

für jeden einzelnen der benannten Zweige auf die Terrain- oder

Fundamentalkarte eine weitere Steinplatte aufgedruckt wird, welche

die, sich zunächst auf das betreffende Fach beziehenden Gegen-

stände (als z. B. Strassen, Orte u. s. w. einerseits, Formations-

grenzen, Fundorte, Verbreitungsgränzen von Pflanzen, Thieren,

von Hagelschlägen etc. andererseits enthalten.

Es versteht sich von selbst, dass auf ein und dasselbe

Exemplar die sämmtlichen angeführten Ausarbeitungen sich nicht

wohl eindrucken lassen dürften und der Geschichtsforscher wird

sie daher nur in geschichtlicher, der Militär nur in militäri-

scher, der Naturforscher nur in Beziehung auf den betreffenden

Zweig der Naturkunde ausgearbeitet erhalten können.

Um das Bild der Karte durch Namen oder conventioneile

Zeichen so wenig als möglich zu verunstalten, werden den ein-

zelnen Orten kleine Nummern beigedruckt und auf dem
sehr breit gelassenen Rande der Blätter soll der zur Erklärung

nöthige Text den entsprechenden Nummern, resp. Orten, bei-

gefügt werden.

Einem jeden Blatte wird ein weiteres von durchsichtigem

Pflanzenpapier betgelegt werden, auf welches, zum richtigen

Auflegen auf das Terrain , etwa die Haupteontouren der grösseren

Flüsse aufgedruckt sind.

Der Zweck dieser Blätter ist: etwaige Verbesserungen, Zu-
sätze, Neuentdecktes etc., das innerhalb des Forschungskreises

dem einzelnen Inhaber sich darbietet, genau auf die dem Terrain

entsprechenden Punkte ein- und nachtragen zu können; insbe-
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den Stand gesetzt wurde , einzelne Strassenzüge etc. wieder auf-

finden und verfolgen zu können und wie ich es namentlich nur

diesem Umrande verdanke, eine Reihe höchst interessanter Sig-

nallinien gefunden zu haben. —
Dass aber diese Karte mit der oben erwähnten, die Nach-

träge und Umänderungen möglich machenden Einrichtung auch

den Zwecken der Statistik in jeder Beziehung und namentlich

der noch so häufig wiederkehrenden Aufnahme der Bevölkerung,

der Beschäftigung der Einwohner, der Geburts- und Mortalitäts-

Verhältnisse einzelner Orte, Gegenden etc. dienen werde, wird kaum

einiger Erwähnung bedürfen. In nicht minderem Grade wird

die Karte den der Naturkunde zugehörigen Fächern dienen. Hier

habe ich zu erwähnen, dass die geognos tische Karte durch

Farbendruck, nach dem Muster der französischen Karte be-

werkstelligt werden soll. Die botanischen Vorkommnisse,

Eigentümlichkeiten einzelner Lokalfloren, das Vorkommen in

dem Verein für vaterländische Naturkunde besonders nahe liegen,

Wörde durch conventioneile Zeichen oder Farben herausgehoben

werden; ebenso die Vorkommnisse in der Fauna, wie z. B.

gewisser Thiere, ersteres zugleich der Meteorologie zugekehrt.

In meteorologischer Beziehung würden die Isothermen, die

Extreme der Temperatur, die barometrischen Verhältnisse ein-

zelner Gegenden, die auf die Höhenprofile influirenden barome-

trischen Mittel, insbesondere aber die Gewitterzöge, Hagelschläge,

Wetterscheiden u. s. w-, in gleicher Art durch Zeichen oder

Farben dargestellt werden können, und es dürfte nicht schwer

sein, gleiehbaid mit Benutzung der schätzbaren Vorarbeiten,

welche in geognostisch-paläontologiscber, in botanischer, zoolo-

gischer und meteorologischer Beziehung schon, vorliegen, eine

legen, zu welchem Zwecke ich die Mitglieder des Vereins für

vaterländische Naturkunde ebenso freundlich wie angelegentlich

einlade, sich mir durch planmässigen Aufschluss zu dem ge-

meinsamen Werke zu verbinden.



10. Die Zusammensetzung verschiedener

Torfarten. *)

Von Ed. Breuninger.
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Torf viel weniger Asche , als deijenige von Sindelfingen
, welcher

in der Nähe der benannten Stadt in einer viel tiefer gelegenen

Gegend vorkommt. Der Aschengehalt des wasserfreien bei 100°

getrockneten Schopflocher Torfs übersteigt nicht 8 pc. in den

untersten schon etwas mit dem Thone gemischten Schichten,

während er bei dem Sindelfinger Torf 30 pc. erreicht. Wasser

enthielten die untersuchten Stücke zwischen 18
#

und 20 pc. im

Durchschnitt, doch ist zu bemerken, dass ich zur Analyse solche

verwendete, die erst frisch getrocknet worden waren und dass

der vorige Sommer zu einer guten Austrocknung, die im Freien

vorgenommen ward, nichts weniger als günstig war. Yon diesem

Torfe nun untersuchte ich 3 Sorten, welche je aus einer Höhe
von 3, 12 und 18 Fuss aus dem Lager herausgenommen waren,

a) Unterer Stich.

Die Proben vom unteren Stich w

und schwer, auf dem Bruch hatten sie kein erdiges Aussehen,

auf der Schnittfläche nahmen sie einen schwachen Glanz an, sie lassen

sich also etwas poliren, was eine Folge der Dichtigkeit ist; von

Pflanzenfasern konnte man mit blossem Auge keine Spur mehr

entdecken. Diese Sorte ist die beste von den untersuchten in-

ländischen, ich fand bei 3 Analysen folgende Zusammensetzung:

1. 419 abgewogene Substanz geben 813 C02 und 203 HO.

2. 403 Substanz geben 791 C02 und 204 HO.

3. 410 Substanz geben 817 C02 und 202 HO,

Der Aschengehalt betrug 8.1 pc. der Wassergehalt 20 pc.

Stickstoff erhielt ich als Mittel aus 2 nahe stimmenden Analysen

2.9 pc. Berechnet man nun die gefundenen Bestandtheile auf

Procente, so bekomme ich für den lufttrockenen Torf

1. 42.32 C 2. 42.824 C 3. 43.472 C

4.496 H 4.656 H
2.248 N 2.128 N

23.952 O 23.256 O
6.48 Asche 6.48 Asche

20.00 Wasser 20.00 Wasser

100 99.992

4.304 H
2.128 N

25.568 O
6.48 Asche

20.00 Wasser
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Für den aschenhaltigen wasserfreien Torf berechnet sich:

1. 52.9 C 2. 53.53 C 3. 54.34 C
5.38 H 5.62 H 5.82 H
2.66 N 2.81 N 2.67 N

31.96 0 29.94 0 29.07 0
8.1 Asche 8.1 Asche 8.1 Asche

100 100 100

Für den wasser- und aschenfreien Torf:

b) Mittlerer Stieb.

Derselbe liefert einen Torf, der sich von dem des untern
Stiches hauptsächlich durch sein geringeres spec. Gew. so wie
durch seinen geringem Aschengehalt unterscheidet. Derselbe
beträgt 2.9 °/0. Die Farbe ist etwas heller, doch noch schwarz-
braun, einzelne Pflanzenfasern sind noch erkennbar. Stickstoff

fand ich 3 %, Wasser 20 °/
0 . Zwei Analysen gaben folgendes

Resultat

:

1. 400 Substanz geben 793 C0
2 und 226 HO.

2. 406 gaben 812 C02 und 220 HO.

Demnach ist der lufttrockene aschenhaltige Torf dieser
Schichte in 100 Theilen zusammengesetzt aus:

*• 44 22 C 2. 43.576 C
5.28 H 4.808 H
2.33 N 2.328 N

25 85 0 '26.968 O
2'32 Ascl»? 2.32 Asche
20.00 Wasser 20.00 Wasser

100 155
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Der trockene

1. 55.278 C
6.602 H
2.913 N

32.307 0
2.9 Asche

IST“

2. 54.47 G
6.01 H
2.91 N

33.71 0
2.9 Asche.

100

55.9 G

6.8 H
3.0 N

34.3 0

2. 56.1 C

' 3.0 N
34.7 0

100 iöo

c) Oberer Stich.

Die Proben, die ich von diesem Stich hatte, verdienen eigent-

lich den Namen eines Torfs nicht. Die Pflanzen sind kaum zer-

setzt und man kann die einzelnen Pflanzenspecies noch ziemlich

genau erkennen. Es ist eine poröse, schwammige, sehr leichte

Masse, welche frisch gestochen, im Freien zwar bald trocknet,

aber von jedem selbst vorübergehenden Regen Wasser aufnimmt,

und dadurch die Benützung häufig verzögert, manchmal sogar

unmöglich macht. Die Farbe ist hellbraun. Sticksoffgebalt 1.7 %
Wasser 20 %.

Der lufttrockene aschenhaltige Torf war folgend zusammen-

gesetzt :

1. 41.04 C

4.94 H
1.33 N

31.15 O
1.52 Asche

20.00 Wasser

99.98

2. 40.50 C
4.79 H
1.33 N

31.86 Q

100



250

Der trockene aschenhaRige Torf:

1. 51.30 G 2.

6.18 H
1.67 N

38.05 0
1.9 Asche

iÖÖ
"

Der trockene aschenfteie Torf:

1. 52,3 C 2.

6.3 H
1.7 N

39.7 .0

100 100

2. Sindelflnger Torf.

Das Lager desselben befindet sich in der Nähe von Sindel-

fingen in der Keuperformation and hat sich unter ähnlichen Ver-

hältnissen wie der Schopflocher Torf gebildet. Die Unterlage

bildet ebenfalls eine starke Thonsehichte ,
welche das zur Bil-

dung nötbige Wasser nicht abfliessen liess. Der bedeutende

Aschengehalt , sowie das häufige Vorkommen von kleinen Schal-

thieren in der Torfmasse ist ein Beweis, dass sich öfters fremde

Stoffe, hauptsächlich durch Wasser herbeigeführt, mit den ver-

wesenden Pflanzen mischen. — Von diesem Torf hatte ich zwei

Sorten zur Untersuchung, vom untern und mittlern Stich.

. v a) Mittlerer Stich.

Die Stücke waren ziemlich schwer und compakt, auf dem

Bruch zeigten sie ein erdiges Aussehen und Hessen sich leicht

zerbrechen. Die Farbe war schwarzbraun. Der Aschengehalt

betrug 21.67® der Wassergehalt 18 70- Stickstoff fand ich 1.8 %.

1. 365 Substanz gaben 609 C02 und 152 HO.

2. 430 „ 789 C02 und 192 HO.

50.62 C

5.98 H
1.67 N

39-83 O
1.9 Asche

100 y !

51.6 C
6.1 H
1.7 N

40.6 O



21.86 O
17.7 t Asche

18.00 Wasser

Nach der Rechnung bekomme ich für den lufttrockenen

ascbenhaltigen *Torf:

t 37.312 C 2. 37.22 C
4.605 H 4.05 H
1.239 N 1.16 N

21431 0
17.712 Asche

18.000 Wasser

99.999 1ÖÖ
Der aschenhaltige trockene Torf besteht aus:

1. 45.503 C 2. 45.39 C
5.617 H
1.511 N

25.769 0
21.6 Asche

100

Der trockene aschenfreie Torf ;

t 58.04 C
5.89 H

b) Unterer Stich.

Die äusseren Eigenschaften stimmen ganz mit denen des

Torfs vom mittleren Stich uberein , nur ist dieser Torf schwerer.

Bei der chemischen Analyse zeigte sich bei dem Stöcke, das

ich untersuchte, der merkwürdige Umstand, dass immer weniger

Kohlenstoff, daher auch mehr Sauerstoff gefunden wurde, als

bei den Proben des mittleren Stückes. Es scheint sich dieses

also weniger zersetzt zu haben, was wohl darin seinen Grund

hat, dass manchmal grössere Holzstücke in der Torfmasse sieh

befinden, dje durch ihre grössere Masse und Dichtigkeit der

Zersetzung langem Widerstand leisten. Von einer solchen Steile

muss nun gerade dieses Stück gekommen sein; ein Fehler in

der Anatyae ist nicht anzunehmen, da die drei Untersadiongea
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doch ziemlich genau stimmen. Ich bekam nämlich — bei 30.6 %
Asche 1.26 % A. ond 18.00 % Wasser -

1. aus 496 Subst. 711 C02 und 188 HO
2. - 503 Subst. 718 C02 und 184.5 HO
3. — 625 Subst. 875 C02 und 228 HO.

Dieses gibt für den wasser- und aschenhaltigen Torf:

1. 32.039 C 2. 31.91 C 3. 31.30 C
3.414 H
0.717 N
20.737 O
25.092 Asche

18.00 Wasser

100.00

3.69 H
0.72 N

20.59 O
25.09 Asche

18.00 Wasser5T
Für den trockenen aschenhaltigen Torf:

. 39.072 C 2. 38.92 C 3

4.164 H 4.51 H
0.875 N 0.88 N
25.289 O 25.09 O
30.6 Asche 30.6 Asche

100 100

3.32 H
0.72 N
21.57 O
25.09 Asche

18.00 Wasser

100.00.

38.18 C
4.05 H
0.87 N
26.30 O
30.6 Asche_

Für den trockenen aschenfreien Torf:

Bremer Torfe.

Von denselben standen mir 5 verschiedene Sorten zu Ge-
bot, welche auf ihren Paqueten mit „Torf von Oiten, Klipptorf,

Backtorf, Bundtorf und Beckertorf“ bezeichnet waren. Bei ihrer

als bei Sindelfinger und Schopflocher Torf, von welchen
* "

*
, der bei den compaktesten i
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nur gegen 2% betrug, vortheilbaft auszeichnen; auch der Kohlen-
stoffgehalt ist bei den meisten etwas grösser. Der beste ist der

3) Torf von Oileif.

Er enthält 2.6% Asche, ist schwer und compakt, nimmt
der Schnittfläche Wachsglanz an, die Farbe ist schwarzbraun
röthliche, Stickstoff enthält er 0.98%, Wasser enthielt er,

wie auch die folgenden Sorten sehr wenig, in Folge längeren
Liegens im geheizten Zimmer, wesswegen ich es auch nicht

wohl in der Zusammensetzung berechnen kann.

1. 586 Substanz geben 1244 CÖ2 und 311 HO
2. 391 - geben 830 C02 und 205 HO

gibt für den trockenen aschenhaltigen Torf

i, 58.06 C 2. 57.61 C
5.9 H
0.95 N

32.49 O
2.6 Asche

1. 59.44 C
6.05 H
0.98 N

33.53 O
^itiO

5.8 H
0.95 N

33.04 O
2.6 Asche

“1ööT

100.

4) Klipptorf.

Kommt dem Torf von Oiten im Aeussern ziemlich gleich,

nur ist er etwas leichter; Asche enthält er 1.3 %, Stickstoff 1.1 %.
1. 409 Substanz gaben 856 C02 und 216 HO
2. 400 — — 839 COa und 183 HO.

Der trockene aschenhaltige Torf i

1. 57.05 C
5.82 H
1.09 N

1 34.74 O

57.24 C

5.03 H
1.08 N

34.35 O
1.3 Asche

ioa
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Der trockene aschenfreie Torf:

An den Klipptorf schliesst sich der

5) Bundtorf

welcher 1.7% Asche und 1.15 % Stickstoff enthäl

er dem Klipptorf in seinen äussern Eigenschaften ä

1. 397 geben 825 C02 und 198 HO
2. 399 - 825 C02 und 207 HO;

ist also aschenhaltig und trocken zusammengesetzt .

1. 56.62 C 2. 56.53 C

5.51 H 5.00 H
35.04 O 35.64 O
1.13 N 1.13 N
1.7 - Asche 1.7 Asche

100 100.

Eigenschaften wie

1.59 %, Stickstoff 1.7 %.
Er enthSlt trocken mit Asche

1. 57.28 C 2.

5.51 H
1.67 N

33.95 O

durchziehen den-

Aschengehalt
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Trocken nnd aschenfrei:

1. 58.2 C

5.6 H

100

57.7 C
5.7 H
1.7 N

34.9 O

100.

7) Beckertorf.

Derselbe scheint die obem Schichten eingenommen zu haben,

denn er ist sehr leicht, auch lassen sich die Pflanzen noch er-

kennen. Die Farbe ist hellbraun, Stickstoff enthält er 2.3 %,
Asche 2.6 %

1. 268 Substanz geben 512 COa und 148 HO
2. 353 — — 660 COa und 194 HO,

Das macht für den aschenhaltigen trockenen Torf:

1. 52.11 C 2. 50.94 C
6.04 H 6.04 H
2.24 N 2.24 N

37.01 O 38.18 O
2.6 Asche 2.6 Asche

100 - 100;

Für den trockenen aschenfreien Torf:

1. 53.5 C 2. 52.3 C

6.2 H
2.3 N

38.0 O

100

6.2 H
2.3 N
39.2 O

100.

Schliesslich erlaube ich mir noch eine Analyse einer Torf-

asche anzuführen. Dieselbe wurde aus Sohopfiocher Torf zuletzt

durch Glühen desselben in kleinen Portionen über der Wein-

geistlampe im Platintiegel dargestellt, da ein vollständiges Ver-

brennen in einem schief gestellten gewöhnlichen Tiegel über

Kohlenfeuer äusserst langsam vor

benützte Torf war ein Gemisch i
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Stiches. Die Untersuchung wurde nach Fresenius Methode aus-

geführt und lieferte folgendes Resultat:

Bittererde . .

Thonerde . .

Eisenoxyd . .

Manganoxyd

Phosphorsäure

Schwefelsäure

Kohlensäure .

Chlor . . .

Kieselsäure

Sand . .

0.5

2.8

10.5

5.2

5.3

17.6

0.009

4.2

6.2

.0.3

sehr geringe Spuren

in. Verkehr.

Der Unterzeichnete bedarf mehrerer in Württemberg verkommender

Pflanzenarten in einer ziemlichen Anzahl von vollständigen
,
vollkommen

gut eingelegten und gut getrockneten Exemplaren, und ist bereit dagegen

ausländische Pflanzen - vom Caucasus, aus Persien, Ostindien u. a.

Gegenden — abzugeben. Freunde der Pflanzenkunde
,

die Lost haben,

auf diesem Wege ihre Herbarien zu vermehren, wollen Nachricht ertheilen.

Auch wird auf firankirte Briefe ein Verzeichniss verkäuflicher Land-,

Süsswasser- und Meer-Conchylien aus Griechenland, den Caucasusgegen-

den, Persien, Ostindien, China, den Philippinen, Surinam, Labrador und

andern Landern — frankirt zugesendet.



Fünfundzwanzigster und seclisundzwanzigster

Jahresbericht über die Witterungsverliältiiisse

Von Prof. Dr. Th. Plieninger.
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2) Lufttemperatur.

a) Nach den Stuttgarter Beobachtungen.

von den 3 täglichen Beobachtungen, sowie von^deL täglichen Maximum
und Minimum, und die Differenz dieser beiderlei Mittel, wobei + und

— den Ueberschuss und den Minderbetrag des ersteren über das letz-

m“.
Mona

Maximum,
j

tliches

[

Minimum.

Monat

vom tägl.

Max. und
Minim.

jvon den 3
täglichen

1
Beobacht.

!
Differenz

|

«*,.

JDec. 1848 -1-12,0 d. 17. - 9,0 d. 24. + 1,596 + 1,51-9 + 0,087

Jan. 1849 +10,0 d. 26. -11,3 d. 2. + 1,261 + 1,529 — 0,268

Februar . +12,0 d. 25. - 6,8 d. 5. + 3,361 + 3,556 — 0,195

März . . +13,8 d. 7. -2,8d.l 1.20.21.+ 3,027 + 3,146 — 0,119

April . . +15,8 d. 27. — 2,0 d. 9. + 6,589 + 6,949 - 0,360

Mai . . +22,5d.28.29. + 4,5 d. 11. +11,800 +12,529 — 0,729

Juni . . +25,5 d. 6. + 5,5 d. 10. +14,807 +15,302 - 0,495

+25,5 d. 9. + 7,6 d. 23. +14,914 +15,646 — 0,732

August . +24,8 d. 12. + 5,0 d. 5. +13,279 +13,923 - 0,644

+21,6 d. 3. + 3,5 d. 21. +10,424 +11,252 - 0,828

October . +17,6 d. 4. 0 d. 30. + 8,340 + 8,599 — 0,259

November +12,5 d. 14. + 2,5 d. 29. + 2,260 + 2,229 + 0,03t

— 0,686 - 0,450 - 0,236

Kal.-Jahr. Jun. Juli. November. + 7,448 + 7,850 - 0,402

Met. Jahr. Jun. Juli. November. + 7,638 + 8,015 - 0,377

Dec. 184« + 9,0 d. 17. — 8,0 d. 7. 29 — 0,686 - 0,450 — 0,402

Jan. 1850 + 6,0 d. 26. -15,0 d. 22. - 3,742 - 3,422 - 0,320
Febrgar . +11,0 d. 20. -10,8 d. 1. + 4,153 + 4,279 + 0,126
März . . +13,5 d. 3. — 0,5 d. 18. + 1,403 + 1,853 + 0,450
April . . +17,7 d. 8. - 2,7 d. 1 + 8,055 + 8,265 + 0,210
Mai. . . +19,8 d. 27. + 0,7 d. 3. + 9,888 +10,440 + 0,552
Juni . +23,8 d. 6. + 5,2 d. 19. +13,978 +14,389 + 0,411
Juli . . +23,4 d. 4. + 7,3 d. 14. +14,441 +14,821 + 0,380

+24,2 d. 6. + 3,0 d. 31. +13,997 +14,271 + 0,274
September +19,2 d. 20. + 2,3 d. 12. + 9,775 + 9,941 . + 0,166
October . +15,0 d. 8. - 1,0 d. 24. + 6,393 + 6,333 - 0,060
November +13,2 d. 11. — 0,6 d. 15. + 6,159 + 6,275 + 0,116

+8,7 d. 15. 16 - 7,1 d. 24. + 1,211 + 1,008 - 0,203
Kal.-Jahr. August. Januar. + 7,142 + 7,292 + 0,150
Met. Jahr. August. Januar. + 6,988 + 7,171 + 0,183
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Das Maximum im ganzen Jahr 1849 trat ein mit+ 25,5 den 6. Juni

und 9. Juli Nachmittags, das Minimum des Jahres den 29. Nov. Morgens

mit — 12,5, die_ Jahresdifferenz war daher 38,0°.

Das Maximum des Jahres 1850 trat ein d. 6. August Mittags mit *4-24,2,

das Minimum des Jahres den 22. Januar Morgens mit — 15*0, die Jahres-

differenz war also 39,2.

J)ie nach Kämtz Lehrb. Bd. I. S. 97. 102 reducirten Mittel gibt

die nachfolgende Tabelle II., wobei + und — den lleberschuss oder

i den täglichen Extremen erhaltenen bezeichnet.

Decemb. 1848 j+ 1,37 1+ 0,95

Januar 1849 . + 1,391 + 0,735

Februar .
. j+ 3,429 + 3,176

März . . . >+ 2,999

April ...!+’ 6,763

Mai ... . f +12,1 68

Juni . . . +14,882

Juli .... +15,199

August . . . +13,622

September . +10,892

October . . + 8,254

+ 2,036

- 0,511

+ 7,594

November

4
+ 2,990

+ 6,501

+11,861

+14,844

+14,982

+13,361

+10,349

+ 7,93t

+ 1,545

- I,t25

+ 7,267

+ 7,750 + 7,435

+0,32

+0,656

+0,253

+0,009

+0,262

+0,307

+0,038

+0,217-

+0,261

+0,543

+0,323 -

+0,491

+0,614

+0,327

+0,315 -

+ 4,164

+ 1,732

+ 8,014

+10,081

+14,056

+14,490

+13,898

9,640

6,208

+ 6,214

+ 1,304

+ 7,184

+ 7,0^2

— 1,125 +0,614

- 4,209 -0,715

+ 3,901 +0,263

+ 1,375 +0,357

+ 8,028

+ 9,947 +0,134

+14,014 +0,052

+14,500

+14,798

+ 9,635 +0,005

6,085 +0,123

5,745 +0f,469

+ 0,765

+ 7,047

+ 6,890

+0,549

+0,137,

+0,142

Die Vergleichung der nicht reducirten Monats- und Jahresmittel

von den 3 täglichen Beobachtungszeiten aus den Jahren 1848, 1849

und 1850 und den 20jährigen Mitteln von 1825—1844 enthält die Tab. IIL

Die erste Spalte mit D'ecember iibersch rieben, enthält je die Mittel



Tabelle III.

1+ 1,98 + 3,57

+0,27+ 2,12 + 1,28

-4,42 + 2,88 + 0,23

— 2,47 — 0,72 - 2,13

3,41 + 5,56 + 7,37

+ 3,33+5,49

+ 6,46

+ 0,51+3,34

-4,92+ 3,1

+ 0,98+ 3,1

+ 4,29+10,91

5,08+11,05

6,70 + 9,28

+ 5,58+10,42

+11,98+18,47

,56+15,46

+10,99+13,03

+10,76+1

+ 8,02+10,73

+14,16+14,68

+ 14,11+14,31

+13,16+13,32

+ 6,2

M8 +
+ 8,85+10,73

8,09+12,70

6,95+12,53

+ 8,28+10,44

,62+12,03

+17,64

+18,42

+14,21

13,86

+13,49

+12,88+1

+15,8

+13,97+
+11,95+
+ 12,67

+12,94

+18,61

+17,10

+17,36

+17,50+15,381+10,8o|+ 5,64

+13,56+10,30+ 7,75 + 2,88

+12,72+11,23

1.59 + 2,52 H

r,35 1+0,32

+ Jj,2oj+ 6,10

5.60 + 2,53

531+11,58'+ 4,

+12,69+11,23j+4,

2 + 7,Ö6|+ 7,69

1+10,51

!3 +10,48

«8+ 9,55

I +12,78

+13,61

+15,38

+13,92

! +14,27

+14,87

+ 2,23+10,28

+ 0,91+1
- 0,69 + 6,94 H

+ 5,83 + 8,0

+ 7,05+3,41 +0,77]+ (

+ 8,64+3

1+3,35+ 1,14+ 7,78





!
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Die Vergleichung der Sommer-, Eis- und Wintertage gibt Tab. VI.

Die Zahl der Sommertage vom Jahr 1849 stand daher blos über den
von 1844 und 1845: die von 1850 stand blos über der von 1844.

Die Zahl der Eistage war 1849 blos grosser als 1848. und kam dem

20jährigen Mittel nabe; im Jahr 1850 war sie grösser, als 1844, 184«,

1848 und kam dem 20jäbrigen Mittel gleich.





b) Nach den Beobachtungen der Vereinsraitglieder.

|
Tabelle VIII. gibt die nicht reducirten monatlichen und Jahresmittel von den 3 täglichen Beobachtungen

7h. 2h. 9h., aus den verschiedenen Beobachtungsorten.
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c) Besondere Zusammenstellungen einzelner
Beobachter.

1) Von Hrn. Dr. Rühle zu Canstatt.

Lufttemperatur bei geschützten Thermometern.

Tabelle XII.
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Temperatur-Mittel und Extreme. Tabelle XIV.

Wärmster and kaltes

XL

tur

rJan.Febr.
December 1840

Jahr 1849 . .

:Ä.



Temperalur-Mittel und Extreme.

Medium

II H i i

iS i*
Diffe

December 1849

+ 0,28

+ 0,05— 0,81 +0,45

I\educirtes Medium

wärmster, kältester.

März 18.

Juli 11

Nov. 15
Jan. 27

- 6,5 22



Thermometerstände nach Tagen. Tab. XV.

1840.

Monate.

Tage mit einem wenigstens an einer der 3 täglichen

Beobachtungszeiten beobachteten Therm.* Stand.
Tage mit der redticirten mittleren

täglichen Temperatur.

i

i

r
«ir

slT

$ 1

*r = f IÜ i

£

1

£

S
i ii!I j|

•I

?
|

December 18

Januar 1849
Februar .

April . .

Juli . .

August
September
October
November
Winter 18}*
Frühling .

Sommer
Herbst . .

Jahr Dec. -
December 18

Kal.'Winter 1

Jahr 1849 .

48.

Nov
49

1849

3

2

2

7

7

'1

16

9

41

r
i

56

5

18

13
9

4M

63

V
2. 2

12 29
13 31

15 28
15 24
14 15
5 5

25 30

fl s
103 166

9ojl62

9 13

7
1

7
j

Itj 18
10. 31

s
6 30

Ls

k
17 17

74j236

11 24

3t
30
31

6 20
42 69

28 83

jß39 56

76312

19 11

20 1

1

9 5

13 l

29
j
2(

.4 ,

90 61

26 U
59 31

102 |
7(

> 5 3

r 3 3

)

!j
15 10

> 3 3

f 7 3

> 25 16

1 12 12
r 221 19
) 32 25

3

3

3

12

16

,16

7

15

25
18

2

58

79

79

21

28
2t

13
2

15

95

7

3

3

10

16

21

9

22
48

7

30
30
31

31
29
23

9

46
92
63

210

205

i;
14

8
8

:i|
95

42

20

31

31

19

58
75
92

305

46

i4

33

72
j

7

7

7

6

21

17

6

28
51

11

16

9

16



Thermometer-Stände nach Tagen.

1860.

Monate.

Tage mit einem wenigstens an einer der 3 täglichen

Beobachtungszeiten beobachteten Therm.- Stand.
Tage mit der reducirten mittleren

täglichen Temperatur.

iS

SJ

$ i

.

r !

i

f

i 1

rmmi S 1 s .

Ili |

s 1

2
I

F
|

eil
|

Itlnü T 1

1

December I

Februar
Wirr. . .

H
.

Juli . .

August
September
October .

November
Winter
Frühling .

Sommer .

Herbst
Jahr . .

December 1

Kal,-Jahr ,

1840

1850
' 1850

1 1

r
|

3

h

13
17

13

43

3

3

46

50

50

I
1 7

25
39

82

!
27
27

15

28

18
132

132

1

' *

3

15

14

17

46 1

94

I

3

1 .

g
30

17

58

1

10
1224

«i 11 26
i

14! 12
6> 6 28 *4! 24

15 24
j

11 lli

9 18 221 13| 9

l' ffl i\ .1

1

3?l| 1

3“! ^

'

11 28 10| 10
91 26

j

6! 6

29 4t 65 29 36

21
[

79
1

25 15 10

20 84 16 16
70 296 106 60 46
19 20 22 18 4

40 50 61 33 28
1 811305 102 .64 38

31

Is

5

5

5

5

1

10

10

10

9

14

23

74

9

24
6

|

6

6

II

•

»

|

15
j
16

|

1

11 30
6 31

j
7 31

j

;
22 28

!

13! 13

Ä Lli
24 92
42

1

48
102

|

186

3
1

3

100 184

!
Ol 8

19 22

1 13 29

9 30

1!

13; 26

jj| f}
1 92

34 82
93 279

40 43

I1Q4 288

i
23

!

1

27
1

19

5

56

14

8

i
1

18

9

12
26

! 53

9

19

3

28

31

21
24



Tabelle XVI.



— 2,18

- 1,32

+ 2,98

— 0,52
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J"“i! '* ££i3äl. : ?•":

Juli; „ im met. J. —8,49 „ Jan.

Juni; „ im met. J. -4,42 „ Jan.

• S2Hr«
:

: St
A"gi - ifSi ?;?s ; ?.»:
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Tabelle XIX. Wahre mittlere Temperatur.
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Wahre mittlere Temperatur.

>
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Tabelle XX.
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3
5
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g*

£

W-

mm



£K«S-7Ä1;.S



*ÄSMSr‘

im Kal. -Jahr: ^ SO SW £ NW^ ^ NO

im met. ^ #
SO SW ^W NW £

im Kal.-Winter: NW ^
b) im met. Winter. J*W J8W* JO^

—3/72 -5,77

im Frühling: ^ SO SW NW
g

W NO N^

imS“ :

t3°B0 &0 ll?7 & IMS £. R &
in. Berbrt'^^

4
®g 4̂ 6 4,83 3^9 M4 2^55 0^97
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Tabelle XXL

e
Tg

(Som-

age),

Max. gg 1

|1
+ ni Eistage.

J
ms.

fil IT i i

&.S Z “

I’fl
111 |^, in Ml s 1m

Januar

Februar .

März . .

12 14 2

2

2 6

1

April . . i 18 11

Mai . . 4 12 15

Juni . . IS 13 7

Juli . . j 22 2

August . 6 1« 7

Septemb.

Oetober .

5 15

26 3

November

Deccmber
1

12

1

6 14

3 5

13

Jahr . . 32 i 83 ! 131 88 26 5 25

119

1850.

Januar

Februar .

März .

April . .

Mai . .

Juni . .

13

1 8

14

13

3 2

Juli . .
;; 5 '

21 5-
August .

Septemb.

6 21

9 21

Oetober .

November

December i 16 5 5
Jahr . . 20 79 162 64 27 13 g 31

104



1849 wärmster Tag . . + 19,13 (reducirt -f 18,35) 9. Juli.

Kältester Tag . . - 10,23 (reducirt - 10,62) 29. Nov.

Unterschied beider . 29,36 (28,97).



Mitteltemperatur der einzelnen Tage, nicht reducirt.

1850.

V
$

'

f:

TT
=' i

ff
| 7

T

f

T

r
2 s

?7
! i

1 ?

flf
SS
f|?

t-1%
5 2

ff ?

T
2 -TiT
+ 1+ ff

27
2^

f
2«,
r.7

+

Januar — 3,164

Februar - 3,387

März + 0,699

April + 6,469

Mai + 8,879

Juni +13,337

Juli +13,673

August +13,143

September + 8,867 .

October + 5,784

November + 5,179

December + 0,887

Jahr + 6,427

WfinU

2

che Tag«

2

12 i

8 121

8 5 12 1:

6 2

211

4

5

25

1 2

2| 3

e| 5

1

"

izl. u.

>

4 2

2

7 26

herb!

C

20

rtt

18

rg.

5

20

Son

5

8

19

10

21

lieb

8

3

15!

e Ti

5

5

ige

2

6

113

2

2

1860 wärmster Tag . . + 17,90 (reducirt + 17,37) 26. Juni.

Kältester Tag . . — 11,23 (reducirt — 11,42) 22. Januar.

Unterschied beider 29,13 (reducirt 28,79).



““H u l#
W9’|+> :J,lo6 +6,584

1
+1,0-13 +1,245 +13,808

Juli.

-0,471 14,289

j

12,113

+5,349|+13,384j+6,607j
+0,3'

,er I
1

*
T
Xw

der
der

WApril. 10. Oct.

1850.

Januar 5

März 8

April 2

Novbr. 5

Decbr. 25

50 Tage.

Januar 12

Decbr. 12

26 Tag«.

5. Mai. 24. Oet! 171
3

‘ Mai. 1 22. Oct. 171 Frühj. 53 Tg. Frühj. 8T.

Spätj. 4Tg.|Spätj. —
ganz. J. 57Tg.

|

ganz.J.8T.

Winter Ufa WinUStf
83 Tg. 22 Tag.



m
3) Brunnentemperatur.

a) Nach den Stuttgarter Beobachtungen.

Tabelle XXV.



21.

-

Maximam. g§
I";:: 1 1 1 i

i
i+++ mm

j
i/jln. fl

-h1>7

-HM7

eiche bei den







4) Die barometrischen Verhältnisse,

a) Nach den Stuttgarter Beobachtungen.

Uebersicht der monatl. Extreme, Mittel und Differenzen nach den anf 15° R. redoc. Beobachtungen, die Mittel

von den Morgen- und Mittagsbeobachtungen genommen; -J- und — in der Spalte „Diff.“ bezeichnen den Ueberschuss oder

Minderbetrag der Mittelstände gegen da* Jahresmittel von 1849, sowie 1850, und das 20jährige von 1825—1844 <27

Tabelle XXIX.
;

* 1848.' 1850.
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Bemerkungen zu Tabelle XXXIII.

1) Fnr 1849.

i Max. 315,62 in den Febr., das Min. 30<

315,86 „ Oct., „ 301

314,91 „ Febr., „ 30«

314,37 „ Febr., „ 307

315,33 „ Febr., „ 30«

311,31 „ Febr., „ 301

313,48 „ Febr.

„ NW „ 312,51 „

Die grösste Jahresdiff, über demJal tim Kal.-J. NO mit 1,5

. : NO N 0 SO NW W S SW
311,48 311,30 310,73 310,66 310,31 310,16 309,74 309,58

.: N NO SO O NW W S SW
311,43 311,35 310,98 310,88 310,46 310,40 310,03 309,80

i 307,59.
1 NO 309,96, den tiefsten

NO 311,97 „ S

SO 312,14 „ S

NO 313,04 „ S

N 313,56 „ S

inden tritt im Kal.-J. io

r

310,35,

r 310,01.

r 310,90.
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IltdasMax. 313,52 in den Febr., da» Min. 308,47 ii

• „ 312,54 „ Sept. „ 306,15

„ „ 314,61 , Febr. „ 306,00

„ 313,67

a Kal.-J. 313,72

das Max. 312,96

310,85

„ 311,95

306,79 „ April.

Jan. „ 309,07

Febr. „ 308,03

März „ 307,55

nach dem Kal.-J. 308,52

Sept., das Min. 307,48

r dem Jahresmittel zeigt N mit 1,17.

Nach der Hohe

gender Ordnung:

'311,32 310,58 310,55 310,27 310,17 309,97 309,72 309,53

311,27 310,81 310,70 310,38 310,27 310,12 310,11 309,59

i allen Winden tritt









Calw.4) Des Hrn. Dr. Müller zu

Tabelle XXXIV.



5) Windverhältnisse nach den Windfahnen,

a) Nach den Stuttgarter Beobachtungen.

bei welchen die Strömung
~ * ‘ * “ *“ ische,

Tabelle XXXV.

Grunde gelegt.

_r „ 360°. Bei dem
_ den westlichen sind je die ersteren zu 100

S. 165 berechnet. Die Stärke der Strömung ist die

der Grade 1—4 zeigte. Windige Tage sind diejenigen,
‘ die Grade 3 und 4 zeigte.

December 1848









c) Besondere Zusammenstellungen einzelne r Beobachter.



Wind-Verhältnisse.

iiisl]



Bemerkungen zu Tabelle XXXVIII.

1) Für 1849.

Bemerkung: Die Zahlen, Zeichen und Worte in ( ) b

das met. Jahr.

Die meisten N Winde 15 bat der Aug., die wenigst. 0 Jan.

2 Febr. u.März.

15 Sept.

(4 Dec.)

-S w 74 „ Jan., „ 42 Sept.

Verhältnis» von N : S ist die südliche Richtung i

Dec. = 100 : 917), im Jan. = 100 : 620.

Bei dem Verhältnis» von N:S ist die nördliche Richtung i

ist die westliche Richtung a

Die O-N Winde webten

Die W-S Winde wehten a

> stärksten 1,98 i

„ schwächsten <1,04 in» Dec.)

Der windigste Monat war mit

„ ruhigste „ „

Unter den Jahreszeiten hat < meisten O—N Winde:

116 der Frühling.

„ W-S Winde:

(191) der Winter.

Am stärksten wehten c



ftt
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2) Des Hrn. Pfarrer Sc hi ler

Tabelle XXXIX.

Deceniber

Frühling

162 NNW

166 NNW

144 NW i N

139 NW

137 NW
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zu Ennabeuren.

Wind-Verhältnisse.

Ordnung der Winde
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Verhältnisse.



3) Beobachtungen des Hrn. Dr. Müller zu Calw.

Tabelle XL.

Windfahne, Morgens onl Mittags beobachtet.

1849.

bö

NO
Strömung.

1

0

|

SO 1

7

i

1

sw r!

35

Lw

i

Windigte

Tg.

1

i|

m
!
s

-i

Verhä
de

Winden.
west-

teSöroung.

Januar . . 2 4 ig
1

6 5 7 9 14 6 9 3 5 12 18 18 »NO 1:0,61 1 :0,70 64 62

Februar 11 16 15 2 1 2 7 11 3 3 18 22 17 NNW 0,20 1,75 62 56

März . . 7 24 5 1 2 1 4 4 5 3 20 18 18
'
f*?
W 0,10 1,16 36 62

April . . 9 8 14 13 4 4 4 5 14 18 1 1 14 11 24 2 0,59 1,61 60 60

Mai 10 31 20 4 3 4 5 3 2 5 3 5 4
j

21 2 0,26 0,26 43 62.

Juni 5 20 11 1 5 4 6 6 3 20 25 23 0,24 1,12 50 60

Juli . . 3 25 28 1 14 16 4 5 15 18 29 KKW 0,35 1,32 72 62

August . 5 6 24 7 11 6 4 4 18 16 21 »NW 0,23 1,37 39 62

September 6 39 13 2 2 3 3 1 1 1 2 7 6

|

[

17 3 NU N 0,10 0,20 35
|

60

October . 5 14 6 1 1 5 8 9 2 10 8 4 2 14 14 3 N&K0 0,72 1,40 35 62

November 1 41 7 2 3 2 6 6 5 5 4 3 13 1 0,15 , 0,35 26 60

December 14 11 22 9 5 7 1 2 8 3 1 3 2 1 9 12 *17 3V 0,22 0,43 48 62

Jahr . . 78 69 288 127 22 23 28 35 38 34 85 91 35 31 156 160 232 26 1 : 0,29 1:0,83 570 730



Winde.



6) Wässerichte Niederschläge.

a) Nach den Stuttgarter Beobachtungen.



b) Von den Beobachtui a. Tabelle XLII.



c) Besondere Zusammenstellungen einseiner Beobachter,

t) Von Hrn. Pfarrer Kominerell zu Schopfloch.



Regen-Verhältnisse nach den Winden.



Tabelle XLIV.

2707,9



Regen-Verhältnisse 7 Tage vor und 7 Tage nach dem Vollmond.

1850.

\ or deim Vollmond.

Tag des

Vollmonds.

Nach dem Volimond.
Summ
gefall.’w£

7ter

Tag.

6ter

Tag.

Ster

Tag.

4ter 3ter

Tag. Tag.

2ter

Tag. Tag. Tag. Tag.

3ter 4ter

Tag. Tag. Tag. Tag.

7ter

Tag.
II®

56,6

192

55,8

15,5

13,9

38,0

17’,

5

112,2

13,0

12.5

47.5

117,81

8,r

8,8

3,5 90,8

20,2 20,0

4’,9 3,8

12,3 35,8

93,8 4,6

17,6 8,5

7,0

33,5

3.5

9.6

49*5

47,9

53.0

110

42.

1

30. Nov. 1849
29. Dec. 1849

28. Jan. 1850
26. Februar*
28. März
26. April

26. Mai
24. Juni
24. Juli

22 August
21. September

i 2t. October

12,8

24,

C

18,4

8,6

78,3

28,8

3,0

2,5

6,3

56,8

?0;°8

80,2

15.8

12.8

56.5

30,4

4,91 7,9

6,7 8,2

68,8

32,1

13,8

’

16,6 18,2

29,6

30.0

12.0 54,0

47.0

7,0

21,6

39.0

5*4

12.5

22.5

37.0

1,8

25.0

33.0

45.0

19,3

378,6
180.5

318,8

107.2

162.6

j

150,2

117.3

176,0

310.5

308.3

98,4

267.5

237.7

384.6
189.6

191*5

307,1

185,5

412,4
100.8

357*0

64,0 S 24,8 7,9 60,8 30,2 28,1 ) 19. November 39 0 4,2 80,0 2,4 5,4 10,3 17,8 421,9

219,6 i 210,0i 304,2 233,0 tjß3,7
'

196,1t 231,0 106,0 326,5 199,6 1191,

6

131,0 109,1 152,2 2997,8 3098,9

W
2997,8



Tabelle XLV. Regen- Verhältnisse 7 Tage vor und 7 Tage nach dem Neumond.

1849.

Vor dem Neumond. Nach <dem N Sumnie des

Tag dei
in den

7ter fiter Ster
1

4ter
|

3ter 2ter lter Neumond lter 2ter 3ter 4ter 5ter 6ter 7tcr
in diegen

j

Tag. Tag. Tag.
J

Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. 'tag. Tag. 15 Tag.

Umlaufs.

8,0 24. Januar 25,5 6,5 5,6 36,4 1,4 83,4 438,0

M 40,5 8,1 23. Februar 60,3 3,5 11,5 12,0 1,8 3,5 150,7 145,5

148,5 97,5 32,8 24. März 22,5 11,2 8,6 321,1 100,1

13,7 21,3 12,0 215,0 137,0 23. April 14,5 9,6 14,0 120,0 41,2 598,3 225,2

14,1 19,5 17,7 60,3 21,2 14,2 22. Mai 124,0 3,5 19,0 293,5 91,5

4,5 26,6 39,4 4,4 46,4 76,3 20. Juni 7,9 20,0 151,5 377,0 318,2

19. Juli 63,2 1,0 65,5 54,7 184,4 277,0

3,2 8,2 2,0 18. August 48,8 2,0 27,2 4,4 95,8 102,3

12,3 4,2 65,5 16. September 19,2 38,8 140,0 166,5

19,0 3,5 179,5 25,0 16. October 8,0 1,2 22,7 258,9 267,9

2,5 14. November 8,2 5,1 70,2 19,2 105,2 255,3

iW 16M iwi -97T2 251^3 411,5m 14. Dtcember

260,7

9,6

165,6

58,8

198,0 ”59^
35,6

41,2

98,0

485,1 w 2846,5

240,4

2629,5

1424,8 1171,0

2848,5



Regen-Verhältnisse 7 Tage vor und 7 Tage nach dem Neumond.

1850.

or dem Ne
1

|

|

I*ach diem Ne umond
Summ
gefall.V£

7 ter

Tag.

6ter

Tag. Tag.

4ter

Tad. '

3ter

rag.

2ter

Tag.

lter

Tag.

Tag des

Neumonds. lter

Tag.

2ter

Tag.

3ter !

H Tag. Tag.

6ter

Tag. Tag.
*15 Tag?

1

IM 14. December 9,6 58,8 24,8 35,6
|

98,0 238,2 240,4

4,9 6,0 13. Januar 51,0 122,8 184,7 147,0

88,9 25,2 37,8 15,8 12. Februar 43,1 20,4 16,7 12,6 36,0 33,1 50,2 379,8 347,8

18,3 13. März 2,3 10,1 24,0 33,8 88,5 146,0

46,2 2,5 49,5 12. April 21,8 20,5 39,6 48,0 34,2 8,5 270,8 83,9

6,8 42,4 11. Mai 16,4 48,0 17,7 131,3 172,5

29,5 34,2 6,0 21,5 69,8 104,0 10. Juni 3,5 30,8 21,9 25,5 336,7 178,7

43,1 8,8 16,3 9. Juli 35,6 14,2 79,0 36,5 3,9 6,5 243,9; 266,7

19,3 180,4 57,5 7. August 34,4 50,5 40.3 382,4 237,1

4,5 5,5 6. September 12,0 23,6 126,7

37,5 13,

C

5,0 112,11 98,5 47,7 5; October 6,6 61,8 6,2 3,9 67,8 89,0 41,3 596,9 260,4

3,1 5,8 4. November 3,5 17,5 2,0 85,2 433,0

126/7 31M *9M 137,1ii2»M 261,8 14p 18p 222,4 roij np 210,1 >428,0 23p 2962,0 2640,2

13*3,3



Tabelle XLVI.

Regen-Verhältnisse nach den Mondsphasen.

1849.

Umlauf des

Mondes von

Vollmond zu

Vollmond.

® bis ffiw« ®bb.a) 0>bls© abneh
I

““mJ
zuue]bcndc

Diff. des

Regens

Tag. Cb,. TaS
.|

c„b. Tag. Cb,. Tag. Cb, Tag. cub." Tag. Cb, Tag.
|

cub."

8,Jau.bia7.Febr. 7 365,0 2 33,5 4 49,9 4 73,6 9 398,5 8 123,5 17 522,0 a+275,0

7. Februar - 3 25,5 4 118,4 5 32,3 1 120,0 7 143,9 6 152,3 13 296,2 a- 8,4

9. März - 5 231,4 3 152,8 2 19,8 1 18,2 8 384,2 3 38,0 11 422,2 a+346,2

7. April - 5 178,0 6 413,5 3 143,6 4 97,6 11 591,5 7 241,2 18 832,7 a+350,3

7. Mai - 3 91,5 6 147,0 3 146,5 9 238,5 3 146,5 12 385,0 a-|- 92,0

5. Juni - 3 131,4 7 205,5 2 171,5 2 186,8 10 336,9 4 358,3 14 695,2 a- 21,4

5, Juli - 1 63,? 4 163,4 5 234,8 1 63,2 9 398,2 10 461,4 a—335,0

4. August - 2 86,3 4 62,2 3 33,6 1 16,0 6 148,5 4 49, fr 10 198,1 a+ 98,9

2. September— 3 82,0 3 77,0 3 147,5 3 82,0 6 224,5 9 306,5 a- 142,5

2. October — 4 89,6 4 216,0 2 23,9 3 197,3 8 305,6 5 221,2 13 526,8 a+ 84,4

3i. October — 2 20,8 4 102,7 3 237,0 2 20,8 7 339,7 9 360,5 a -318,0

30.Nov.-29.Dec. 4 141,6 1 11,4 5 226,8 4 98,8 5 153,0 9 325,6 14 478,6 a— 172,6

38 1361,1 41 1505,5 40 1191,0 31 1427,6 79 2866,6 71 2618,6 150 5485,2 a+248,0



Regen-Verhältnisse nach den Mondsphasen.

1850.
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2) Von Hrn. Pfarrer Schlier zu Ennabeuren.

Regen - Verhältnisse nach den Winden.

Tabelle XLV1I.







Tabelle XLV111.

§T

.1



i
€I

Regen-Verhältnisse 7 Tage vor und 7 Tage

1850.

154,7

159.1 §
275.1

204,9 I

404,3

269,0

257,8

167,2

2416,6



Tabelle XLIX. a. Regen -Verhältnisse 7 Tage vor und 7 Tage nach dem Neumond.



Regen-Verhältnisse 7 Tage vor und 7 Tage nach dem Neumond.



Tabelle XLIX. b.

Regen-Verhältnisse nach den Mondsstellungen,

lim

Umlauf des Mondes ® bis© € bis @ ® bis 3) Ws © abnehmenden
|
zunehmenden Summe.

von Vollmond tu

,
Vollmond.

Tag. eub " H Tag. cub." Tag.1- T**-|H^ Tag. H
8; Januar bis 7 393,1 3 36# 3 17,8 3 49,4 10

, 429,8
|

6 67,2
|

16

1

497,0

7. Februar — 4 19,5 4
|

158,8 0 44,0 1 575 8 178,3 6 101,5 1 279,8

9. Marz — 6 120,8 3 53,5
;

3 8,5 1 10,5 9 174,3 4

\l

193,3

7. April — 5 141,2 6 150,4 3 96,3 4 109,6 11 291,6 205,9 497,5

7. Mai - 5 112,1 120,5 4 102,4 1 5,0 10 232,6 5 107,4 15 340,0

5. Juni - 6 192,4 7 195,5 3 143,6 2 115,7 13 387,9 5 259,3 18 647,2

5. Juli — 1 17,4 1 25,4 5 118,6 5 161,8 2 42,8 10 280,4 12 323,2

4. August — 2 148,9 2 96,3 1 32,6 2 24,0 4 245,2 3 56,6 7 301,8

2. September — 3 146,0 4 32.7 3 86,0 3 146,0 7 118,7 10 264,7

2. October - 4 101,5 4 219,3 2 12,0 3 118,5 8 320,8 5 130,5 13 451,3

31. October — 3 25,1 1 4,0 3 38,0 3 186,8 4 29,1 6 224,8 10 253,9

30. November — 4 66,4 5 32,1 8 168,5 6 71,0 9 98,5 14 239,5 23 338,0

1

^ 1338,4 44

1

. 1238,5 44 815,0

I

94

1

999,8
1“

2576,9
|

|

78
1

|

1810,8 rrv



Regen-Verhältnisse nach den Mondsstellnngen.

1 850.

Umlauf des Mondes

von Vollmond zu

Vollmond.

® bis© ©bis ® ® bisQ) Q)bis®
Rn

abnehmenden
|
zunehmenden

Mond.
Summ..

H ob." Tag. cub." Tag. Cb, Tag. Cb,. Tag. cub." Tag. Cb,. Tag. cub."

20. December 1849 bis 5 81,7 6 16,9 2 73,6 3 48,7 11 98,6 5 122,3 16 220,9

28. Januar 1850 — 5 199,6 7 130,0 6 97,0 3 71,1 12 329,6 9 168,1 21 497,7

28. Februar — 1 3,8 2 4,5 4 64,7 5 51,7 3 8,3 9 116,4 12 124,7

28. März - 2 43,0 6 120,2 4 123,1 2 33,0 8 163,2 6 156,1 14 319,3

26. April — 6 87,3 4 36,0 3 55,3 4 50,8 10 123,3 7 106,1 17 229,4

26. Mai - 2 22,5 4 204,0 4 87,4 6 265,2 6 226,5 10 352,0 16 579,1

24. Juni - 4 198,2 2 81,5
'

5 183,3 6 217,3 6 259,7 11 400,6 17 660,3

24. Juli - 3 65,0 2 221,0 3 91,1 6 231,3 5 286,0 9 322,4 14 608,4

22. August — 3 113,8 2 10,0 1 5,2 5 123,8 1 5,2 6 129,0

21. September — 3 62,0 7 439,8 7 331,1 3 150,6 10 501,8 10 481,7 20 983,5

21. October - 6 118,4 3 30,0 4 47,0 8 187,4 9 148,4 12 234,4 21 382,8

19. November —
1

7 135,4
1

5
1

47,7 1 1,9 5 167,2 12 183,1 6 169,1 18 352,2

1" 1130,7

|

50 1321,6 44 1160,7 51
j

1474,3 97
j

2452,3 95 2635,0 jl92 5087,3
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3) Von Hrn. Dr. Möller tu Calw.

Iilii;

sriÄ

i i

S;.
w

J

April ....

Juni ....
Juli

December . . . 1

7 1

7 1

3 1

9 5 2

1 11 1

2 34 5 bi

118 402,5

42 159,5

54 214,

1 48,5 256,

6 62 353,5

14 99 392,0

3 102 366,0

4 43 227,5

3 37 140,5

53 337,0

108 251,5

96 385,5

„ i[L

12,98

5,76

6,92

8.55

11,34

13,07

11,81

7,34

4,68

8,38

9.55

129.0

7,5

68.5

28.0

42.5

163,5

Febrnar
. . . i:

April ....

Juni ....
Juli

Jahr .... 15:

ß 11
!

3 7 3 1

1 14

1 2

3

V 1

,

5 ‘

96.0 417,0

1 90,0 504,0

33.0 157,5

2 68,0 338,0

| 53,0 307,5

4 250,0 707,5

50,5 176,0

1 70,0 314,0

59.0 261,0

185,0 476,5

13,45

5,08

11,27

9,92

22,82

5,87

8,42

15,37

206.5

92.0

156.5

6,0

23.5

15.0

7,0

ago ld
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2.5

d.

3.

2.2

d.

1.

3.3

d.

18.

3.0

d.

1.

4,9

d.

31.

9.0

d.

28.

9.5

d.

1-5.

6,8

5-9.19.

6.1

d.

2.

4.5

d.

14.

4,25

d.

25.

f=
ri

tc- 3*3 3 3 s 3 3 3 3 3 3

»I
1

2.2

d.30.

1.2

d.

25.

Li
d,

6.

5,5

d.

3.

8,8

d.

29.

6,45

d.

30.

3,1

d.

27.

3.3

d.

18.

2.4

d.

30.

Jan.

Febr.

»i
10.5

d.

4.

1.2

d.

8.

1.5

d.8.16.

1,5

d.

16.

2.0

d.

1.

8.

2.7

d.

1.

6.4

d.

1.

5.7

d.

30.

4.0

d.

25.

2.5

d.

30.

2,5

d.

1.

2.0

d.

24.

2.2

d.

30.

a«
........... « - - § §

i Illllsiiillllii
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nmenstellungen einzelner Beobachter. Des Hrn. Pfarrers Komme
Tabelle LV. Zusammenstellung der Verdunstung, der wässerichten Nie

Bewölkung des Himmels und der Meteore.



Zusammenstellung der Verdunstung der wässrichleu Niederschläge, der Bewölkung des Himmels

und der Meteore.
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2) Des Hrn. Pfarrer Ko mm ereil zu Schopfloch. .



3) Des Herrn Pfarrer Schlier zu Ennabeureo.

Tabelle LX. Dunst-Verhällnisse



Dunst-Verhältnisse.
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Tabelle LXV. b) Von den Beobachtungsorten.

1.22. Juni. 5-9 Juli. -

29. Mai.

11 Tage.

10. Juni. 3. Aug.

10. 19-21. Juni. 3. Aug.

Stuttgai

Hohe n li

Calw .

Ennabcurei

Heidenhein

Trübe Tage.



c) Zusammpnstellungen einzelner Beobachter.

1) Des Hm. Pfarrer Kommerell in Schopfloch.



Bewölkung des Himmels in Procenten.

Nach den Winden.

0,86 I 0,46
|

0,50
“ “ 0,43 0,27

0,08 0,57

0,30
I
0,20

0,70 0,51

0,28
j

0,30

69
|

0,50 0,43
' 0,38 0,41

0,30 0,40

0,65
I
0,45

1
0,37

|

(





Tabelle LXVII. Bewölkung 7 Tage vor und 7 Tage nach dem Vollmond in Procenlen.

1840.

Vor dem Vollmond. Nach dem Vollmond. Bewölkung

Tag des in den

7ter fller 51er 4ter 3ter 2ter lter Vollmondi lter 2ter 3ter 4ter Ster 6ter 7ter indjesen
®bri w

Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. —
0,53 0,00 0,50 1,00 1,00 0,53 0,23 8. Jan. 49 0,13 1,00 1,00 0,93 1,00 1,00 1,00 0,53 0,69 0,78

1,00 0,07 0,00 0,00 0,33 1,00 1,00 7. Februar 0,43 0,33 0,73 0,97 0,93 0,97 0,90 1,00 0,76 0,64

0,90 0,80 0,00 0,00 0,40 0,07 0,83 9. März 0,93 0,57 0,93 0,83 0,97 0,93 0,60 1,00 0,65 0,61

0,57 0 23 0,30 1,00 0,93 0,47 0,20 7. April 0,27 0,87 0,90 0,83 0,67 0,97 0,43 0,93 0,64 0,80

0,80 0,67 0,17 0,37 0,67
X

0,53 7. Mai 0,73 0,67 0,90 0,50 0,90 .0,97 0,27 0,70 0,61
]|

0,69

0,33 0,50 0,13 0,20. 0,20 0,23 0,20 5. Juni 0,33 0,50 0.57 0,63 1,00 0,90 1,00 0,90 0,51 0,62

0,30 0,50 0,43 0,50 0,43 0,63 5. Juli 0,73 0,17 0,00 0,07 0,17 0,80 0,67 0,20 0,42 0,43

0,10 0.17 0,80 0,63 0,70 0,77 0,93 4. August 0,67 0,47 0,87 0,37 0,23 0,57 0,43 0,07 0,52 0,55

0,47 0,50 0,77 0,77 0,03 0,37 0,23 2. Septemb. 0,60 0,20 0,27 0,37 0,07 0,33 0,97 0,40 0,42 0,60

0,40 0,37 0,33 0,27 0,27 0,80 0,83 2. October 0,93 0,67 0,60 0,67 0,50 0,90 0,80 0,73 ’0,60 0,70

0,07 0,03 0,67 0,97 1,00 0,33 0,00 31. October 0,50 0,07 0,27 0,50 0,47 0,80 0,93 0,80 0,49 0,30

0,87 0,90 1,00 1,00 0,87 0,23 0,20 30. November 0,33 1,00 1,00 0,90 0,57 0,13 0,00 0,00 0,60 0,71

0,97 1,00 0,90 0,83 0,97 1,00 0,83 29. December 0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 0,63 0,93 0,67 0,92 0,96

0,58 1
0,51 1 0,55 | 0,57 I 0,57 |

0,53 1 0,51 0,50 1
0,58 | 0,70 |

0,66 1
0,65 | 0,76 |

0,69 1 0,5U 0,60
|

0,65



Bewölkung des Himmels 7 Tage vor und 7 Tage nach dem Vollmond in Procenten.

1850.

or dem Vol mond. 1Vach dlern Vollmond Bewölkung

Tag des
in den

7ter fiiter oter
|

4ler 3ter 2ter Iter Vollmonds Iter 2ter
|

3ter 4ter Ster 6ter 7ter n diesen
übrigen

T.,Tag. Tag.] Tug. Tag. Tag. Tag. Tag. TaH Tag. Tag. Tag. Tag. Tag.
15 Tag.

i id

Umlaufs.

0.1)3 1 1,001 1,00 0,87 0,23 0,20 30. November 0,33. 1,00 1,00 0,90 0,57 0,13 0,00 0,00 0,60 0,71

0,97 1,00 0,90 0,83 0,97 1,00 0,83 29. December 0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 0,63 0,93 0,67 0,91 0,96

0,^7 0,20 0,90 0,53 0,63 1,00 0,07 28. Januar 0,63 0,97 0,83 0,00 1,00 1,00 0,97 0,53 0,64 0,87

0,23 0,17 0,73 0,97 0,77 0,50 0,03 26. Februar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,07 °a87 1,00 0,37 0,69

1,00 0,9£M 1,0ol 0,93 1,00 0,7Ö 0,63 28. März 0,60 0,23 0,00 0,27 0,00 1,00 0,63 0,67 0,64 0,68

0,50 1 0,90 1,00 0,90 0,60 1,00 26. April 0,63 0,77 0,57 0,83 1,00 0,87 1,00 0,30 0,76 0,66

0,33 )| 0,77 0,20 0,50 0,57 0,47 26. Mai 0,63 0,33 0,70 0,40 0,47 0,17 0,43
!
0,40 0,44 0,71

0,77 0,87 0,70 0,97 1,00 1,00 0,37 0,07 0,03 0,30 0,37 0,70 0,67 0,77
|

0,40 0,60 0,57

Q,50 0,93 1*0,57] 0,87t 0,53 0,20 0,10 24. Juli 0,80 0,37 0,80 0,77 0,60 0,43 0,27 0,43 0,58 0,60

0,67 0 1,00 0,53 0,80 0,33 0,30 22. August 0,67 0,60 1,00 0,37 0,53 0,50 0,47
1

0,97 0,61 0,49

0,27 0,017 0,10 0,03 0,30 0,57 0,17 21. Septemb. 0,50 0,70 0,47 0,90 0,63 0,50 0,60
j

0,80 0,44 0,69

0,87 0,53 0,30 0,00 0,43 0,93 0,97 21. October 0,67 0,97 0,97 1,00 1,00 1,00 0,67 0,37 0,71 0,82

0,90 |
0,831 0,77 1,00•MO 0,60 19. Novembei» 0,97 1

0,87 0,90 0,70 0,53 1 0,47 0,83 0,93 0,81 0,80

0,62 0,581 0,76 1 M8| 0,751 0,66) 0,4 0,57 1
0,60 0,58

1
0,64 1 0,57 |

0,65
1
0,58

1
0,62 0,71



Tabelle LXVI1I. ' Bewölkung 7 Tage vor und 7 Tage nach dem Neumond in Procenten.

1849.

Vor dem Neumond.

Tag des

Nach dem Neumond. Bewölkung

7ter
1

1 fiter 4ter 3ter | 2tpr 1 Her Iler 2ter 3ter
|
4ter 5ter 6ter 7ter übrigen

Tag.

•

Tag.w Tag. Tag. Tag. |ti». Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. :

0>3 0,63 0,43 0,00 0,00 0,Ö6 0,03 25. Dec. 1848 0,37 0,87 0,90 0,97 1,00 0,47 0,07 0,53 0,40 0,36

0,80 0,87 0,50 0,93 0,33 0,67 0,87 24. Jan. 1849. 0,93 0,43 0,13 0,40 0,67 0,83 0,30 1,00 0,64 0,78

0,97 0,53 0,00 0,17 0,90 1,00 0,97 23. Februar 0,70 0,83 0,50 0,57 0,67 0,63 0,77 0,90 0,67 0,66

1,00 1,00 0,03 0,00 0,00 0,33 0,73 24. März 0,93 1,00 1,00 1,00 0,67 0,57 0,77 0,57 0,68 0,66

'
1,00 0,83 1,00 0,03 0,83 1,00 0,63 23. April 0,97 0,70 0,50 0,07 0,67 0,93 1,00 0,80 0,73 0,64

0,93 0,93 1^1)0 0,60 0,93 0,50 0,50 22. Mai 0,43 0,90 0^93 0,67 0,33 0,10 0,07 0,33 0,61 0,48

0,93 1,00 0,87 0,67 0,90 0,70 0,47 20. Juni 0,73 0,53 0,27 0,10 0,83 0,57 0,73 0,30 0,63 0,65

'

0,20 0,17 0,50 0,20 0,10 0,20 0,77 19. Juli 0,70 9,87 0,40 0,33 0,27 0,90 0,83 0,53 0,42 0,49

0,07 0,37 0,73 0,33 0,20 0,10 0,87 18. August 0,53 0,83 0,80 0,30 0,13 0,40 0,80 0,83 0,50 0,45

0,40 0,73 0,87 0,87 0,93 0,93 0,27 16. September 0,00 0,17 0,83 0,97 0,47 0,33 0,33 0,47 0,56 0,69

0,73 0,77* 0,77 0,93 0,87 1,00 0,97 16. October 0,67 0,20 0,10 0,00 0,07 0,97 0,40 0,20 0,58 0,55

0,80 0,50 0,37 0,23 0,3? 0,03 0,10 14. November 0,60 0,97 0,97 1,00 0,60 0,07 0,10 0,80 0,50 0,59

0,00 0,93 1,00 1 1,00 1,00 1,00 0,27 ! 14. December 0,43 1 0,87 1,00 0,90 0,93 1,00 1,00 0,93 0,82 0,79

0,62
|
0,73

|
0,05 1 0,47

|
0,57 [ 0,57 |

0,57 0,61 1 0,71 1 0,64 | 0,56 |
0,56

|
0,60 |0,55 | 0,63 |

0,60
|
0,60



Bewölkung des Himmels 7 Tage vor und 7 Tage nach dem Neumond in Procenten.

» 1850.

Vor dem Neumond.

Neumonds.

Nach dem Neumond. * Bewölkung

Tag. Tag.

5ter

Tag.

4ter 3ter

Tag. 'jTag.

2ter

Tag.

lter

Tag. Tag.

2ter

Tag.

3ter

Tag.

4ter

Tag. Tag.

6ter

Tag. Tag.
Tagend.

0,00 0,93 1,00 i,oo| 1,00 1,00 0,27[ 14 December 0,43 0,87 1,00 0,90 0,93 1,00 1,00 0,93 0,82 0,79

0,73 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13 Januar 1,00 1,00 0,60 0,63 0,83 1,00 1,00 1,00 0,92 0,70

0,57 1,00 1,00 0,87 0,80 0,93 0,83! 12 Februar [0,97 0,80 1,00 0,97 0,93 1,00 0,23 0,97 0,86 0.60

0,80 0,00 0,00 0,00 0,33 1,00 1,00 1 ) März 0,97 0,90 0,53 0,67 0,60 0,07 1,00 0,93 0,59 0,60

0,87 0,53 0,47 0,63 0,73 0,97 0,50
j

12 April 0,83 0,87 0,73 0,57 0,97 0,73 0,70 0,50 0,71 0,60

0,23 0,67 0,50 0,63 0,8Q 0,97 0,60 11 Mai 0,23 0,37 0,67 0.73 0,47 0,93 1,00 0,93 0,65 0,60

0,87 0,73 0,4f 0,50 0,77 1,00 0,53 10 Juni 0,10 0,40 0,50 0,67 0,47 0,80 0,77 0,77 0,62 0,61

0,73 0,33 0,07 0,60 0,17 0,63 0,87 9 Juli 0,93 1,00 1,00 0,90 I 0,67 0,17 0,30 0,43 0,59 0,52

0,43 0,70 1,00 0,53 0,37 0,00 0,40 7 August 0,90 0,77 0,30 0,77 0,17 0,43 0,97 0,77 0,57 0,56

0,30 0,47 0,23 0,20 0,00 0,67 0,53 6 Septemb. 0,73 0,53 0,97 0,80 [0,47 0,27 0,10 0,13 0,43 0,43

0,80 0,73 0,87 0,80 100 1,00 1,00 5 October 0,97 1,00 0,83 0,63 0,63 1,00 1,00 1,00 0,88 0J63
/

0‘37
1 0,93 0,67 0,00 0,87 0,97 0,97 4 November 0,27 0,17 0,93 0,47 0,57 0,83 0,90 0,70 0,68 0,89

0,51
[ 0,67 |

0,61
|
0,61

1
0,65

|
0,85

|
0,71 •* 0,09 |

0,72
|
0,76

|
0,73

|
0,68

|
0,69

|
0,75

|
0,76

|
0.69

|
0,63

3 ojSi 7* ' r
|j|

€, Cr||
’

0,^3
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Februar

März. .

April ,

2) Des Hrn. Pfarrer Schlier zu Ennabeuren.

Tabelle LXIX. Bewölkung des Himmels nach den Winden.

0,35 (

0,75 I I0,75 I 0,42

0,20 I 0,98

I
0,49 0,02

0,27 0,66

I

NO N SO S NO O SW W

0,50

I
0*51

| o’,48 1 0,34



Bewölkung des Himmels nach den Winden.



Tabelle LXX. Bewölkung des Himmels bei ab- und zunehmendem Mond.

1849.

Mondslauf. 1 Im «bnehmeiiden Mond Im zunehmenden Mond

Vollmond. Neumond. heitere

unter-

broeb.

heitere

Tage.

trübe.
|

!

Bewölkung

Tag*L
C

Tage.

trübe.

Bewö

Ganz. p. ITg.

9. März.

7. April.

7, Mai.

5. Juni,

5, Juli.

*. September.

2. October.

31. October.

30. November.

24. Januar.
1

24. März.

23. April.

22. Mai.

20. Juni.

19. Juli.

18. August.

16. September.

16. October.

14. November.

14. December.

2

3

1

10

5

46

1

6

2

3

2

!

10

1

7

1 7

1

1

2

,

62

5

2

3650,

3600

3150

1750

1780

1650

|
32190

olo

©

©

©

O

p
p
o

p
o

©

o

S|S

3
2
SS

3
SS

2
3
3
2
2 3

j

4

3 7

3 4

3 6

11

4 4

5 5

5 5

8 4

I
1

j

57 48

1

7

5

6

3

i 60

3

3

2670

2130

2630

2460

1370

1670

2260

2480

1870

3170

4120

29530

0,63

0,51

0,58

0,38

0,60

0,50

0,52

0,42

0,66

0,92

0,55



Bewölkung de» Himmels bei ab- und zunehmendem Mond.
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Tabelle LXXI1. Bewölkung des Himmels 7 Tage vor und 7 Tage nach dem Vollmond.
; 1

1850.

Vor dem Vollmond. Nach dem Vollmond. Bewölkung

1 1 in den

,
7ter 6ter Ster 4ter 3ter 2ter Her Vollmondi lter 2ter 3ter

1
4t Ster

|

6ter 7ter
in dies.

äbri en

Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. jT.*. Tag.

r*
15 Tag.

HE;

1,00 1,00 0,70 0,90 0,93 0,97 0,90 29. December |o,60 0,77 0,90 0,97 1,00 0,50 0,90
|

0,53 0,84 0,92

0,63 0,43 1,00 0,60 0,67 1,00 0,10 28. Januar 0.V.5 0,67 0,07 0,13 1,00 1,00 0,97 0,70 0,69 0,79

0,10 0,10 0,53 0,90 0,90 0,57 0,17 26. Februar 0,10 0,10 0,10 0,10 0,27 0,13 0,70 0,97 0,38 0,67

0,87 0,50 0,07 0,80 0,70 0,37 0,40 28. März (0,‘J 7 0,20 0,13 0,30 0,17 0,50 0,57 0,80 0,50 0,67

0,40 0,70 0,93 0,87 0,70 0,77 0,97 26. April 0,80 0,83 0,93 1,00 0,80 0,90 0,37 0,77 0,67

0,43 0,13 0,70 0,20 0,63 0,63 0,53 26. Mai !o.70 0,43 0,93 0,37 0,47 0,27 0,30 0,43 0,48 0,72

1,00 0,93 0,70 0,97 1,00 1,00 0,^3 24. Juni 0,27 0,10 0,47 0,40 0,87 0,60 0,63 0,53 0,73 0,59

0,47 0,83 0,80 0,87 0,53 0,20 0,13 24. Juli 0,67 0,53 0,87 0,70 0,70 0,53 0,37 0,40 0,57 0,58

0,70 0,37 0,97 0,53 0,63 0,23 0,40 22. August 0,60 0,50 0,97 0,27 0,47 0,60 0,27 0,97 0,52 0,48

0,30 0,23 0,37 0,10 0,13 0,43 0,13 21. September 0,67 0,30 0,93 0,67 0,63 0,37 0,90 0,44 0,70

0,87 0,53 0,23 0,10 0,40 0,90 0,97 21. October 0,87 1,00 0,93 1,00 1,00 0,93 0,67. 0,37 0,72 0,81

1,00 0,63 0,83 0,63 0,97 0,77 0,57 19. November 0,93 0,93 0,97 0,73 0,57 0,43 0,80 0,93 0,78 0,79

0,10 0,10 0,50 0,97 0,97 0,83' 0,60 19. December 0,80 0,93 0,70 0,40 0,57 0,10 0,23 0,90 0,58 0,78

0,61
|
0,48

|
0,71 1 0,65 0,70 1 0,67 1

0,49 Medium. 0,57 1 0,58 1 0,69 |
0,56

|
0,67 10,54 i

0,59
,
0,67 f 0,62 0,71

0,62
~~

7
"

1

0,61



Tabelle LXXIII. Bewölkung des Himmels 7 Tage vor und 7 Tage nach dem Neumond.

* 1850.

Vor dem Neumond.

Neumonds.

Bewölkung

7ter

Tag.

Gier

Tag. Tag. Tag. Tag.

2ter

Tag. Tag. Tag.

2ter

Tag. Tag.

4ter

Tag. Tag. Tag.

7ter

Tag. « Tag.

'

0,43 1 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13. Januar 1,00 t,ÖÖ 0,90 0,63 0,53 1,00 1,00 1,00 0,89 0,70

0,10 1,00 0,93 0,93 0,97 0,73 0,87 12. Februar 0,87 0,73 0,73 0,40 0,87 0,90 0,97 0,40 0,76 0,62

1 0,40 0,10 0,13 0,13 0,37 0,93 0,93 13. März 0,93 0,87 0,60 0,63 0,70 0,17 1,00 0,80 0,57 0,48

. 0,83 0,33 0,47 0,33 0,67 0,93 0,90 12. April 0,83 0,87 0,60 0,53 0,97 0,73 0,87 0,40 0,68 0,58

1 0,27 0,70 0,33 0,60 0,87 1,00 0,77 11. Mai 0,23 0,33 0,77 0,90 0,53 0,93 1,00 0,97 0,67 0,64

* 1,00
,
0,80 0,53 0,47 0,87 1,00 0,63 10. Juni 0,13 0,40 0,57 0,83 0,50 0,93 0,73 1,00 0,69 0,63

0,70 ! 0,40 0,13 0,70 0,17 0,57 0,70 9. Juli 0,97 1,00 0,97 0,87 0,70 0,23 0,23 0,43 0,52 0,54

0,40 0,60
|

1,00 0,57 0,40 0,10 0,17 7. August 0,90 0,80 0,47 0,40 0,17 0,43 1,00
|

0,63 0,54 0,58

0,27 1 0,50 0,23 0,23 0,10 0,70 0,57 6. September 0,73 0,53, 0,97 0,60 0,63 0,37 0,13 !
0,23 0,45 0,41

o 0’
90

|

0,80 0,77 0,77 1,00 1,00 1,00 5. October 1,00 1,00 0,77 0,60 0,63 1,00 .1,00 1 0,93 0,88 0,61

35 0,37 0,87 0,73 0,53 0,90 1,00 1,00 4. November 0,30 0,23 d,90 0,60 0,43 0,63 0,47 0,43 0,64 0,85

0,93 ! 1,00 1 1,00 1,00 1 1,00 1,00
|

3, December 1,00 0,10 0,63 0,97 0,77 0,13 0,10 1 1,00 6,78 0,66

0,55 1 0,66 I 0,61 i 0,61
1
0,69 | 0,83

I
0,79 Medium. 0,74 \ 0,65 ! 0,74 l 0,66 0,62 1 0,62 1 0,71 | 0,69 l 0,66 I 0,61

1$8
-±Tr—

0j§7
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Bemerkungen zu Tabelle LX1X.

1) Für 1849.

im ganzen Jahr S SO O N SW
?

NO W NW
0,34 0,36 0,40 0,49 0,54 0,62 0,64 0,70

im Sommer S O N NW SW SO W NO
0,21 0,31 0,35 0,44 0,46 0,47 0,53 0,59

im Winter N SO O SW W NW NO
0,20 0,30 0,44 0,67 0,71 0,83 0,98

im Frühling SO Ö S NO SW N W NW
0,36 0,43 0,43 0,47 0,57 0,66 0,72 0,74

im Herbst SO S O NO SO W N NW
0,31 0,37 0,41 0,42 0,48 0,60 0,75 0,80

2) Für 1850.

Heiteres Wetter brachten die Winde in folgender Ordnung:
im ganzen Jahr a) SO S O SW N W NO NW

0,28 0,40 0,52 0,62 0,66 0,68 0*72 0,77

b) SO S O N SW W NO NW
« 0,33 0,40 0,54 0,60 0,62 0,67 0,68 0,76

im Winter a) SO O N SW W NW NO
0,41 0,53 .0,66 0,66 0,79 0,86 0,80

b) N SO O SW W NW NO
0,38 0,55 0,62 0,68 0,75 0,84 0,92

im Frühling S SO O N NO SW W NW
0,20 0,31 0,44 0,56 0,59 0,61. 0,62 0,75

im Sommer SO O W SW NO NW N S
0,15 0,38 0,57 0,58 0,66 0,72 0,76 0,90

im Herbst S SO SW N O W NO NW
0,10 0,27 0,63 0,67 0,73 0,74 0,75 0,75

Bemerkungen zu Tabelle LXX.—LXXI.
1) Für 1849.

In den abnehmenden Mond fielen 46 heitere Tage, in den zuneh-

menden 57, Differenz 11.

In den abnehmenden Mond fielen 26 trübe Tage, in den zunehmen-
den 12, Differenz 14.

Die grösste Bewölkung (0,92) batl

»*e geringste Bewölkung (0,32) ba

Die 3 Tage vor dem Vollmond i

als die 3 Tage nach dem Vollmond.
Die drei Tage vor dem Neumond

«e 3 Tage nach dem Neumond.

lehmende Mond f$. Dec.

»nehmende Mond & Juli.

, 0,06 weniger bewölkt,

i 0,01 mehr bewölkt, als

bewölkt

7

J**
6 VOr' a” Und

Der Tag des Vollmonds
des Neumonds.

em Vollmond waren um 0,06 weniger

und nach dem Neumond.

0,04 weniger bewölkt als der Tag





3) Des Hm. Dr. Müller zu Calw.

Am 16. December 1849 ungewöhnlich starker, den ganzen Tag hiu-

durch anhaltender Nebel.
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13) Besondere Erscheinungen und Ereignisse.

Die Berichte über solche Erschein

'waren in den Jahren 1849—1850 sehr dürftig; c

Beobachter, wie der Redactionen i

gerichtet. Wir geben die Notizen, s

konnten, wie bisher i

a) Feuerkugeln, Meteorsteinfälle und Stern-
schnuppen.

Feuerkugeln von SO—NW mitSchweif zu Wildberg im Württembergischen

Am 19. Marz in Ostindien eine grosse Fenerkugel.

In der Nacht vom 25—21

Am 30. April Feuerkugel zu Lötticb.

Vom 10. Juli bis lt. August wachsende Zahl

von Levevrier beobachtet.

Am 25. October 3jh Nachmittags zu Aarau e

Detonation und darauf folgendem anhaltendem Knattern in südwest-

licher Richtung wie von Infanteriefeuer. Gleichzeitig wollte man eine

Erderschütterung und augenblickliches Aufwallen des Hallwyler See’s

bemerkt haben. Dasselbe Phänomen wurde auch im oberen Baselland

gesehen.

Am 31. October 3h Nachmittags Meteorsteinfall bei Charlotteville in

Nord-Carolina.

im Oldenburg’scben beobachtet, von einer Viertelstunde (?) Dauer, im

O sich gegen N bewegend.

Am 24. December 8£b Abends zwei Feuerkugeln in NO -Richtung,

die zweite 10 Minuten nach der ersten, zu Sandwick, Orkney, Manse

Kirkwall, Orkney,

8—9. Jannar grosse Feuerkugel in der1850. In der Nacht

Rheinprovinz,

Am 19. Februar lljh Nachts Feuerkugel

Am 5. März 10h Abends zu Oebringen ein grüner,

safrangelber Lichtstreif, von NO ausgehend,

Donner bei dem Verschwinden; zu Heilbronn sah man eine deutliche

Feuerkugel von S—N von 1 Minute (?) Dauer, die mit Rauschen und

einem heftigen Knall endigte.
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Am 27. September zu Philadelphia furchtbares Gewitter mit zahl-

reichen Blitzschlägen auf Häuser und Menschen.

Am 1. und 16. November schwache Gewitter zu Issny mit Schnee

In der Nacht vom 16.—17. December sah man Wetterleuchten zu

Tuttlingen von einem Gewitter im H&hgau.

f) Stürme und Orkane.

1849. Am 14. Januar Sturm mit Windhose in England (Bedfordshire)

eine Viertelstunde lang. Sturm in Süddeutschland an demselben Tage.

Am 24. Januar Abends 6h ein starker Orkan zu Wien
,
der sich am

Morgen des 25. wiederholte.

Vom 22.-25. Januar Stürme in Süddeutschland.

Vom 13.— 14. Februar stürmische Witterung in Württemberg} am

Am 28. Febrüar zu Lüttich, Waremine u. a. O. von 2— 11h

starker Sturm.

Am 2. Mai Orkan in Finnland mit Windhose und Hagel (Wiborg

und Umgegend).

Am 8. und 9. Juni Gewitterstürme von SW. in der Bodenseegegend,

nachdem vom 1.— 7. anhaltende Windstille geherrscht.

Am 27. Juli im Distrikt Mäntehorju in Finnland Orkan mit ver-

wüstender Windhose und Hagel.

Am 3. October Mittags 3— 4h ein Sturm von Mergentheim berichtet.

Am 23. Novembef grosse Sturmtluth mit Ueberschwemmung

Petersburg bis Abends 5 Uhr.

dem Städtchen Schocken eine Windhose

Wälder verwüstete und

Vom 15.— 19. December Stürme an der Nordseeküste, die auch bi

nach Schwaben zurückwirkten.

1850. Vom 21.—22. Januar Orkan zu Smyrna und im griechische

Arcbipelagus.

n dalmatinischen Gewässern

i 4.-5. Abends Sturm auf <

(Blaubeuren): vom 5.-6. auf der Riedlinger Alp mit Schneefall.

Am 5. Februar Sturm in ganz England; zu Preston seien mehrere

Bogen des Viadukts eingestürzt, Eisenbahnwagen fortgeführt worden.
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Vom 20.-

hohen Schneewehen.

Zu Ausgang i

Witterung in ganz Deutschland,

Schneefall.

Aus Norwegen wurde ein sehr früher Eintritt des Winters berichtet.

Am 26. November stellte sich der Winter, nach Berichten von der

schwäbischen Alp, mit starkem Schneefall wieder ein, nach kurzer Unter-

brechung von Thauwetter und Regen vom 23.-25.

Am 26. November Schluss der Schifffahrt zu Swinnemunde durch

Eintritt des Wintcrfrosts, nachdem in der vorangegangenen Woche Stürme
geherrscht.

Am 29. November zu Ehingen — 19° R. Gefrieren der Tauber zu

Mergentheim.

richtet. Zwischen Stein und Wien waren über 200 Fahrzeuge auf der

Donau eingefrore'n. Grosse Schneemassen im bayerischen Hochgebirge.

auf der württembergischen Alp.

Am 27. erneuertes Treibeis auf dem Main.

Am 29. December starker Scbneefall zu Rom \ Palme hoch, in der

Nacht darauf starker Frost.

In den letztem Tagen Decembers allenthalben starke Schneeialle in

.Deutschland und Frankreich.

. 1850. Vom 5. Januar aus Rom und Neapel ein aussergewöhnlich

strenger Winter berichtet.

Am 7. Januar Grundeis
,
der Donau bei Ulm.

auf der Mosel von Lay an aufwärts.

der Zeller See von Radolfzell

dass man mit Schlitten übersetzen konnte.

Am 21. Januar schneller Eintritt von Frost bis zn —12° und Schnee

von etlichen Fassen Höhe zu Constantinopel ; ebenso zu Salonich, Men-

schen und Tbiere erfroren. Am 21. und 22. Januar — 28° Kälte zu

Herrmanstadt: Am 22. zu Stuttgart — 22° R. Am 22. und 23. zu Er-

furt — 23°. Auf dem Schwarzwald — 23° mit starken Schneemassen;

vom 20.—24. Januar starkes Schneien in den Bodenseegegenden.

Am 25. und 26. schneller Eintritt von Thauwetter in Schwaben, am

27, neuer Frost mit — 7°, am 28. — 21°.

Am 30. Januar neuer Scbneefall in Oberschwaben.

In Italien, -Spanien, war der Winter sehr streng, Terra di Lavoro

27 *
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des Bussen
;
Lein und Reps erfroren. Schnee in den Bodenseegegenden,

auf dem Schwarzwald am 2. Der Frost am 3. und 4. Mai schadete fast

überall in Schwaben den Frühgewächsen ,
der Baumblüthe, den Reben.

Am 3. Mai Schnee in Bologna.

In der ersten Woche Mai’s erfroren in Sndtyrol die Maulbeerblätter,

im Moselthal die Reben; in den schwedischen und norwegischen Skären

noch festes Eis; am 10. Mai wurde die Rhede von Reval vom Eise frei.

Aus Florenz wurde vom 21. Mai starke Sommerhitze nach der un-

freundlichen Frühlingswitternng berichtet, in der viele Orangen- und

andere Bäume gänzlich erfroren waren.

Aus Uri vom 25. Mai starker Schneefall auf dem Gebirge, bis nach

Baumblüthe vom Fuss der Kirchheimer Alp berichtet.

Zu Anfang Juli meldeten Schiffe in Havre, dass ungeheure Eismassen

von mehreren 100 Meilen Umfang und beträchtlicher Höhe im atlantischen

Ocean treiben.

Am 11. Juli waren die Vorarlberge bei Issny beschneit, der Schnee

lag bis 4. August.

In Tiflis sei die Temperatur i

vieler Regengüsse gestiegen.

Am 10. September Morgens - 1,3° zu Issny in Folge Schneegew.tters

am 8. September, auf dem Gebirge mit Hagel.

Am 12. Sept. Frost im Eyachthale, zu Hohenheim u,
~

Am 13. October Schnee auf dem Schwarzwald (Sulz)j

Am 16. October Schnee zu Donaueschingen.

Vom 20.—21. Octobet starkes Schneien zu Cassel.

Am 22. October zu FreudenstaH vollkommene Schneedecke, dess-

gleichen auf der Alp, dem Heuberg, am 25. zu Mergentheim; dort war

er am 28. wieder verschwunden.

Am 22. October die Gebirge Schlesiens <zum zweitenmal in diesem

Herbst) eingeschneit.

Am 24. October Schnee zu Ulm ,
die Alp war \ Fuss tief e.nge-

schneit; zu Crailsheim in der Nacht vom 24.-25. Fuss tiefer Schnee,

vom 24.-26. Schnee zu Neufen, die Weinlese schlug gänzlich fehl.

Am 15. November fiel nach mehrtägigem Regen Schnee zn Rom.

Am 16. November dauernder Schnee zu Issny.
^

^

schöner HerbstWitterung; die Superga Kette wurde mit Schnee bedeckt

Aus Rom zu Ausgang Deeembers strenge Winterkälte berichtet.

Am 26. Dec. Schneedecke in den Bodenseegegenden, bei — 5 bis

_ 6° R. und rauhem NW. In Künzelsau an demselben Tag - 9° und

Schneien, nach vorangegangener stürmischer Witterung.

i Juli nicht über + 17° R. in Folge

a Bodensee.



m) Ausser ge w Öh n 1 iche Erscheinungen.

1849. Am 24.1 »n Laras tridactylus zu Lüttich:

i Calliptamus und Grillus mi-

gratorius in Algerien, wurden von Störchen decimirt.

Am 2. April Ankunft derMöven bei Friedrichshafen in grossen Schaaren.

Waldschlägen bei Weilimdorf, Bothnang, Feuerbach.

Im Laufe Juli auf der Alp, im Hohenzoller’schen, Schaden durch Mui-

käferlarven.

thur, Freiburg, Solothurn, Baselland, zu Schorndorf; Stuttgart, Hohenheim.

1850, Von Böblingen wurde am 28. März Ankunft der Störche berichtet.

Aus Algier von Mitte Aprils grosse Verwüstungen durch Heuschrecken
berichtet.

Zu Anfang Juni’s Heuschrecken in der Umgegend von Rom, die

Zu Ausgang Juli’s aus dem südlichen Russland neben grosser Dürre
auch Verheerungen durch Heuschrecken und andere Insekten (Mylobris)

an Blüthen und Körnern des Getreides berichtet.'

Vom 11. December die Ankunft ungewöhnlich grosser Schaaren
Schneegänse auf dem Bodepsee berichtet.

b) Im Pflanzenreich.

1849. Zu Ende Juni rasche Hebung der Vegetation, am 27. Wein-
biüthe zu Esslingen.

Vom 10. Juli gefärbte Clevnertrauben zu Heilbronn.

Am 12. Oetober wurde blühendes Daphne*mezereum zu Ennabeuren
gefunden.

1850. Am 1. Juni zn Stuttgart die ersten reifen Kirschen, am 5.

die ersten reifen Erdbeere.

Am 10. Juni die <

Am 17. Juni blühende Weintrauben s

August die ersten farbigen Clevnertrauben zu Hessigheim,

Stuttgart.

i blühenden Weintrauben zu Mezingen.

O.A. Besigheim

14) Beobachtete Erscheinungen im Thier- und

1849.

I - 5. Februar.
Oberstetten 26.

Schopfloch 9. März.
Tuttlingen 6. Februar.

Mittlere Zeit 18. Februar.
Unterschied 32 Tage

— - 11. April.

- - 14. März.

Ennabeuren 27, Februar-
— — 18. März.
- — 43 Tage.
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Erste Lerchen.

Mergentheim 18

Amlishagcn

Oehringen

Winnenden
Hohenheim

Schopfloch

Ennabeuren

Februar.

März.

_ — 20. Februar.

Ulm
Tuttlingei

Issny

Friedrichshafen 25. *

Mittlere Zeit 28. Februar.

Unterschied 18 Tage.

Ankunft der Störche.

— — 12. März.

Schwenningen 18.

Pfullingeb

Tuttlingen

Issny

Harz. - - 12. März,

rage. - “ 46 Tage.

Anfang des Pflüge ns.

— 27. Februar.

2. April.

7. März.

7. April.

Mittlere Zeit 17. März.

Unterschied 37 Tage.

Amlishagen
— '

- T*
— 5.

Schwenningen 26. Februar.

Friedrichshafen 2. März.

- 10. März.

— — 4t Tage.
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Blühen des Seidelbasts.

Mergentheim

Oberstetten

Amlishagen

Winnenden

Hohenheim

Calw

Schopfloch

28. Februar.

40. Februar.

6. März.

3. „

26. Februar.

1850.

2. März.

Ulm 15. März.
»gen 16. „

»gen 25. Februar.

Mittlere Zeit 27. Februar.

Unterschied 34 Tage.

Schwenningen f. April.

Calw

Schopfioch

Ennabeuren

— 3. März.

— 43 Tage.

Erscheinen der Drosseln.

März.

Februar.

März* — — 11. Februar.

Februar. _ 20
" - — 26. I

Wangen 3. März.

- 20 Tage.

Streichen der Schnepfen.

Amlishagen

Oehringen

Winnenden

2. April. - - 5. April.

20. Februar. — — 20. März.
13. März.

24. März.
I

eit 10. März. _ —14. März,
d 41 Tage. _ - 34 Tage.

Ausschlagen der Stachelbeeren.

19. März. — - 10. April.
6- " - - 6. März.

AP^I* - - 19. April.
5* Mär* - — 8. März.
S* * 8. „

v Stuttgart 3. *





426

Winnenden 27. April.

Hohenheim 30. »

4. Mai.Schopfloch

Ennabeuren 6. »

Heidenheim 3. „

Pfullingen 10. April.

Tuttlingen 7. Mai.

Issny 2. „

Mittlere Zeit 23. April.

Unterschied 27 Tage.

— 2.

- 12.

— 7. Mai.

— 29. April.

— 38 Tage.

Ausschlagen der Buchen.

Oberstetten

Oehringen 27. April.

- Winnenden 4. Mai.

Hohenheim 7. „

Schopfloch 6. „

Ennabeuren 8. „

Heidenheim 4. „

Pfullingen „ 10. April.

Tuttlingen 3. Mai.

Issny
, 3. „

Mittlere Zeit 1. Mai.

Unterschied 28 Tage.

21. April.

5. Mai.

30. April.

10. Mai.

3. Mai.

39 ,T*ge.

Erster Ruf des Kukuks.

— — 17.

15. „

11 . *

10. *
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Erster Ruf der Frosche.

Mergentheim 8. April.

Amlishagen 3. ,,

Oehringen 6. „

Hohenheim 27. n

Schopfloch 3t, März.

Ennabeuren 10. April.

Heidenheim 21. „

Tuttlingen 6. - „

Issny 3. Mai.

Mittlere Zeit 17. April.

Unterschied 33 Tage.

17. April.

6. März.

8. April.

Oberstetten

Amlishagen

Hohenheim

Schopfloch

Ennabeuren

Heidenheim

Ankunft der Hausschwalben.

Winnenden *6.

Hohenheim

Calw
Schopflocb

Schwärmen der Bienen.

Oberstetten

Hohenheim

Schnpfloch

Ennabeuren

Tuttlingen

_ — 11 .
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Blühen des Winterrepses. (Brassica napus.)

Oehringen 24. April.

Hohenheim 2. Mai.

Schopfloch 19. „
Ennabeuren 20. „
Pfullingen 1. „
Tuttlingen 6. „
Friedrichshafen 1. „

Mittlere Zeit 6. Mai.

Unterschied 25 Tage.

— - 16.

Mergentheim

Oberstetten

Amlishagen

Heidenheim

Pfullingen

Tuttlingen

Schopfloch 8. Mai.

Ennabeuren 10, „
Heidenheim 4. ,,

Tuttlingen 6. „

Friedrichshafen 10. „
Mittlere Zeit 29. April.

Unterschied 27 Tage.
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Tabelle LXXYI. Vegetationsdauer zwischen Blötbe und Reife.

1849.
'

Mergentheim

Oberstetten

Amlishagen

Oehringen

Winnenden

Hohenheim

Calw

Schopfloch

Heidenheim

Olm
Tuttlingen

Oberstetten

Winnenden
Hohenheim

Schopfloch

Ennabenren

Heidenheim

Tuttlingen

Ennabenren

Mergentbeii

Oberstetten

Ennabeuren !

—
Tuttlingen

J

—
Winnenden

|
Wintergerste

Mergentheim
j

Weinrebe

Bluthe. Erndte. Verlauf.

8. —
2.

-

7. -

15. -
6. Sept.

10. —
2. —

26.. -
22. Oct.

23. -

_ j

40 Tage.






